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Printed  \r^hjh^Sthm!t^ 



Dom  feinfinnigen  Perebrer  ̂ c'albert  Stifters 

ßcrrn 

K,  2lbolf  Badeofen  von  (£cbt  senior 

in  ber^Iid^er  €rgiebenbeit  5ugectgnet. 





Dortport. 

5)aö  Seben  unb  bie  SBerfe  be»  größten  öfterreid^ifc^en  ̂ roiafc^rift= 
ftetterS  tjoben  6iöf)er  eine  einge^enbe  unb  guiammenfaffenbe  ̂ arftellung 

nicE)t  erfaf)ren.  3'^^^'^6i'^^  größere  ober  Eteinere  5l6^anbtungen  über 

einzelne  Stoi\%t  Don  Stifter^  Xätigfeit  aU  ̂ ic^ter,  at§  3Ka[er,  al»  Äunft* 
i^riftftener,  al§  Staatsbeamter,  bie  auf  fpät  entbecfte  33riefe  geftü|te 

©arfteüung  beö  feine  Stubentenjett  oergolbenben  Siebe^Ieben»,  me^r  ober 

weniger  grünblic^e  SBürbigungen  feiner  2)ic^tertt)erfe,  me  auc|  bie  öor= 
§üg(ic§en,  aber  in  ntancf)en  n)id)tigen  Steilen  unDoüftänbigen  biograp^ifc^en 

Sfigjen,  njelc^e  mv  3o^cinne§  Stprent  unb  Smil  ̂ ut)  üerbanfen,  !önneu 

nur  alö  fef)r  raertoolle,  ben  reichen  ©toff  jeboc^  feinesroegä  erfc^öpfenbe 
SSorarbeiten  betrachtet  werben.  3"  roieber^olten  SD^alen  ift  bat)er  ha^ 

9]erlangen  nac^  einer  größer  angelegten  5trbeit  über  Stifters  eigenartige 

bic^terifc^e  örfc^einung  unb  über  fein  ̂ ertjältni»  gur  Siteraturberoegung 

unferer  ̂ Xage  laut  geworben. 
jDiefer  Umftanb  mag  bie  Verausgabe  be§  tjorüegenben  35uc^eg  rec^t« 

fertigen  unb  bie»  befonberS  in  einer  3eit,  in  roelc^er  bie  feit  bem  2lb(aufen 

ber  gefe^ticfien  Sdju^frift  eingetretene  ungemeine  Steigerung  ber  3Bert- 

fd§ä|ung  bes  ̂ ic^terS  bie  ̂ a\)i  feiner  Setüunberer  inö  Ungemeffene  oer- 
üielfac^t  i)at. 

Sine  fo  plöglic^e  unb  fprungfjafte  Steigerung  fonnte  in  ben  Sagen, 

alö  bie  erften  33ogen  ber  t)orIiegenben  Siograp^ie  gefc^rieben  mürben, 
nic^t  ermartet  werben. 

^ie  33orarbeiten  für  biefeä  S3uc^  finb  me^r  aU  breißig  ̂ o^re  alt; 

fie  würben  in  jugenbüc^er,  jäf)  aufroatlenber  Segeifterung  für  ben  t)i(^ter 
unternommen,  bem  ic§  in  entfc^eibenber  Söerbe^eit  geiftige  SInregung, 

®emüt§bi(bung   unb    6f)arafterftärfung   oerbanfte,    wie   feinem   anberen. 



VI 

^ie  erfte  ̂ älfte  ber  in  bcn  folgenben  Slöttern  jur  ̂Seröffentlid^ung 
gclangenben  5cben§gefc^ic§te  ̂ Ibolbert  (Stifters  irurbe  im  @iiiüernet)mcn 
mit  feinem  langjat^rigen  greunbe  unb  93er(eger  ©uftaü  ̂ ecfenaft  unb 
fojufagen  unter  feinen  ?tugen  balb  nac^  bem  ̂ iobe  be§  2)i(i)ter§  nieber= 

gefd^rieben.  ̂ ie  öon  ben  ©efü^Icn  inniger  S?eref)rung  geleitete  ̂ Trbeit 

erfjielt  üon  5In6eginn  bie  fd)ä|barfte  ̂ örbcrung  burcf)  ben  Umftonb,  baß 

einerfeitS  ̂ ecEenaft  bie  ganje  unget)eure  \^üUt  beei  bamolä  in  feinen 
^anben  befinblic^en  t)Qnbf^riftIicf)en  9)?QteriQlc§,  barunter  unDoIIenbete 

Sugenborbeitcn,  ha^  S3ruc^ftücf  einer  outobiograp^iftfien  Sfig^e,  meit  über 

t)unbert  ungebrncfte  ißriefe  Stifter^  an  feine  ©Qttin,  eine  bebeutenbe 

Slnjat)!  oon  33riefen  an  (Stifter  mit  S?eitrQgen  oon  ©rillparjer,  Senau, 

IBobenftebt,  5Irnett),  Sic^enborff,  ̂ oefer,  SeibI,  (gc^ürfing,  3^"^^^^'  ̂ ^Ül) 
^aoli,  Ottilie  2Bilbermutt),  (Slife  ̂ olfo,  Diobert  (Schumann,  Suftinuö 

ferner  unb  anberen  bereitn^itlig  gur  SSerfügung  ftellte,  unb  ba^  onberer» 
feitö  Qucf)  bnrcf)  meinen  perfönlid^en  33erfef)r  mit  ber  äu  jener  3^it  noc§ 
lebcnben  ©attin  be§  5)id^ter§,  mit  beffen  närf)ften  SlutSüermanbten  in 

Cberplan,  fohjie  mit  (Stifter^  üertrouten  ^Jreunben  ̂ ecfenaft,  Reifer,  Soff  (er 
unb  iBIumauer  üieles  ton  lebenbigen  Erinnerungen  aufgejeiiiinet  irerben 

fonnte,  toas  o^ne  biefeS  ̂ ^^fömmentreffen  niemals  feftäu^alten  gemefen  tt)äre, 

SI(§  ha§>  93u(^  bi§  jur  2)QrIegung  be§  3^^tpunfte§  gebieten  xoax, 

in  welchem  (Stifter  feinen  großen  ©rgie^ungäroman  „S^er  S^a^fornmer" 
gefc^rieben  ̂ atte,  ftarb  plö^Iic^  ̂ eiienoft. 

2^er  9?Qme  Stifter?-  toax  mittlerweile  rofc^  einer  unoerbienten  ̂ er= 
geffent)eit  Qntjeimgefallen :  auf  ber  Umfrage  nar^  einem  neuen  33erleger  für 

mein  f)aIböoIIenbete§  SBerf  geigte  e§  fi(i),  i)Q'^  für  eine  SebenSbefc^reibung 
beö  jDid^terg  nic^t  ta§>  geringfte  Sntereffe  t)orf)anben  tear;  nic^t  eine 

einzige  ber  befragten  S3erlag§butf)^anblungen  cerlangte  bie  33orIage  beö 
9)?anuffripte§  gur  @infi(^t,  unb  uon  allen  Seiten  lautete  bie  Segrünbung 

be§  abletjnenben  33erf)alten§,  ha^  p  einer  Qiü,  in  ber  bie  Sßerfe  beö 

^id^terS  felbft  faft  gar  feiner  9^arf)frage  begegnen,  faum  auf  ben  auc^ 
nur  bie  aufgertenbeten  Soften  becfenben  2Ibfa§  feiner  SBiograp^ie  gu 
rechnen  fei. 

SSöHig  entmutigt  uerfperrte  ic^  bie  unöollenbete  ^anbfd^rift  in  ber 

unterften  Sabe  meinet  Sc^reibtifd)eg,  üon  tüo  fie  erft  ein  SSierteljatjr« 
t)unbert  fpäter  n)ieber  ans  Sic^t  gebogen  mürbe,  als  infolge  ber  zufälligen 

5Iuffinbung  beS  meine  ©riefe  an  ben  93erleger  entf)altenben  XeileS  ber 

ipecfenaftfcf)en  Äorrefponbeng  bie  5(ufmer!fam!eit  neuerliii)  auf  bie  faft 

uergeffene  5Irbeit  gelenft  unb  id)   oon    ber   Seitung    be§   SSereineS    für 
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@ef(f){(^te  ber  ̂ eutfc^en  in  Sö^men  ̂ uerft  jut  33or(age  unb  baraufE)in 
5ur  5(u§fertigung  meinet  SD^anujfrtpteS  eingelaben  tuurbe,  toelc^eS  fobann 

in  ben  SSereinsmitteilungen  (Sa^rg.  XXXIX— XLI)  gum  erften  5I6brucfe 

gelangte. 

93ei  ber  fpäter  folgenben  (Srgänäung  unb  Umarbeitung  bes  ̂ ejteä 
ftanb  mir  nebft  ben  j^on  öorbem  aufgefammetten  Seiegen  noc^  eine 

güHe  neuen  3JJateria(e§  gu  ©ebote,  ba§  auf  ©runb  roieber£)oIter  3^i^"9^' 
aufrufe  in  äußerft  banfensroerter  üBeife  bereitroitlig  ̂ ur  ißerfügung  geftetlt 
rcorben  war. 

®a  mir  ̂ ierauö  aud^  bie  rtiHfommene  ©etegen^eit  ertüuc^S,  üiele 

jener  fünftlerif^en  5Irbeiten  tennen  gu  lernen  unb  oerDielfältigen  ̂ u 

bürfen,  toelc^e  Stifter^  {)ot)e  öebeutung  a[§>  SDlater  unroiberlegbar  ftar= 
ftetfen,  fo  fonnte  biefe  E)öc^ft  beac^ten§n)erte  Seite  ber  ̂ ätigfeit  be» 

©i^ter§  glei^fatlö  einget)enb  bef)anbe[t  unb  burc^  eine  grofee  Qa\)i  öon 
Silbern  öerfinnüc^t  raerben.  2)ie  SIrt,  mie  fic^  Stifter^  SlJJalernatur  in 

ben  poetif(^en  SSerfen  feiner  g^^er  ft)mpatf)if(^  auslebt,  unb  ber  Umftanb, 

boB  un§  ou§  feinen  fc^riftftellerifc^en  Slrbeiten  überaß  ha§>  fc^arf  beobad^= 
tenbc  STuge  be§  bitbenben  ̂ ünftterä  entgegenblicft,  machen  bie  ®emä(be 
feiner  §anb  in  boppeltem  ©inne  mertooll. 

Sei  ber  Sefprec^ung  feiner  poetifc^en  Schöpfungen  ließ  icf)  ben 

S)i^ter  öon  3^^*  gu  3^^^  K^^f*  "^^^  SBort  nehmen;  ber  gauberifc^e  2So^(= 
Hang  ber  eingef(od)tenen  ̂ i^ate  n)irb  bie  Seaunberung  rechtfertigen, 

»eld^e  bem  unerreichten  eprac^fünftler  an  öielen  Stellen  biefeö  Suc^e» 

gesollt  »erben  mußte.  Sie  Darlegung  feiner  bic^terifc^en  ̂ ^robuftionen 
glaubte  ic^  in  engem  SSerbanbe  mit  ber  Set)anb(ung  ber  Seben^abfc^nitte 

Dornef)men  ju  fotlen,  in  toetc^en  biefelben  entftanben  finb.  SJ^ußte  ha- 

hütd)  aud)  ber  gortgang  ber  Seben^fi^ilberung  an  Dielen  Stellen  untere 
brocken  ttjerben,  fo  erfc^ien  mir  boc^  eine  gefonberte  Sefprecbung  ber 

äöerfe  bei  ber  eigenartigen  ©ntn^icflung  öon  Stifter^  literarif^er  5^ätig= 
feit  fc^on  au§  bem  ®runbe  unftatt£)aft,  a(§  ba§  poetifcl)e  Schaffen  für 

ben  SSereinfamten  oft  genug  baä  Um  unb  2[uf  aller  ©riebniffe  njar. 

Soäu  fommt,  ba^  ber  Siebter  niemale  auf  bie  Sagb  nac^  SJ^otioen  au§= 
ging,  fonbern  alle§,  ma§  feine  ©eftattungstuft  befc^äftigte,  ot)ne  nac^ 
fremben  Stoffen  auSgufpäfien,  au§  feinem  inneren  t)eröor^olte,  rooburc^ 

feine  Schöpfungen  oon  ben  Stabien  feines  Sebens  unzertrennlich  geworben 

finb.  S)ie  2Serfe  geigen  ung  bie  @ntfaltung§gefcf)ic^te  feinet  ®eifte§; 

biefe  felbft  gel)t  auf  roenige  Cuetlen  unb  Sinftüffe  ̂ urüff,  welche  in  ein 

paar  Sc^(agtt)orten    d^ronotogifc^   auf§u5ät)teu  finb:   §eimat(iebe,  roman^ 
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tifrfie  unb  üajftjd^e  Schüre,  ibeole  ̂ Seronlagung,  ©tubentenjdjiüärmerei, 

öorne()me  9?u]^e  beä  SlriftofratenlebenS,  gum  ©rf)Iuffc  grauer  ©ureau= 

bunft.  —  ©er  aufmerfjame  Sejer  üon  ®ttfter§  ©d^riften  wirb  "Oa^ 
SJJilieu,  ftjeld^eö  ben  fenfiblen  2)ic^ter  jetücilig  umfing,  in  beutlic^er 
^Ibförbung  in  feinen  iBerfen  tüieberfinben. 

2)ie  Segeiftcrung,  mit  ber  ic^  bem  ©egenftanbe  meiner  ©tubien  in 

t)ieliäf)riger  Xätigtcit  treu  blieb,  6rac£)te  e§  mit  fic^,  bQ§  xd)  üerjud^en 

mollte,  naä)  unb  nad)  momöglid)  bie  ®efamtf)eit  aöer  «Schriften  !ennen 

§u  lernen,  meldte  fid)  auf  ben  ©id^ter  begieljen;  ber  am  <3c^tuffe  ange* 

führte  Siteratur'9f?a(f)mei§  enthält  aUeS,  moö  id^  an  9tbt)anblungen  über 

(Stifter  fennen  gelernt  unb  gelefen  f)ah^;  möge  ta^^,  'ma§>  mir  entgangen 
ift,  !eine  oHju  empfinblid^e  Sude  bebeuten. 

S)er  93ilberfc6mud  be§  33uc^e§  ift  reidjer,  atö  bieg  fonft  bei  £eben§= 
befd^reibungen  ber  gaU  ju  fein  pftegt;  ein  drittel  baüon  beftet)t  au§ 
9^eprobuftionen  narf)  ©emälben  unb  ß^^^^ui^Ö^n  öon  @tifter§  §anb; 

ein  5;eil  bringt  SSilbniffe  be^3  ̂ id^ter§  auö  öerfd^iebenen  5llter§ftufen,  ber 
9?eft  au^er  einigen  funftgemerblid)en  5lrbeiten  au§  Stifter^  §au§rat  eine 

grofee  Qat)l  Ianbfd)aftlid^er  SSilber,  öortoiegenb  aü§>  bem  Sö^mermalbe ; 

biefe  le^teren,  üon  mir  gelegentlich  meiner  äat)Ireid)en  SJeifen  in  bo§  S)rei' 

feffelberggebiet  unb  beffen  Umgebungen  mit  @tift  ober  ̂ arbe  aufge= 
nommen,  oeranfd)auIid§en  faft  ben  gangen  Umfreiö,  in  melc^em  Stifter^ 

S)id§tungen  fpielen. 

^c§  fagte  fc^on,  ha'^  id§  bei  meiner  Slrbeit  fe^r  geförbert  morben 
bin.  2)ie  Qa^  ber  ftiEen  SKitarbeiter,  meiere  mir  freunblid^e  §ilfe  ange* 
beiden  liefen,  mud^§  im  Saufe  ber  ̂ dt  fo  fe{|r  an,  ha^  ic^  an  biefer 

(Steße  nic^t  jebem  einzelnen,  fo  gerne  ic^  bie§  mollte,  befonberä  ju  banfen 
öermag,  fonbern  mid^  bamit  befc^eiben  mufe,  biefen  ̂ zikn  eine  Sifte  ber 

görberer  biefe^  SSerfe^  beizufügen.  S)ie  mir  ̂ ilfreid^  gemefenen  S3eft|er 

üon  ̂ Briefen,  ̂ anbfc^riften  unb  ©emälben  «Stifter^,  fomie  alle  jene,  bie 
mir  befonberö  belangreid^e  äJiitteilungen  macE)ten,  finb  überbieg  an  ben 

begüglid^en  ©teilen  be§  Xejte§  genannt. 

3u  gang  befonberem  2)anfe  bin  id^  üerpftid^tet  §errn  ̂ .  5tbolf 

S5acE)ofen  oon  @cE)t  senior,  o^ne  beffen  gütige  9}?itmirfung  Stifter^ 

lünftlerifd^e  STötigfeit  nur  ungureic^enb  t)ätte  be^anbelt  merben  fönnen, 

(Seiner  (SjäeUenj  bem  §errn  äKinifter  !J)r.  SSil^elm  Splitter  oon 
^artel  für  bie  in  mat)r^aft  liberalem  (Sinne  geftattete  öenü^ung  ber 

in  ber  9f?egiftratur  beö  Unterri(i)töminifterium§  üermat)rten,  (Stifter^  5tmtl= 
tätigleit   al§    (Sc^ulrat   betreffenben    ?(ften,   §errn    l    f.    ajiinifteriatrat 
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jDr.grans  9^itter  Don  §at)merle,ber  in  freunbfc^aftlic^er  Opfern}itIig- 
feit  bie  umfangreiche  ßorreftur  mit  mir  Ia§  unb  mic^  aUi  erfter  auf  bie 
©jiftens  ber  üorgenannten  Slften  aufmerfjam  macf)te,  |)errn  ̂ rofeffor 
S)r.  21  b  a  1 6  e  r  t  §  0  r  c  i  c  f  a,  ber  fic^  im  ̂ ntereffe  meiner  SIrbeit  aU  D^ebafteur 

ber  SD^itteilungen  bei  3Sereine§  für  ©ejc^ic^te  ber  ̂ eutfcf)en  in  33ö£)men 

ga^Ireic^e,  jeitroubenbe  ÜKüt)eroa(tungen  auferlegte,  unb  ©einer  ©urd^- 
Iaucf)t  bem  regierenben  ̂ Jürften  Slbolf  Sofef  gu  ©(^marsenberg, 
meld^er  in  munifigenter  SSeife  bie  beiben  in  feinem  ©d^Ioffe  ̂ ^rauenberg 

befinblic^en  Äunftfctiränfe  au§  @tifter§  SZac^IaB  für  mi^  nacfibitben  ließ. 

OJiöge  biefeS  S3uc^,  bas,  mie  boc^  jebe  S3iograpJ)ie  bie§  fein  foß, 

eine  gru(^t  ec^tefter  Siebe  ift,  auc^  einer  liebeüoHen  9f?ac§fic§t  begegnen, 
unb  Dor  allem  —  inSbefonbere  in  ben  ̂ er^en  ber  ̂ eranroacfifenben 

Sugenb  —  eine  fi^  ftets  fteigernbe,  unoerfiegbare  Siebe  ermecfen  tjelfen 
für  ben  ̂ errlic^en,  reinen,  öon  t)ö elfter  ©ittlic^feit  erfüllten  ®eift,  bem 

bie  nad)fo(genben,  bef^eibenen  S3Iätter  gemeit)t  finb. 

23  i  e  n,  am  1.  23^Qra  1904. 



^ür  öie  gütige  ̂ örberung  feiner  biograpl]ifd?en  21rbeit 

ift  ber  Perfaffer  5U  Vanh  perpflid^tet : 

Seiner  ©noben  bem  ̂ od)».  §errn  3. 2[*Ieutt)ner,  ̂ rälat  be^  gttfteg  ̂ rem§münfter. 

^exxn  3SerIag§buc^^änbIer  S.  S-  ̂Imelattg  in  Setpäig. 

.t)errn  ̂ .  2Ib.  S5ad&ofen  toon  ©cfet  senior  in  SBien. 
§etrn  SSaron  ̂ arl  öon  Singer  in  9Jiünd^en. 
.f  erm  afabem.  Tlakv  ßarl  SSIumauer  in  Sina  t. 
|)erm  2lnbrea§  SSojar  in  Oberplan. 

§erm  SSerlaggbuc^^änbler  SBil^elm  SSraumütter  in  SSSien. 

tyräulcin  Slntonie  Srann  in  2Bien. 
§errn  Sßerlaggbncbbänbler  S-  ®.  ©alöe  tn  ̂ rag. 

§erm  9SerIag§bucfe^änbIer  6.  !DaberfolD  in  Sßien. 

§errn  ®r.  S)onbergcr  in  2BeI§. 
.t'crrn  X^eobor  Stcert  in  Sing. 
.t^errn  SKinifterialrat  (Smil  3J?iIofd|  j^efcfe  in  SSien. 

.f  erm  SSerlagSbucfe^änbler  ?5.  iJontane  in  ̂Berlin. 

^erm  SIpotbefer  ©uftab  iJoffef  in  <St.  «Florian. 
^erm  5.  Suttfe  iit  S3obenba^  a.  ®. 
§crtn  ernft  f^ürböd  in  Sing. 
ierm  S)r.  33iftor  (Serbert  oon  Vornan  in  ßinj. 

(5r.  ̂ ocbroürben  §erm  ̂ rofeffor  SDr.  (Sitibauer  in  SBicn  t. 

^errn  3Rebafteur  SDr.  Äarl  9Ritter  öon  ©örner  in  Sing. 

§erm  ̂ ofrat  ̂ arl  ©raf  in  Sing. 
^errn  SJ^attbia^  ®reipl  in  f^riebberg. 

§errn  ©eorg  ©ruber  auf  @ut  §agenau  bei  93öbetmfir(ften. 

S^txtn  ?5abrif§birettor  ©uftao  ̂ attmid^  in  (Scbttaborf. 
S3aronin  SImelie  öon  ̂ anbel  geb.  ©räfin  SDerotj  in  2Jiünd)en. 
SSaronin  9Riia  öon  ̂ anbel  in  Sins- 
§erm  SSaron  ©igmunb  ßon  ̂ anbel  in  Sing  t. 

Sr.  (Sfäeaenj  bem  |)errn  OJ^inifter  für  ̂ Itug  unb  Unterricht,  ©ebcimrat  5Dr.  SBil^cIm 
SRitter  Don  Partei  in  SBien. 

§erra  a^inifterialrat  ®r.  granj  9iitter  öon  ̂ la^merle  in  SBien. 

§erm  SSerlagSbucftbänbler  ©uftao  §ecfenaft  in  «ßreßburg  t. 
§rau  Saura  ̂ cin  in  SBien. 
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jjräurein  §t(be  §ein  in  SSten. 

er.  eiäettetiä  ©efietmrat  Sofef  «^ett^errti  öon  geifert  in  SBten. 
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^tnMjnt  xxxxb  ̂ n^cnif. 

(1805-1826.) 

ber  3Sater  feinen  ßinbern  fagt,  mirb  ni(^t 

Dernommen  üon  ber  Sdt;  aber  »ie  in 
©cfjatlgciüölben  rt^irb  e»  an  bem  fernen 
6nbe  laut  unb  oon  ber  SfJac^roelt  gehört. 

3ean  $aul. 





.'*W^^i 

er  jemals  auf  ber  tangel  be§ 
^locfenfteineg  geftanben  ift, 

mirb  fic^  be§  beftricfenbeit 

©inftuifeS  nic^t  tjahzn  er» 
it)ef)ren  fönnen,  ben  bort 

eine  eigenartige,  märc^en= 
I)afte     ?caturf(^ön^ett      mit 
taufenb  3<^u^^^^^  ̂ ^  ̂ ^^ 
Setra^terS  ©mpfinben  legt. 

(Sine  mäßig  groBe  platte 

ragt  frei  unb  nur  an  einem 
ßnbe  mit  bem  Steingrunbe 

beg  fc^arf  gef(^uittenen  @e- 
BirggranbeS  öertoac^fen  tt>ie 

im  tro§igen  «Spiel  ber  ®e= 

birgslaune  au§  ber  abenteuere 
lid^en  @efeüid)aft  minber 
be^ergter  g^I-^'^ü^^^^^i^  ̂ or, 

tt}agt)alfig  fcfenb  mit  ben 

^argbuftigen  Säften  be§  5lb» 

2;ie  STeuferafd^itietten  bei  §o^enfurt. 
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gvunbcg.  I)em  auf  biefe  eiiifame  Seobadjtinicjgjiinie  be^  S5>albe5  33ov= 
trctenben  luivb  ein  3n?eifad}er  Stnblitf:  (Cialis  unb  Sic^tfiille  bicubet 
bag  bcunnibcrnbe  unb  fenuirrte  5(ucie,  n)cnn  e^  über  bie  ttieit  l}inau^ 

fid|  be^nenbe,  jonnenbuftige  ̂ ^-erne  fdiftieift;  bunfle,  traumf}atte  färben» 
traner  umfängt  bcn  35licf,  lücnn  er  fid)  in  ha§  ̂ erj  beö  Salbcö  f)inab- 
fenft.  ̂ n  Iotred)ten  Steiliränbcn  baut  fic^  bie  gigantifc^e  Öiranitard}iteftur 

eine^  fü^nen  |)aIbbogenä  aU  <Sd}n|mauer  um  ba^  SJit^fterium  eine^ 
weltfernen  3:alfriebeng,  in  fid)  t)egenb  ben  fd)rt)ar5en  Spiegel  eine§ 

^odjfeeg,  ummuc^ert  t»ou  taufenbjä^riger,  ftet^  anß  bem  eigenen  £eid)name 

fid)  pf)i3nijgleid}   neugebärenber  33egctationgfütte  t>oII  üppiger  2:riebfraft. 

^n  jarter,  unangetofteter  ̂ ungfräulic^feit  liegt  ha§  (^el^eimniö  be§ 
|)oc^tt)aIbe§  äu  unferen  ̂ üßen,  üerfd)Ioffen,   abgefd)ieben  unb  fd^n^eigenb. 

Unjä^Iige  SBipfel  ftreben  mit  grauen  Üiiefenarmen  ber  ̂ ö^e  be§ 

Sergen  3U  unb  fud)en  eiferfüd}tig  bie  ftolaragenben  ̂ ^elfen  gu  überflügeln; 
man(^  ein  üermeffener  i^id}tenftümm  flammert  ücrjraeifelnb  ha^  fnorrige 

aSurselgefted^t  um  bie  mogere  ©ratfpi^e  einer  freifte^enben  ̂ ö'^^'^f^i^^^^ 
toon  ba  aug  frud)ttofcn  Settfampf  beginnenb;  ring§  taumelt  an  fdjlec^ten 

|)altcpunfteu  ein  fd)ief^angenbcä  Ö^emirr  üon  ©trebegenoffcn,  tobe^fdjaurig 
in  bie  ungemeffene  2iiefe  blidenb,  tt)o  bie  Gerippe  gefallener  2öalbfb()ne 

rcgung^oS  an  ben  Ufern  be§  fdjiuar^en  2Öaffer§  langfamer  93ernic^tung 

eutgegenmobern,  einft  mitten  im  !ü^nen  Stufmärt^ringen  in  bcn  ̂ bgruub 
gcftürjt  uom  räc^enben  ®eifte  be§  Sergej. 

Oft  mag  ein  ber^eerenber  ̂ Öinbbrnc^  ̂ ier  in  einer  einzigen  D^ac^t 

baä  (Srgebni^  jahrelanger  ä(jtearbeit  überboten  f)aben  unb  ein  tuilb- 
fd)üne^  Sdjaufpiel  mü^te  esg  gett)efen  fein,  im  S31i^egleud)ten  beim  STofen 

ber  Elemente  'üa§  «Stürjen  gebrochener  ̂ o^enftämme  gu  betradjten  unb 

i^r  fd)attengleicl^  gur  Slicferafen  gu  öerfolgen:  gnerft  "i^aä  ?^Iirren  ber 
fliegenben  älfte  unb  tt)e^enben  SBurselfa^nen,  bie  lotrechte  3Öanb  jene^ 
5clfentf)eatery  ̂ inab,  fobann  ben  frad)enben  Stnffall  in  Ui  (^efc[Ifd)aft 
ber  bereite  früher  gefattcuen  Saumleid)en  ober  ben  3:otenfprung  in  tzn 

®ee.  ̂ n  ungeheurer  30ienge  fc^auerlid}  gufammengettjorfen,  unb  mit  t)tn 

bürreu  Sparren  ineinanbergreifenb,  bilöen  ̂ ier  biefe  Stämme  bei  füb- 

n?cftlic^en  Seenfcr0  abma^nenbe  Sc^n^n^e^r.  2Bo  aber  einer  ber  ge* 

ftür^ten  Schäfte  ben  feften  Soben  im  g^alle  nid)t  me^r  gewinnen  fonnte, 
mu^te  er  in  ba§  fn^Ie  G^rab  ber  gierigen  SBaffertiefe  tauchen;  ba^er  ooni 

Ufer  abtt)ärtä,  foweit  \)a§  menfd)Iid)e  ?tnge  bie  fc^raarje  ̂ läc^e  forfd)enb 

äu  burc^bringen  üermag,  ein  poIt)penarmige3  Ö^reifcn  unb  ̂ Infroärtllangen 
ber  goIben=rötIic^   emporfc^immernben  SBnr^eln   ben  S3nd   erfd)redt  unb 



eine  graufige  ̂ Seriammlung  üon  9f?iefenalgeit  uiib  üielföpfigen  SBoffer* 

Ungeheuern  af)nen  Iä§t.  3tm  Ufer  umlifpeln  hk  bunflen  ̂ -luten  märdjen* 
:|?Iaiibernb  mandj  einen  ®tainmrie[en,  bcffen  ̂ anpt  bie  3:tefe  !ü§t,  iube§ 

tüte  in  Iäd)erli(f)er  Um!e^r  ber  :i)caturgeiet^e  feine  3öur5el  fc^ilfnmbufcl)t 
^a§  ungeiüo[)ntc  £ofen  ber  linben  Süfte  füljlt. 

(^in  reijenbeg  tIeinIcBen,  ringg  umf]er  auSgeBreitet,  üermä{)It  fic^ 

mit  ber  ernften  Ö^roBartigfeit  ber  5ffialbegprad)t,  biefelbe  fänftigenb  unb 
milbernb. 

9{bcr  biefer  ̂ od)fee,  biefeS  einförmige  unb  büftere  „9}2cerange"  beä 
SDftmernjalbeä,  ift  ber  ®cgeub  einzige  ©d}13nt)eit  uid)t.  SSenige  ©dritte 

t)on  ber  Äon^el  entfernt,  erbebt  fid}  ber  mäd)tige  ©eeturm,  ein  gen?altig 
S3autt)er!  au§  riefigen  ©ranitblöden  errid}tet,  burd)  ge^eimni^öotle  Gräfte 

®er  §D!^enftetn. 

beim  geiüoltfamen  Söerben  ber  D^atur  emporgefcl^oben,  !ü^n  unb  feltfom 

geftaltet.  ̂ on  biefer  fd)einbar  Üinftlid)  gefügten  :®arte  fiit)rt  ein  roman^ 
tifd}er  uub  abenteuerlicher  Seg  an  bem  tüüftgranbiofen,  n)ilbl}errlid^en 

(S^ranitabftnr^e  be§  ̂ lödenfteinel,  an  bem  Ui  Sänbcrgren5e  gu^ifc^en 
93atjern,  S3ö{)men  unb  Cfterreicb  be^eid^nenben  ©reimarffteine  üorüber 

"bcn  nod)  unbegreiflicheren,  noc^  fabelhafteren  ®teinn)unbern  bel3)reifeffel* 
berget  unb  beä  .f)o!^enfteing  entgegen. 

2)er  ̂ fab  batjin  fü^rt  ftet§  über  (Steine  unb  33Iöc!e,  'ok  mit  bem 
biegten,  frennblicfi'grünen  <Bcimtt  einer  loeic^en  3}ioo^bede  überfleibet 
finb,  umfrän^t  öon  nidcnben  S3Iumen  unb  nje{)euben  garrenf räntern ;  bie 

^tu^fic^t  üon  bort  ift  in  einem  ©rabe  ent^üdenb  unb  unermeBlid^,  tok 
toon  feinem  anbeten  fünfte  be§  ©ebirgeg. 
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Unmittelbar  neben  tem  g'^Iien^ange  ber  ̂ aii3el  liegt  t»ie  l)öc^fte 
Stelle  ber  eeelranb:  for  ;^a^ren  n^iber^atlte  bort  funftfunbiger  ipämmer 

Sd)Iag  in  bor  lautlofcn  33}albctnfamfeit,  ein  fcf)öne§  ilBerf  be^  i^clfsbanfe^ 
fi^rbernb.  ̂ eute  fte^t  bie  riefige  Steinnabel  Jr'eiBlend}tenb  im  Slan  be^ 

Firmamentes,  irel^e  bamalS  ton  emfigen  |)änben  bem  ̂ ^(nben!en  5(balbert 
Stifter^  mü^efoll  in  tiefer  2[BcItabgefd)iebenf)eit  errid}tet  iinirbe,  beö 

fpra^gen?altigcn  i^nterprcten  bcS  4"^ccl)n)albc0  angemeffcnfte  i^erf)errlid^ung. 
9}ZciIenireit  in  ber  9üinbe  !ann  biefeS  ccfite  i'Jaturbeufmal  an  I)eiteren 

Xagen  gefe^en  hjerben,  ai§  ru^ig  flimmernbe  Sinie  in  ber  ̂ immelsticfe 

fd)n?ebcnb,  @en?ä()r  nnb  3eicl}cn,  ba^  ba^  2?oIf  feinen  ©i^ter  üerftanb 

unb  liebte,  ̂ a  ftcl3e  Cbelic^f  fd}eint  mit  bem  (^elfcngrnnbe,  anf  bem  er 
rn^et,  in  eins  fermai^fen  ̂ n  fein. 

S)a§  „ÜJJoIbaiibers"  bei  Oberplan. 

STuf  ber  Stein!up|ie  ftebenb,  "i^it  er  befrönt,  fafU  man  ba§  gange 
Panorama  ber  ©egenb  mit  einem  S3Iicfe:  unten  ber  einfame  See,  um- 

ringt öon  ben  S^wargenbergifdjeu  S^orften,  meldte  firf)  bid^t,  finfter  unb 
fc^ier  D{)ne  Gnbe  über  tk  iBergesrüden  ̂ inau5bef}nen,  fobann  in  meiter 

g^erne  bie  fanften  Scf)rtiingungen  einer  ̂ ^ügelrcitje,  unbeftimmt  unb  bämmrig, 
3tDifd)enburd}  bie  freubig  Icuc^tenbe  triftatifette  ber  2)ZoIbau,  in  mannig* 
fachen  SBinbungen  abenteuerlich  gtiin3enbe  Konturen  in  ha§  fi^lafenbe 

©rün  ber  fanften  2i?iefenfläd)en  5eid)nenb ;  am  oberen  Saufe  biefeS  buntel» 

braunen,  oon  ben  ©e^eimniffen  beS  ̂ cdjiralbeS  fanft  unb  ferfto^len  plau* 
bernben  SQJalbfinbeö   liegt   ber  Ort  |)irfc^bergen,   baranS    bie  SBertleute 
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gefommeu  tüaren,  um  'oaS  ©enfmal  aufzurichten,  tuetter  unten  ©pi^enberg, 
unb  red^t^  üon  bem  ̂ fa|e,  auf  beut  bie  ̂ ^olbau  beutunglöoK  in  feltfam 

fcf)i?ner  Krümmung  tin  freunblid)  fi(6erblin!enb  |)er5  in  bie  5^uren  ge* 

fd)rie&en,  erbliden  ttiir  bie  ftumpfe  2^urmp^i*amibe  üon  Ober:pIan,  ben 
|)alte|)unft  unferer  Setra^tung. 

OBerpIan  ift  aU  ber  ©eburt^ort  ?(balbert  «Stifter^  einer  ber 
bebeutunggüoüften  ̂ läge  beg  SöfjmerlralbeS. 

^§  gehört  gu  bie[e§  eigenartigen  ̂ Dic^terö  üorne^mften  ®d)önf)eiten, 
un^  ein  getreuefteg  ©ptegelbilb  be§  Ükturleben^  entrt»orfen  gu  {)aben,  ba§ 

Ud)  unabn?eiä6ar  mit  fanfter,  elementarer  (SJetoalt  in  unfere  ©eelen 
fd^meid^elt,  freunblid)  unb  unöergeBlic^.  @r  öerftanb  e^  toie  feiner,  bie 
l^olbe  3<^uberfprad)e  im  S3ud)e  ber  üiatur  gu  (efen,  hk  |)ierogtt)pf)en 

i^rer  ̂ üge  gu  entziffern,  '^abti  wax  er  ein  echter  So^n  feiner  |)eimat. 
@r  l^at  bie  ©tätte  feiner  Q^eburt  geliebt  unb  i^r  Stnbenfen  untoeränberlid^ 

im  |)er3en  getragen  hi§  an  fein  Sebengenbe. 

®aB  Stifter  pm  f^erüorragenbften  Dtaturfc^ifberer  geworben,  ift 

au^er  ber  feinem  @eniuä  eigenen  ̂ Begabung  üorne^mlid)  bem  Um* 
ftanbe  pjufc^reiben,  baB  er  inmitten  einer  üiaturumgebung  ha§  Si^t 

be^  !Dofein§  erblidte,  meld)er  in  i^ren  nm^tüollen  Räubern  etmag  fo  GJe= 
fangenne^menbeg,  ettt?ag  fo  Unentrinnbare^  eigen  mar,  ba^  fi^  ein  zur 

^oefie  unb  gu  ftiüer  S3etrad^tung  neigenbeö  Q)emüt  biefem  magnetifd)en 
(Sinfluffe  unniöglid)  entzief}en  fonnte.  SBenn  mirflid)  ein  ̂ ic^ter  au§ 

ber  ©infamfeit,  Unfd)ulb  unb  gelaffenen  Stille  biefer  SBälber  ̂ erüorging, 
fo  muBte  e§  ein  Sänger  ber  Salbesprac^t,  fein  |)aupttt)er!  mußte  bog 

apoä  bell  Dkturlebens  fein,  beffen  Sprache  mußte  buftig  fein,  mie  i)a§ 
S3Iü^en  ber  feufd)en  ̂ 5t)enblume,  au§  itjrem  Haren  9^^t)t{)mu£i  mußte  unä 

ha§  Ü)hirmeln  be^  gelfenqueüg  grüßen,  unb  bie  Sefen^eit  feiner  ®icl^» 
tungen  mußte  unfere  Seele  beruhigen  unb  flären,  mie  ber  Slid  in  eine 
milbe,  fonnenerfüHte  Sanbfd^aft. 

Unb  fo  \:jat  e^  fic^  an  Stifter^  X)i(^tungen  erfütif.  @§  erfc^eint 

bemna(^  geboten,  um  gum  öollen  23erftänbniffe  ber  befonberen  ©tgenart 

be^  ©ic^terä  ju  gelangen,  einen  sufammenfaffenben  ^iid  auf  bie  9ktur* 
Umgebung  feines  ©eburtäorte^  gu  merfen,  in  melc^er  bie  (SrÜärung  jener 

begeifterungsüoHen  9^aturöergötterung  gefunben  werben  fann,  bie  ben 
^oeten  feit  feiner  frü^eften  ̂ ugenb  befeelte  unb  bie  i^n  in  allen  ̂ ^afen 
feiner  (Sntmidlung  nid^t  üerließ. 

Oberplan,  frieblic^  in  ba0  Siefengrün  leife  anfteigeuber  |)üget 
hinein  gebaut,  ift  im  meiten  Umfreiö  allerorts  üon  ber  äBuc^t  fc^toerer 
Sälber  umlagert. 



!Da§  S:al,  in  bcifeii  9??itte  bcr  20?ar!tjTccfen  liegt,  ift  fanft  unb 

Breit,  e^  ift  üon  Often  gegen  35?cftcn  in  bas  ̂ inilt'Ianb  hinein  gefd^nitten 
unb  faft  ganj  toon  Säumen  entblößt,  ircil  man,  ta  man  bie  ÜBälber 
ausrottete,  üie(  unter  bem  Überfluif»^  ber  Säume  3U  leiben  ̂ atte,  unb  tion 

bem  ©runbfa^e  ausging,  je  meniger  Säume  überblieben,  be[to  beffer 
fei  e§.  ̂ n  ber  3)?itte  beS  Zak§  ift  bcr  äl^arftflcrfen  Oberplan,  ber 

feine  SBiefen  unb  gelber  um  fid)  \:)at,  in  nid}t  großer  g^erne  auf  öie 
SBaffer  ber  30tolbau  fiel)t,  unb  in  größerer  Entfernung  üon  mehreren 

l^erumgeftreuten  ̂ iirfern  umfäumt  ift.  jDer  nui^ig  aufleigeiibe  D.^iarftplal^ 

trägt  an  feinem  bi-^c^f^^"  'fünfte  bie  mit  bem  3tofenroappen  ber  iCntifer 
gefd)mü(Jte  ̂ irc^e;  biefelbe  ift  urfunblid)  im  ̂ af}ve  1374  3um  erften  DJJale 

ermähnt  unb  bcr  bciligeii  D)f argarct^e  gett>eif)t.  ̂ n  mebrercn  Schriften  Stifter^, 

iiamentlid)  aber  in  bcr  „3)^ap):e",  n.nrb  biefer  ̂ eiligen  ausfübriid)  gcbad)t. 

Cberplau. 

„®aö  Zai  ift  felber  toiebcr  nic^t  eben,  fonbern  bat  größere  unb 

kleinere  (Srbö^ungen.  ©te  bebeutenbfte  ift  ber  864  DOleter  ̂ o^c  Äreu^berg, 
ber  fic^  glei^  bii^ter  Oberplan  erl)ebt,  Don  bem  Salbe,  mit  bem  er  einftens 
bebecft  tt)ar,  äum  2:eil  entblößt  ift  unb  feinen  Oiamen  üon  bem  blutroten 

^euge  ̂ at,  "oa^  auf  feinem  Gipfel  fte^t.  Son  ifjm  au§  überfiebt  man 

'ta§  ganje  Xal  SSenn  man  neben  bem  roten  ̂ reuge  fte^t,  fo  ̂at  man  unter  fid) 
bie  grauen  2)ä(^er  üon  Cberplan,  bann  beffen  gelber  unb  23iefen,  bann  bie 

glänjenbe  Schlange  ber  9J2oIbau  unb  bie  obbefagten  Dörfer.  ®onft  fie^t 

man  t>on  bem  Äreu3berge  auä  ni^ts,  benn  ringsum  fd)ließen  ben  Süd 

bie  umgebenben  bläulid)en  bämmernben  Sauber  beS  böf)mifc^en  25?albe§," 
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3(u^cr  bem  ̂ reuäbcrge  ift  £)6erplan  iicd)  i-^oii  manchen  anbcren 
größeren  ober  gerini^creit  §c^en  innfäumt:  ba  ift  bor  ̂ ^^ilippgeorg^berg, 

bie  ̂ cd}fic^t,  ber  5:u]fetiüalb,  bcr  Seffetoalb,  ber  Seemalb,  ba  ii"t  ber 
Salb  be§  ̂ eiligen  2:f)cmag  mit  ber  Otuine  iföitting^aiiieit,  ba  ift  enbttc^ 
ber  ̂ üttentüalb  unb  ber  9^o§6erg. 

33on  ber  5?egetation,  ft)eld)e  in  unt)ergleid)lid)er  Äraft  ba§  Urlüalbä« 
parabieg  bicfcr  Qjegenb  burd)wud)ert,  mag  man  eine  fc^iüad)e  S^orftelfung 
Befommcn,  trenn  mon  fid)  bie  93eid)rcit)ung  einer  Siiefentanne  toor  3(ngen 

!^ält,  tt)e(d)e  §od)[tetter  in  ber  ©cgcnb  ton  Sittingf)anien  gefnnben  f)atte. 

„(Sr  maB  ifjrcn  A)nrd)mci]er  in  93rnftf]o^e  mit  9\o  tox.  |}uB,  i^ren  Um* 

fang  mit  31  mr.  3^uB,  bann  erüetterte  er  ben  liegenben  «Stamm,  ging 

barüBer  ̂ in  nnb  gä^Ite  72  Sd^ritte;  aber  'i^k  .Qrone,  bie  ld)on  früher 
üom  SBinbe  abgerifjen  morben  fein  mochte,  fehlte  nod).  9?ed)nete  man  bicfe 

unb  ben  fte^enben  Stumpf  ba3U  nnb  fünf  Schritte  gu  gn^ei  Klafter,  fo 

befam  man  eine  Ö)cfamt^i}f}e  Den  200  ̂ u^,  faft  bie  haibt  ̂ öt)e  be§ 

St.  <Stefan§turmc§."  .^ier  ftanb  ein  Saum,  ruft  ̂ cc^ftetter  beim  ̂ tnblid 
be§  gefallenen  Äcloffeg  au^,  mit  feinen  giften  unb  ̂ ^cigen  ein  ganzer 
Salb  im  Salbe,  mit  feiner  ̂ tone  ein  Satb  über  bem  Salbe!  ®er 

Sturmtoinb  ^at  ben  fünf^unbertjdf)rigen  ^Riefen  abgeriffen  unb  ̂ inge- 
rt)orfen;  Sc^ttiär^er  ̂ aben  ben  ̂ o[)len  Stumpf  ange,3ünbet,  aber  je^t  noc^ 
ftarren  bie  fd)n}ar3cn,  ferfoblten  9^efte  e^rfurd)tgebietenb   in  bie  ̂ ij^e. 

3u  hkkn  großartigen  Simenficnen  !ommeu  nun  ncc^  bie  eigen* 
tümlic^en  Silbungen,  bereu  mau  nid)t  feiten  anfic^tig  mirb.  Sa  ift  ein 

Stein  üon  anfe^ulid)er  &xö^t  cor  [}nnbertcn  oon  ̂ a^ren  in  ha§  Surgel* 

gef(ed)te  einer  mächtig  in  bie  ̂ ö^e  ringenben  ̂ 'anne  ober  ̂ id)te  geraten 
unb  fo  ragt  fie  nun  empor,  einen  ftarren  g-eljblocf  ̂ u  it)rcr  Unterlage, 
um  ben  fid)  il)re  ftarfen  Sur3e(u  tiefer  in  hk  ©rbe  gebohrt  ̂ aben,  fo 

"ba^  er  üon  i^nen,  loie  mit  eifernen  Sanben  umflammert,  ̂ atb  in  ber 
Suft  3u  fd)U}eben  unb  bod)  ttjieber  ben  D^iefenftamm  feiner  Segioingerin 

in  ber  Suft  gu  tragen  fd)eint.  Ober  e^  ̂ at  fid)  ba«  Grbreic^  unb  ®e* 
fteine,  baä  el^ebem  ben  oberen  Steil  feiner  fräftigen  Sur^eln  umfleibete, 
im  Sauf  ber  ̂ a^r^unberte  njeggeioafdien,  moburc^  eine  freie  ̂ ö^Iung 

entftaub,  oft  n?cit  genug,  einen  ̂ Dknn  burd)fd}Iüpfeu  gu  laffeit.  Sann 
trifft  man  ujieber  93äumc,  bie  i^re  Sur^cln  üor  uralter  Qdt  in  einanber 

terf^Iungen  f)aben,  ta^  fie  gteid)  ben  fiamefifd)en  3wiüingen  n^ie  an§ 

einem  Körper  emporgemac^fen  augfe^en;  unb  n^icber  anbere,  bie  im 
(Segenteil  ben  einen  Stamm  etuja  in  einem  33iertel  ober  drittel  i^rer 

^ö^e  in  ätt)ei  teilen  unb  in  foId)er  Seife  geboppelt  i^re  9?eife  in  hk 

luftige  ̂ Dt)e  fcrtfe^cn. 
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„2I?er  einmal  ̂ erge,  auf  benen  bie  gefeiligen  33äume  n^ac^fen,  bann 

lang  baljinsicfienbe  9?ürfen,  bann  haß  bläuli(^c  unb  bunüe  Lämmern  ber 

Sälber  unb  bal  ̂ ^-unfeln  ber  Suft  barübcr  lieb  gewonnen  ̂ at,  ber  ge^t 

attemale  ttiieder  gern  in  bic  Gebirge  unb  in  bie  Söalber." 
Unb  fo  ging  benn  «Stifter,  roenn  er  aud^  oft  ujeitab  in  bie  ̂ erne 

fd^treifte,  irenn  er  auc^  bie  3)?eifterfd^aft  feine§  ̂ infel^  im  ©utnjerfen 

einer  ungarifc^en  Step:penlanbfd}aft  ebenfoiro^I  ttiie  in  bem  glü^enb  !oIori* 
ftifd^  gemalten  Silbe  einer  afrifanifd^en  SBüfte  gliinäenb  gezeigt  ̂ atte,   in 

3JJarftp(ae  t>on  Oberplaii. 

bie  laufc^ige  Stitte  feiner  (Gebirge  unb  Sälber,  an  bie  ©eburt^ftätte 

feiner  ̂ ufd^auungen  unb  @efüf)Ie  jurüd. 

S(m  tiefften  ft>ar  aber  feinem  ®ebäd}tniffe  jener  ©ebirgäftocE  einge- 
prägt mit  bem  büfterpräd)tigen  Solbesbogen,  mo  tä  itjm  gegönnt  xoax, 

„einen  S^eil  jeneä  iDoppeltraumeg  gn  träumen,  ben  ber  |)immel  jebem 

3)?enfc^en  einmal  unb  genVö^nlic^  üereint  gibt,  ben  2^raum  ber  i^ugenb 

unb  ben  ber  erften  Siebe".  ®em  @ee  am  g^uße  ber  ̂ Iü(fenfteinertt)anb 
\)at  er  bie  innigfte  feiner  ®d)ilberungen  getoibmet: 

„Sin  ©efü^I  ber  tiefften  ©iufamfeit  überfam  mi^  jebe^mat  unbe= 
fieglid),  fo  oft  unb  gerne  ic^  3u  bem  märc!^en^aften  See  ̂ inaufftieg.  @in 
gefpaunte^  Zii&j  Df)ne  eine  einjigc  is<^lu,  liegt  er  njeid)  gmifdjen  bem 
garten  ©eflippe,  gefäumt  üou  einem  bid)ten  5i<^tenbanbe,  bunfel  unb 

ernft,  barau^  manc^  einzelner  Urftamm  ben  äftelofen  Schaft  cmporftrcdt 
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wie  eine  einzelne  antik  Säule.  ÖiegenüBer  biefem  SßalbBanbe  fteigt  ein 

5elfentf)eater  lotrecht  auf,  wie  eine  graue  aJkuer,  nac^  jeber  D^i^tung 
benielbeu  Srnft  ber  ̂ rarbe  breitenb,  nur  gejc^nitteu  burd)  garte  Streifen 

grünen  QJ^oofeS  unb  fparfant  ben?ad)fen  Don  @d)tt)ar5f'üf}ren,  bie  aber 
üon  foId}er  ̂ öt|e  fo  tiein  I)erabfe^en,  tote  Sfio^marinfräutlein.  ^u^ 
bre^en  fie  fjäufig  au§  2l?augel  bc^  (^runbe§  loa  unb  ftürgen  in  ben 

See  ̂ inab,  bal)er  man,  über  i^n  ̂ inid)auenb,  ber  jenfeitigen  3ßanb  ent^ 
lang  in  grii^lic^er  33errt)irrung  bie  alten  ausgebleichten  Stamme  liegen 
fiel)t,  in  traurigem,  ttjeiB  leuc^tenbem  23erf)ac!  bie  bunflen  Saffer  fäumenb. 

3lbalkrt§  Stifter»  ©eburt^^auÄ  in  Oberplan. 

'Stt(i)t§  treibt  bie  Seemanb  einen  mäd)tigen  ©ranitgiebel  empor,  ̂ löden= 
ftein  gel}eiBen,  linfs  fc^roeift  fie  fid^  in  ein  fanftef^  '^ad)  Ijerum,  Don 
^o^em  Stannenwalb  beftanben  unb  mit  einem  grünen  2^uc^e  beS  feinften 

2}?oofeg  über()üllet." 
23ielfältig  l)errlid^en  ßanberS  üoll  ift  jenes  ttiunberbar  abttiec^SlungS* 

reiche  Stücf  Diatur,  meinem  im  2thtn  unb  in  ben  Schriften  5tbalbert 

Stifters  eine  fo  auJ3erorbentli(^e  Sebeutung  jugemeffen  tt^ar,  ft)o  ber 

tinbeSfeele  erfte  gtegung  fii^  erfd}loB,  »o  ber  Jüngling  in  a^nungSüoöen 

STräumen  fc^welgte,  unb  n?o  in  fpdten  :^al)ren  ber  0)?ann  nad)  ber  Slrbeit 
Sorge  unb  DJiü^fal  beS  2)afeinS  üiu^e  unb  (Srljolung  fanb. 

3tn  einem  Snbe  ber  ̂ a^rftraße  OberplanS  fte^t  ta^  |)auS,  in 

h)elc!^em  Stbalbert  Stifter  am  23.  Oftober  1805  geboren  »urbe.  ̂ tmx  S^eil 
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bcS  2)?ar!<fIc(Jcii§  fjcißt  ̂ tnsDad)  inib  ba^  §au§,  rrcld)c5  mit  bcm  ̂ anS'- 

namen  „beim  3)ia^cl"  ober  „beim  ü)?at^icr'  (beim  3:)?attl)ia^0  ̂ lelegt  ift, 
trägt  bic  ̂ himmer  21.  'JjQg  bG[d)cibene  5(nrt)e|cu  iit  nod)  je^t  im  S3e[i^e 
bcr  ̂ -flniilic  luib  l^at  feit  beg  ®id)terö  ßJcburt  nur  geringe  ̂ ernnberimgen 
erlitten,  ta  tk  bort  lebeubcu  33ern.ianbteii  be^felbeu  ha§  aii^bauernbe 

Se^arren  iiiib  bie  2kU  für  ba^  S3eftef)cnbe  öou  bem  ̂ octen  geerbt  ju 
^aben  fc^eineu. 

Bdt  Stifter  einmal  bei  einem  gclegentlidjen  S3efnd)e  feinet  ©ebnrtl* 

IjanfeS  eine  inbernng  in  ber  Sage  bc^  «Si^fteineg,  ber  i^m  in  feiner 

^ugenb  bnrc^  bie  in  einer  ©rjäfjlnng  in  beii  ,,,S3nnten  (Steinen"  gefd)ilberte 
fd}elmifd|e  2:üde  be§  Sagenfd)micrmanne§  fo  üer^ängniigüoff  geworben 
loar,  mit  Untt)itten  nnb  Betrübnis  bemcrfte  unb  entfdjieben  ̂ k 

SSieber^erftellung  beä  friil)eren  ̂ uftaube^  Verlangte,  ift  feinerlei  35er' 

änbcrnng  mel^r  tiorgcnommen  trorbcn.  Unb  fo  3cigt  fid)  benn  a[h§ 
iwdf  im  alten  ̂ uftanbe,  nnr  bai3  Stnrm  nnb  2[öetter  auf  bem  f)o()en 

®attclbad)e  beä  ̂ oufe^  allmä^Iid)  eine  neue  Sdjinbellage  notinenbig  ge* 

mad)t  Ijaben  unb  bie  33ere^rung  für  'am  ®ic^ter  eine  fc^öne  ©ebenftafel 
mit  freunblid)  Ieud)tenben  ®oIbbud}ftaben  in  bie  vcinlid)e  93lauer  gefegt 

I^Qt.  Stifter  fclbft  cntfttirft  im  „(Kranit"  eine  überaus  flare  unb  anfd}aU' 
lic^e  Sc^ilberung  bc§  ern:)äf)nten,  inelbenü^ten  9f{u^efi^e^:  „33or  meinem 
täterlid)en  @eburt!0l)aufe,  bidjt  neben  ber  ©ingangStür  in  ba^felbe  liegt 

dn  grof3er  ad^tediger  Stein  üon  ber  ©eftalt  einc^  fe^r  in  hk  Sänge  ge= 
^ogenen  SBürfefl.  Seine  Seitenf(äd}en  finb  ro^  au§gef)auen,  feine  obere 

^lädie  aber  ift  non  bem  inelcn  Silben  fo  fein  nnb  glatt  gett»orben,  ai§ 
lüäre  fie  mit  ber  funftreid^ften  ©(afur  über3ogen.  ©er  Stein  ift  febr 

alt  unb  niemanb  erinnert  fid),  i^on  einer  S^it  gel)ört  ̂ u  l^aben,  wann  er 
gelegt  tüorbcn  fei.  !Dic  nrälteftcn  ©reife  nnfere^  ;poufeö  njoren  auf  bem 

Steine  gefeffen,  fo  luic  jene,  ioeldje  in  garter  i^ngenb  {)inmeggeftorben 
toaren,  unb  ncbft  all  ben  anbern  in  bem  tirctj^ofe  fdjiummern.  2)a§ 

9(Iter  bcmeift  aud^  ber  Umftanb,  ba§  hk  Sanbfteinplatten,  welche  bem 

Steine  gur  Unterlage  bienen,  fd)on  gan3  ausgetreten,  nnb  bort,  mo  fie 

unter  bie  4^ad)tranfe  hinausragen,  mit  tiefen  2öd}ern  üon  t^n  £)erab' 
fallenben  S^ropfen  berfel^en  finb. 

(SineS  ber  jüngften  ilRitglieber  unfcreS  i^aufeS,  ioeldje  auf  bem 

Steine  gefeffen  ttiaren,  tt»ar  in  meiner  ̂ nabengeit  idj.  ̂ d)  faß  gerne 
auf  bem  Steine,  lueil  man  menigftenä  ba^umal  eine  gro§e  Umfid^t  üon 
bemfetbcn  öatte.    ̂ ^l^t  ift  fie  etniaS  öerbaut  njorben. 

:^c^  faB  gerne  im  erften  3"i'üf)ling  bort,  njenn  bie  milber  ftierbenben 
Sonnenftrat)len  hk  erfte  2Bärme  an  ber  SBanb  beS  §aufeS  erzeugten. 
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^^  faf)  auf  bie  gea(ferten,  aber  nod)  ntd}t  Bebauten  ̂ ^^elber  fjtuau^, 
id)  )ali  bort  ntancl)mal  ein  ̂ ia^  wie  eineu  ineifjen  feurigen  guufeu 

fd)immcrn  unb  gtän3en,  ober  id)  fal)  einen  @eier  öovükrfnegen,  ober  id> 

fo^  auf  ben  fernen  bläulichen  Sßalb,  ber  mit  feinen  Qadni  am  ̂ immel 

bal^inget)t,  an  bcm  bie  Gewitter  unb  2SoIfenbrü(^e  ̂ inabsie^en  unb  ber 

fo  ̂oc^  ift,  baß  id)  meinte,  »enn  man  auf  ben  böd)ften  93aum  be^felben 
t)inauf  ftiege,  müBte  man  tizn  ̂ immel  angreifen  fönnen.  3"  anbern 

Reiten  faf)  id)  auf  ber  ̂ ^tra^e,  bie  nQl)e  an  bem  |)aufe  vorübergeht,  balb 

eineu  ©rntcioageu,    balb  eine  ̂ erbe,   balb  einen  ̂ aufierer  tiorüber3iel)en. 
^m  ©ommer  fa^  gerne  am  Slbenb  and)  ber  ©roßüater  ouf  bem 

©teine  unb  raud}te  fein  ̂ feifd)en,  unb  mandjmal,  ft)eun  id]  fc^on  lange 

fd)lief,  ober  in  ben  beginneuben  Sdjlnmmer  nur  nod)  gebrod)en  bie  Zöm 
hinein  ̂ örte,  faßen  auc^  teil^  auf  bem  Steine,  teil;^  auf  bem  baneben 

befinblid)en  ̂ oläbänfd)en  ober  auf  ber  Sage  üou  Saubrettern  junge  Surfd^e 

unb  2)2äbd)en  unb  fangen  anmutige  Sieber  in  bie  finftere  üZad)t." 
@o  war  ber  ®d)aupta^  oon  ©tifter^  ̂ inb^eit  befd)affen.  ̂ tin 

S3ater  toor  urfprünglid)  Seinioeber  in  Oberplan;  fpäter  aber  legte  er 

'Da^  (5)en?erbe  ̂ urüd,  befc^ciftigte  fii^,  loie  ja  in  ben  kleineren  Sanbftäbten 
meift  bie  Bürger  il)re  'gelber  felbft  bebauen,  mit  Sanbmirtfd)aftunb  errid^tete 

einen  ̂ lac^^^anbel,  'Dfin  er  big  an  fein  Snbe  betrieb.  Stifter  tjot  unä  fomo^l 
über  hk  äußere  örfc^einung,  wie  über  haß  @eifte^=  unb  ©efü^l^leben 
feinet  ̂ oter§  nur  äußerft  fpdrlic^e  9lad)rid)ten  ̂ interlaffen;  unter  biefen 

wenigen  belegen  l)auptfäd)lid)  jene  .Stelle  an§  ben  „Sunten  Steinen", 
Wo  er  ergä^lt:  „:^n  bem  Sd)lafgemac^e  ber  ©Itern  lag  ber  93ater  in  bem 
33ette,  ̂ atte  tin  ̂ id)t  neben  fic^  unb  laß,  wie  er  gewö^nlid)  gu  tun 

pflegte."  'Der  Ö^runb,  warum  fein  53ater  in  feinen  ®id)tungen  eine  ge* 
ringere  Stolle  fpielt,  wä^renb  er  feine  meiften  anberen  33erwanbten,  be* 
fouberg  feine  9}hUter  unb  feine  ©ro^mutter  oäterlic^er  Seite  in  feinen 

SBerfen  mit  ber  gri3Bten  Otaturtreue  unb  ̂ nnigfeit  gei^nete,  mag  wo^l 
ber  fein,  baß  er  benfclben  fd)on  in  frül)er  ̂ ugenb  üerlor;  in  einer  ßeit 
alfo,  aU  bie  ©eftalt  be§  9Jknne^  nod)  nid)t  mit  il)ren  inbioibuellen 

3ügen  in  bem  2tuge  unb  bem  (Reifte  be^  Knaben  fefte,  bleibenbe  (Sin» 
bvüde  fc^affen  fonnte.  S)efto  inniger  fd|lo^  er  [ic^  an  feine  2)hitter  unb 

an  feine  ©ro^mutter  —  grau  Urfula  ̂ ari)  an§  ©lödelbeig  —  an,  unb 
gewiß  war  bie  milbe,  Weibliche  (Sr5ie^ung  unb  Umgebung,  in  welcher  ber 

Änabe  aufwuc^g,  für  fein  fpätereg  Sebeu  unb  ©idjten  öon  ben  wic^tigfteu 

lyolgen. 

Seine  SÖhttter  SJ^agbalene,  eine  SToc^ter  beö  Oberplaner  ̂ ^-leifd)* 
^auerg  ?^riepeß,  war  eine  ftilte,  fanfte  grau.    Stifter  ̂ at,    wieWo^l  hii 
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meifteu  ̂ -vauengcftalten  feiner  SBerfe  ein5elne  Qn^t  üon  if)r  an  ftd^ 
trafen,  fie  bod)  nirgenbS  ganj  gefdjilbert,  fo  ibeal  nnb  fd^ön,  fo  liebreich 

unb  friebe=  nnb  freubebringenb,  n^ie  fie  in  feiner  ®eele  big  gu  feinem 

legten  STage  il)m  t)orgefcI)tt}ebt  —  üielleit^t  lüotite  er  fie  üoll  in  fic^  Be* 
ijoikn,  bo§  tenre  58ilb  in  fid)  tragen,  ganj  nnb  rein  unb  nngeteilt.  35iel* 

leidet  anc^  fd)ien  i^m  bie  aJhitterliebe  ̂ u  ergaben  nnb  jn  ebel,  a\§  'oa'^  er 
fie  iiun  ©tüff  einer  D^oücKe  gemad^t  ̂ ättc.  ©in  beutlid)er  Setoei^,  rt»ie 

tief  i^m  feine  ̂ amilie  an^  |)erä  gen)ad)fen,  liefert  ber  Umftanb,  baJ3 

fein  erfteg  2Ber!,  mit  bem  er  üor  bie  Cffentlid)feit  trat:  „©einer 

SRntter  unb  feinen  ©efd^iüiftern"  geinibmet  ift.  Unb  in  einem  Briefe 
an  Suife  Stifter  öom  21.  ?(pril  1855  f)eiBt  e^:  „Ü)^eine  3J?utter, 

ein  unergrünblid^er  @ee  üon  Siebe,  ̂ at  ben  ©onnenfc^ein  ii)xt§  ̂ er^eng 

über  niand}Gn  Zdl  meiner  ©d^riften  gertJorfcn,  mein  ebler,  nur  jn  groß- 
mütiger 33ater  ift  nod)  nid^t  ̂ ertiorgetreten,  n?ie  tief  er  ouc^  in  mir 

lebt,  niof)I  audE)  barum,  ireil  er  un§  fd)Dn,  ba  id)  elf  ̂ a§re  alt 

niar,  entriffen  mürbe."  Über  ben  lieben^mürbigen  ©tiarafter  biefer 
O^rau  mirft  aud^  eine  ©teile  ouö  bemfelben  S3riefe  einiges  Sid^t; 
©tifter  er3äf)It  l^ier:  „%l§  mir  Srüber  einmal  (1844  ober  1845)  alle 

auf  S3erabrebung  'i>it  9)hitter  befud^ten  unb  atte  ®efd)mifter  ijoll^ä^lig 
um  ben  5tbenbtifd^  fa§en  (mie  id^  glaube  feinet  mißraten),  fagte  hk 

SO^utter,  bie  auf  ber  Ofenban!  faß:  „Sitte  g^reuben  ber  3Belt  nehmen  ein 

(Snbe,  nur  bie  ̂ reube  einer  3D^utter  on  t^ren  ̂ inbern  nie." 
'äU  ©ttfter  einmal  aU  tinb  einen  rec^t  unartigen  ©treid^  be- 

gangen ^atte,  beffen  Unrecht  er  aber  nic^t  ein^ufe^en  öermodjte,  unb  er, 

tton  feinem  ©tiefüater  abgeftraft,  meinenb  ̂ u  33ette  gegangen  mar,  trat 

feine  2)?utter,  'i^a  fie  i^n  fd)lafenb  glaubte,  leife  !^erein;  er  öffnete  in 
ftittem  Unmut  bie  Singen  nid^t;  fie  aber  trat  an  fein  S3ett  unb  fal)  i^n 
an  unb  mad)te  ein  Äreng  auf  feine  ©tirne,  bann  fdjlid)  fie  mieber  ̂ inanS, 

unb  ein  füßer  Stroft  fam  in  fein  armes,  fleineS  ̂ erg. 

Unb  aU  feine  2D?utter  fd)on  lange  unter  ben  2:oten  fc^lummerte, 

uerfic^erte  er:  „©eit  me^r  als  t»ier5ig  :^a^ren  gingen  bie  gäben  meiner 
beften  ̂ efül^le,  meiner  S3orftettnngcn  unb  ̂ ßunfd^e  in  bem  ̂ erjen  meiner 

SpfJutter  jufammen.  Obmo^l  fie  nur  eine  SnrgerSfrau  in  einem  fleinen 
2J?arftflecEen  mar,  unb  nid)t  eine  auSna^mSmeife  Silbung  erhalten  ̂ atte, 

mar  i^r  ̂^er^  boc^  oon  einer  fittlic^en  2^iefe,  oon  einer  (S^roßmut  unb  Seut= 
feligteit,  fomie  i^r  33erftanb  öon  einer  .^larl^eit,  mie  man  eS  in  ben  foge= 
nannten  beften  Greifen  feiten  antrifft,  maS  fi&j  and)  baburd)  offenbarte, 
baß,  nic^t  mie  hk  brei  ̂ riefter  unb  bie  Beamten  beS  ̂ e^irfSamteS,  meiere 

bie  Seidie  meinetmegen  begleiteten,  ans  benachbarten  ®i3rfern  ga^lreid^e 
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3)?enfcf)en  3ur  legten  (S^renSeäeigung  fierbeifamen,  'Dk  tcn  mir  itic^t^ 
tüUBten.  ̂ c^  liebte  unb  e^rte  ba^er  meine  iWutter  nic^t  bloß  tüie  eine 

2)?utter,  fonbevn  andj  tt»ie  einen  fe(tenen  OJ^enfc^en.  3^arum  routben  auc^ 

meine  erften  !Dic^tung5üerfud)c  i^r  geteibmet.  Dilles  Xüa§  id)  ftrebte,  aüel 
mag  mir  G)uteg  gefd)a^,  begog  id)  auf  fie  unb  if)re  ryreube.  Srft  nacf) 
meiner  33ermä^(ung  behüten  iid)  biefe  ̂ äben  auc^  auf  meine  ©attin  aus. 
®elbft  t)k  ßleinigfeiten,  bie  mir  Srüber  immer  .^ur  llnterftüßung  i^re§ 

3llter5  fanbten,  mad)ten  nad)  unb  nac^  einen  geirofinten  fio[c«cn  23er' 

!e^r  aus." 

„Zürnen  Äie,"  fc^rieb  er  früher  einmal  an  feinen  23erleger 
^ecfenaft,  „^^rem  ̂ reunbenic^t  baß  er  üerf^enft,  mag  er  felber  braucht, 
aber  fennteu  Sie  bie  unerfc^5pf(id)e  -öerrlid^feit  meiner  3)Zutter,  Sie 

mürben  mic^  e{)er  fegnen." 
^at  Stifter  feine  3}^utter,  mie  erma{)nt,  ung  eigentlich  nirgenbg 

gang  unb  lebent^ig  mit  allen  fleinften  SH^^  gefc^ilbert,  fo  binterließ  er 
un§  ein  beftc  öotlenbetereg,  in  feiner  ̂ nnigleit  unb  2iebti(^feit  befto 

rü^renberes  unb  ergreifenbereg,  ma^r^aft  anfdjaulic^e»  ̂ iit^  feiner  G>ro^* 

mutter  im  „^eibeborf". 
^elif,  ber  .©eibefnabe,  ge^t  Don  feinem  l)eimatlic^cn  Dorfe,  ge= 

trieben  oon  3ßeltfe{)nfud)t  unb  l)ei(igem  ?5orfd]ergeift,  l}inau5  in  bie  meite 

SBelt,  ha^  große,  gel}eimnigreic^e  33uc^  u§  Sebens  ju  burc^blättern.  ̂ iai}- 
bem  er  Stbf^ieb  oon  feinen  ßltern  genommen,   eilt  er  5ur  (SroBmutter. 

„Gr  liebte  fie  5mar  nic^t  fo,  mie  bie  SDMter,  fonbern  el)rte  unb 

fc^eute  fie  t>ielmel)r,  aber  fie  mar  es  auc^  gemefen,  aug  ber  er  bie  3(n* 
fange  jener  ?5äben  30g,  aug  meieren  er  üorerft  feine  öeibefreuben  mebte, 

bann  fein  |)er3  unb  fein  gan^eä  jufünftigeg  Sd)icffal.  ißeit  über  ttk 
(Brenne  beg  meufd^lid^en  Sebeng  fdion  binauggefd)ritten,  faB  fie,  mie  ein 

Schemen,  hinten  am  ̂ aufe  im  ©arten  an  ber  Sonne,  emig  einfam  unb 
emig  attein  in  ber  ©efellfc^aft  i^rer  2:oten,  unb  ̂ urüdfpinnenb  an  i^rer 

inneren,  emig  langen  G^efc^ic^te.  5tber  fo  mie  fie  bafaB,  »ar  fie  nid)t 

bag  gemö^nlic^e  Jöilb  unheimlichen  |)oc^alterg,  fonbern  menn  fie  oft 
:plö6li(^  ein  ober  bas  anbere  i^rer  inneren  ®efd)5|?fe  anrebete,  ai§  ein 
lebenbeg  unb  tor  i^r  manbelnbeg,  ober  menn  fie  fanft  lad)elte  ober  betete, 

ober  mit  fic^  felbft  rebete,  munberfam  fpielenb  in  Slöbfinn  unb  ̂ «oefie, 
in  Unoerftanb  unb  ©eiftesfülle:  fo  geigte  fie  gleic^fam,  mie  eine  mächtige 
ütuine,  rücfmärtg  auf  ein  benfmürbigeg  ® afein,  ̂ a,  ber  SRenfc^enfenner, 

menn  ̂ ier  je  einer  l)erge!ommen  märe,  mürbe  aug  ben  menigen  33li|en, 

bie  noc^  gelegentlich  auffuhren,  leicht  erfannt  ̂ aben,   ha^  ̂ ier  eine  Xid)-- 
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tunggfülle  cjan^  uiigetr>öf)ulid}er  %xt  üorüDergcteliit  tüorben  wav,  ungefamit 
toon  ber  Umgelnmg,  iingefanut  toon  ber  S3e[i^erin,  üorüBergelebt  tu  bem 

fd}Icd}tcu  ©efäße  eine§  §eibe6auevnloeibe5. 

'X)a§  alte  ̂ üb  ijatk  tu  if)rent  gau^cu  Scbeu  toll  f)arter  Strbeiteu 
nur  ein  eiujigeä  93ud)  gelefen,  bie  S3i6el;  aber  in  biefem  S3ud}e  Ia§  iiitb 
bid)tcte  fie  [icbenjig  ;^at)re.  ̂ e^t  tat  fie  e§  gtüar  nid)t  mc{)r,  Verlangte 

auc^  uic^t  me^r,  baß  mau  ifjr  üorieje;  aber  gau^e  ̂ rop^eteufteHeu  jagte 
[ic  oft  laut  {)cr,  unb  tu  i^reiu  3Beicu  tüar  @til  luxh  Ztjpnä  jeue^  93ud)eä 

ausgeprägt,  fo  ta^  felbft  gulc^t  i^re  geu)ö^ulid)e  9ftebett?ei)e  etttjag  ̂ reiube^ 
unb  9?ontaid]aft=^oetifcbeS  gCigte.  ®em  Knaben  er5ät}Ite  fie  hk  ̂ eiligen 

©efd)i^teu.  'I)a  fa§  er  nun  oft  an  @onutagnad)mittageu  gefauert  an  bem 
^^ollunberftrand)  —  unb  loenn  bie  Sßunber  unb  bte  gelben  famen  unb 
bie  fürd)tcrlid)eu  (Sd}Iad^ten  unb  bie  ©otteSgeric^te  —  unb  U)enn  ftd) 
bann  bie  ©»roBmutter  in  bie  Segeifteruug  gerebet,  unb  ber  alte  ®eift  hk 

Cf)ninac^t  feinet  Körpers  überttiunbeu  ̂ atte  —  unb  n^enn  fie  nun  anfing, 

3urüdgefunfen  in  bie  j^age  t^rer  i^ugcnb,  mit  bem  tt»elfeu  ü)?unbe  gärt- 
lid)  uub  fd}ir>ärmerifc^  gu  reben,  mit  einem  2Befen,  ba'§  er  uid)t  faf)  unb 
in  Sorten,  bie  er  nic^t  i^erftanb,  aber  tiefergriffeu,  iuftinftmä^ig  nad)fü^lte, 

unb  tt)enu  fie  um  fid}  alle  gelben  ber  (Srää^Iung  üerfammelte,  unb  i^re 

eigenen  33erftovbeuen  einmifd)te  uub  nun  alles  bramatifd)  ffi^^en^aft 
biirc^eiuauber  reben  lie^,  ba  grauete  er  fic^  innerlich  eutfe^Iic^  ah,  uub 

um  fo  met}r,  ttienn  er  fie  gar  nid^t  me^r  üeiftanb  —  allein  er  fd)IoB  alle 

S^ore  feiner  Seele  tt)eit  auf  uub  lieJ3  beu  p^autaftifd)eu  S^9>  eingeben." 
®ie  poefieüolle,  bilberrei(^e  ̂ lusbrudstoeife,  bereu  fid)  hk  (S^roBmutter  im 
23erfef)rc  mit  bem  fleinen  3(balbevt  faebieute,  tenucn  »ir  aus  bes  2)id)terS 

eigenen  2luf5eid)nuugen;  einmal  fagte  fie  gu  i^m:  „^näbfein,  fo  lange 
ift  bie  Sujigfeit,  bajs,  raeun  bie  Seltfugel  üou  lauter  Staf}I  uub  ©ifen 
toäre,  uub  a((e  taufeitb  ̂ al^xc  ein  2}lüdleiu  fiime,  uub  eittmal  ein  ̂ ^üfeleiu 

auf  ber  Äugel  inerte,  bie  >ii\t,  in  tvdd)tx  baS  ̂ JJiüdleiu  bte  gan^e  ̂ ugcl 

gu  9Zid)tö  gett)ct^t  I)ätte,  ein  ̂ lugenblid  gegen  bte  ©loigfeit  n)äre." 
®aB  ber  ®id)ter  mit  j^elij;'  ß^ro^mutter  feine  eigene  gefc^ilbert 

ljah^,  erÜärt  er  felbft  in  bem  fd^on  me^rfadö  zitierten  Briefe  an  Suife 

«Stifter,  tt)0  er  fagt:  „^IS  ic^  mic^  ber  ®id)t!uuft  gutüanbte,  nieil  mid) 

ein  |)er5enSäug  immer  p  il)r  fül)rte,  fam  bie  liebe  ̂ ugeub  unb  ̂ inber* 
seit  ujieber  in  mir  gum  23orfd}eine  unb  er^äljlte  mir  rii^reube,  märd^en^ 
t)afte  ©inge.  ̂ e^t  bebauerte  id),  maudje  !Dinge  mir  nid}t  gemerft  gu 

^aben,  namentlich  hk  Sieber,  bie  ©rsä^lungen  uub  33ertt)anbtfcE)aftfagcn  ber 
Großmutter  t)äterlid)erfeitS,  U^eldje  eine  lebeubige  Sl)routf  unb  2)id}tung 
toar,  gäuälic^,  obn?o^l  ic^  als  Sinb  öou  il}ueu  fo  entgiidt  njar,  öergeffeu 
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5U  i)ahzn.  Ta\x  ein  blaffet  33ilb  foniite  id)  dcu  bie|er  5^'*-iii  i'i  baö 
|)eibei)orf  bringen,  i^re  merfroürbige,  öon  ben  Oberpfanern  nic^t  gefannte 

©eftalt    aber  in  tiefen  ̂ i^O^"  S^^  f<^li^"'    ̂ ^f^  ̂ i^'   i^^^^t  me^r  gelingen," 
^n  foIc{)er  Umgebnng  niui^^  ber  liierter  anf.  3^^'  grauen,  frei 

öon  jener  oberf(ad)lic^en  93ilbung,  bie  oft  nur  al^  glänjenbe  ̂ ütte 
ein  befto  Derborbenercig,  feelenlofeä  innere  becft,  (ef)rten  ii:}n  friil)  SDHIbe 

unb  Ü^u^e,  iüorauä  ifo^f  eine  gerc»i]fe  weibliche  Sanftheit  (i^runb^ng  feinet 
S^arafter^  geworben  i[t.  Unb  brückte  tin  Sd^merg  feine  Sruft,  fo  ̂atte 

er  äroei  eble  ©emütcr,  3u  benen  er  fic^  ftüd)ten  !onntc,  gmei  liebeube, 

teilna^m^üoUe  ̂ er^en  eröffneten  fid)  i^m,  in  benen  er  niebertegen  fonntc 
att  feinen  Kummer,  aU  feine  Seiben  unb  Sßonnen. 

g^rii^e  fc^on  muBte  aii  'imv^  auf  ein  empfanglid)e»  ©emüt  tief  unb 
bfeibenb  einftiirfen.  Unb  ber  23erluft  ift  bat)er  beina()e  unerfegtic^,  h^n 

^oefie  unb  Sitcratur  baburd)  erlitten,  iia\i  Stifter  feine  Seben^befc^rei* 
bung,  hk  er  cinft  in  feinen  fpäteren  ̂ afjren  begonnen,  nic^t  üoKenben 
fonnte. 

@ä  ujäre  biefe  iSeIbftbiogra:p^ie  ein  gan^  einjig  bafte^enbeä  3Ber! 
getüorben,  ̂ a^  lt»ot)t  in  ber  gefamten  Siteratur  feinem  ®Ieid)en  nic^t 

gefunben  ̂ ätte.  Steine  äußerlichen  Sebensurnftanbe,  'baä  innerfte  ©mp= 
finben  unb  ̂ ü^leu  eine»  reid)en,  tiefen  öeraütcö  modte  er  nieberlegen 

in  biefen  3(uf3eid}nungen.  33ergletd)t  man  bamit  anberc  Selbftbiogra^ 

p^ien,  felbft  ©oct^e^  „Sa^rt)eit  unb  A^id)tung"  ober  ß)rilfpnr3erl  Seben, 
fo  erfc^einen  un§  biefelben  im  ®egenfa|e  ̂ u  Stifters  Fragment  oberfliic^Iid) 

unb  mef)r  am  ̂ ^iußerlidjen  fjafteub.  Gin  ̂ d)a^  ber  aninberbarften  ̂ oefie, 
burc^  !ein  SSort,  burd)  feine,  noc^  fo  leife  2(nbeutung  üon  profaifc^er 

5(lltägltd}feit  geftort,  eröffnet  un§  ben  ©ingang  in  ':)a§  ©efii^Igleben 
eine»  reichen,  ma^r^aften  2)ic^terä  üou  ©otteä  ©naben.  ^aä  23ud;, 

üollenbet,  f)ätte  baö  ©eifte^eöangelium  ttjerben  muffen  jebe§  edjten 

Ü)?enfc^enfobne^,  bie  Darlegung  unb  @cfd)id)te  einer  eblen  Seele,  'oon 

'iizn  erften  9kgungen  unb  Strebungen,  Don  hm  friifjcften  ncd}  unbemuBten 
Smpfinbungen  beg  ̂ inbeä,  hiä  hinauf  gur  gUit}enben  Segeifterung 
beö  hit  gan3e  3Be(t  mit  Siebe  umfaffenben,  ftolg  gu  ben  Sternen  fic^ 

auffc^n^ingenben  Jünglings  —  unb  tt)ieber  ausflingenb  ju  ben  Erfahrungen 
beä  gereiften  3)?anncä. 

®a^  3Ber!  hiith  Fragment,  unb  alä  foId)el  ungebrudt.  ̂ d)  fanb 

bie  alte  ̂ aubfd}rift  unter  'o^n  papieren  im  Stifterf)aufe  ̂ u  Oberpfan. 
|)ier  mag  if)r  SBortlaut  eine  Stelle  finben.  £enn  feine  g-eber  rtiäre  mo^I 

imftanbe,  :5ugenb*  ober  üielme^r  Sinbeäeinbrüde  beffer,  überäengenber, 
poetif^er  ju  fdjilbern,  at§  bie  Stifter^. 
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®a§  Srudjftütf  lautet: 

„@g  ilt  t>a5  tkin\U  @anb!örncf}en  ein  SBunber,  beffen  2Bej'enr)eit 
mau  nid)t  ergrünben  fann.  ®a§  e§  ift,  \)a^  feine  ST^eile  gufammenf^ängen, 

bafe  fie  getrennt  trcrben  fönnen,  "ba^  fie  irieber  Körner  finb,  ba^  bie 
2;^eilung  fortgefetU  tt»erben  fann,  unb  n)ie  toeit,  hjirb  un^  ̂ ienieben 
immer  ein  ®et)eimniB  bleiben,  dlux  3Benige^,  toa§  unferem  ©inne  üon 

il)m  !unb  rcirb  unb  3Benigeg,  mag  in  feiner  Sec^fetoirfung  mit  anberen 

■Dingen  gu  unfcrer  2Ba^rneI)mung  gelangt,  ift  unfer  (Sigent^um,  bog 
anbre  rul]t  in  ®ott.  5)ie  großen  SO^affen,  baüon  z§  getrennt  tt^orben 

ift,  unb  bie  ben  Sau  unfever  ©rbe  bilben,  finb  ung  in  i^rer  (Sigen^eit 

toie  "ta^  ©anblörndjen. 
(Sie  finb,  unb  n?ir  fagen  mand^eä  üon  i^nen  au§,  boä  auf  bem 

^fabe  unferer  2Bat)rne^munggfräfte  ju  un^  ̂ ereinfömmt. 
Unb  3a^treid)e  Körper  fennen  mir,  bie  in  i^rer  Sefcn^eit  tt)ie 

unfere  @rbe  in  bcm  ungeheuren  5){aume  fd)n)eben,  ber  fic^  burc^  fie  ̂w- 
näd)ft  toor  unfern  ?(ugen  auftaut,  unb  3}HUionen  unb  a^^illipnen  anberer 

törper  !5nnen  n^ir  betrad)ten,  bie,  rt»ie  unfere  ©oune  ber  @rbe  toießeid^t 
üertüanbt,  üielleid)t  üon  i^r  öerfdjieben  finb,  unb  bie  in  bem  tv^it  größeren 

9({aume  beftel^en,  ber  unä  buvc^  fie  geoffenbart  wirb  unb  beffen  (Srii^e,  fo 

mie  bie  ungemeine  ®rö|3e  ber  Körper  felbft  mir  mo^t  bnrc^  S^W^  ̂ ^^'' 
brüdcn,  aber  in  unferem  SSorftellungSüermögen  nic^t  üergegenmärtigen 
fönnen. 

Unb  bod)  ift  biefer  9tauni  nur  unfere  Umgebung,  in  bie  mir  mit 

ben  ̂ ugen,  menn  fie  mit  Serf^eugen  bemaffnet  finb,  fe^en  !önnen. 

2Bie  meit  er  gebt,  mie  unfere  g-ernr5f)re  a^nen,  ob  er  eine  ©ren^e 

^at,  ba§  vermögen  mir  nic^t  3U  bejahen  unb  öermögen  mir  nid)t  gn  öer* 
neincn  unb  öermogcn  mir  nid]t  gu  faffcn. 

i^d)  bin  oft  üor  ben  (Srfc^einungen  meinet  Seben^,  'tia§'  einfach  mar, 
mie  ein  |)alm  mäc^it,  in  33ermunDerung  gerat^en.  ®ie^  ift  ber  ©runb 

unb  bie  entfd)nlbigung,  baJ3  id)  bie  folgenben  Sorte  auffc^reibe.  @ie 

finb  äunäd)ft  für  mic^  allein,  i^inhin  fie  eine  meitere  SSerbreitung,  fo 

mögen  Gattin,  ©efd^mifter,  ̂ reunbe,  Setannte  einen  garten  (^ru^  barin 
erfennen  unb  grcmbe  nic^t  etmag  Unmiirbigeä  an§  i^nen  entnehmen. 

SBeit  äurüd  in  bem  leeren  ))li6;)t§  ift  etmag  mie  SBoune  unb  (Snt* 

güden,  ta§  gemaltig  faffenb,  faft  toernid)tenb  in  mein  SBefen  brang  unb 
bem  nid)tg  metjr  in  meinem  fünftigen  Seben  glid).  ®ie  aWerfmale,  bie 

feft  get)alten  mürben,  finb:  e§  mar  ©lanj,  eg  mar  Ö^emü^I,  e§  mar 

unten.  ®ieg  muß  fei)r  frü^  gemefen  fein,  benn  mir  ift,  aU  liege  eine 

f)ot)e,  meite  ̂ infterni^  beö  D^ic^tg  um  ba§  ®ing  ̂ erum. 
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©ann  voav  etlpag  ̂ tnbcrel,  ba§  fanft  uub  linbernb  buv(^  mein  ̂ n- 
ncre^  gieng.    ®ag  9J?crfmaI  i[t:  (i§  trareu  klänge. 

®Qnu  fd)tüanim  id^  in  etlua^  g-ad^elnbem,  ifi)  \6^Xüamm  I)iu  unb 
lütcber,  e§  tüiirbc  immer  treid^er  unb  tüeidjer  in  mir,  bann  n^urbe  id) 

mie  trunfen,  bann  ttiar  nidjtä  me^r. 

®iefe  S)emi*^nfeln  liegen  n?ie  feen*  unb  fagen^aft  in  bem  Sd^teier* 
meere  ber  S3ergangenf)eit,  toie  Urcrinnerungen  eines  23oIfes. 

®ie  folgenben  @pi^en  ujerben  immer  beftimmter,  klingen  üon 
<5^IocEen,  ein  breiter  ©c^ein,  eine  rot^e  :Dämmerung. 

3)te  SJird)e  üon  Oberplan. 

(S^anj  !tar  n^ar  etmaS,  ba§  fid)  immer  rtieber^olte.  ©ine  Stimme, 

t)ie  5U  mir  fl^rac^,  ̂ 3(ugen,  bie  midj  an)d}auten  unb  ?trme,  hk  adeS  mit* 

berten.    :^c^  jdjrie  nad)   biej'en  5)ingen. 
®ann  mar  ̂ ammeroolIe§,  llnleiblic^eS,  bann  ©üße»,  ©tidenbeg. 

^d)  erinnere  mid)  an  ©trebnngen,  bie  nid^tS  erreid)tcn,  unb  an  bas  ̂ tuf- 
J^bren  öon  (Snt)e§Ii(^em  uub  3U  (S^rnnberic^tenbcm.  ^c^  erinnere  mid^  an 

^lons  unb  oa^'^ß"/  i'te  in  meinen  Singen,  an  STöne,  bie  in  meinen  O^ren, 

unb  an  |)oIb)'eIigfeiten,  Ui  in  meinem  Sefen  maren. 
i^mmer  met)r  füf)Ite  id^  bie  Sfugen,  bie  mic^  anfdjauten,  bie  Stimme, 

bie  p  mir  fprac^,  unb  bie  Sfrme,  bie  5IIIe§  milberten.  ̂ d}  erinnere 

mid^,  ba^  id)  "t^aä  „Wlam"  nannte. 
©iefe  ̂ rme  fütjite  id^  mic^  einmal  tragen.  (SS  maren  bunfle 

i^leden  in  mir.  3!)ie  Erinnerung  fagte  mir  fpäter,  ba§  e§  Sälber  gc* 
irefen  finb,  bie  außerhalb  mir  marcu.  ®ann  mar  eine  ©mpfinbung,  mie 

iie  erfte  meinet  Sebeng,  (5^lan/i  nnb  ©emü^l,  bann  mar  md)t§  me^r. 

2* 
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^lad)  bicfev  Smpfinbiinij  tft  ipieber  eine  gro^e  2Mc.  Q\i\tä\\te,  bie 

gelüe^eii  [iiib,  mußten  ücrgejjeii  irorben  fein. 

hierauf  cr{}ob  firf)  bie  5(uBeutttelt  cor  mir,  ba  bisher  nur  ßmpfin* 

bungcn  ma[}rgcnpmmen  ir»orbcn  tüaren.  ©clbft  9Jlam,  '^^(ugcn,  ©timme, 
Strnie  maren  nur  aU  ©mpfinbnng  in  mir  gewefen,  fogar  and)  Salber, 

n?ie  idf  eben  gefagt  Ijaht.  3)teifioiirbig  ift  e^,  bajj  in  bcr  nUererften 
®mpfinbnng  meinet  Scbenä  etnjaö  änBcrIid)e§  tüar,  unb  ̂ wax  etmag, 

ta§  meift  fd^tuicrig  unb  fe{)r  fpiit  in  'i)a§  ̂ orftednngSDcrmögen  gelangt, 
etiiiaä  9uinmIic^C!§,  ein  Unten.  "Daä  ift  ein  ̂ dd)m,  n^ie  genjaltig  bie 

@inn?irfnng  gen^ej'en  fein  mui3,  bie  jene  ©mpfinbnng  f)erOorgebra(^t  l)at 
Wlam,  \va§  id)  jet^t  SDtutter  nannte,  ftanb  nnn  aU  ©eftalt  üor  mir  auf 

unb  id)  unterfdjieb  il}re  Semegungen,  bann  ber  ̂ ^ater,  ber  ©rofjüater, 
bie  Großmutter,  bie  Spante,  ̂ d)  ̂ iefi  fie  mit  biefen  9iamen,  empfanb 

^clbeä  üon  i^neu,  erinnere  mid)  aber  feinet  llnterfd}iebeä  i^rer  ©eftolten. 

®elbft  anbere  2)inge  mn^te  id)  fc^ou  f)abcn  unterfdjeiben  fönnen,  ot)ne 

baB  id}  mid)  fpäter  einer  ©eftalt  ober  einesl  Unterfdjiebe^  erinnern 

fonnte.  jDieä  bettieift  eine  93egeben^eit,  hk  in  jene  3fit  gefallen  fein 

mußte,  ̂ d-j  faub  mid}  einmal  lüieber  in  bem  ©ntfe^lic^en,  3«9i^»"^C' 
rid}tcnben,  üon  beut  id)  oben  gejagt  ̂ abe.  2)ann  luar  Älingen,  ä3er* 

mirrung,  ®d^mer.^  in  meinen  |)anben  unb  Slut  'oaxan,  bie  9J?utter  öerbanb 
mid^,  unb  bann  tt)ar  ein  S5itb,  ba§  fo  !lar  öor  mir  je^t  baftef}t,  al^ 

tt)äre  eg  in  reinlichen  g-arben  auf  ̂ orgellan  gemolt.  :^c^  ftanb  in  bem 
©arten,  ber  öon  bamolä  guerft  in  meiner  @inbilbung§!raft  ift,  hit 
23hitter  mar  t^a,  bann  bie  anbere  Großmutter,  bereu  Geftalt  in  jenem 

Slugenblidc  and)  3um  erften  SOIale  in  mein  ®ebäd}tniß  fam,  in  mir  mar 

bie  (Srleid)terung,  hiz  alle  2)kle  auf  'oa^  25cid}en  be^  @ntfe|lic^en  unb 

3ugrunberid}tenben  folgte,  unb  id)  fagte :  „93^ulter,  ba  mäd}ft  ein  ̂ ornl}alm.'* 
3)ie  Großmutter  antmortete  barauf:  „9)?it  einem  Knaben,  ber  bie 

g^enfter  äerid}lagen  l)at,  rebet  mau  nid)t," 

^i)  toerftaub  gmar  ben  3^M<iniKisnf)'i"3  "icl}^  ̂ ^^^  "^^^  Stuijer- 
orbentlid^e,  ha§  eben  t>on  mir  gemii^en  mar,  fam  fogleic^  mieber;  bie 

SD^utter  fprad}  mirflid}  fein  Sort,  unb  id}  erinnere  mid},  "aa^  zin  gau5  Un^ 
ge^enre^  auf  meiner  (Seele  lag.  !Daä  mag  ber  Grunb  fein,  baJ3  jener 

Vorgang  nod}  je^t  in  meinem  i^nncrn  lebt,  ̂ c^  fet}e  "iizn  ̂ ot)en  fd}lanfen 
^orn^alm  fo  beutlic^,  al^  ob  er  neben  meinem  ®d}reibtifd}e  ftünbe ;  id) 

fe^e  'oit  Geftalten  ber  Großmutter  unb  2)Jutter,  mie  fic  in  bem  Garten 
^crumarbeiteten,  bie  Gemäc^fe  be^  Garten^  fe^e  id)  nur  alä  unbeftimmien 

grünen  (Sd}mel5  üor  mir;  aber  ber  (Sonnenfd}ein,  ber  un^  umfloß,  ift 
je^t  ganj  flar  ba. 
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Jlad)  biefcr  S3egeben{)eit  tft  abzimaU  5)uu!ct. 

®ann  aber  geic^net  firf)  tiorne{)m(id}  uiib  bleibeiib  bie  Stube  ab,  in 
ber  id)  mid}  befanb.  &a\\^  üor^üglid)  finb  e§  bie  großen,  biiufelbrauuen 

2:ragebalfeu  ber  ®icte,  hk  öor  meinen  Slugen  [inb,  unb  an  benen  allerlei 

©inge  f)iengen.  1)ann  mar  ber  große,  grüne  Ofen,  ber  bcrr'oripringt, 

unb  um  'Dtn  eine  93anf  ift.  ®ann  jagte  hk  dTmtkx,  ber  ̂ i^^^^rfepp 

tnirb  un^  einen  3:ifd)  machen,  auf  bem  'i}aß  Cfterlämmlein  ift.  X^er 

'Xi]d)  lüurbe  fertig  unb  bifbcte  meine  große   O^rcube.    2)cffen,  ber  frii(}er 

2Bo^nftu6e  im  Sttftcrl^aufe. 

geirefeu  niar,  erinnere  ic^  mid)  nid)t  mcf)r.  Xcr  Ziidj  mar  genau  oier- 
cdig,  Xüä\i  unb  groß,  unb  f)atte  in  ber  SJcitte  ba^  rötf)Iid}e  Cfter* 

Idmmlein  mit  einem  3^äf)nc^cn,  n?a§  meine  außerorbentlidjfte  S3eroun- 

berung  erregte.  ?tn  ber  ©idfeite  be§  2:ifd)eg  utaren  "iik  ̂ yugen  ber 
S3o()Ien,  an§  benen  er  gefugt  n?ar,  bamit  fie  nid)t  flaffcnb  rtierben  founten, 

mit  X)oppeIfeiIeu  gehalten,  bereu  @pi|en  gegeneinanber  giengcn.  :^eber 
^oppelfeil  n?ar  au^  einem  Stüd  ̂ ol^,  unb  tiaä  ̂ o\^  mar  röt^Hc^ 
tüie  ba§  Ofterlamm.  9)?ir  gefielen  biefe  rotten  ©eftalten  in  ber  lid^ten 

^ede  beg  3:i)d)ey  gar  fe^r.  ̂ I§  ba^umat  febr  oft  ba§  3Bort  „Son» 

fcription"  aulgefproc^en  mürbe,  'i)ad)k  id),  biefe  rot(]en  ©eftalten  feien 
bie  Sonfcription.  9Zod)  ein  anbereä  Sing  ber  «Stube  mar  ntir  anwerft 
anmut[}ig  unb  fd^mebet  liebtic^  unb  faft  Iend)tenb  in  meiner  ©rinnernng. 

©^  mar  t^as  erfte  g-enfter  an  ber  @ingang5tf)ür.   Sie  ̂ -cnfter  ber  Stube 
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Ratten  fcl)r  breite  g-cnfterbretter  inib  auf  bcm  Brette  biefcg  ̂ jrcnfterS  fa^ 
iij  )e^r  oft  imb  |ut)Ite  ben  @onncn)d)ciu  uub  baf)er  mag  ba§  Scud)teiibe 

bei*  (Erinnerung  rül^rcn.  ?(uf  biefem  ̂ j-enfterörette  wax  c§  aud)  allein, 
n^enn  \d)  511  Icfen  an^oti.  :^c^  na!)m  ein  33ud],  mad)te  e^  auf,  ̂ ielt  e§ 

ücr  mir  unb  la§:  „Surgen,  9tagelcin,  t)5f}mijd}  ̂ aibel".  5^iefe  SBorte 
Ia§  id)  jebeä  3)?al,  id)  loeits  e5;  cb  ̂ uiyeilen  nod)  anbere  babei  iraren, 

beifen  erinnere  ic^  mid)  nid)t  me^r.  SInf  biefem  ̂ enfterbrette  fal)  id) 

and),  trag  brausen  öorgieng,  unb  id)  fagte  fe^r  oft:  „X)a  gel)t  ein  9J^ann 

nad)  @d)liiar5baA,  ba  fäl)rt  ein  '^tann  nad)  ©dj^ar^bad),  "da  Qd)t  ein 
'S^tih  nad)  Sd)Uiar3bac^,  ba  gef)t  ein  ipunb  nad)  ©d)tt)ar5bad),  ba  ge^t 

eine  (^a\\§  nad)  Sd)tt)aräbad)."  ?(uf  biefem  ̂ -enfterbrette  legte  id)  and) 
^ienfpäne  il)rer  2änge  nad)  an  einanber  l^in,  Derbanb  [ie  tüoI)I  anc^ 

burc^  Ouerfpäne  unb  fagte:  „:^c^  mad)c  <Bd)Voax^haä:}."  ̂ n  meiner 

©rinnerung  ift  lauter  ©ommcr,  ben  id)  burd)  '^^a^  ̂ erfter  fa(),  toon 
einem  3Binter  ift  üon  bamalg  gar  nid)t§  in  meiner  ©inbilbung^^fraft." 

®er  erfte  Zdl  biefer  3tufäeid)nungen,  hiß  gu  ber  ©teile,  ha  ©tifter  auf 

jene  rätfet^afte  erfte  (Smpfinbung  3U  fpred)cn  !ommt,  ift  in  brei  ä^nlid) 
lautenben  9)?anuffripten  üor^anben.  ̂ ^^ei  bcrfetbeu  fanben  fid)  in  feinem 

Oiadjlaffe,  haß  britte,  ̂ ier  benü|te,  f(^ricB  ber  '3)id)ter  feinem  Sruber  ouf 
beffen  33itte,  baJ3  er  feiner  ̂ amilic  aud)  tiwaß  @d)riftlid)e!§  f)interlaffcn  möge, 

ein  ̂ a^r  toor  feinem  STobe  in  feinem  ̂ cburtsbaufc  unb  gttiar  auf  bemfelben 
3:ifd)e  mit  bem  Ofterlamme  unb  ben  roten  einigen,  beffen  er  in  bem 

'Sd^riftftüde  gcbad)te.  ̂ enc§  „Unbegreifüd)e",  jeuer  (Sinbrud,  ber  auf 
alle  ̂ öorftellungen  ©tifterö  fo  tief  eingemir!t  I)atte,  erfliirt  fid)  auf  fol* 
geube  Sßeife.  5llö  ̂ inb  üou  nid)t  gan^  einem  ̂ a^rc  u^urbe  ber  ̂ nabc 
üon  feinem  On!eI  ©imon  in  hk  empor!ird)e  mitgenommen  uub  i)atte 

üon  ̂ ier  au^  (5^elegen{)eit,  haß  5(uferftcf)unggfeft,  haß  unter  ®Iodeufd)aK 

unb  3;-a()nengepräuge  ftetä  feftlid^  begangen  mürbe,  ma^raue^men.  ̂ n 

feinen  :öii"Slii^9^i^^)^'^"  '^^^^h  Q^^  e^'  "^i^  ©d)ulferien  in  feinem  I)eimat' 
liefen  ®orfe  hü  feiner  aJiutter  unb  feinen  (5^efd)miftern  anbrachte,  frug 
er  bie  erfterc  oft,  voaß  bie  Urfac^e  \tMß  merfroürbigcn  (Sinbrurfcg,  ben 

er  i^r  genau  fd)ilberte,  gemefcn  fein  möge ;  uub  feine  2J2utter  toax  cß  and), 

toäd)Z  auf  jeneg  ?luferfte^ung§feft  riet,    aU  natürlic^fte,  einfac^fte  Söfung. 

®ic  ̂ eiligen  ̂ ^^'c^onien  ber  ̂ ird)e  mad)ten  auf  haß  gläubige, 
empfäng(id)e  ©cmiit  hzß  frommen  Knaben  ftetä  einen  tiefen  (Sinbrnd;  am 

ftär!ftcn  toirften  bie  tDci()eüoIten  ©c^auer  ber  ̂ artt)od)e  auf  feine  reine, 

finblic^e  ©eete.  „(Sä  ift  eine  cigentüm(id)  me^mütig  fanfte  Erinnerung, 
n^enn  ic^  nur  ben  9iamen  biefer  3Bod)C  nennen  ̂ öre;  ein  ©tüd  meiner 

|)eimat  unb  Äinbt)eit,  dn  liebet,  reineS,  feierli^eä  ©tüd  berfelben  fommt 
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mit  bem  '3?amen  äurüd  ®eI6ft  bie  :^a^re§äcit,  in  iüeld}e  hki^ä  5e[t  fättt, 
trirft  mit,  um  ben  (SinbrucE  ̂ eröoräubringen,  bcn  eö  mac^t.  —  ©c^on 
am  ̂ almfonntage  begann  fie  in  uiifever  ̂ ird)e  mit  einem  SÖalbe  aller 

möglidjen  ̂ ^^^9^^  '^^^  Ää^^en  tragen,  n^eldje  Ää^djen  man  bort  ̂ almen 
nennt,  ma^rfc^etntic^,  meil  man  burd)  bie  BttJ'^iQe  jene  ̂ almen  repräfentiert, 

t)k  einft  bem  eingie^enben  ̂ eilanbe  geftreut  mnrben.  —  ®ie  Sanbleute 
ber  umliegenben  3)örfer  Ratten  ben  3BaIb  in  bie  Äird}e  gcbrad)t,  unb 
fo[t  jeber  SOIann  ̂ ielt  einen  ̂ almenftamm  empor,  beii  er  fc^Ianf  unb 

gierlid)  au§  trod'enem  5id)ten^ol5e  ge[d)ni^t  ̂ atte,  unb  au  bejfen  Spi|e 
fid)  ein  bic^ter  Sujc^  öon  ̂ almen,  b.  f).  ton  jcuiu  Ää^c^enäweigen  aus- 

breitete, untermi[d)t  mit  bem  bunflen  ©rün  ber  SJannen,  bie  bem  Jansen 

eine  büftere,  ernfte  ̂ eier  gaben,  namentlid)  n^eun  ber  fanfte,  blaue 

3Bei^rauc^  ber  Äirdje  burd)  i{)re  3^S'9ß  ̂ W^^'  ̂ ^'^  über  ben  Sipfeln 
t)k  ruf)igen  Orgeltöne  ̂ inidjUiammen.  ®ann  fam  ber  DJontag  unb  bie 

3Sorbereitungen  begannen  gu  bem  traurig^feierlic^en  gefte.  —  Unge* 

möf}nnd)e,  feierliche  ."Sirdiengebräuc^e  gefd)a^en  in  'am  ißormittagen,  bann 

^örte  jebe^  ©lodenläuten,  felbft  'üaä  ©dalagen  ber  U^ren  auf,  voaä  auf 
mein  Sinber^erj  ben  ©inbrud  ber  tiefften  Xrauer  mad)tc,  in  ber  ̂ irc^e 

aber  ftanb  "i^a^  fc^marge  Ö^rab  mit  feinen  flimmernbcn  Sampen  üon 

büfterem  9^ot  unb  (S^rün  unb  S3lan,  unb  "dk  anbäd)tige  2)2engc  !niete 
batoor,  in  tiefer  lautlofer  ©title  betenb,  unb  in  tiefer,  lautlofer  ©title 

fnieten  aud)  tk  gmei  ̂ irc^enbiener  al§  Sachter  bei  bem  ̂ eiligen  ©rabe 

—  fo  grofj  ift  bie  9JJac^t  ber  bem  SOIenf^en  angeborenen  Dleligion^u-ei^e, 

tia^  mir  al§  ̂ inb,  menu  id)  in  jenen  STagen  nur  faum  'i)\t  ©d)melle  ber 
^irc^e  betreten  ̂ atte,  fc^on  bie  ©c^ancr  ber  (£l)rfurc^t  inä  ̂ erg  famen, 

unb  baB  id)  mit  tieffter  2lnbad)t  unb  3erfiiirfd)ung  üor  bem  l^eiligen 

®rabe  fniete,  'oa^,  obn)D^l  t»on  DOicnfdjenpnben  gemad)t,  nun  nic^t  me^r 

^otj  unb  Seinujanb  toar,  fonbern  'oaä  bebcutetc,  xoaä  oor  gmeitaufcnb 
;^at)ren  aU  ba^  ®ef)eimni5  ber  (Sriöfung  gefdja^,  unb  feit()cr  in  ber  ©eele 
ber  2)?enfc^en  fortmirfte.  Slbcnbg  mar  tiaä  ̂ ^eft  ber  Sluferfte^ung.  ©o 

freubenreid}  ift  hiss  (£reigni§,  t^a^  hti  uiiä  bie  fromme  ©age  ge^t,  bie 

©onne  gelje  am  Ofterfonntage  nic^t  mie  gemö^nlic^  ouf,   fonbern  ̂ üpfe 

breimal  freubig  empor.   2Bag  ic^   auc^  feitbem  geirrt  unb  gefnd)t, 

mic  id)  gcftrcbt,  toa§  id)  errungen  unb  üerloreu,  mie  id)  glüdli^  unb  un* 
glüdlid)  mar,  maä  fid)  auc^  immer  geänbert:  jene^  tiefe,  religiöfe  ©efül}l 

für  biefe  bjbeutung§i?olle  9ßod)c  ber  (S^riften^eit  ̂ at  mic^  nid)t  üerlaffen, 

unb  immer  ift  mir  bie  ̂ arrooc^c  bie  ̂ eiligfte,  feierlid)fte  3^it  geblieben." 
®en  mic^tigften,  folgenreic^ften  (Sinbrud  oerurfo^te  auf  ©tifter^ 

©emüt  bie  ̂ errlic^e  (SJotteänatur ;  »aren  boc^,  n^ie  oben  mit  feinen  eigenen 
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SSortcn  iiiitt3ctcilt  iniirbc,  grüne  Sälber  fd)ou  in  bcn  STagen  feiner 

früljeftcu  ̂ inbf}cit  Objcftc  erfter,  tiefge^enber  (5)efü()Ie.  Unb  fo  finben 
h)ir  a\§  natürlid^e  Scitcrcntmidhmg  feinet  (Sfiarafter^,  ta^  (grfdjeinungen 
in  bcr  üJatnr  bem  für  afleS  Bdjöm  nnb  ©ro^e  cmpfdnglid)cn  tnabcn, 

aU  er  in  bie  ̂ a^xc  trat,  bn  bie  nn6ch)nJ3te  3:atig!cit  bcg  ßmpfinbcnö 

fid)  nm^ufe^en  pflegt  in  ein  I)eJT)ni3te§,  felbftiinbigeg  ®en!en  nnb  i^crgleid^en, 
bcfonbereö  :^ntereffe  einflößen.  5)ag  geJ^eimniSüoIIe  ̂ Treiben  nnb  Seben 

im  Salbe,  bcr  cmige  Scd}fcl  ber  i^afjre^^eiten,  bie  (Srid)einnngen  am 

geftirnten  i^immcl,  aW  'i^aS  erfüllte  itin  mit  ̂ eiligem  ©tanncn  nnb  gottcg= 
a^nenber  S3eitinnbernng. 

®Q  raar  e^  bcnn  immer  iricber  g^ran  Urfnta,  bie  ©ro^rnntter, 
ireld^e  bie  rege  Okugierbe  unb  ben  eifrigen  Siffcnäbrang  i()rc5  (Snfel§ 

befriebigcn  mii|3te  —  fo  gnt  fie  fonnte;  frctiid)  luar  fie  nid}t  ftet^  im 

ftanbe,  bie  immertt)äf)renbcn  O^ragen  be§  Itnaben  rt)iffenid)aftli(^  311  be^ 
onttttcrten;  aber  bafür  befa^  fie  einen  n?a]^ren  ©c^a§  üon  DJKirc^en  unb 

(Sagen,  t>on  Icgenbenfjaften  2)entnngen  aü'  beg  ©eljcneircrten,  ba§  bem 
jungen  ©idjtcr  am  |)eräen  lag,  fo  ba^  ber  ftnobe  nie  o^ne  eine,  menn 

and)  nur  auf  bie  ̂ f}antafie  mächtig  einn}ir!enbe  ©rHärung  ober  (Srgöljlung 

öon  il)r  ging.  ©0  n^urbe  fie  einmal  üon  i£)m  beftürmt,  \va§  benn  ba^ 
?tbenbrot  fei,  tüo^er  e§  !omme  unb  ircr  bic§  njunberbare  ̂ arbenfpiel 

täglid^  öorbercite?  ®ie  ©ro^mutter,  bie  natürlid)  uon  bem  n:al}rcn 

©runbc  feine  5ll)nung  Ijatte,  er5ä{}lte  i^m  bafür  zin  3)?ärd)en,  loie  bie 
|)immelätönigin  täglid)  am  Slbcnbe  ilire  bunten  5!leiber,  bereu  fie  eine  grof3e 

5-ütte  befi^e,  am  ipimmcl  au^l)änge;  eine  '5)arlegung,  njcld^e  bem  3Ser= 
ftänbniffe  beö  Slnaben  um  fo  einleudjtenber  toar,  a\§  e§  eine  unter  bem 

Sanböolfe  allgemein  üerbveitete  «Sitte  ift,  Ut  g^efttagsfleiber  ̂ ur  Lüftung 
bor  ba0  |)au§  3U  Rängen.  ®old)e  a^nungSbotte  Sagen  mad}ten  notür* 
lic^  auf  ba§  3um  ftiüen  ̂ Träumen  unb  Setrad^ten  öon  9?atur  au^S  fd)on 
üeranlagte  ©emüt  be§  .Qinbe^  ebenfalls  einen  tiefen  ©inbrud;  mar  ja, 

mie  er  felbft  fpäter  in  ben  „Stnbien"  ersä^lt,  öon  feiner  Äiubl)eit  an  ülva^ 
in  i^m  mie  eine  fd^mermütig  fd}öne  ̂ oefie,  bunfel  unb  l}albbemuBt,  in 

Sdjön^eitgträumen  fid)  abmü^enb  —  ein  ungeborner  (Sngel,  ein  un^eb= 
barer  Sd^a^,  ben  felber  bie  9J?ufi!  nid^t  t)ob  .  .  . 

2)aB  aber  Stifter  immer  mieber  gur  ©roBmutter  !am,  um  fid}  toon 

i^r  atle^,  \va§  i^m  auf  ber  meiten  Seit  fremb  mar  —  unb  beffen  mar 
eine  ̂ iemlid^e  SJJenge  —  erflären  3U  laffen,  haä  beutet  fc^on  ̂ in  auf  ba§ 
poetifdje  ©emüt  bc§  ̂ inbc^.  2)enn  meber  ber  ̂ ned}t  Simon,  ber  alleä 

burc^  übernatürliche,  ben  Sinnen  mie  ber  (Sinbilbungg!raft  miberftreitenbe 

Sunber   erflären  molltc,    nod^  ber  iöoter,   ber,   mel)r  auf  'i)CL§  ̂ raftifdje 
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unb  ̂ i^ar^rc  gcrid)tet,  feinen  ®o^n  Dor  einem  ettraigen  llkmudjern  bcr 

^^antafie  babiird)  5U  bema^rcu  fud)te,  'oa^  er  a\ii§,  njorüber  ber  Unaöe 
5lugfunft  tDÜnfd)te,  i{)m  auf  natürlid^e  SBeife  an^einanber^ufe^en  unb  !lar* 
gulegeu  trad)tete,  fouuteu  i^n  befriebigeu.  ®ev  9)hitter  enblid)  blieb, 

toeun  i^r  ber  ̂ -rageu  beö  tlcineu  Slbalbert  gu  öiele  mürben,  !eiu  anbere^ 
2)MtteI,  ba  fic  locbcr  bie  reidjereu  tenntniffc  i^rc^  9)kuneä,  noc^  ben 

2}iävd)enfd)a§  unb  bie  uimni crmübe  ̂ ^autafie  i^rer  (Sd)tt»iegermutter 

bcfa|3,  d§  beu  fdjou  läftigeu  ?3n-ager  !ur,5  ab3utt)ei]en,  luorauf  benn  ber 
^nabe  trieber  gur  GiroBmutter  feine  ̂ ^if^u^)*  uafjut. 

©urd)  beu  Umftaub  jebod),  bafs  3lbalbert  an  ben  natürlidjen  SrHäruugeu 

feinet  3?ater5,  bie  ̂ öd)ft  ujabrfd^einlid}  aud)  nic^t  immer  fo  genau 

flap|}ten,  tt>ie  bieg  ber  mipegierige  tuabe  münfdjeu  mod)te,  feineu 
©cfalleu  faub,  borf  mon  burd)aug  uid)t  gu  ber  SD^einnug  gebrad)t  roerbeii, 

al§  tüäre  Stifter  ein  (Sdimärmer  getnefeu,  metc^er,  leeren  STräumeu  nady- 

get)eub,  baö  3BirfIid}e  i}erfd)mä^t  ober  gering  gead)tet  ̂ ätte  —  im  ®egen* 
teil:  haä  Sßirüidje  im  poetifd^eu  ©etuanbe  ju  erfaffen  luar  fein  S3eftreben 

üon  :öii3^ni>  on  unb  ift  eä  geblieben  hxä  §u  feinem  @nbc. 

3)ie  ̂ erfoncn,  bie  er  uu§  tu  feineu  fpiiteren  ©djrifteu  fd)ilbert,  finb 

nid)t  ®d)emeu,  nid)t  leere  (Sd)attenbilber,  fouberu  SJZcnfdjeu  üon  öolter 
3Ba^r{)aftig!eit,  ftie  fie  unter  un§  n^anbelu,  ioenn  and}  zhi  ̂ aud^  ber 

33er!Iäruug  auf  i[)neu  liegt  —  feine  Saubfc^afteu  muten  n]\§  utd}t  an 
tok  falte  (S^emiilbe  üon  toter  ̂ -arbcngier,  nein,  mir  glauben  felbft  ben 
Sßalb  ober  bie  |)eibe  um  un0  §u  ̂ aben,  mir  füllen  faft  ben  Slüten^ 

buft  gu  um  bringen.  —  „3Birflic^!eit  in  ber  ̂ oefie,  ̂ oefie  in  ber 

3Bir!lid)!eit." 
®al  ift  ber  Äernge^alt  feinet  Seben^  unb  feiner  @d)riften.  Unb 

gemi§  fcl^mebte  bem  Did)ter  eine  (Erinnerung  an  feine  eigene  tinbl)eit  toor, 

menn  er  im  „92ad)fommer"  ben  jungen  5?aturforfd)er  fagen  läJ3t:  „^d) 
mar  fd)on  al§  Slnabe  ein  grof^er  g-reunb  ber  3Bir!lid)!cit  ber  S)inge,  mie 
fie  fic^  fo  in  ber  @d)ö|}fung  ober  in  bem  geregelten  (Spange  beg  menfd}* 
lid}en  Sebenä  barftetlle.  ®ie§  mar  oft  eine  große  Uuaune^mlid)!eit  für 

meine  Umgebung.  Sd}  fragte  unauf^örlid^  um  bie  Flamen  ber  ®inge, 

um  i^r  |)erfommen  unb  if)ren  d^ebrauc^,  unb  fonnte  mic^  nid)t  beruhigen, 

menn  bie  Slntmort  eine  l)inau§fc^iebenbe  mar." 
2)ie  nacl^l)altigeu  ©inbrüde  ber  tiubl^eit  fc^ufeu  in  bem  Knaben  frü^ 

ein  gemiffe§  uatürlid)e§  ©efü^l  für  'i)a§  ©c^öne,  eine  9Zaturäft^etif,  meiere 
befto  tiefer  in  feinem  (Semüte  lag,  al^  fie  il)m  augfc^lief3lic^  au§  ber 
eigenen  5lnfc^auung  ermud)^.  ®ie  9ktur  mar  feine  cinjige  Se^rerin,  unb 

Stifter  mar  unb  blieb  ii)X  \Utä  ein  treuer,  eifriger  33er!ünber. 
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auf  vntl&i'  tief  njirfenbe  SBeife  beii  jungen  ©id)tcr  bie  ©inbrücfe 
feiner  ̂ ugenb  anregten,  seigt  eine  ©teile  a\\.§  einem  S5ricfe  üon  i^m  an 

&.  5.  9tid)tcr  üom  21.  ̂ uni  1866,  morin  er  fagt: 
„2)hr  ift  jebeg  ©treben  nad)  @d)riftftellerru()m  tootüommen  fremb, 

njie  jebe^  «Streben  nad^  3iuf)m  überf)aupt.  Stber  für  eine  2trt  Seifall 
Jüar  idj  toon  ̂ inb^eit  an  fe^r  empfäuglid},  ja  id)  geijte  barnad},  für  ben 

Seifall,  red)t  getan  su  l^aben,  aber  babei  and)  5U  lyiffen,  ha'^  e§  hja^r 
ift.  @e^r  balb  entn)idelte  fid)  in  mir  eine  2kht  für  ba!§  iBunbertooIIe 

unb  ̂ o^e  nnb  ein  Siberiuiflen  für  "i^a^  ©egenteil,  toaS  mid)  in  meiner 
erften  i^ugenb  öfter  ̂ n  überfd)tt)engtid)em  ?(nfd)lic§en  ober  überfc!^rt)eng» 

Iid)em  "^Iburteilen  f^inri^.  ©abei  ft»ir!te  Sd)önl)eit,  befonbcrg  ber  menfd)- 
li^en  ©eftalt,  äaubcrf}aft  auf  mid}.  ®et)r  balb  trat  fie  mir  au(^  in  ber 
^unft  unb  in  ber  äußeren  3ktur  entgegen,  njie  iiii  benn  !aum  im  geinten 

Seben^jabre  burd)  'i)k  „<Sd)öpfung"  üon  ̂ at)bn  in  ein  a^nung^reic^e^, 
n?onnet>oUe^  Sunbeiiaub  üerfe^t  n^urbe,  unb  oft  fc^on  bamali?  bie  fd}5nen 

£inien  unb  bie  g^ärbung  unfercr  SBolber  bctrad)tetc." 
Über  bcn  großen  @influ§,  ben  biefeä  Ü)feiftcrtt3ev!  ber  3)2ufi!  auf 

(Stifter  ausübte,  beric!^tet  er  felbft  nod)  fpäter:  „Slli  id)  ungefähr  je^n 

^al^re  alt  icar,  ujurbe  auf  Seranlaffung  unfcre^  (Sd}uIIet)rer^  ̂ eune  tjon 

QJinfiffreunben  OberpIanS  bie  „®d)opfung"  öon  ̂ aijbn  aufgeführt,  ̂ d) 
fang  im  ̂ Ilte  mit.  5)ay  S^oumerf  mad^tc  einen  fo  unermeßlichen  @inbrud 

auf  mid},  luie  nad}^cr  nie  ein  ̂ unftmer!  me^r.  ̂ d}  trar  in  bie  ̂ i3d}ftcn 
Greife  ber  2lnbod}t  unb  ©otte^oere^ruug  get}oben.  3lu§  ben  groben  unb 

ber  3{uffül}rung  mer!te  id}  mir  oft  lange  ©treden  unb  fang  fie,  menn  ic^ 

altein  auf  ̂-IBiefen  ober  gelbem  ttiar.  ̂ d)  »eiß  uic^t,  ob  jener  Äinb^citS- 

einbrucE  auf  mein  fpatere^  Urteil  einmirfte,  öermöge  beffen  id)  nodb  I}eut- 

äutage  bie  „Sd^öpfung"  für  baä  er^abenfte  ÜTonmer!  ̂ alte  unb  fie  nie  o^ne 

tieffte  9iübrung  l)Dreu  fann." 
einft,  ?(balbert  mar  bamals  in  feinem  jec^ftcn  :^at)re,  na^m  i^n  bie 

(Großmutter,  bie  in  Segleitung  einer  anberen  [yrau  nad}  ©lödelbcrg  ging, 
bortl}in  mit.  5(m  Sege  nun  er5äl}Ite  ber  kleine,  ber  bamalg  eben  lefen 
lernte,  unb  bem  befonberg  bie  biblifd}e  ̂ efc^ic^te  in  i^rer  einfad}en  ®röße 

am  meiften  gu  ̂ er5en  gegangen  mar,  ben  beiben  g^rauen  bie  (5^efd}ic^te 

öom  ägt}ptifd)en  i^ofef,  "t^^n  feine  S3rüber  öerroten  Ratten,  öor  bem  fie 

fic^  aber  gule^t  boc^  atle  beugen  mußten,  fo  rü^renb  unb  lebhaft,  "oa^ 
bie  Srau,  meiere  ba§  angehört  ̂ atte,  übcrrafd^t  unb  bemegt  aufrief: 

„Urfuta,   ic^  fage  bir,  au#  bem  Suben  fprid}t  ber  ̂ eilige  (SJeift  fetber!" 

(Solche  Semerfungen  unb  'tia^  ̂ rebigertaleut,  ha§  ©tifter  in 
fetner  ̂ inb^eit  in  ̂ o§em  (Grabe  befaß,   marcn  mol}l  bie  Urfac^en  jene5 
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3Bunjd)c§,  bell  ber  Äiicik  al§  I)öd)fteg  Qid  feinet  Gtjrgei^eS  tüicber^olt 

augaui'pvcc^cu  pflegte:  „^d)  lüilt  Pfarrer  lüerbeu  311  ©lödelberg  unb  md)tä 
toenigcr!" 

2ll5  Stbalbert  fcd}5  ̂ a{}re  alt  tt?ar,  muJ3tc  er  „in  bie  ©d^iifc".  ®cr 
Server  boii  Obcrplan,  ̂ o[ef  ̂ enne^  ber  beut  5)id}ter  bie  erftcu  Äeiiutniffe 

im  Sei'eii  uiib  @d}rei6en  bciDvad)tc,  tüirb  im5  alg  ein  burc§  iiiib  biird} 
gutmütiger,  in  jeber  S3e5ief)ung  üor3ÜgIid)er  Tlann  gefd}i(Dert ;  (Stifter 
felbft  gebad)te  aud}  in  feinen  fpätcren  ̂ a()ren  nod)  mit  ber  gröBten 
|)odiad)tung  unb  mit  liebeöodcr  5)erel)rnng  bc§  a3?nnneg,  ber  i^m  juerft 

inbireft  „bie  uferten  ,5um  Iiterarifd)cn  Sdjaffen  geöffnet".  3tnfang^  tnar 
ber  an  freiet  Umtjerfc^njeifen  in  ber  Statur  getrü()nte  Äimbe  in  ber  fremb* 
artigen  ?Itmofpi)arc  be5  Sd}ui3immcry 

tüo^längftlid},  fd)eu  unb  fc^üd}tcrn, 
aber  nad}bcm  er  bie  erften  STagc 

unb  3Bod}en  einmal  hinter  ]i<i)  [)atte, 

geiröl}nte  er  fid}  üodig  ein  unb 

mürbe  Batb  lieber  luftig  unb  bc^ 

weglid},  fogar  mond}maI  etroa^  iiber= 
mutig.  2(prcnt  ijat  uwo  in  ber  (Ein- 

leitung gn  Stifter^  ©riefen  eine 
5(nefbote  anä  ber  erften  Sc^ul^eit 

(Stifters  anfbetrar)rt,  rt»eld]c  red)t 

begeidjnenb  für  tm  bamaligcn  Sfjar^^ 
after  unb  baä  ®emüt  bc§  Ätnbe§ 

ift  unb  ijm  eine  Stelle  finben  möge  : 

,;5n  Oberplan  n?areg,  tok  aud)  f)eute 
nod)  auf  bem  Sanbe,  iiblic^,  ha}]  bie 

aug  gröfjercr  Entfernung  tommeubcu 
tinber  über  DJiittag  in  ber  Sd)ure 

blieben,  um  ben  3ßeg  nachmittags  nidjt  nod)  einmal  mad)en  gu  muffen;  fie 

öer3el)rteii  bann  eimaS,  \va§  il}nen  bie  ©Itcrn  mitgegeben  Ratten,  ©a 

gefd)al^  eS  benn  einmal,  baß  5Ibalbcrt,  als  er  nad)mittagS  gur  Sd)ule  fam, 

einem  iIRäbd)eu  baS  S3utterbrot,  "i^a^  biefeS  thtn  gum  SO^unbe  führte,  aus 

ber  |)anb  fc^Iug.  Sie  eS  'üdbei  gewö^nlid)  gel)t,  fiel  baS  35rot  mit  ber  fetten 
Seite  auf  ben  S3oben,  n^aS  bie  Unbill  für  bie  betroffene  nod)  fränfenber 

mad^te.  Sic  führte  beim  Se^rer  Älage,  unb  Stbalbert  muBte  fid)  nur 

baburd)  5U  Reifen,  ba|3  er  fagte,  eS  fei  nic^t  »al)r.  ?(ber  n3al)rfd)einlid) 

fagte  fein  ®efid)t  unüerfennbar  baS  ©egenteil,  beim  ber  Sc^rer  fprad^ 
crnft:    „So,  nic^t  tua^r!    ©aS  ̂ ätte  ic^  üon  bir  nie  geglaubt,  ba§  bu 

:v5oicr  ;^cntie. 
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liigft!"  ÜDicfc  23ortc  fielen  i^m  imiagHc^  fdjtuer  auf§|)crä;  „fie  iraren/' 

fügte  er  einmal,  „bcr  erfte  cjro^e  <Sceknfd)iner3,  ben  id)  empfanb."  SIber 
noc^  bcbcntfamer  n.nirbe  bicfc  Segebenficit  für  il^n  babnrd^,  baJ3  i^m 
bamalg  5um  erften  2)kle  bcr  @inn  für  männliche  Söürbc  unb  ©d^ön^eit 

aufging.  S)enn,  mie  ber  2cf}rcr  fo  t>or  i^m  ftanb,  faft  aHlriffenb,  nnb 
ftreng,  aber  boc^  ru^ig  fein  Urteil  fpred)enb,  ba  fiel  c^  bcm  Knaben  auf, 

„tric  fd)ön  unb  ̂ errlid)  bod)  ber  9J?ann  fei". 
©^abcrnad  trieb  übrigens  ber  fleine  SIbalbcrt  auc^  fpäter  nid)t 

feiten.  (So  fperrte  er  einmal  eine  ̂ alje  in  ben  Sadofen;  i)k  DJJntter 

legte  ahnungslos  ̂ ytiuv  an,  unb  ba  nun  baS  gcängfttgte  2:ier  im  93auc^e 
beS  gefjei^ten  Ungetüms  fatanifd)  gn  rumoren  begann  unb  bereits  ber 

?lberglanbe  ber  .f)ausbe\tiDl}ncr  bebcnflid)  rege  ft)urbc,  öffnete  bcr  Änabe, 

bem  tocr  ben  g^olgen  feiner  STat  gu  grauen  anfing,  ben  uu{)eimlid}en 
fiäfig  unb  entiprang  famt  bcr  ̂ a^e,  e{)e  fid}S  jemanb  öerfa^,  über 

ben  .'oeuboben  inS  ̂ ^xck.  ©in  anbercS  Mai  banb  er  bem  auf  bcr  Ofen-- 
banf  fc^lafcnben  ̂ ncd)tc  bie  ̂ nifjc  mit  einer  Sd)nur  3ufammcn  unb  rief 

il)n  fobann  gur  Stbcubfuppe.  ®aB  ber  Sd^Iaftrunfcnc  beim  erften  'Sind 
3ur  @rbe  foderte  unb  oermcincnb,  ber  S^eufel  fei  i^m  in  bie  ©lieber 

gefahren,  bie  tier^treifcltften  5{nftrcngnngen  mad)te,  auf  bie  Seine  ̂ u 

fommen,  ergö^tc  unfern  üeinen  Sd}elm  ganj  anJ3erorbentIid). 
®a^  in  ber  ©djule,  tt^aS  auf  ben  päbagogifd}en  3^aft  beS  Se^rerS 

^enne  jebenfaHs  ein  fe()r  güuftigeS  Sic^t  n?irft,  and)  DJhifif  getrieben 

irurbe,  unb  jirar  flaffifdje  9)hifif  (als  Stifter  in  ber  ättjeiten  klaffe  loar, 

irurbe  ̂ atjbnS  „ (Schöpfung "  aufgefüt)rt),  ift  aus  bem  früher  mitgeteilten 
Srieffragment  erfid)tlic^;  ?lbalbert  folf  gmar  ein  fc^r  gutes  9Jiufifgel)ör 

befeffen,  jeben  falfd)en  Zun  eines  anberen  foglcid^  ge()i3rt,  felbft  aber, 
obgleich  er  cbenfoioo^I  baS  5ßioIinfpieI  als  aud)  baS  Olafen  ber  Klarinette 

erlernte,  nic^t  üiel  in  bcr  DJhifif  geleiftct  baben.  ®od)  blieb  er  fein  gan3eS 

Seben  ()inburd)  ein  eifriger  33crc^rcr  jener  fd}önen  Äunft  unb  3al)lrcid)c 
Steifen  auS  feinen  SBerfen  beuten  barauf  I)in,  ttjie  ̂ od}  er  fie  gefd}ä|t, 
n^ie  jel)r  er  fie  immer  geliebt  I)abe. 

ßs  ift  natürlid},  ba^  eS  ben  Knaben,  ber  für  bie  Tcatur  t?on  je^er 

bie  tieffte  Zuneigung  beiinc)en  Ijattc,  gen.n^  fel}r  intereifiercn  mußte,  tiefer 
in  bie  ßJe^eimniffe  berfelben  einzubringen;  bie  9Zaturgefc^id)te  luie  bie 
9?aturle^re  tt?arcn  it)m  bal}er  ftcts  liebe  Stnbien;  benn  I)ier  faub  er 

Sa^r^eit  unb  ?Intn?ort  auf  alle  Orragen,  bie  einft  ber  23atcr  nur  ̂ alb 
gu  erflären  geujuRt,  meiere  Die  ©roBmutter  i^m  gmar  fd^ön  gebeutet,  aber 

nid)t  gelöft  I)atte.  ?IfS  er  baf)er  einft  auf  bem  2:ifd)e  beS  Se^rerS  9?affS 
D2aturgefd)id}te  faub,  quälte  er  feinen  23ater  fo  lange,  bis  biefer  fic^  baju 
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Bequemt  f)atte,  ben  £ef)rer  um  ba§  S3ud^  gu  Bitten;  ̂ eune,  beu  ei3  gerne 

faf),  baJ3  fid)  feine  Sc^iUer  aud)  um  etinas  annadmeu,  raa§  außerhalb 
be^  33orgeid)riebenen  lag,  willfafirte  gern  ber  freunblid)eu  Sitte,  unb  nun 

^atte  ber  fleine  3(baIBert  jeine  ̂ elle  5^'^"^^  baran,  ttienn  er  ha§,  \va§  er 
in  ber  ̂ nrflic^feit  fo  oft  unb  genau  becBad)tet  f)atte,  mit  fc^önen  Sorten 

^ier  Bio  iua  Äleinfte  Befd)rieBen  fanb  —  ober  n:enn  er  umgefef]rt  ©ele* 
gen^eit  ̂ atte,  zin  i^m  bem  92amcn  nad)  nodi  unBefannte^  CBjeft  feinet 

lyorfc^eng  nac^  "iitn  2)?erfmaten,  bie  9iaff  getreulid)  angaB,  gu  Beftimmen. 
33a(b  Brad)te  er  e^  baf)in,  ba^  nun  er  feine  Sitern  ober  'i^k  ß)roBmutter 
über  üwaä  Bclel)ren  fonnte,  waä  biefe  Biy  nun  nidjt  geaniBt  Ratten,  unb 

"öa^  erfüllte  if}u  mit  ni^t  geringem  Stolse. 

3^a§  atte  <cd)Vili)aü§  in  C6erpfan. 

5tber  aud)  anbere  Seftüre  trieb  ber  vQnaBe;  fo  ft)irb  \m§  er3ä^It, 

baß  er  au^  ben  Süd)ern  feinet  l^ater»  einmal  eine  ücooeKe  „l^a§  ©ruft* 

Bilb"  eigenmai^tig  f}erau§genommen  unb  getefen  f)aBe,  tuoBei  ber  STusbrud 

„f^ijn  njie  'i}k  (Göttin  ber  Slumen"  i^n  fo  fe^r  in  ̂ entinnberung  gefegt 
^aBe,  baß  er  tooc^cnlang  über  ben  ©rab  unb  ba5  Sefdjaffenfein  jener 
gefjeimniSOonen  2c^önt)eit  nid)t  in^  Ütcine  gefommen  fei.  9J(it  einem 

anberen  Sudie,  einem  ̂ Traueripiete  „Subroig  ber  ©trenge",  'üa§  er  eBen= 
fallä  ̂ eimlid)  ber  ffeinen  93ibIiot[)et  cnticbnt  ̂ aü^,  muüte  er,  um  beim 

2efen  nid)t  überrafd)t  ̂ u  loerbcn,  in  bie  ©infanifcit  beä  un.^ngänglic^en 

!iranbenfd)Iageg  flüchten;  bort  rührte  i()n  bie  öcrbäc^tigte  Unfd}ulb  ber 
armen  ©räfin,  bie  jule^t  bod)  fterben  mu^te,  fo  fe^r,  hafj  er  ̂ effe  Jränen 
babei  üergop  unb  ganj  oeiftort  in  bie  33o^nftube  jurüd  fam,  wo  er  bann 
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   ba  ber  SSatcr  biird}   ba§  toenücintc  5(nge[id)t  feines  ®oI}tic§  511  bem 

@Ianku  ücrieitct  Juurbe,  berfelbe  f)abe  fic^  mit  feinen  ̂ omeraben  gerauft, 

nnb  ?lbaltiert  bem  nic^t  lüibcrfpred)en  fonnte,  ol}ne  bie  anbere,  noc^  gi'ö= 

^erc  ©üube,  ein  Verbotenes  33ud)  gelefen  ju  babcn,  ein^ngefteljen  — 
!nien  unb  oI)ne  5(benbbrot  5U  33ctte  gef)en  mußte.  ®urd)  bie  i^eftüve 

angeregt,  begann  ̂ tbalbert  nun  felbft  gn  bid)ten;  nnb  gtüar  folt  eS  bie 
irilbe  @d)önt)eit  ber  ©eiDitter  gemefen  fein,  ineld)e  il)u  bagu  geführt. 

(Sin  folc^es  <Sd)anfpieI   mai^te   i()m   nämlid)   jraar   ftets  üiel  93ergnügen 

3itnere§  ber  Sltrc^c  311  Oberplan. 

unb  flöBte  i^m  ni^t  geringe  93cn3unberung  für  bie  (S^rö^e  unb  (grf)abenl)eit 

ber  9^atur  ein,  aber  e§  erregte  in  if)m  pigleic^  ein  (^efü^l  ber  i^nixd)t 

t)or  ben  ®d)redniffcn  beS  entfeffelten  (glemeitteS  unb  toor  bem  ?lnfrul)r 

alles  beffen,  n^aS  i[)m  fonft  als  ®innbitb  f)ef)rften  gu-iebenS  erfd)ienen  n^ar. 

!Da  !am  er  äufüEig  auf  bie  ̂ bee,  ein  ©emitter,  baS  eben  ausgetobt  r}atte, 

3U  befd^reiben,  unb  er  foub,  ba^  ein  foId)eö  arbeiten,  glcic^mie  'oa§  fpätere 

:Durd)lefen  beS  üollenbetcn  ®ebid)teS  all'  bie  guten  unb  fd}i3nen  ©inbriide, 
bie  er  irä^renb  beS  6^eft)itterS  empfunben,  in  bemfelben  aJia^c  unb  in 

berfelben  @tär!e  tt^iebereraenge,  ba^  aber  bie  ®d)redniffe  beS  rollenben 

Bonners  unb  altcS  baS,  n^aS  if)m  unangenehm  unb  furdjtbar  erfd}ienen 

trar,  ̂ inwegblieben. 
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ÜBer  feine  (äefpenfterfurd)!  er^ä^It  5(prent  in  ber  fc^on  me^rfact) 

ermähnten  33orrebe  gu  ben  Sriefen  ̂ olgcnbe^:  „(5§  be[tanb  in  Oberplan, 

n)te  aud)  anberit>ärt^,  bie  @ert)oI)n^eit,  biiJ3  einer  ber  älteren  nnb  öer* 

läB^idjeren  5lnaBen  abenb^  'iia^  ©ebetläuten  beforgte.  :^m  5rül}ja^r  unb 
^erbfte  fiel  t§  \ijon  in  bie  3^^*  ber  ̂ Dämmerung,  unb  ba  xoax  e§  benn 
and)  ̂ Ibalbert,  njcicber  fid^  regelmäßig  üor  bem  Sd)nIi)Qufe  einftetfte  unb 

ben  Se^rer  um  Übertragung  bei  ©efc^äftel  bittenb  anging.  W\t  einem 

großen  S3unb  Sc^Iüffeln,  barunter  ben  großen  £irc^entürf(^lüffel,  ging 
Q§  nun  äur  ̂ irc^e.  @r  fperrte  auf,  ftieg  juerft  über  eine  fteinerne  Zuppz 

5ur  Smporürc^e,  unb  bann  über  eine  t)öl5erne  in  ben  S^urm.  MeS  ha§ 

ging  noc^  fo  fo.  ?tber  mit  bem  SBriimmen  ber  großen  (5^Iodc  tarn  boä 
©rauen  immer  ftärfer,  unb  ̂ nle^t  bereinigte  fid)  mit  if)r  gum  Sntfe^en 

auc^  nod)  'i)k  Heine.  !l;oc^  je|t  tearl  an§  —  ber  leßte  3^9  ̂ "^  Strange, 
unten  fein  unb  ben  Sd)IüffeI  einmal  umbref)en,  '^0^%  Sttfel  n^ar  einö. 
Me5  anbere  gef(^a{)  fc^on  in  ruhigerem  Stempo,  benn  je^t  tuar  er  fieser. 

STriump^ierenb  braute  er  bie  Sdilüffel  gurüd,  um  fic  am  näd)ften  ?lbenb 

oX%  SelD(}nung  irieber  ̂ u  empfangen." 
(Sigentümlic^  berührt  el  nnl,  »enn  mir  erfa{)ren,  baß  ber  junge 

!3)t(^ter  auc^  granfam  fein  fpnnte,  unb  ''^o!^  feine  fpätere  2anftf}eit  weniger 
\i!x%  Svgebnil  einer  baju  ̂ inneigenben  3iaturan(age,  qS.%  üielmef}r  \^0i^ 
9?efultat  einer  gereiften  unb  gur  Älar^eit  auggebilbeten  gemütüoöen 
Sßeftanfc^auung  gemefen.  Stifter  mußte,  h\^  er  jur  erhabenen  ®röße  jener 

ruhigen  ©rfenntnil  gelangte,  ttiie  fie  im  9?ad)fommer  anSgefpro^en  ift, 
eine  gemaltige  unb  eingreifenbe,  feelifdje  SBanblung  burc^teben.  %\t 

'2d)o^ung,  meiere  er  fpäterbin  jebem  lebenben  SSefen  angebeif)en  ließ,  lag 
urfprünglid)  nic^t  immer  in  feiner  ̂ anblnngStüeife.  D'io^  in  feiner 
©tubentenjeit  ftellte  er  ben  DJ^cifenfang  ̂ oc^  über  jcbel  anbere  Sßergnügen, 

unb  pflegte  biefen  ©port  atljä^rlic^  mit  fteigenber  Seibenfdjaft,  menn  er, 
um  bie  Serien  gu  genießen,  in  feine  ̂ eimat  jurüdfe^rte.  (Sr  üerfolgte 

ben  3ug  ber  SO^eifen  mit  unermüblic^er  ̂ ä^igfeit  unb  fing  oft  ̂punberte 

biefer  2^i3gel  in  Wenigen  2^agen.  (Sin  e^ter  Dcimrob,  l^atte  er  weniger 
an  bem  ©enuß  all  Q.n  ber  3SerfoIgung  be§  Silben  feine  greube,  unb  nic^t 

feiten  üerfdienfte  er  ̂ eimjie^enb  bie  Seute,  um  bereu  Erlangung  er  fic^ 

ftunbenlang  burc^  I)idic^t  unb  dornen  gefc^Iagen.  —  93ie((eid)t  mar  auc^ 
ber  |)ang  gur  ̂ agb  nur  eine  mißoerftanbene  9Zaturfef)nfud)t,  \i\t  in  bem 

®emüt  bei  aufftrebenben  ̂ oeten  noc^  nic^t  felbftbemußt  gemorben  mar, 

unb  i^n  nur  ungeftümen  Türangel  inl  greie  trieb. 
S3on  ben  poetifdjen  2>erfuc^en  Stifter^  i)atte  ̂ enne  tenntniä  er* 

galten  unb  mar  ungemein  erfreut  über  biefelben ;  er  üerfidjerte  ben  35ater 
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feinet  2ieBling^)(^üIerö,  ba^  biei'er  begabt  fei  tüie  fein  aiiberer,  iinb  baJ3 
er  unbebingt  „aufä  Stubium"  geic^i(it  tcerben  raüjfe.  ®cr  Kaplan  bcä 
£xtz§  foKe  if)n  in  ber  lateiniicl^eu  ®prad}e  üorbereitcn.  ?((icu  gab  fid) 
nun  bie[er  gu  trenig  älHi^e  ober  geigte  inelleid}t  Stifter  felbft  311  »euig 

(Sifer  —  Jurg  ber  Kaplan  crüärte  luic^  einigen  Sod)en,  ba^  ber  33nbe 
burdjauä  fein  3:alent  befi^e  unb  jeber  (S^rofd)en,  ben  man  barauf  öcr- 
njenbe,  i^n  ftnbieren  gn  laffen,  fo  gnt  aU  öerlcren  fei.  33ie(Icic^t  ̂ ätte 

fid)  auc^  ©tifterg  i>ater  bnrd)  biefe  gegen  jebe^  Srmarten  an^gefallcnc 

^riti!  ber  ̂ -ä^igfeiten  feinet  ®o!^neg  bett)cgen  laffen,  benfelben  nic^t  an 
ba§  (^t}mnafium  3n  fd)iden,  inenn  nid)t  ein  fc^iuerer  Ungliid§fd}lag,  Der 
thtn  bamalä  bie  ̂ ^amilic  traf,  bie  Sadjiagc  giinglic^  nmgcanbert  f)ätte. 

©egen  (Snbe  bc^  :5al}reg  1817,  im  9?ot)ember,  war  ber  23ater  mit  einer 

Sobnng  i^Iad)§  in  Oberofterreid).  5i-iiI}morgeng  lüar  er  an§  einem  ®aft* 
^aufe  än)ifd|en  ̂ dä  nnb  Sambad)  iüeggefaf)ren,  unb  eine  f)atbe  «Stnnbe 

fpäter  fanb  man  i[)n  nic^t  a((äutüeit  ücn  bemfelben  unter  feinem  nmge= 

flürätcn  Sagen  aU  2eid)c.  ©roß  rtiar  ber  Jammer  in  ber  g-amilie.  IIa 
bie  9}?utter  hk  Sd)reden5bDtfd)aft  öon  einem  Sirte  an^  ber  ?täf)e 

CberpIanS  erfahren  f}atte,  ftürjte  fie  angfterfüüt  nnb  Ijänberingenb  in  iia§ 

3immer  mit  "ö^n  iöorten:  „^inber,  euer  ̂ ater  ift  tot,  jet^t  ̂ abt  if)r 

niemanb,  ber  für  cud)  forgt!"  '3)a  erf}ob  fi'd)  ber  ®rc|pater  ̂ (ugnftin 
unb  fagte:  „2?erfünbige  bid)  nid}t,  ber  S?ater  im  ipimmel  ftirbt  nid)t,  unb 

ber  n^irb  forgen!"  ̂ ube^  mar  W  Sage  ber  9Dhitter  nad)  ben  20ht= 
tcilungen  '^(prent»,  bcnen  bie  I)ierauf  be3üg(id)cn  eingaben  entnommen  finb, 
traurig  genug;  nebft  5tbalbert  maren  nod)  oier  Stinber  M,  bie  effen 
mottten,  mand^er  (S^utben,  ber  im  Ö^efc^äfte  aulftanb,  mn§te  üerloren 

gegeben  toerben,  treil  nid}t^  Sd)riftlid}eg  "i^a  toar,  unb  mand)e  g-orberung, 
^k  man  bereits  beglid)en  glaubte,  mnrbe  er{)oben,  fo  baf3  bie  arme 

g^rau  gar  oft  nid]t  anä  unb  ̂ 'm  mujjte. 
3ßa§  Slbalbert  betrifft,  fo  fd)ien  c§  i^m  im  erften  ©djmerg  unb  an§ 

Zxo^  gegen  Gjott  baS  Sefte  3U  öer^ungern,  metd)em  ̂ ^orfa^e  er  ond) 
Wirflid)  treu  blieb,  bis  i^n  gn  jungem  anfing.  2:)ann  aber  fd)icn  e§ 

if)m  boc^  beffer,  wieber  gu  effen,  unb,  \vk  fid)  balb  geigen  wirb,  war 
bieg  and)  wirÜid)  baS  IBeffere. 

^enn  als  im  folgenben  Sommer  (1818)  ber  ©rofsüater  mütterlicher 

Seite  Errang  ̂ yriepeß  nac^  Cberöfterreid)  ging,  um  bie  infolge  beS 
Jobes  bes  33aterS  nötigen  (5iJefd)äftSauSgleid)ungen  gu  treffen,  trat  er 

ben  3:ag  öor  ber  ̂ (breife  3ur  3)hitter  ins  3i"^i"ei-*/  ""^  fragte:  „^^cnn, 
was  ift'S  mit  bem  Stubieren  beim  5tbalbert?"  „^amit  ift'S  auS,"  ant* 

wortete  fie;  „ber  taplan  fagt  ia,  er  f)at  fein  Talent."     5lber  Der  ©rofe* 
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öQter  entgegnete:  „©er  ̂ iib'  ift  finbig  mie  ein  93cgel  uiib  fott  i)a§  biüd)cn 

Satetn  ni^t  lernen  fönuen!  Sag  glaub'  id)  nid}t!  ®ib  mir  if)n  nur  mit!" 
®o  ge[d)af}  eg  benn  aud},  unb  ?(balbert  !am  mit  bcm  ©roBüater  nad) 
95iec^tn)ang,  tro  ein  9^effe  boSfelben,  Seru^arb  ̂ oc^,  taplan  toav.  ©er 

gab  ein  @d)reibeu  an  ̂ rofej'for  Sf^omnatb  in  ̂ rem§müu]'ter,  unb  biefer 
tüie^  fie  mieber  an  ̂ ater  ̂ laciöuä  ̂ all,  ber  im  näd}[ten  ̂ a^re  W  crfte 

(S^rammatifainajfe  bekommen  n^ürbe.  tiefer  na^m  nun  mit  bem  anfangt 

äu^erft  Verlegenen  unb  befangenen  jungen  ein  (Sjamen  üor,  tüctc^eä  fid) 
aber  3ule^t  für  iijn  gu  einem  magren  3:riump^e  geftaltete.  ®er  i^err 

^rofcffor  fragte  alfo  juerft,  ft)of)er  ?tbalbert  fei,  unb  njie  bie  Ortfc^aften 

in  ber  Umgebung  üüu  Oberplan  l}eißen,  unb  bie  Slntroorten  n^aren  üoll- 
ftänbig  befriebigcnb.  @r  fragte  bann  um  bie  Säume  unb  Striiuc^er,  um 

Söäffer  unb  23erge  ber  ̂ eimat,  unb  Stbalbert  nannte  fie  alle  mit  gro^ev 
©enauigfeit.  Unb  felbft,  aiä  er  gefragt  irurbc,  ob  er  beu  SSirt  unb 

ben  5'leifd)er  unb  ncd}  anbere  £eute  im  Orte  fcnuc,  ob  fie  ̂ ferbe  unb 
|)unbe  hielten,  unb  tnie  biefe  ̂ eipen,  felbft  ta  ftodte  er  nic^t,  fcnöern 

gab  über  alles  bieg  unb  nod)  über  manches  anbere,  vorüber  er  nid)t 

gefragt  worbcn  tt)ar,  auefiil)rlid)en  33efd}eib.  T)a  crl]ob  fid)  ber  ̂ rofcffor 

nnb  fagte:  „'^cun,  eö  ift  fd)ou  gut,  e;^  njirb  fd)onge^en;  bringt  mir  nun 
ben  S3iiben  5u  Slüer^eiligen  n^ieber!"  3'^S2^""b  na()m  ber  ©ro^öater 
feineu  ̂ ut,  aber  in  ber  2:ure  fa^te  er  boc^  noc^  dn  i^er^,  iranbte  fic^ 

um  uuö  bemerfte  bebeullic^:  „'<llbcr  'i)aä  Satein,  |)crr  ̂ ^^rofeffor!"  S)iefer 
aber  ertoiberte:  „OZun,  ba  ̂ abt  i^r  mir  ja  felbft  gefagt,  ba^  er  nid)tö 

toei^!  ̂ ber  eS  n^irb  fdjon  ge{)eu,  bringt  it^n  mir  nur  gemiB!"  Sllfo  n^arö 
befd)loffen,  unb  ber  junge  ̂ Ibalbert  Eam  nad)  SJ'rcmgmünfter  auf  bie  ©c^ule. 
S)ie  beffere  DJ^eiunng  ̂ atte  obgefiegt  über  alle  Sebeunid)feiten,  über  Ut 

3tt)eifel  bcg  Kaplans,  über  alle  fd^lec^ten  ̂ $ropl;eäeiungen. 
©»  ift  faft  ttiie  ein  9?oman,  ber  £ampf  eineö  jugeublidieu  XaUnk§ 

um  fein  S-mporfommen ;  bliub  waltet  beS  ̂ ^^ffl^f^  n.nuiberlid}eS  ©piel; 
ein  unbebeutenbeS  Greignie,  ber  9fiat  eines  guten  g-rcnnbe»,  ein  äugen* 
blidiid)er  3Bunfd)  beS  fid)  felbft  nod)  unbelüufjteu  llinbeS  beftimmen  \)k 

n3id)tigften  (Sutfc^lüffe  unb  geben  bem  Sebeusn^ege  bie  eutfd)eibenbe 
iRic^tung ;  unb  lüie  ber  ©ieg  eines  |)elben  mutet  eS  uns  an,  »enn  unfer 

@cnic  I)art  an  bem  Slbgrunbe  endigen  ̂ ergeffenS  üorbei,  auf  bem  SBege 

ber  SBilbung  einem  fd)önereu  Sichte  3ugefül)rt  lüirb. 

Unb  gctoi^,  'ck  grage,  ob  ̂ ^Ibalbert  Stifter  bie  Rubere  ©d)ulbilbnng 

genießen  foÜte  ober  ni^t,  n?ar  ̂ ier  eine  ̂ rage  über  „Sein  ober  9^id)tfein". 
SSo^l  ift  an5uuel)meii,  baJ3  ber  finnige  Ümht,  aufn)ad)]enb  in  ber  l)err= 
liefen  9iatur  feiner  ̂ eimat,  gum  ̂ oeten  geworben  mxt;    gert)i^  ift,  baB 

3 
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bie  Gräfte,  tuclcl)e  in  if}m  fd)Iummcrtcn,  Ijcrtiorgebroc^eu  mävcn,  aber  ein 

irnljre^  ̂ uufttt?crf  träve  cö  nie  getüLn-ben,  lra§  bie  Sd)iüävmcvci  für  bie 

Diatur  in  untjcvccjclten  STöncn  bcr  93inft  bc5  ®icl)tcr§  erpreßt  1:)'ä{k.  %lnd} 
baö  ©enie  braud}t  Sdjule,  uiib  iua^  an§  ©tiftcr  gciüorben  tüäre,  ttienn 

nid)t  Sntc  nnb  Tum  il)n  flcfiUjrt,  Iet)rt  ̂ ean  ̂ aulS  I^albüoIIenbete  (^xö^e. 

5tnd)  nnbc!annt  mit  tlafjifdjer  SBilbnng  ̂ iittc  Stifter  mand}e  geiuifj- 
reic^e  ©tunbe  bem  für  alle  ̂ oefie  empfänglid^en  streife  feiner  hieben 
f erfd^afft,  aber  bie  3BcIt  I)ätte  nid}t^  erfahren  öon  ber  garten  S3Iume,  bie 

beg  Sb^merlüalbeg  Sd}atteii  bebedt. 

Srentgiiiütifter. 

5(u^  biefem  treife  toar  er  nun  f)erau5geriffen ;  ̂erauggeriffeu 

mit  einem  9)?ale  au^  beu  Firmen  garter  g^raucn,  bie  er  früher  nie  ner* 

laffen;  »eit  entfernt  öom  33ater^aufe  fanb  er  fid)  plö^Iid)  in  einer  päba* 

gogifd)en  51nftalt,  umgeben  öon  einften  9JMnnern  nnb  einer  unbefannteu 

@^ar  lärmenber  Sllterggenoffeu ;  fein  SBunber,  baJ3  ber  fonft  aufgen?edte 
Änabe  bie  erften  üierge^n  üt^oge  gan^  fd)üd)tern  unb  üerlegen  mar;  aber 

auc^  nur  öier^e^u  2'age;  ba  üeriranb  feine  glüdlid)e  Ülatur  ben  I)eftigen 
(gtof3;  luftig  unb  Reiter  bewegte  er  fid)  im  neuen  streife  unb  balb  fct]en 
tüir  if)n  al^  einen  ber  fedften,  munterften,  ̂ ugleid)  aber  aud^  alä  einen 
ber  lernbegierigften  tnabcn  bcr  ?lnftatt. 

@ä  ift  Die  Setiebiftiner^^ibtei  fcsufagen  eine  ©tabt  für  fid);  präch- 
tige ©ebäube,  aber  o^ne  einljeitlic^en  ̂ lan  im  Saufe  eine§  ̂ at)rtaufenbg 

attmä^lic^  aufgeführt,  wenn  gerabe  reid^e  «Stiftungen  einen  3Beiterau§bau 
öerftatteten,  bie  3uual)me  beä  ̂ lofterS  einen  foId)en  notwenbig  mad)te, 

ober  bie  garten  iSefc^äbigungen  fturmüoHer  trieg^^eit  eine  Sdigbefferung 

beä  älteren  ®emäuerg  »erlangten.  3Bie  'i)k  ©ebäube  öon  ?tußen  "ütn 
©inbrnd  be§  9teid)tumg  unb  ber  ̂ ^ülle  machen,  fo  finb  aud)  bie  ©amm* 
lungen  im  :Snnern  luevtöoll  unb  gut  au^geftattet,  unb  rno^l  founte  fid) 
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3u  5fnfang  unfereg  ̂ af)rf)imbertg  'üa§  Stift  Ärem^münfter  rüf)men,  aKeä 
ju  befi^en,  ipag  an  Sd)ulgegenftänben  bamalä  nötig  mar.  Sefonberg 
aber  toafjrten  treffliche  Seljrer  unb  Seiter  ben  9?uf  ber  Stnftait. 

^a  n^ar  ̂ ater  D^eifc^l,  Stifters  öonner,  ein  treff(id)er  ̂ ^^ilologe, 

felbft  eine  poetifcf)e  Seele,  beffen  g^reubc  an  ber  52atur  fidj  Suft  gemad)t 
f)atte  in  manchem  It)rifc^en  (äebid)tlein ;  bann  mar  ̂ ater  ̂ Iacibu§,  eben* 
fallä  au^  ̂ lan  gebürtig,  ber  burc^  fein  günftigeä,  aufmunternbeä  Urteil 

njefentlic^en  Sinflnß  genommen  anf  ben  Gntfd}lnB  ber  33ermanbten  Stifter^. 
Stetg  blieb  biefer  bem  ßiiaben  gcmogen  unb  feine  Jei(naf)me  muc^s,  alä  er 

fai),  mie  in  rafdjer  öntmidlung  tk  2:alente  feinet  3ögli"g^  fic^  entfalteten, 

unb  biefer  in  allen  5äd}ern  bie  beften  ̂ '^^'tfdjritte  mad^te.  Selbft  im 
Satein  überflügelte  Stifter  balb  alle  DJiitid)üler  uno  boc^  batte  ber  Kaplan 
feinet  ̂ eimatsborfes  bebenflid)  htn  ̂ opf  gefc^üttelt  unb  gemeint,  ber 

^unge  i)abt  gar  fein  Talent  bafür.  23eil  aber  auf  „^t)ilologica"  meit 
me^r  nod)  ai§  je|t  haß  ̂ auptgemid)t  gelegt  mürbe,  mar  Stifterg  5:üd)* 
tigfeit  in  biefem  ̂ a&jt  maßgebenb  für  feine  Diangorbnung  unter  ben 

Kollegen,  ̂ eben  Freitag  mürbe  pro  calculo  ein  ̂ enfum  gemad)t,  unb 
auf  ©runb  beffen  mürben  Samstag^  bie  Sdjüler  gefeßt,  ober  beffer  üer* 

fe^t;  benn  in  emigcm  3Se(f;fel  mauDerten  bie  jünger  üon  einer  ̂ anf  ̂ ur 
anbcrn,  nur  5(balbert  Stifter  bet)auptete  ftets  ben  erften  $la^.  Ginmal 

freilid)  faßte  i^n  haä  33er^ängni§,  als  brei  5et}ler  fid}  in  fein  ̂ ^enfum 
gefc^lic^en.  Xa§  ̂ ätte  i^n  auf  eine  Sodje  in  bie  britte  ̂ ant  gurüd- 

gebracht,  bod)  ber  Se^rer  mar  fdjonungsüoU  genug,  tit  übliche  33erfe^ung 
erft  am  DJ^ittmoc^  Doräune()men,  fo  ̂ a%  ̂ a  I^onnerstag  feine  Sd}ule 

mar,  Stifter  fid)  bloß  einen  2:ag  ̂ urüdgefe^t  fa§  —  Strafe  genug  für 
ben  5Irmen,  ber  im  nieberbrüdenben  @efül)le  ber  erlittenen,  nac^  feiner 

^nfic^t  meltfunbigen  Sd)mad)  fic^  gar  nid)t  cor  ber  ̂ ortier=Siefel  mollte 

blidcn  (äffen,  meldje  ̂ art  an  ber  Älofterpforte  einen  t>ielbefuc^ten  Cbft* 
ftanb  oermaltete;  lic^tfc^eu  fc^Iüpfte  er  an  jenem  ücadjmittage  in  meiten 

Ummegen  burd)  "ba^»  ©unfel  Uä  Äloftergartenä  ber  Sd)ule  gu.  So 
mußten  unfere  ̂ ^IltDorberen  'i^en  ö^rgei^  Der  Änaben  an5uftad)eln  unb  i)ii 
Suft  an  geiftiger  5(rbeit  ungleich  Der  nüchterneren  ̂ |5äDagogif  unferer 
S^t  burc^  manc^  fubtileä  a)JitteId}en  ju  erregen.  Sßie  meit  man  e^  ̂ itrin 

bringen  fonnte,  mag  bie  er^äljlte  Spifobe  illuftrieren;  aber  für  ein  partes, 

empfängliche^  ©ernüt,  mie  Stifter  es  befaß,  ̂ ätte  biefe  iDiet^obe  leicht 

gefä^rlic^  merben  fijnncn;  dn  eingigeg  mirflid)  Ijcrabfegenbeg  23erge^en  — 

unb  mie  leicht  trifft  ein  folc^eg  felbft  ben  beften  Schüler  —  l)ätte  i^n 
movalifct)  üernic^ten  fönnen.  3«  feinem  ©lüde  ging  alte^  gut;  jebe 
2(rbeit  gelang  i^m,    unb   nad)  ̂ a^resfrift  manbte  fic^  Stifter  alä  erfter 
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Preisträger,  taä  [orgfältig  eingefdjlageiic  iiub  iüo^lüer)d)iüirte  ̂ srämienbud) 

in  ber  |)anb,  äiim  fdjtoerüerbieiitcii  g^crtengenuife  bcr  ̂ eimat  511. 
S^a§  fd)öii  gebuutene  ̂ reisbud)  toax :  5^eS  ̂ ompoiituS  SDJela  brci 

93iid)er  fon  bcr  Sage  ber  Seit.  (Viennae  1807,  Typis  Antonii  Pichler). 

2(uf  ber  3?orber[eite  beS  S3ud]c§  ftanbcii  auücu  bie  9I>orte:  „Caes.  Reg.- 

Gymnasium  Cremifani"  unb  auf  ber  Siüdfeitc:  „In  I.  Grammat  Classe.  — 
Premio  I.  —  Donatus  est  —  Albertus  Stifter  —  Boh.  Oberplan." 
StIS  Stbalbert  na^e  bei  Oberplait  angefommeii  mar,  fa{)  er  auf  bem  ̂ elbe  feinen 

(5)ro§üater  arbeiten  unb  üollfommen  überzeugt,  in  feiner  neuen  ®tcl(ung  als  prä- 
miierten Stnbeiiten  n?erbe  if)n  jener  gciinB  nidjt  n)ieber  erfennen  unb  njunberS 

tt)ie  überrafd)t  fein,  fd)ritt  er  gemcffen  unb  fdjtüeigenb  auf  bcn  ̂ ^llten  gn. 

©er  aber  »anbte  bloß  ein  n^enig  ben  Ä'opf  um  unb  fagtc:  „Söarte 
ein  bi§d)en,  tnir  ge{}cn  bann  gleich  miteinanbcr!"  * 

2)ie  ̂ ^txkn  über  blieb  '«Jtbalbcrt  ju  ̂ aufe,  unb  aU  er  mit  bem 
folgenben  «Sdjuljaljre  in  bie  gtt^eite  klaffe  eintrat,  würbe  ber  3)?utter  eine 
bebentenbe  Saft  üom  i^er5en  genommen,  benn  nun  f  erbicute  fid)  ber  ̂ nabe,. 

fo  jung  er  mar,  burd)  ©tunbengeben  alles  für  bie  '2tubien  unb  bcn 
SebenSunter:^aIt  9?ötige. 

Sie  er  eS  aber  in  bcn  erften  Serien  getan,  ba  bie  ̂ e^nfudjt 

nad)  3)tütterd}en  i^n  ̂ cimmärts  getrieben,  fo  f)ielt  er  eS  in  bcr  g-olge^cit. 

'änd)  in  ber  jmeiten  Sllaffe  mar  Stifter  nad)  bem  3^i^äi"ll"c  tiom 
6,  5Ipril  1819  im  erften  ©emefter  bcr  ©rftc  unter  34  ©d^ülern  unb  baS 

Zeugnis  üom  7.  eeptember  1820  eitt{]ält  lauter  „(£minen3en",  fo  ba| 
bcr  tüd)tige  Stubent  bie  SofationSnummer  1  unter  18  Sd)ü(ern  eil)ielt 
„ita  ut  inter  18  condiscipulos  primum  locum  amplexus  sit,  praemioque 

donatus".  2)aS  BcngniS  trägt  bie  Unterfc^rift  beS  P.  ̂ slacibnS  §all, 

Prof.  publ.  unb  jene  beS  P.  '2(mbrofiuS  i^tenfelmüder,  praefectus 
Gymnasii.  ®aS  ̂ rämienbnd)  ̂ atte  bcn  2:itel :  „Eutropii  Breviariuin 

Historiae  Pomanae  ex  recens.  g-r.  X.  (Sc^önbergcr  Sien  1805.  Sei 

5(ntcn  ̂ id)Ier."  —  ̂ n  ber  legten  ©rammatifalftaffe  erf)ielt  ©tifter  als 
^rciSbud) :  C.  Julii  Caesaris  de  Belle  Gallico  et  civile,  ed.  ab. 
E.  Th.  Hohler,  Bibliothecario  et  Consiliario  Seren.  Principis 

a  Scbwarzenberg.  Viennae  et  Cremisae  1822,  typis  et  sumptibus- 
B.  Pb.  Bauer. 

?luc^  in  bcn  oberftcu  Älaffen  beS  G^tjmnafiumS,  in  beu  fogeuannten 

^umanitätsflaffen,  er.^iielte  Stifter  nac^  einer  9}Jitteilung  üon  ̂ ofef 

Ärefcl)nicfa  bie  beften  Grfolge:  „«Seine  ̂ cugniffe  berid)ten  über  lauter 

prima  cum  Eminentia  unb  als  SofationSnummer  2."  Sein  2el}rer  in 
beutf^er    Sprache   unb   Siteratur   mar   ̂ n   jener  ̂ eit    ber    öortrefflid^e; 
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^äbiigoge  Sßatev  ̂ gnaj  Sfteifc^I,  unter  beifeii  Seitung  er  nä[}ere  S3e!anut' 

fc^aft  mit  Sc^ilfer^  |)aiiptttterfcu  inib  mit  ©oct^es  „.permaun  iinb  'Dorotf)ca" 

mtb  „'^p^igenic"  mad)te,  'i^k  i^m  gleid}  a{§  erhabene  3)lei[terleii'tungeu 
er)d)iencu. 

Sie  g'ericnmonate  Drad)te  Stifter  mcift  in  DDerpIan  ju  unb  fc  Per* 
mijd)ten  fi^  in  feinem  für  5kturfd)ön[)eiten  fc  empfänglichen  ©emüte 

bie  Ginbrüde  kiber  (Segenben.  2)iefes  SSec^feln  be»  ̂ 3Iufentf)alteä  im 
9?ereinc  mit  ber  im  33erlaufc  beS  2d)ntja{)rc^  immer  mäd}tiger  gen?or* 

bcnen  !2e!}nfud)t  nad)  ber  ̂ eimat  kmirfte,  'i^a^  er  fid)  feiner  @efüi)(e  für 
bie  dlatux  Dert»uBt  imirbe,  unb  ̂ a]i  e§  if)n  brängtc,  biefelBen  fd)riftlid) 

nieber^ulegcn. 

5)ag  3)iinf(e,  ̂ I^nungsüoIIe  bei  Ginbrüde  be^  Söbmerroalbcg  n^urbe 
nun  gemäßigt  unb  geftärt  in  bem  5(nblide  ber  freunbtid)en  Öanbfc^aft, 

bie  einem  lüot^Igepflegten  ©arten  gleich  um  be»  .^lofter»  Ü)?auern  fid) 
ausbreitete. 

„(Sincn  friebfameren  unb  günftigereu  Crt:  ̂ Diatureinbrüde  gu 
fommeln,  inirb  man  außer  ̂ remSmünfter  nic^t  Ieid)t  gum  gmciten  2)kle 

in  Oefterreii^  finben.  9?od}  in  ber  ßbene  {]ingebaut,  aber  fc^on  ben  i^or* 

bergen  ber  5((pcn  naf)e,  ̂ ie^t  "i^it  fanfte  Stulturfd)ünf}eit  bey  ̂ 3(der-  unb 
SBiefenbobcns  tneit  in»  Sanb  ̂ inang,  ttiät)reub  bie  einfame  unb  ftrenge 

<5d)ü>nt)eit  ber  getüaltigen  Serg^üge  an  bcu  fübtt}eftlid}cn  OKinbern  ber 
Sanbfc^aft  emporfteigt.  ©enu  Stifter,  einen  Süd)fenfd)UB  Pom  Älofter 

entfernt,  eine  mäßige  3(u(]cf}e  crftieg,  bie  ein  atteinfte^enber  S3aum  au«* 
geid^net,  fo  fcuute  fein  fdjweifeuber  Süd  ben  im  ä)?ovgeu  aufbämmernben 

Cctfd}cr  erreidicn  unb  über  ben  {)cl)en  ̂ ricl  ̂ intceg  h\§  gum  5:raunftein 

unb  §u  ben  Spitzen  beö  ̂ ölfcngebirgca  gegen  5(benb  vorbringen.  ?(u5 

•iRitternad)t  aber  gvüJ3te  ihn  i^a^  üerblaffenbe  blaue  Saub  beö  S35^mer= 

iratbeä.  <S»  ift  bies  ber  gange  93üf]nenranm,  Xüo   feine  Sichtung   fpielt." 
Stifter  felbft  fd}ilbert  bie  Ginbrüde,  bie  biefeS  v^loftcr  auf  i^u  au»* 

geübt,  mit  folgenben  Sorten: 

„^n  Äremimünfter,  "ixx^  in  einer  ber  wunbcröollften  ©egenben  biefer 
©rbc  liegt,  lernte  ic^  bie  9((pen  fenueu,  hk  ein  paar  2J?ei(cn  bafon  im 

'Bn'iini  finb.  ̂ c^  ging  üon  bort  fef}r  oft  in  ha^^  .poc^gebirge  (irie  fpäter 
aud)  Pon  Sien),  ̂ n  ben  legten  gtüei  ̂ al)ren  inar  meine  Sobnung  in 

ÄrcmSmünftcr  fo,  "i^a^^,  n?enn  id]  2)?orgen5  "i^it  fingen  öffnete,  bie  gange 
Sdpenfette  in  mein  S3ctt  ̂ ereinfd}immerte.  Sie  fiele  ̂ eimlidie  ß^ebi(^te 

mad)te  i^  bamalS,  wenn  i^  ̂ IbeubS  altein  auf  irgenb  einer  i^ö^e  unter 
Cbftbäumcn  faji,  unb  ber  uneublid)  garte  9bfenfd}immer  über  bie 

33crge  flofi." 
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Uiib  'i^a^  er  nic&t  etlna  im  ctrigen  Setrad^ten  ber  9iatur  ein  fenti* 

mentaler  Sd^n^ärmcr  njurbe,  'iia'\^  er  nid)t  in  leere  ̂ Träumereien  toerfiel, 
bafür  forgte  bie  crnfte  Sd^ule. 

©ein  emftge^  ©tubium  unb  bie  forttt)ä^renben  3tufmunternngen  unb 

Stug^eidjnungen,  bie  er  ̂ ieBei  empfing,  l^inberten  bie  (£ntn)id(ung  jener 
inneren  ̂ erfafiren^eit,  bie  im  23erlaufe  beä  neungel^nten  ̂ a^r^unbertg 
anftrctenb,  eine  ®eelen!ranf^eit  nnjereö  ®efc^Ied)teg  tt)urbe  unb  gerabe  bei 

Beüorjugteren  ̂ ^kturen  epibemifc^  um  fic^  griff. 
«Stifter  lernte  eifrig.  92id}t  ettüa  bloB  bie  Sefc^äftigungen,  bie 

feinem  i^ntereffe  3nnad)ft  lagen,  wie  Se!türe,  ftiliftifdje  Übungen,  ̂ eii^nen, 
trieb  er  mit  Slu^bauer,  fonbern  fein  3Biffen§burft  erftrecfte  fic^  über  alte 

(Gebiete,  bie  i^m  überhaupt  gugönglid)  voaxtw.  9)Ht  toier  ober  fünf  anberen 

(Stubenten  in  ber  g^amilie  beä  ®tiftgamtmanne§  ^oI)ann  2J?al}er  unter* 

gcbrad)t,  fanb  er  in  ber  reidjen  35ibIiot[]e!  feiner  Cuartiergeberin  vo'xiX' 
fommene  ̂ (nregung,  unb  balb  b^itte  er  fämtlid)e  SBerfe  üon  Lafontaine, 

©pic§  unb  .Gramer,  foioie  eine  Ü)?enge  ber  aufregenbften  9titter=,  9^äuber= 
unb  ®efpenftergefd)id)ten  getefen. 

®Icic^  Seffing  trieb  er 
neben  allen  fc^onen  2£nffenfd}aften 
bie  trodene  9)iatt)emati!,  unb  felbft 

in  fpäteren  :^a^ren  toanbte  er  fid} 
berfelben  mit  großem  :^ntereffe  ju, 

oI)ne  jcbod}  ein  bebeuteiibeö  STalcnt 

für  biefen  (SJegenftanb  5U  geigen. 
^n  ben  fpäteren  klaffen  triefen 

Sogif  unb  ̂ fl^d)oIogie  bem  ar- 
beitenben  Äopfe  neue  S3a^nen  unb 

befonberg  bie  le^tere  fd)eint  if)n 

5U  aufmer!famen  ̂ Beobachtungen 
ber  ü)?enfcl}cn  öeranla{3t  gu^aben, 

iüie  foId)eö  manche  92oti5  in  ben  gu- 
fällig  auf  un§  gef ommenen  ©d^ul» 
l^eftcn  ben?eift. 

^atte  er  aB  tinb  burd^ 

ewigem  S^ragen  feine  gange  Um  = 
gebung  beläftigt,  fo  erfreute  nun 

feine  Si^begierbe  alle  Se^rer  unb  i^re  ®unft  eröffnete  i^m  manchen 

@d)o|,  ber  ber  großen  ̂ Inga^l  ber  übrigen  ©c^üter  öerfd^Ioffen  bleiben 
mu^te. 

i 

3)ie  ©tubentenlird^e  in  ̂ remömünfter. 
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®o  gelang  e§  itjm,  ftc^  bie  ©emälbe^^ammlung  be§  ®t{fte§  ̂ w- 
gängltc^  311  mad)en,  in  meldier  er  fcf)r  gerne  üeriüeilte,  unb  an  bie  er  fic^ 
trieber  lebhaft  erinnert  fjaben  mochte,  alä  er  fpäter  im  Diac^fommer  boS 
einfame  ©alerieftnbinnt  in  fo  übergengenber  nnb  ftimmungöüoller  Söei[e 

fd)ilberte. 
Dtod)  befafecn  ̂ oefie  unb  9DMIerei  in  gleichem  SJ^aße  fein  |)erg. 

Sei  feinem  feinen  ©inne  für  ta§  SDkIerifd)e,  nnb  t)ielfeid)t,  toeil  er  eine 

<2d)affen§regnng,  einen  frühen,  fef)n|nc^t§üoI(en  Drang  feinet  ©eifteä  nac^ 
ber  ̂ ertorbringung  üon  Silbnngen  miBOerftanb,  ̂ ielt  er  [i^  ]nx  berufen, 

in  ben  geic^nenben  fünften  droa^  ̂ u  leiften,  unb  anc^  ̂ rofcffor  9ii|el* 

mat)er,  fein  i;fer)rer  in  biefem  ̂ ^^adj^,  glaubte  au§  i^m  einen  tüchtigen 
9)Mer  mad^en  jn  fbnncn ;  barum  beid}ciftigte  er  ]id)  üiel  mit  Stifter  unb 
ließ  biefen  be^  grünbli(^eren  StubiumI  megen  fort  unb  fort  nuröäume  geic^nen, 

al0  bie  übrigen  @d)üler  fd^on  längft  ̂ n  £anbfd)aften  übergegangen  Jüaren. 

Unb  al§  ©tiftcr  felbft  barüber  ungebulbig  lüurbe,  fagte  er  if)m  bie  trö* 
ftenben  2Sovte:  „Du  nui^t  etma§  3:nc^ttgcg  lernen  unb  nid}t  auf  bie 

?(nberen  fd^auen;  bie  fönnen  mad)cn,  \va§  fic  nicUen,  fie  bringen  e§  fo 

tnie  fo  3u  nid)t§!" 
StIIein,  tro^  aüebem,  tin  eigentlich  fünftlerifd^eg  3:o{ent  entioidelte 

fi(^  bamal^  nod)  nid)t  bei  Stifter,  nnb  ob  er  gleid^  manc^cä  ̂ a{)r  fid)  mit 

^ugfü^rung  üon  Sanbfc^aftcn  in  3S>afferfarben  befd)äftigte,  fo  erfannfe  er 

boc^  §u  gut  bie  Serttofigfeit  biefer  erften  i^erfud)c  nnb  t)crnid}tetc  felbft 
ben  größten  2:cil  berfelben. 

^n  fpäteren  ̂ af)ren  ̂ at  Stifter  inbcö  ani^  auf  biefem  ̂ elbe  ber 

^unft  Sc^ö|3fnngen  f)ertiorgebrac^t,  benen  man  gett»iB  me^r  al§  einen 
bloB  ̂ erfünli(^en  SBert  beilegen  mn§.  (Sine  fe^r  günftige  9iüdmir!ung 

mögen  biefe  grapl}ifc^en  ̂ eröorbringnngen  auf  baä  bid)terifc^e  Clement 

Stifters  onSgcübt  l)oben;  rtiaren  bod)  in  il)m,  mie  in  Salomon  (S^e^ner, 
bie  üermanbten  2:alente  eines  Sanbfd^aftSbid^terS  unb  Sanbfd^aftSmoIerS 

bereinigt,  fo  baJ3  burc^  bie  SluSbilbung  ber  einen  Seite  feiner  ?yäl)igfeiteu 
notnjenbig  anc^  bie  anbere  gewinnen  mn^te. 

Seadjtensmert,  inenn  and}  nidit  bcfonberS  gafjlreic^  ober  etrt)a  üon 

bleibenbcr  33ebeutnng  finb  bie  poetifd^en  33erfnd)e  auS  jener  3eit,  n^eil  fc^on 

in  i^nen  bie  :^nbir>ibuaHtät  beS  jugenbtid^en  ®id)ters  d^arafteriftifc^  burd)* 
brid)t.  ̂ n  ben  ®t)mnafialiaf)ren  regt  fid^  guerft  bie  poetifdje  ?lber  beö 
äu!ünftigcn  ®enie§ ;  Scffing,  Sdjiller  nnb  ©oet^e  Ijaben  in  biefer  ̂ eriobe 

fd)on  fleinere  ober  größere  Serfe  gefd^affen,  unb  auc^  Stifter  mad)te 
mand^en  5luffa^,  mand)en  33erS,  n^eld^em  ber  Stempel  beS  ©enialen  in 

ben  ̂ ugen  beS  Se^rers  ftets  ben  erften  ̂ reis  üerfc^affte. 
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®ie  Sd)üler  Ü^eime  fertigen  ̂ u  laffen  n)ar  eine  Beliebte,  je^t  toöllig 

aBtjefpinmcne  SDJetfjcbc,  ©ijmuafiafteu  in  bie  £un)"t  be§  9fi^l)tl)muä  ein5n* 
njci^en,  niib  e^  kbarf  fanm  bcr  (Snüä^uiing,  ba^  bei  einem  bcr* 
artigen  ̂ enfum  Stifter  ftetö  jene  Slrbeit  lieferte,  bie  al§  Seifpiel  ber 

9kct)af)mung  ben  onbcren  iiorgclefen  imirbe.  9hir  einmal  trug  bie 
a3hi[terarbeit  ben  9iamen  eineö  anberen  @Iü(ilid)en,  ot)ne  barum  ttjenigcr 

t>on  (Stifter!^  $anb  ju  rühren.  S)ie  <Bad-)^  aber  trug  fid)  fo  gn.  @in 
geiuiffer  ̂ träger  (ber  feinen  9iamen  t>ieüeid)t  nid)t  mit  Unred^t  führte) 
fonnte  Ik  t>icrfüf3igen  ;[yamben,  in  beneu  bie  t)orgefd}riebcnc  5(rbeit  5U 

liefern  ipor,  nid}t  5U  ftanbe  bringen  nnb  inenbctc  fid}  im  legten  5(ugcn* 

blide,  faum  eine  {)atbe  ©tuubc  bor  beginn  ber  g^rü^meffe,  bie  ben  Unter= 

rid^t  einleitete,  in  groi3er  ©eelenangft  an  Stifter,  ber  feine  'iJIrbeit  längft 
mit  geftiof)ntem  g-Iei^  beenbet  I]atte.  „^a,  ba§  lä^t  fid)  nur  fo  ̂in- 

fd^reiben,"  meint  biefer;  „ic^  inn  gefteru  fd}ier  ben  ganzen  STag  über 

meiner  SIrbeit  gcfeffen  nnb  jet^t  ift'^  gleich  fieben."  „9cun,  loag  ha§  516-- 
fd}reibcn  betrifft,"  ern?ibert  ber  5(nbere,  „bie  erfte  ©tunbc  ̂ aben  »ir 

9fteligion,  ba  gel)t  eö  ganj  Ieid)t,  n)enn  ®u  mir's  nur  mac^ft."  „dta," 
fagt  Stifter,  „id)  probier'^  I)alt,  mu§  ̂ alt  red)t  cinfad)  irerben."  ®amit 
fe^te  er  fid)  auf  bie  STürftufe  nnb  in  fiiegenber  .^aft  n}irb  tie  Strbcit 

aufä  Rapier  getuorfen.  @d)on  am  näd)ften  3:^age  erfd)eint  ber  ̂ rofeffor 
mit  ben  forrigierten  ̂ eften,  läd^elt  Stifter  an  unb  fagt:  „Sd^aut,  bie^mal 

ift  berS!^räger  ber  erfte;  ber  Stifter  I)at  mir  ein  bif3d)en  ju  toiel  gefünftcit." 

'^aö:)  ber  letzten  Sd)ulftunbe  toinft  ber  ̂ rofeffor  nnb  ruft:  „Stifter! 

2:räger!"  ̂ Die  Seiben  folgen  il^m  auf  fein  ßintiner.  ̂ ier  ftellt  er  fid) 

üor  fie  t)in  unb  fagt  langfam:  „^Ufo,  ̂ Träger,  bu  bift  ̂ eute  ber  erfte!" 
Unb  nad)  einer  ̂ aufe  fät)rt  er  fort:  „Soll  nid)t  fein!  ̂ ft  nid)t  in  ber 

Crbnung!  —  2BifI  tk  Sad)e  aber  auf  fic^  beruf)en  laffen.  SBiffen'ä 
o^ne{)in  alte  ?(nbern  nud)!  —  ̂ c^t  ge{)t!"  So  ̂ attc  Stifter  fid»  felbft 
übertroffen,  unb  nic^t  unintereffant  ift  e^,  gn  fe^cn,  wk  bie  einfad)e 

5trbeit  be§  ̂ ugenblid^  i()m  beffer  gebief),  al§  ha§  gefünftclte  ̂ robu!t 
längerer  Überlegung. 

Sonftige  fleinere  groben  feiner  ©efd^idtidifeit  ju  crtt)ä()nen,  lüürbe  f)ier 

gu  meit  fü{)ren,  nur  3tuei  ©r^eugniffe  biefer  ̂ eriobe,  „'Da§  g^renbenfeft  am 
j^rouerbenfmale"  unb  „^a§  ̂ eibeborf"  üerbienen  ttio^I  genannt  ju  n?erben. 

®a§  erftere  entftanb  im  ̂ ai-}xt  1824,  angeregt  burd)  ̂ rofeffor 
9?eif(^I,  ber  biefer  3:^ema  ben  Sd)ülern  vorgelegt  ̂ otte.  (S^  be^anbelte 

bie  (SJrünbung  Ärem§münfter§,  n3eld)eg  Stift  feinen  Urfprung  auf  eine 

fleine  Stapelle  surüdfü^rt,  bie  ber  S3ai)ern^er5og  3:l)affiIo  über  bem  (SJrabe 
feinet  früt)  ticrfd)iebencn  SoI)ncg  ®üntl)er  errid)tcn  lieB- 
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Sag  anbere  5Bcr!,  „|)eibeboif ',  linirbe  Bcfaiiiillicl}  erft  ircit  fpäter 
(1840)  ücvcffciitlidjt,  akr  atigefaiigcu  I]at©tittcr  biefc  ̂ :)3erle  feiner  ©id)* 
tungcu  fdjoii  auf  bem  @t)miiafiiim.  ©in  STcil  bc§  Urtcjtcg  liegt  frag* 
mcntarifrf)  iinb  ffi53cii^aft  in  bcn  tiergilbten,  mobrigen  Übcrreftcu  eine^ 

faft  gäiiatid}  jerriffcnen  Sd)ntl)efteg  üor  mir.  ©in  etgcntümlid}e§  (Sefü^I 
ber  ®d)en  nnb  ß^rfurd^t  ergreift  ba§  ©cmüt,  trenn  man  ba§  STaften 

eines  groi3en  ©eifteS  nad^  bem  23a^rcn  beo6ad)tet,  luic  basfetbe  fid^ 
namcntlid)  in  jenen  nnmittelbaren  Minderungen  ber  iSugeubgeit  offenbart, 

iüeld}c  3cHgniio  ablegen  üon  einer  ̂ eriobe  nod)  ̂ alb  unbelüuJ3ten  SiingenS 
nnb  ©dpffeng.  ̂ n  biefen  Se^rja^ren  al^nt  ber  fünftige  DJ^cifter  felbft 
bie  Orlamme  beg  ®enie§  nod)  nici)t,  bie  inbeffen  fc^on  äufuuftgüerf)eiBcnb 

über  feinem  .pauste  lobert.  (i§  ift  ein  ©tammcln,  ein  bid)terifd}ey  Stronm* 

reben,  eine  '^^ortjagb,  ba  nnb  bort  eine  <Stropf)e,  ein  D^oüellcntorfo,  bie 
33aufteinfammhing  gu  njad)fenben  9ftomauen,  ba§  ̂ eftl^altcn  einer  erlcfenen 

9?ebett)cnbnng  —  oft  mitten  burd)  bie  5(brcffe  eines  3'i-*ß»nbeS  gefd)rieben, 
ober  burd)  hk  trigonometrifd)e  S3ered)nung  eines  aftronomifd)en  ̂ ^voblemS 

fomt  sinus,  Cosinus  unb  bem  gansen  matt)emotifd)en  ̂ rpparat  —  all  baS 
in  buntem  ®nrd)einanbcr  auf  bie  mürben  Sappen  I)ingefäet,  \va§  irir  als 

rebenbe  Mengen  augenblicflid]er  Stimmungen  in  jenen  iutercffanteften, 
nac^gelaffenen  Sd)riftcn  finben,  bie  meift  erft  uad)  bem  2:obe  beS  ®id)terS 

nnb  oft  nad^  ja^rge^ntelaugcr  ülaft  aus  bem  ©unfel  ber  3d}reibtifd}Iabe 

aufgefd)eud}t  mcrben  öon  'i^m  mü^Ienben  ̂ änben  erbgicriger  ̂ (einobieii* 
fudjer. 

(Sinen  eigenartigen  ß^uber  gemährt  ber  (Sinblid  in  bie  fünftlcrifd^e 

SBer!ftätte  beS  9)?enfd)engeifteS.  3)aS  Setrac^ten  üon  Sfiäjen  ift  an* 
regenber  als  baS  öon  ©emalben,  baS  ©tubium  üerftridjener  unb  bis  gnr 
Un!enntlid)feit  überarbeiteter  2)?annffripte  Iel)rreic^er  als  ber  ®enn^  ber 

ouSgefeilten  2Ber!c. 
©er  3(nfid}t,  als  Ii3fe  fid)  eine  ®id)tung  ausgereift  nnb  mit  einem 

@d^Iage  öoltentmidelt  üom  fd)öpferifd)en  ©eifte,  rtie  ̂ ^allaS  M)ene  ge* 
toaffnct  bem  Raupte  Jupiters  entfprang,  »irb  !aum  jemonb  Ijnibigen; 
man  ft)eiö,  baJ3  ber  !Did)ter  in  ber  Siegel  mit  feinem  cntfte^cnben  Serfe 

lange  öertrout  ift,  unb  baß  foft  jebeS  größere  Sunftlnerf  einen  oft  üon 

ga^IIofen  kämpfen  nnb  DJH^en  begleiteten  Serbcpro3eB  bnrd}lebt. 

«Stifter,  beffen  unermüblid)e  S8erbeffernngSfel}nfud}t  feine  ?(rbeiten 
bis  pm  Se^erfaften  mit  emigen  Äorreftureu  üerfolgte,  beftiitigt  biefe 

2:atfac^e  in  feinen  2)knuffriptcn  auf  boS  31nfd)aulid^fte. 

3Bo^l  mod)te  er  nid}t  geahnt  Ijaben,  als  er  einft,  einem  naiüen 

©d)offenSbrange  folgenb,  bie  ncrmorrenen  S^^^^^   fd}üd}terner  ©id^tnngS* 
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anfange  in  bie  Iic)d)cibcnen  Blätter  feiner  @d}ut^efte  trng,  "tafi  bereinft 
in  fpätcu  :^af)ren  nnd)  feinem  STobe  nac^  bicfcn  papieren  emfig  gefud)t 
njcrbcn  luiirbe,  um  beren  äufädig  erhaltene,  fpärlid)e  Üicfte  iuie  einen 

l^eiligen  <S)(i)a^  beljütcn  unb  für  bie  9kd)n3elt  beiüafjren  gu  fönnen. 

Dben  an  ber  ©eitc  Icfe  id]  „am  1,  ;^uni  begonnen";  bie  ̂ a^reä^ 

jal^I  fef)It.  '2)ann  folgt,  üielfad)  au§geftrid)en  unb  luieber  überfd)rieben, 
ber  33eginn  jener  bid)terifd}cn  ©lan^leiftuug,  U}eld)e,  beiläufig  fünfäe^n 

^al^re  fpäter  üeröffentlid^t,  allgemeine^  ©ntjüden  unb  ungeteilte  Selrun^ 
berung  {)crüorrief : 

„®a5  .^aibeborf.  ®ä  ift  eigenttid)  feine  ̂ oibe,  auf  'ok  id)  ben  lieben 

SDcr  @iintl}crteid)  in  ̂ rcm§iiiünflcv. 

ßefer  füf)ren  tritt,  foubern  ireit  öon  f)ier  ein  trourig  lieblidje^  ̂ ^leddjen 
2anbc0,  ba§  fie  bie  |)aibe  nennen,  ineil  feit  unöorbentlic^en  Stit^n  nur 

furge^  @ra^  bort  iriud)§,  unb  bünne  fte^eub  bie  ©d}iüar5fö^re,  au  beren 

«Stämmen  fleine  SBoIIflöddjeu  Giengen  üon  ben  tucnigeu  ®d)afeu  ober 

Riegen,  bie  geitttteife  Ijier  Ijerumgiengcn,  ferner  ttjar  nod^  bie  SBadj^oIber* 

ftaube  "Da,  in  oieljtüeigiger  S3enüanbtfd)aft  taä  £anb  befi^enb  unb  ̂ a^t 
für  ̂ a^x  i^re  Ö)äfte  bebenfenb  mit  einer  Ueber^a^I  öon  grünen 

unb  blauen  Seeren  —  im  tüeiteren  aber  n^ar  gar  Uin  auberer  «Sd^mud, 
mau  mü^te  nur  bie  fernen  S3erge  ̂ ier^erredjnen,    bie  ein  Ujunberfd}öne§, 

blauet  S3anb  um  ba§  mattfiirbige  ̂ aibelanb  gogen."   
®amit  rei^t  biefer  5:eit   be§  lofe  äufammenf]ängenben5D?anuffripteg 

ob;  auf  ber   anberu  ©eite  fte^t  folgenbe    Siefiejion   über   't^zn  Zot)  ber 
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@rbe:  „Unb  ein  Blü^enb  rie)enf)aft  @efc^Ied)t  fuftiranbett  auf  bem  ©üget, 

ber  einft  tin  Seltförpcr  ̂ eroeien  n?ar  unb  eine  ©efc^ic^te  ̂ atte  Don 

bittionenfad^er  Suft  unb  BiUionenfadjen  2c6mer,^en.  Seine  einftigen  Sc* 
tijo^ner  finfen  nac^  unb  nacf)  juvücf  im  Saufe  ber  ,^a[)rmi[[ionen  unb 

fielen  enblic^  nur  me^r  im  ©ebäc^tniffe  be^  (Sinnigen,  ber  aüt§  ü6er* 

fc^aut  unb  leitet." 
ferner  ift  auf  einem  anbern  Slatte  (offenbar  aus  etrtiag  fpäterer 

3eit)  unter  mancherlei  5Inmerfungen  gulefen:  „märc^en^aftel  @lücf  ''auf:^ 
^eben  als  guten  ̂ lusbrucf)"  unb  „23ie  einft  i^r  Äiirper  in  ber  Umf)ül[ung 
ber  alten  Äleiber,  fo  mar  i^re  Seele  ein  0iät^fel  in  ber  Umhüllung  ber 

^itternben,  büfteren  2eiöenfd}aft,  bie  an  bem  SBeibe  ficfjtbar  mar."   
G§  ift  nnmöglid),  alle  bie  einzelnen  'fünfte  {)ier  an3ufiif)ren,  tüelc^e 

unter  ben  teuren,  f)anbfc^riftlid)en  tieften  er^ö^te^  :^ntereffe  gu  bean^ 

fprud^en  geeignet  mären.  %\\^  mad^en  mo^f  biefe  ̂ inge  einen  meit  be* 
beutfameren  (Sinbrucf,  menn  fie  auf  ̂ tn  alten,  öergilbten  flattern  gefe^en 

merben  fönnen,  a{§  menn  fie  ouö  ber  Umgebung,  in  hk  fie  faft  t)inein' 
gema^fen  finb,  ̂ erausgeriffen  merben,  moburc^  fie  notmenbig  allen 
inneren  ̂ ufammen^ang  nerlieren. 

Stifter  nannte  bie  3^^^  ̂ ^  ßrem^münfter  feine  g(ücf[icf)e  Qtit. 

SBo^I  mar  fie  auc^  grunblegenb  für  fein  gan^e^,  fünftigeä  ©eiftesleben. 
^n  ebenmaBiger  unb  georbneter  33erteilung  feiner  Gräfte,  int  fteten  unb 

moblabgemogenen  2Bed)fe(  geiftiger  fomie  förderlicher  2^ätigfeit  —  Stifter 
rühmte  ficb,  in  feinen  Stubentenja^ren  einer  ber  tüc^tigften  unb  au^- 

bauernbften  Sc^mimmer  gemefen  3U  fein  —  entmicfeften  fict)  bie  gefnnben 
3{n(agen  beö  jungen  Xid)ter^  5U  atlfeitiger  Gnlfaltung.  .§ier  f)atte  er 

maf)ren  ©ottesbienft  gegenüber  leerer  g'^^ömmetei,  ernften,  unüermanbt 

äum  S^dt  ftrcbenben  (Sifer  gegenüber  oberf(äct)Iicf)er  ̂ ^(rbeit  fennen  gelernt; 
er  ̂ atte  eingefef)en,  baf3  man  fleine  5et}Ier  f}inne^men  muffe  größerer 

:i?or5Üge  mitten  —  benn  mer  ift  fict)  feiner  Sünbe  bemüht  —  unb  fo 
^atte  fid)  in  i^m  ein  natürlichem  ©efü^l  für  9^ec^t  unb  Sitte  gebilbet, 
haä  il)m  ein  Seitftern  mürbe  für  fein  ganzes  fünftige»  2eben. 





II. 

gtuvnt  xxnii  grmtg* 

(18-26-18400 

©(üälic^e  Sugenb!  (S§  tt)irb  in  ber  (Seete 
bei  äärtltc^en  (5cf)tDärmer§ 

Sebel  ©efü^t  Se^nfuc^t,   jeber  @ebanfe 

©efü^f. 

^laten. 





3"^  :^af)re  1826  fu^r  «Stifter  in  Segleitiuig  äineier  Stubtengenoffeu 

auf  einem  g-^oße  nad)  SBien.  Srüd^tig  jiir  Uniüerfitcit  vorbereitet  uiib  üou 
3Biffeng*  unb  STateiibiirft  bejeelt,  blicfte  er  mit  bem  uuBefaiigeuett  ?(uge 

ber  ̂ ugenb  in  tk  unDeftimmte  ̂ ufunft  f)inau§,  Ieben§=  unb  entlDicEtungg- 
freubig,  cd§  ginge  er  bie  Seit  gu  erobern.  2)er  ?(nblic!  ber  großen  ©tabt 

unb  ba§  gej'd)äftige,  gerciufc^oolle  unb  fort^afteube  ̂ Treiben  in  berfelben 
mußten  allerbings  ben  ftillen,  fc^üc^terneu,  gefeltfc^aft^uufunbigen  @of)n 
beä  S3ö^merrt)albeg  üertoirren  unb  betäuben;  aber  er  lebte  )id)  balb  tu 

einem  fold^en  GJrabe  ein,  baß  er  fpäter()in,  ba  er  längft  in  Oberöfterreic^ö 

|)auptftabt  5tmt  unb  Sßürben  befleibete,  "Daä  fi^öne,  freunblid^e,  alte  SBien 
in  guter  ©rinnerung  behalten,  unb  in  feinen  5(uffo^en  über  ba^fetbe  üon 

ber  lebenSfroben  Stabt  unb  i^reu  33ett)o[)nern  eine  lieben^nnirbige  <^d-)il'i)Z' 
rung  eutttjorfen  ̂ at. 

„©g  ift  ein  taufenbgeftaltig,  ein  fcltfam  93oIf,  buvc^cinanbergert)ürfelt 
mit  allen  25ortreff(ic^feiten  unb  S:ugenben,  unb  mit  allen  Seibenfd)aften 

unb  Saftern,  nnö  ttienu  bu  fagen  ge(}ört,  njie  ̂ -ro^finn  unb  i^er3en^güte 
fo  tt)ie  oc^erg  unb  ©(^alffjeit  ber  eigentliche  (S^runbgug  biefeä  S3otfe0  fei, 
unb  obttjo^l  t§  wa^x  ift,  Xüa§  man  bir  fagte:  fo  I}offe  boc^  nid^t,  baß 
bu  biefe^  am  erften,  ober  ätt)eiten,  ober  ̂ e^nten,  ober  buubertften  2^age 

^eraugfofteft.  2)arum  ge^t  mani^er  üon  ̂ ier  fort,  unb  trägt  nicl)tä  mit, 

al^  tin  ©etiimmel  in  feinei^  ̂ opfe.  @rft  lerne  jene  X^^be  überft)inben, 
bie  bic^  f*-iffen  mirb,  ftienn  bu  täglich  an^  beiner  5ßo^nung  ge^ft,  unb 
täglid)  aubere  9}?enf(i)en  auf  ber  ®affe  fie^eft;  tüenn  bu  an  Orten  ber 
i^reube  bift,  unb  olleä  um  bic^  brauft  unb  jubelt,  of)ne  fic^  um  bid}  gu 

flimmern,  'iia^  z§  bir  faft  gefpenftifd)  einfam  n^irb  —  ̂ arre  nur,  gel)e 
immer  an§,  fei  immer  ̂ ier,  merbe  gcmad)  Siner  au§  i^nen,  unb  fiet)e, 

in  geheimer  9?eigung  n?irft  bu  alle  auf  ber  (S^affe  erfenneu,  ja  fo  erfennen, 

ba§  bu  ben  g^remben  fogteic^  ̂ erau^finbeft.  ®ie  »erben  überall  mit  bir 

reben,  fie  n^erben  bic^  einlaben,  fie  njerben  bir  ̂ ^-reube  zuteilen;   benn 
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bu  bift  jcl5t  einer  ber  ̂ i)xin,  fie  erteitnen  bicfi,  unb  geben  jid)  bir  — 

unb  ivic  bu  aud)  je|t  bcfrcmbct  auf  biei'e  |)äui"er  f)inabfief]i"t,  mer  XDt'\% 
üb  iiid)t  in  einem  ber[clbcn  nod)  im  füBcften  2)?orgenfd)Iummer  bie  jlrei 
5Uigen  ̂ ugebedt  finb,  in  bercn  ̂ immel  bu  rettungslos  üerfinfen  n)irft, 

baB  bu  bann  bie  Stabt  ein  ̂ arabicg  ̂ eijieft,  bie  bid)  je^t  nod)  mit  fo 

iribcrftrcbeiiben  Elementen  anfaBt;  unb  I]üte  bid)  nur,  man  tragt  [)ier 

ttiunber[d)öne  ̂ ugen,  unb  non  ber  ̂ er3en5licbengRiürbigfeit  ber  SBiener 

^aben  bie  ?^rauen  einen  mäd)tig  großen  STeit  empfangen." 
Stifter  I)at  unüerfennbar  mit  biefen  3Borteu  feine  eigenen  Sinbrüde 

gefc^ilbert.  ̂ So  mag  eä  i^m  ergangen  kin  üon  bem  Stugenblicfe  an,  rvo 

er  ̂ o^flopfenbcn  ̂ ergen^  5um  erften  9J?ale  'ak  „graue,  bämmerige  Rappel" 
beö  Step{)ansturme5  erblidt  ̂ atte,  hi§  ju  jenem  feiigen  iDtomentc,  in 

bem  er  ein  fold)ei3  ÜbermaB  üon  ̂ ergensliebensmürbigfeit  auS  ben  tiefen 

§(ugen  eines  gi^auenantli^eS  laä,  bafs  il)m  bie  (Stabt,  'i^k  ein  fo  ̂errIid)eS 
^uirel  bergen  fonnte,  fortan  gum  ̂ arabiefe  »urbe.  3^üii<^en  biefen 

gwei  ScbenSabfc^nitten  liegt  eine  ben)egte  3^^^  •5^^'  öuttt»id(ung  unb  bes 
Kampfes,  «Stifters  Sturm  unb  ©rongperiobe. 

2;aS  frü^e  ̂ iel  feine»  finblid)en  (?f)rgei3eS,  Pfarrer  t?on  ölijdelberg 
tücrben  3U  »oUen,  lag  allbereitö  ineit  hinter  il)m,  unb  and)  bie  2)?utter 

iruBtc  fid)  gemad)  über  bie  fel)li]efc^lagene  ̂ ^offnung  gu  troften,  il)ren 

SoI)n  bem  geiftlid^cn  Staube  cinuerleibt  gu  fe^en.  X)er  näd)fte  Swcd 

feiner  SDienerreife  n?ar,  'ok  gu  einer  23eamtenlaufbabn  notrcenbigen, 
jnribifdjcn  Stubien  äurüd^ulegen,  unb  fobaun  im  Staatsbienfte  ein  ge* 

eignetcs  ̂ c^^tfcmmen  gu  fud)eu.  Stber  fein  brangenbeS  i)iaturcll  unb  fein 
ins  Unenbli^e  fc^n?eifenber  SSiffenSburft  [)atten  gum  nüchternen  ̂ eft^alteu 

eines  einfcitij  begrenzten  StrbeitsgebieteS  feine  ßigiiung.  X)k  9led)tS' 
tt?iffenfd)aft  fonnte  feine  nad;  allgemeiner  (SrfcnntuiS  unb  umfaffeuber 

Silbung  ringenbe  Seele  nid)t  banernb  befriebigen;  üielme{)r  nat)men  bie 

glei^erireife  inS  SBeite  mie  in  tk  Xiefe  fü()renben  B"^d)er,  wk  Sßi)Xj]it, 
3)?at^ematif  unb  9[ftronomie,  fein  üoUeS  ̂ ntercffe  gefangen,  unb  balb 

hjor  er  bei  GltingSf)anfen,  ̂ aumgartner  luib  fiittroro  mc()r  gn  fe^en, 

als  bei  ben  93erfünberu  beS  römifi^en  9ied)teS.  '^(ns  Stifters  erften 
bid)terifc^en  Strbeitcn  ber  SBienergeit  ift  unfc^raer  gn  bcmerfen,  einen  n?ie 

tief  ge()enben  (SinfhiB  biefe  Stubien  ouf  bie  ©utiridlung  feines  Ö^eifteS 
ausübten.  Seinen  SebenSunter^alt  friftete  er  burc^  bie  ßrteilung  t?on 

^riüatuutenic^t;  fein  33ortrag  roar  flar  unb  angenehm,  feine  33e^anblung 

ber  ®d)üler  liebenSroürb'g  unb  aufmunternb,  feine  Sprache  einbringlic^ 
unb  feine  äußere  (Srfd)einung  geminnenb;  baf)er  fam  er  burd)  Gmpfef)Iung 

in  immer  angefe^enere  ̂ ßi^ii^^e"/  »oburc^  eS  i^m  nad)  unb  nad)  möglich 
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trurbe,  in  bie  crlefenften  ®c)'eüfd}aftefrci]e  3iitritt  5U  er'[)alten  inib  ju 

ben  einfIuBreicI}l'ten  ̂ erjönlic^fciten  23e3ie^uiu3en  aiiäufiiüpfcn.  Zk  Serien 
brad}te  er  teil^  in  CBerpIan,  tzilß  in  ̂ n^bberg  gn,  unb  oft  mad)te 
er  ben  roeiten  iBeg  ücn  betn  einen  Orte  sunt  anbcrn  mitten  in  ber 

dladjt  qner  bnrc^  bie  Sßalber. 

^n  ̂ nebberg  fanb  er  [tet^  frennblid)e  Stnfna{)me  int  |)auie  ber 
(sitern  eines  Stubiengenojfen,  nnb  )o  ̂ atte  er  benn  Gelegenheit,  t?on 
biefen  beiben  üin^epnnften  an§  bie  ganje  ©egenb  nad)  allen  9{id}tungen 
gn  burd)iüanbcrn. 

^n  Sien  fud)te  er  fid)  tk  cbelften  ÖJenüj'fe  gugängtid)  gn  mad)cn 
unb  bcfnd)te  eifrig  Silber  ==  unb  .^unfti'ammlungen,  namentlich  'lia^  Seloebere, 
n^ogegen  jreilid)  Die  ©aterie  in  ilremÄmünfta-  nur  unbebeutcnb  erjd)einen 
mußte,  fobann  5:^eater.  ̂ onjerte  unb  Cratcrien. 

9?amentlid)  ̂ as  S^^eatcr  miifte  mäd)tig  auf  i^n,  unb  tt»aren  e^  bier 

öor  attem  Sbafefpeare»  büljuengeiraltige  ©icb^iinäcu  ';iiber  Vic  5luffü()rung 
beg  Sear  ticrgleic^e  Oiad)fommer  I.  298  u.  304),  welche  in  Stifter^  Seele 
bie  nac^^altigftcn  Ginbrüde  berüorriefcn.  33ei  biefen  I)ramcn  fanb  er 

M§  entfd}eibenbe  Sllerfmal  eines  editcn  Sunftn^erfcS,  „ha]^  eS  jcbe  5tim' 

mung  aufgebe  unb  feine  eigene  an  bereu  Stelle  fege". 
^m  engften  3ufammenf)ange  mit  biefen  33urgtf)eaterbefuc^en  ftetjt  bie 

Seftüre  ber  3Scrfe  Sf)a!cfpcarcr,  welcbe  Stifter  allgemac^  norna^m,  fo 

Ujie  feine  geun^  nidjt  alfjureii^en  Barmittel  ben  SInfauf  berfelben  eben 
geftatteten.  Daf3  cö  i^m  nic^t  möglich  geroefen  fein  mochte,  alle  2)ramcn 
mit  einem  SD^ile  in  feinen  Scfi|  5U  bringen,  ift  au§  einer  alten  itabelle 
äu  erfcl}en,  n?eld)e  fic^  unter  feinen  papieren  üorfanö,  nnb  fämmtlicbe, 

mit  rü^renber  ©erciiffen^aftigfeit  üer5eid)nete  2)atcn  bc§  StnfaufeS  entl)ält ; 

ba  ift  benn  ju  tefen:  Äönig  ̂ o^ann,  gefauft  am  29.  -^nli  1831,  v^önig 
Sear,  30.  2)cär5  1833,  D^omco  unb  ̂ nlie,  11.  ̂ ^esembcr  1833,  ̂ amtet, 

^rinj  üon  ̂ änemarf,  15.  2)e3.  1833,  ̂ (usgabe  1  fl.  28  fr.  .H.^ü)?.  u.  f.  ro. 

(Sine  anbere  Seftürc,  »clc^e  überbieg  für  hk  Einlage  unb  2IuegeftaI= 
tung  ber  erften  5^id)tungen  Stifter^  Don  bem  olIergröBten,  ja  Dielleid)t 
üon  formgebenbcm  Ginfluffe  war,  fanb  fid)  am  5(nfange  ber  breißiger 

;^af)re  in  :Sean  ̂ aulä  farbenglü^enben  Sc^ilberungen. 

T)k  ibeale  ̂ Tenbenj,  bie  ̂ o^eit  be»  fittlid)en  Strebens,  'i>k  poetüdje 
Sonberlingönatur,  ik  bctjaglidjc  Sefc^ränfung  auf  pcrfönlic^e  unb  intime 

35er^ältniffe  erl)i3t)t  burc^  einen  fc^roärmerifc^en,  roeltfernen  SelbftgenuB, 

bie  bilbcrreid)c,  glan'jüptle  poetifd}e  ̂ rcfa,  bie  i^umanitätl^  unb  |)ev5eng' 
^äbagogif  einer  allumfc^liepenben,  Reißen  äJienfcbenliebe,  alle  biefe  bcfonberen 

unb   beäeic^nenben   ̂ ^ugenben   ber  3tid)tung  ̂ ean  ̂ aul§   sogen  haä  t}cn 
4 
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^aufc  flu§   a^nlid)  geartete,  bid)terifc^c  ;^nc3euium  Stifter^   gÄiialid)   in 

i^rcu  23aniitrct^^. 
®o  fiiib  bie  Sriefe  auö  feinen  Uniferfitätl|af)vcn  nnb  bie  erften 

iBänbe  ber  ©tnbicn  im  ©ebanfeninl^alte  unb  im  ?(ngbrnc!  bnrc^tt)oben  üon 

ber  glü^enben  @d}n}ärmerei  nnb  ber  toolltönigen  i'l6er[d)tüenglid)!eit  ̂ tan ^anl§;  e§  »altct  in  benjelben  eine  ̂ od)  gefteigcrte  ̂ efü^Istrnnfenl^eit, 

bie,  fo  gettii|3  [ie  bebingt  Wax  bnrd)  eine  Ieid)t  erregbare,  rt)armi)eräige 

^Veranlagung,  bod)  in  Ütid^tung  nnb  «Sprad^e  ben  begierig  nnb  begeiftert 
anfgcnommencn  Überfdin^ang  ber  über  allc§  geliebten  Scftüre  öerrät. 

9lber  wenn  fid)  and)  ©tifter^  ®eift  mä^renb  einer  furzen  ̂ eriobe 

feineg  (£ntn.ndlnng^ganges  millig  nnb  üoll  inbrünftiger  33ere^rnng  ber 

f^ii^rnng  i^ean  ̂ anl§  iiberlicfj,  fo  lag  bod)  gn  üiel  ftrenge  folgerichtig* 
feit  unb  f)artnäcEige  ®rünb(id)!eit  in  feinem  öon  ?tnfang  ̂ er  ̂ n  e^ifd)er 

^Breite  neigenben  Sßefen,  um  auf  t^k  'Dauer  ben  ̂ reng*  unb  Querfugen 
ber  umirrenben,  in§  Unbeftimmte  tanmcinben  ^^antafie  beö  fprungf)afte[ten 

aller  bentfc^en  ©c^riftftcHer  bebingungSlofe  ®efolgfd}aft  gn  leiften.  ©tifter^ 

toon  '^iahix  au§  me[]r  behäbige  (^elaffen^eit  nnb  feine  ̂ reube  am  SBirf* 
li^en  hielten  i^n  tro|  feiner  su  Reiten  faft  überfd)n)englic^en  ̂ nnerlic^* 
!eit  baüon  ab,  im  fe{)nenben  ̂ luge  nac^  bem  ?InJ3crirbifc^en  bie  @c^i3n^ett 
ber  erbe  ang  bem  ®e|id)te  äu  üerlieren.  ̂ a,  biefe  ®d)i}n^eit  feffelte  i^n 

immer  me^r ;  beglüdt  gab  er  fic^  i^rem  Räuber  gefangen,  inbcm  er  i^ren 

Räuber  enthüllte,  ©r  ging  toon  ber  ()cimatlic^en  (2d)oIIe  aii§  nnb  mit 
feltener  33ef)orrlid)!cit  fet)rte  er  ftct§  lüieber  gn  ben  i^m  üon  ̂ ngenb  auf 
öertranten  Ö)efilben  äurüd. 

^ntereffant  ift  e§  nun,  bie  ̂ eriobe  toor  ber  Seftüre  ̂ ean  ̂ aul§ 

mit  ber  barauffolgenben  §n  tiergleid)en.  (Sine  fe^r  le^rreic^e  ̂ robe  ber 

urfprünglic^eii  @d}reibavt  Stifters  finben  ttiir  in  einer  sufällig  auf  unä 

gefommencn  ̂ ngenbarbeit  a\i§  bem  i^a^re  1827,  ba  biefelbe  aKem  5Ber* 
muten  nac^  in  eine  ̂ eit  nod)  nnbeirrter,  Iiterarifd)er  9Zaiüetät  fällt,  unb 

all  'i^a§  Sinfifdie  unb  3utäppifd)e  aufroeift,  ha§  andj  fonft  an  bic^terif^en 
^ugenbanläufen  ben  völligen  2)?angel  an  ®d)ulung  üerrät.  ©iefer  erfte 

gri}|3ere  nooelliftifc^e  33erfnd^  ift  bemnad)  für  bie  93enrtei[ung  ber  (Snt* 
n^idtung  ̂ Ibalbert  ©tiftevS  üon  großer  35ebeutnng.  Seiber  finb  nuS  öon 

ber  gmar  nod)  fet)t  unreifen,  aber  nichts  beftonjeniger  p^ft  intereffanten 

©rftliiiggarbeit  nur  g'^agmente  erl)alten  geblieben;  ic^  fe|e  einiget  öon 
bem  entzifferbaren  ber  |)anbfd^rift  l^iel^er: 

„Julius.     (Sine  erjäf)  (ung. 

9iid)t  balb  mirb  man  auf  't^tn  :i^anb!arten  einen  ©ebirgS^ug  auf* 
toeifen  fönnen,  ber  in  einem  großartigeren  ®tl)Ie  gefüget,   unb  (luenn  id^ 
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fo  fagen  borfj  in  poctiji^erett  ̂ ^artien  qcorbiict  lüäre,  aU  bie  5([peu.  i^n 
bem  9iaume,  ben  fie  mit  i^ren  ungeheueren  33er5irie{guugen  einnehmen, 
fc^eint  iit  9?atur  eine  £anbfd)afts](^ule  ber  er^aBenfteu  9J2anier  aufgeftellt 

^u  fjabcn;  benn  e§  gibt  feineu  (£f)arafter  ber  2anbi"d}aft5maleret,  i:on  ber 
naiüften  ̂ bt}Ue  bis  jur  tiefften  Gmpfinbung  bc^  SO^ajeftatifdicn,  ber  ̂ ier 
nic^t  auahifiert  n?äre  in  biefcn  taufenb  unb  irieber  taufenb  ̂ ci^^ien  r»ou 

Seen,  J^älern,  Krümmungen,  Sc^luc^ten,  JBälDern,  g^Ifen  unb  enbüc^ 

ber  eirigen  G)Ieti'^er.  (Schöner,  als  eä  melleic^t  je  eine  g^eber  noc^  i^m 
fc^reiben  mirb,  ̂ at  un5  fd)ou  ber  üerercigte  ̂ alicx  biefe  33ilber  auf* 

^efü^ret. 
(Sin  in  jebem  anberen  Sanbe  f)err{id)e§,  in  btefer  (5^a[(erie  aber  nur 

^nmut^ige^  53ilb  liefert  un§  \^a§  X^al,  in  ireld)em  ba§  Stäbtd)en  S  .  .  . 

liegt.  3}a^  Sl^at  ift  jiemüd)  breit  unb  läuft  Don  Cften  nac^  33eften.  ß^ 

Jrirb  an  ber  D^orbfeiie  non  ßid)en^  33iid)en=  unb  :)cabe(n)älbern,  untermifc^t 
mit  geifcn  fon  Kranit  unb  ßalfftein  begrenzet. 

Stn  ber  2übfette  ftrcidjen  in  fc^räger  9?id}tung  aufgefc^wemmte  ©rb* 

lager  unb  ̂ 'töögcbirge,  mit  mannigfaltigem  Suf^roerf  befteibet,  gegen 
bie  Urgebirge  tynan,  bic  man  in  einer  Sntfernung  ton  3mei  b{§  brei 

2)?ci[en  binter  i^nen  empcrfteigeu  fie^t.  ̂ a§  Stabtc^en  fetbft  liegt  an 
einem  befannten  ̂ yluffe,  ber  ̂ ier  in  gcfäUigcn  Krümmungen  ̂ a$  2:f)al 
burc^tranbert  unb  bett?äffert.  ©ine  ber  fc^önften  Partien  biefer  Sanb* 

fc^aft  ift  dn  Qrvei^  be§  2:^ale^,  ber  auf  bemfelben  fenfrec^t  in  bie  nörb> 

lidjen  5Ib[}änge  hineinläuft,  unb  e^er  eine  2c^(ud)t,  aU  ein  Zi}ai  genannt 
irerben  fönnte.  ̂ n  bemfelben  fte^t  ein  alte^  ̂ agbic^toß,  ha§  einft  ber 
gamilie  ber  2BiIbenberge  gehört  ̂ atte,  nebft  einem  fteinen  aber  äußerft 
materifc^en  IDörfc^en. 

^n  S  .  .  .  ift  ein  (^tjmnafium  nebft  anberen,  geringeren  i^riüat* 

6ilbungganftalten.  ©ine  für  Den  ̂ ft}d)ologen  nid)t  unintereffante  öebeutung 

-erhält  ba§  anfprud^slofe  Zijal  in  Se3ief)uug  auf  einen  jungen  Mann, 
beffen  ®efc^id)te  cor  ̂ at)ren  fid)  ä^ifc^en  biefen  Sergen  jutrug   

„3m  3)?eni'd)en  toaüt  unb  tocgt  bie  ̂ ^lut  ber  £eibcnicf)aft."  Xtebge. 

^a§  Salbtbal  füllte  fic^  in  bie  ?lbenbbämmerung.  Gin^etne  Sterne 
traten  auö  bem  |)immelSgeroöIbe  ̂ erüor,  unb  um  bie  fernen  Serge  gudte 
«in  blaffet  3Setter(eud)ten.  ©0  mar  ein  Stbenb  ftitter  Betrachtung.  Da 
lag,  mo  ber  35}atbpfab  anfängt  burd)  bie  |)afelbüfd)e  gegen  bie  ̂ öf)en 
«mporaufteigen,  ein  DJknn  lang  ouggeftredt  auf  ber  frifc^gemäf)ten  üSiefe. 

Sein  |)aupt  ruijete  auf  ber  linfen  ̂ an\>,  bereu  SÜvm  ]id)  am  ©übogen  mit 
einem  fpi|en  SSinfel  auf  ben  Soben  ftü|te.    Die  91ec^te  ̂ atte  foeben  bie 
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^iok  if)m  3ur  Bäte  lücgcjelegt,  unt?  ruf)te  nod)  mit  ten  gingeiipi^en 
auf  bell  iilappeii.  5)er  |)ut  lag  an  oem  Stamme  einer  Sic^e.  St  mar 

ein  gut  gebauter,  fc^ijiier  ;3iingling,  etma  breiunbaroaiiäig  ̂ ai)X(i  alt.  S)ie 
langen  )d)niar3en  |)aare  n^aren  in  grcJ3en  £octen  ücn  ber  n?eiBen  8tirn 

3uvücfge)d}Iagen.  2Iug  ben  bunflen  ̂ itugen,  öon  jmei  fd)maräen,  gut  ge* 
äcgenen  ißpgen  bejc^attet,  blidte  dm  glüf)cnbe  Scere.  5)er  il^unb  mar 

fc^ari  ge|d}Ioii"en,  ba^  gan^e  2lnt[ift  nnriif)ig  unb  nad)benfenb. 
©in  feinet,  in  einen  leichten  knoten  ge]"d}Iungcncg,  fd)n?aräe§  Znd) 

lag  einfach  um  ben  .pal§  unb  bie  Deiben  @nbcn  besjclben  bebcdten  luftig 

bie  33rui"t,  tik  burc^  \)a§  geüfinete  |)embe  f}ie  unb  ba  fd)immernb  fjeruor* 
blidte.  (Sin  ©ommevbeinfleib  üon  filbergrauer  S^arbe,  ha§  [ic^  enge  an 
bie  Senben  anid)Ic^,  unh  ein  fur^er  Sommenod  geigten  tin  fdjöneg  @ben= 
maß  üon  geiunben  unb  gefd)ineibigen  ©liebem. 

Sauge  faf)  er  einigen  ̂ o^anui^fäfern  ä»,  bie  xvk  feuc^tenbe  guufen 

langfam  f)erumirrenb  burd)  hit  buuflen  |)a]elbüic^e  jd)n)ammen,  unb  je^t 

a\i§  ber  't)unfel^eit  t)erüorgIän3ten.  bem  2(uge  üovübergogen,  unb  je^t  in 
bie  iyinfterniil  gurüd  fdjroanben.  Sein  ̂ ^erg  mar  traurig,  benn  er  roar 

einer,  bem  eine  feltfame  ̂ erfnüpfung  üon  S3egeben{)eiten  feine  ̂ inb^eit;. 

fottiof)!  öltern,  als  5^-eunbe  unb  .pcimat  in  ein  uner^eltbare^  !l)unfel 
begrub.  dJlit  bem  Sfubernamen  f)atte  er  feinen  ̂ ueunb  D^ap^ael  belegt, 

ber  fic^  mit  5InI)ängli(^feit  unb  2iQht  an  ben  g'^enibling  aiigefdjloffen, 
a(g  er  uerac^tet  unb  oerfannt  mar.  Äein  Suuber  alfo,  menn  er  fic^  i)a^ 

9?ermanbtenüerf}ä(tniB  mit  umfo  lieblicheren  ̂ a^-'^en  malte,  meil  c^  itjm 

unbefannt  mar,  unb  meil  er  fic^  fo  fel)r  'i^anadj  feinte. 
Quid  melius,  Roma?  I)er  unglüdlic^c  Sänger  ̂ attt  bo(^  dne  jRoma, 

iiattt  Erinnerungen  unb  burfte  nac^  25i'rIoieuem  jurüduerlangen.  „So 
meit  ber  |)immel  feinen  33ogen  fpannt,  fann  id}  fein  ̂ lägd}en  geigen, 

nac^  melc^em  mir   tit  Solluft  gegönnt  märe,   mic^  fernen  gu  bürfen!" 
Sr  fd)mieg  mieber.  3)er  ü)?onb  trat  an§  htn  bunflen  f^idjtn  ̂ erfor 

unb  traf  fein  3(uge.  S(uf  ben  Kleibern  beg  2)?anne^  lag  ber  2:^au,  er 

nal)m  ̂ töte  unb  |)ut,  ftanb  auf  unb  fc^lug  ben  2öeg  burd)  i)it  ̂ afel* 

büfc^e  ̂ inan  gegen  ben  SBalb  ein,  mo  man  nad)  2  .  .  .  gel}t.   

:Suliu^  ftanb  in  bem  3llter,  mo  ber  3)?ann  anfängt,  gu  merben.  ̂ ^lad) 
ben  i^a^ren  bee  ̂ olterii^  unö  Ueberfprubelnei  ber  pl}t)fifd)en  Gräfte  geigen 
fid)  (Srfc^eiunngen  eblerer  ?trt  an  bem  Jünglinge,  liit  fid}  na^  DJkßgabe 

ber  gciftigen  unb   förperlic^en  i^erfaffung   üerfdjieben   geftaltet  barftellen. 

S)ie  ̂ been  ber  Vernunft  merben  tiefer  unb  ̂ eiliger  —  bie  Segriffe 
beg  SSerftanbeö  merben  flarer  unb  beftimmter  —  taä  ®emüt^  t^ut  fid) 

auf  für  jeben  Ginbrud  beä  Sanften  unb  Sieblidien,  be^o  |)o^en  unb  ©roß- 
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artigen  —  'oci^  fcfmlbloje  ̂ ers  um)cf>I{eBt  mit  Siebe  bie  ganje  Seit  — 

tjor  allem  aber  eröpet  tk  ̂ i^antafie  i^ren  unbegrenjten  5£^ir!ung5!rei§  : 

fi€  it»ei(t  mit  2?ergnü(3en  in  bcn  ©ebilben  ber  fcf)cnen  fünfte,  nnb  ent^ücft 

unb  belebt  bie  junge  2eele  mit  Silbern  einer  poetifc^en,  gUidlid)en  ̂ ufunft. 

^uling  liebte  nrit  jngenblic^er  Seiben]cf)Qft  ̂ id)t!unft  SDhifif  unb 

3J?a(cret.  2?or  allem  aber  tief  ergriff  if}n  bie  ̂ unft  3{apt)Qel«,  unb  fie 

galt  if)m  mcl)r,  a[§  aik§  Sfnbere  bicfcä  Sebcn^.  ̂ ud)  Ijatte  er  e§  [)ierin 

am  n:eiteften  gebracht,  ba^er  er  oft  auf  bem  fünfte  ftanb,  fic^  i^r  aug-- 
fd)IicBlic^  jn  n?ibmen.  ̂ n  feinem  neun5ef)nten  öal)re  ging  er  auf  bie 

Unilicrfität,  um  bie  2?crlefungen  bcr  juribifc^en  Stubien  au  t)'oren.  (Sr 
fieng  cg  mit  Jy^mx  unb  Sifer  an,  unb  f}atte  3iemlid)e  Srfolge. 

Sltlein  im  britten  ̂ a[)re  fam  er  auf  einmal  toiebcr  nacf)  ̂   .  .  . 

mit  ber  Grflarnng,  baß  es  i^m  nnmi?g(ic^  fei,  fid)  in  eine  ̂ anjlei  §tt?iid)en 
SIctenberge  einjuferfcrn;  er  tauge  nic^t-5  jum  Qu^,  i)aht  ober  gu  nid)tg 

folc^e  Einlage  unb  folc^e  Siebe,  al§  gur  a)?alerei;  (Sott  ijaU  it}m  eine 
SD^alerfeele  gegeben,  nnb  er  fc^ä|e  fic^  glüdlic^,  bem  Fingerzeige  feinet 

ÜJ^cifterg  nad}fcmmen  ju  fönnen,  o^ne  erft  ringg  um  bofmeifterui>e  i"er= 
tranbte  unb  jniiugenbe  55crf)ältniffe  um  9fiat^  fragen  gu  bürfcn.  (Sr 
toerbe  bem  (S^eniug  im  |)er5en  folgen,  unb  oon  nun  an  auf  immer  unb 

eujig  ber  fd)pncn  ßunft  leben,  unb  fte{)e  er  je§t  noc^  tief  unter  bem 
^ran^e  ber  uufterblic^en  Äünftler,  fo  fü^Ie  er  boc^  ̂ Jeuer  unb  3!}?ut^  unb 
^raft  in  fi^,  il)nen  raftloä  nac^guftreben   

3?on  feinem  früben  .^inberlebcn  xdix  ihm  nur  ein  ©ilb  geblieben, 

ba§  njeit  äuriid  lag,  unb  Xük  ein  fernem  Sic^t  burc^  i?ie  :)cebel  einen 

matten  2d)immer  in  bie  ©egen^art  herauf  toarf.  @r  fa^  fic^  in  einer 
ireitcn  -palfe,  xüo  fef)r  oiele  Säulen  ftanben,  unb  an^ifc^en  meldten  Silter 

mit  großen,  bärtigen  2l?ännern  n?aren.  ;^n  biefer  .palle  fniete  eine  fd)öne, 

blaffe  Frau  unb  n?einte  l)cftig.  2?or  il)r  ftanb  ein  alter  ̂ crr  in  einem 

fc^ttjar^en  SO^antel,  barum  er  eine  golbene  S'ette  ̂ atte. 
Xieier  a)lann  l)attc  bie.  2(rme  über  einanber  gefd)lagen,  unb  ftanb 

'i)a  mit  einem  fo  furchtbaren  ?(nge[id)te,  baß  e§  fid)  bem  ®e{)irne  be^ 
5lnaben  unau€löfd)Iic^  einbrücfte.  SBeiter  qah  i^m  fein  ®ebäc^tnil3  niditg 

me^r,  er  mod)te  eä  nod)  fo  fe^r  foltern,  alä  ba§  nod),  baB  er  mit  einem 

ÜJJanne  lange,  fc^r  lange  in  einem  SS^agcn  gefahren,  mobei  i^n  fe^r 

hungerte. 
2)a§  Sc^loB  Silbenberg  liegt  eine  ftarfe  l)albe  ilReile  Sege^  üon 

S  ...  am  ©übe  etne^  fleinen,  bufd)igen  'Xi}ak§.  2tn  ber  a)Htternac^tfeite 
beä  ̂ aufe§  be^nt  fid)  ein  weitläufiger  ̂ arf  au§,  »o  (üiftn,  Sinben, 

Äaftanienbäume,  ̂ tfagien,  ̂ Tannen  unb  Sirfen   o^ne  9]cgel  untereinanber* 
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gemifc^t,  in  fc^attenreic^eii  @nip|icn  fte^eii.  2)ie[e  ?trt  üon  SBall?  ift  nur 
^ie  unb  ba  öon  fleincn  Siejenplä^en  uuterbrod^en,  iinb  üon  Jamalen 

^fabcn  burd)fd)n{ttcn.  ?tm  äujserftcn  5Jovbcnbe  beg  'il3ar!eg  [te^en  ied)ä* 
äeljH  junge  SBirfen  um  bag  tuuftloje  ©rabmal  ber  5^vau  üon  Sßilben. 
(S^Ieid)  hinter  ber  ̂ Gartenmauer  ftretc^eu  bie  2aubtt)älber  hinauf,  auf  bereu 

9H)badiuug  an  einem  üoripringcnbcu  g'^Iieu  bie  9hiinen  ber  ̂ efte  ber 

alten  rittcrlid)cu  2Öilbeu6ergc  umt)crgc[treut  finb.  '^a§  So^n^aug  jelber 

btidt  gegen  SDIiltag  burc^  'tia§  gauje  Xljal  tynah,  lr>eld)eg  immer  me^r 
fid)  enncitcrnb,  in  ba^  gri3Bere  müubct,  moriuuen  2  .  .  .  liegt,  ̂ n  ber 

33?crgen*  unb  Stbenbfeite  ift  bie  Sd)Iud)t  iton  jä^  nieberfteigenben,  ftarf 

SRuine  SBilbSerg  im  §afelgraben  bei  Sing. 

bebufcbten  ̂ ö^en  5ufammengef:perrt.  ®a§  SBalb^aug  ift  ein  ©todmer! 

fjod)  unb  im  Cuabrate  gebaut,  'an  jeber  @d'e  fte^t  ein  maffiüer  runber 
2:^urm  mit  faft  flachem  3)ac^e  unb  üergolbetem  SBetterfä^nlein.  Sie 

füblid)e  ?^ronte  ift  gu  ben  Stöo^nsimmern  be^  alten  §errn  unb  feiner 
2:od}ter  eingerichtet;  ber  tueftlid^e  2:^eit  fte^t  t£)eilä  leer,  ttjeil^  ujirb  er 

äu  ̂ orn-  unb  ̂ euboben  üeripeubet;  gegen  Often  tro^nen  bie  ®äfte,  tüeun 
einige  ba  finb;  gegen  Diorben  finb  hk  ®ta(hingen. 

(Stma  groeitaufenb  Schritte  fübli^  üom  |)erren^aufe  gie^t  fid)  an 

bem  ft)eftlid}en  Sergl^ange  unter  Obftbänmen  f)alb  i^erftedt  baö  fleiue 
1)i3rfc^en  i)in,  an  beffen  äu^erftem  mittaglid)en  (Snbe  iik  tirdje  fte()t. 

:^n  biefem  Sl^ale  gebadete  ©ruft  SBilben,  g^rei^err  üon  3ßilbeuberg, 
nod)bem  er  feinem  taifer  brei^ig  ;^a()re  im  g^elbe   gebient,   eine   (Gattin 
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begraben  itnb  jtrei  'Söf)ue  in  ber  Bd^ladjt  mit  eigenen  Stugeu  faden  ge^ 
fe^en  ̂ atte,  bie  letzten  2^age  feinet  jn  ®rabe  ge^enben  Sebenö  mit  feiner 
einjigen  3:od)ter  äugiibringen. 

(Sr  toar  ein  bo^er,  ftarf  gebauter  Wlami  mit  fräftigen  ®efid)t#5ügen, 
bie,  ticn  ber  ©onne  üerbvannt,  mit  beu  fd)neetr)eiBcn  .^^aaren  fonberbar 

unb  man  müd)te  fagen  abfd)recEenb  contraftierten.  3(n  beiben  Seiten  einer 

ettt)a§  gcfrümmteu  ?Jafe  flammten  ̂ mei  ticftiegenbe,  graue  Stugen,  bie 

jebe  .'piiilc  burd)blitfen  gu  moHen  fd)ienen.  :^n  biefer  ©eftalt  mo^nte  ein 
gen3id)tiger  unb  burdjgreifenber  3Bitte,  burc^  ©emo^n^eit  militärifd}en 
35efc^Ieng  b\§  5ur  flarrfteu  Unbeugfamfeit  gefteigert.  ©eine  Wiener  unb 

|)au§Ieute  fürchteten  i^n,  mie  einen  ®eift  be^  Vorigen  ̂ a^rbnnberts.  ̂ n 
jüngeren  ̂ a^ren  mögen  2eibenfd}aftcn  in  biefer  93rnft  gemaltet  ̂ aben; 
aber  ein  euergifc^er  (^eift  ̂ at  fid)  burd}  fcd)5igjä^rige  Uebung  feiner 

Gräfte  über  alle  feine  J^ätig!eiten  eine  fddie  |)errfd}aft  ausueiguen  ge= 
mn^t,  ba^  felbfi  feine  näd)ften  Umgebungen  in  ber  3)Zeinung  ftanben,  er 

fei  gan^  ot)iie  atfe  (Smpfinbung.  (Sin  ®efd)äft  noc^,  pflegte  er,  im  5(nfd}auen 
feineg  ̂ inbeS  üerloren,  oft  gu  fagcn,  ein  @efd)äft  nod)  Ijabt  er  auf 

biefer  (Srbe  —  ben  legten  gorten  ̂ ^^^9  ̂ C!§  milbeubergifd)en  Stammet, 
ber  nun  einmal  fürber  nic^t  me^r  felbftänbig  grünen  fönne,  auf  einen 

anberen  eblcn  Stamm  gn  pfropfen,  auf  baf3  bie  S^re  unb  bie  9?eint)eit 
feines  |)anfeS  unbeftedt  in  einem  anberen  9iamen  möge  fortbefteben,  unb 
bann  motte  er  ber  2egte  l^eimge^en  gn  feinen  33ätcrn. 

'5::aber  mar  i§m  baä  Sdireiben  beg  DJJarc^efe  hi  ©ianoüa,  ber  in 
feiner  frül^eftcn  ̂ ugeub  mit  i^m  gu  ̂atoia  ftnbiert  bt^tte,  fe^r  gelegen, 
mcId)eS  für  feinen  Sol^n,  falls  er  bem  l))iaior  gefatte,  9J?arieu  a{§>  58raut 

begehrte,  g^ernanbo  mar  üon  altem  Stt^el,  unb  befaß  fc^ouc  2anbf)äufer 
in  @üb=3:iroI.  S)er  9J?ajor  mottte  and)  feine  ̂ erfonlic^feit  fcnncn  lernen. 

^n  biefer  3lbfid)t  marb  jmifdjen  ben  3?ätern  ber  ̂ lan  eingeleitet,  'üa^ 
ber  a)]ard)efe  feinen  '8ot)n,  fobalb  er  öon  feineu  Steifen  au§  Italien  gu* 
rndge!ebrt  fein  mürbe,  unter  bem  33ormanbe,  als  follte  er  mistige  Rapiere 

überbringen,  gu  Sitbenberg  fenben  molle,  bamit  ber  g-rei^err  unb  SO^arie 
mit  feiner  ̂ nbioibualität  befaunt  mürben,  o^ne  bnß  aber  legiere  bie  leitenbe 

|)anb  ber  33äter  l}ierin  erfenne,  ba  folc^eS  bie  2(unäl)erung  el^er  gu  binbern 

aU  3u  bcförbern  pflegt.  ®er  3)ca|or  fa^  öon  3:ag  ̂ u  3:ag  ber  2tnfnnft 

feines  (SibamS  entgegen,  unb  feine  Stirn  mar  offener  als  gemöbnlid^. 
^axk  o^nte  nichts. 

So  ftanb  es  in  ̂ ilbenberg,  als  ütap^ael  mit  einem  S3riefe  üon 

:SuliuS  in  ben  Sd}lo^f)of  einritt.  dr  fanb  ben  g-rei^errn  in  einem  ̂ o^en 

Se^nfeffel  eingepolftert  figen  mit  sufammengegogenen  5(ugeubrauen  .  .  ." 
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65  h.nrb  nun  in  bcin  alten  9)tanuffripte  ireiter  er^ä^It,  bQ§  ̂ uliu^  auf 

einem  Spa^icr^jan^e  ben  fd)cngeiroibcueu  ̂ fcrbcn  eines  ben  93erge5l)ang 

f)eruntcrra)enben  33}a9en§  in  bie  3^9^!  fiel,  nnb  baburd^  Ü)Zarie,  ber  ̂ u» 
faffin  beä  ©efäbTteS,  jum  Lebensretter  linirbe,  baBei  aber  bon  i^rer 

mächtigen  (2cbenf)eit  I}ingerijien,  bie  9?u^e  feine»  |)er3enS  berlor.  9J?arie 
fcnntc  i^m  nic^t  ntef)r  banfen,  locil  er  fid)  nad}  foUenbeter  Ü^ettung  bc* 
fc^ciben  ̂ urüd^cg.  Sie  erfrrfd)te  nun  feinen  §(ufentI)aItSort,  unb  lub 

i^n  burd)  ein  ̂ er^lidieS  (Sd^reiben  ein,  auf  ben  SBilbberg  ju  fommen. 
Julius  bcftanb  einen  fdiireren  ̂ ampf  mit  fic^  unb  befd}Irf3  enbtid^, 

ber  Sinlabung  !eine  Tyolo^t  5u  geben;  er  fagt  barübcr  in  einem  ö^efpräd^ 

mit  9?aVl}aet:  ,,^6)  ge^e  nid)t,  tüeil  ic^  fie  liebe  —  icfi  fiil^Ie,  ba^  meine 
92eigung  nid)t  me^r,  trie  id)  ̂ tnfangS  tt}ä^nte,  in  meiner  2ßifl!ür  ftel^e, 

fonbern  ein  3:^eil  meiner  felbft  geuiorben  ift;  —  ttier  bin  id),  baJ3  id) 
meinen  S(rm  ausftrede  nad^  bem  5)iamant  beS  SanbeS?  —  @S  gibt  jttjei 
^älle:  entmeber  fie  tttürbe  mid}  lieben  ober  nid^t.  ̂ ft  le^teS,  fo  bin  ii), 
ift  erfteS,  fo  fiub  mir  hti^t  nngtüdüd);  bcnn  nie  fann  ber  unbefannte 

^rembling  um  tik  5:o^tcr  beS  ftol3en  ̂ ^rei^errn  merbcn  .  .  ." 
9?apbacl  bringt  nun  ben  able^uenben  Srief  auf  baS  SdjIoB,  in 

njcld^em  Julius  erüärt,  er  ipärc  '^k  gefud)tc  ̂ crfon  uid}t.  DJ^arie  ober 
5iel)t  ans  ihrem  S3ufeutud^e  zin  ̂ iaü  Rapier,  w:(d)C5  :^uIiuS  wä^rcnb 

beä  9f?ingcnS  mit  ben  ̂ ferbeu  i^-rlorcu  fjatte,  unb  erfennt  bie  ©leic^- 
ortigfcit  ber  Sc^riftjüge. 

I^er  alte  5rei[}err  fä^rt  nun  felbft  in  bie  Stabt,  um  ̂ uliuS  per* 

fönlic^  ouf  ben  2BiIbberg  gu  laben,  dlid-jt  o^ne  Srfolg.  (Sin  gemein* 
fameS  Slbenbeffcn  n?irb  auf  bem  Schlöffe  eingenommen,  unb  bie  öor^er 

mü{)fam  5urüdgcl)alteue  2iebeSg(ut  flammt  nun  unbejtüiugbar  empor,  ̂ n 
i^ren  Süden  finben  bie  Siebenben  if)rcr  Seelen  Sprache  unb  bie  üolle 

@ctciBf)cit  gegeufeitiger  |)er5enSneigung.  ̂ (ud)  ber  ̂ lajox  entbedt  in 

Julius  ein  ritterIic^e-3  ßlement,  ha§  i^m  sufagt,  unb  er  rät  i()m,  ̂ infet 
unb  ̂ olette  mit  bem  Sdjmerte  §u  t»ertaufd)en.  Soroeit  ha§  ®nt3ifferbare 

beg  3)?anuffripteS.  S(u§  ben  n^eiter  folgenben  t>erh)orrenen  unb  abge* 

riffenen  Sä|en,  bie  uu^ufammen^ängeub  auf  ein5etne,  üergilbte  Rapier* 
blätter  gefd}rieben  fiub,  unb  aus  ber  Einlage  beS  Öan^en  lii^t  fid)  bei* 

läufig  entnehmen,  "i^a^  ber  jugenblic^e  2lutor,  nac^bem  bie  2khQ.  ber 
beiben  jungen  i^erjen  bereits  hk  gröpte  öefa^r  läuft,  üou  bem  gemein-- 
famen  5(ufturme  beS  DJ^ajorS  unb  beS  mittferujeite  angefommenen  Ü)hr- 
d)efe  bi  3ianoüa  nieberge!ämpft  ju  werben,  mit  feiner  Sttlraiffen^eit 
rettenb  ba5n?ifd)eu  tritt  unb  hin  Schleier  üon  ber  bisher  unbe!annten 

?(bfunft  feines  i^etDen  sie^t,  fo  baß  fic^  biefer  als  ber  fc^mude  SpröBIing 
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einer  rcid)cn  gräflii^en  T^^amilie  entpuppt,  ber  fdjon  in  feiner  frütjeften 
:j5ugenb  baä  Cpfer  einer  9.ahak  gcrocröeii  toax.  Q§  fommt  .^u  einigen 

(Srflärnngcn,  xvdd)^  ten  jungen  SDMrd)efe,  ber  andci  pcrfc'nlid)  nid)t  hit 
Eignung  für  einen  ibealen  Sieb^aber  gu  befi^en  fd)eint,  3ur  -öeimrctfe 

üeranlaffen,  herauf  bie  (Srjä^Iung  ifjrem  ücn  ttcrne(}crein  bereite  im* 

gn)eife(I)aften  ©übe  fid)  äuneigt.  — 
X)ie  I)ier  bruc^ftiidroeife  mitgeteilte  noöettiftifc^e  «Süase,  n^elc^e  a{§ 

bigf)er  ncd)  ungebrudte  unb  ba()er  oMIig  unbefannte  örftüngearbeit  "^(bat* 
bertä  Stifter^  allen  23cre^reru  bey  Dichters  fon  t]C^em  ̂ ntereffe  fein 

bürfte,  geigt  unä  bie  in  ben  erften  33dnbcn  ber  „Stubien"  fo  reic^  ent* 
ttjidelte  ̂ rofa  in  ben  befd)cibenften  ?(nfängcn.  T;cr  flüchtige  ßnttrurf, 
in  fielen  Stüden  an  ba^  flai^e  9ie(ief  ber  2llmanad)er,5ä^(ungen  au§  ben 

brciBigcr  :^a^ren  erinnernt-,  »eift  überall  auf  ben  unerfa{)rcnen  ̂ tufanger 
in  ber  ̂ unft  be^  Sc^reibenö  f)in. 

®a  fe^cn  ujir  nid)ty  von  ber  ibcalen  llber)(^ir)?ng(i(^feit  ber  j^^etb- 
blumen,  ni(^t;S  Den  bem  gefteimnic^uoK  rpmantifd}en  ̂ 'iii^ß^  i^^-  Äonbor, 

nic^t^  öon  ber  büfteren  ̂ arbenpradjt  beg  5(bbta^.  Sie  ̂ abel  ber  ®e- 
fdjid^te  ift  fon  bürftiger  Grfinbimg,  bie  G^ara!ter^3eid}nung  tt>irb  faum 

ernftlid)  nerfuc^t  unb  fommt  über  'i)k  erften  .  fd)ematifd)en  Strid}e 
nid)t  hinaus. 

Stifter  I}at  biefe  halbfertige  2ü^z  in  einem  5llter  t>cn  3tt)etunb= 
^tüanjig  :öaf}ren  mebergefd}rieben ;  bie  5(rbeit,  meiere  ma^rfd)eintic^  einem 

flüchtigen  ©cbantcn  bie  ß-ntfle{}ung  üerbanfte,  {)at  il)n  fpäter  offenbar 
nic^t  befriebigt,  benn  er  fam  nie  n?ieber  auf  biefetbe  gurüd.  2:ro|bem 
berbient  fie  £}eute  mit  3(ufmerffamfeit  betrachtet  ju  werben.  3^enn  ]k 

berrät  \m§  beutlid),  rvaä  an  Stifter»  Sd^reibart  ma()r£)aft  urfprüngticf) 

ift,  unb  mir  merben  mit  Staunen  gema^r,  baß  ber  erftc,  unbead)tet  hd 

Seite  gefc^obcne  i^erfuc^  im  v^ern  ber  Sluebrud^meife  ben  testen  5(rbeiten 
beg  3)id)ters  in  ̂ ötjercm  ©rabe  gleid]t  al^  ben  Schriften,  mit  meieren 

er  fein  öffentnd)e^  5Iuftreten  einleitete,  "^k  fd}lid)te  %xt  be§  i^ortrage^, 
bie  i)?ctgnng  gum  bebäditigen  ̂ (usmalen  mit  faiiftcn,  Haren  Strichen,  bie 
5urüd^altenbe  Sefdjeibenbeit  in  ber  3I?a{)l  bcs  fpradi Hdien  3(u5brude§, 

tk  mel}r  burc^  innere  3Särme  aU  burd)  Ieud)tenbe§  ?5euer,  mef)r  burc^ 

gebiegenen,  forgfam  gema^Iten  Sd)nff  aU  burd]  äußeren,  blenbenben  ©lang 
h)irfenbe  5!^arfteUung,  meldje  Stifter^  fpdtercn  arbeiten  jene  gemäßigte 

9Ru{)e  unb  ftrenge  @efd)(offen^eit  üerltef),  morin  er  bie  3)?er!mate  ber 

äum  2?ottenbeten  abgcflärten  ̂ unft  erblidte,  maren  bc^  Sid)terg  natür* 
lic^e  a)?itgift.  Tk  einf ad)e  |)anblung  Xicn  Stifters  erfter  ©r5ä{)Iung 

fpielt  in  ber  nat)en  Umgebung  jener  Stabt,  meiere  er  fo  oft  befud)t  ̂ atte, 
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in  tüeld)er  er  fpäterl^tn  S(mt  unb  Sürbeu  befteibcte,  iiiib  wo  er  eiiblid^ 

feine  Sekn^tage  be|c^Iof3.  ®cm  ®efd}macfc  bcr  Qnt  entfprcd)eiib  ift  ber 

Ort  nur  mit  bem  5tnfQng^^bud)[taben  unb  brci  fünften  bejeidfinet,  aber 

l^inter  biefer  unnötig  gcfjcimniyüotkn  ̂ Inbeutung  lugt,  für  -i^eben  fofort 
offcnfunbig,  ber  in  jenem  Sanbftric^e  nid)t  fremb  ift,  ein  mit  ben  genau 

bcfd)riebenen  9J?erfma(en  t>er[e{)cner  ©tedbrief  ̂ erbor,  beutlid^  auf  bie 

|)auptftabt  Oberliftcrreid}^  ̂ iuireifcnb.  ®ie  üou  Sinj  a\\§  in  bie  norb' 

lidjen  S(bl^änge  bcr  Uferberge  l^ineinlaufenbe  ̂ tb^tretgung  be§  S)onau* 

tole§,  ber  fpgenannte  tr-)afelgraben,  „eber  eine  ©c^Iud)t  aiß  ein  STat", 

unb  äugleic^  „eine  ber  fd}bnften  Partien  biefer  Sanbf(^aft",  fü^rt  an 
bem  ©Stoffe  Silbberg  tiorbei  nad)  .^ellmongöbt  unb  uad^  tird)fd)Iag. 

X^crt,  tt)o{)in  bie  9Jhife  ben    jungen  S)ic^ter    auf  feinem   erften  (^angc 
leitete,  ̂ at  in  frifd^er,  freier 

I  "  Suft  auf  abgefd)iebener  93er* 
!  .  geg^öl)e   ber  Seben^abenb  be§ 

^octen  eine  ftilte  33erHärung 

gefnnben. SSegei^nenbertüeife  njirb 
bcr  beginn  ber  (gr^ä^tung 

eingeleitet  mit  einem  |)l^muug 

auf  bie  2llpen.  ®ie  ̂ errlid)* 
!cit  ber  miid^tigen  @cbirg§tt)elt, 

für  ©lifter  allejeit  ein  mill* 
fommener  unb  gern  gefüllter 

®toff  liebeüoKer  @d)tlbcrung,  erf(^ien  i^m  öon  ̂ ugenb  auf  aU  "i^aä  ©(^önfte, 
rvaä  hk  5^1^21^  8U  preifeu  \)ermüd)te.  Unb  au  me^r  aU  einer  ©teile 

tritt  aud)  loeitertjin  in  bem  93rud)ftüde  bie  9?eigung  ̂ erüor,  9Mturein== 
brüde  in  Sorten  fc^rt)ärmerifd^er  |)ingebung  gu  toerf^errlidjen.  2luc^  bie 

©tcffma^I  tticift  fc^on  ücrbcntenb  auf  fpätere  3Irbeiten  f)in.  Sie  im 

^onbor  unb  in  ben  g^elöblumen  ift  ber  i^elb  ein  jünger  ber  „^unft 
^ap^atW,  unb  ttjcnn  gefagt  ttjirb,  „fie  galt  i^m  mel^r  aU  SllleS  aubere 

biefeä  2eben§",  fo  ̂ at  uuö  ber  ®id}ter  bamit  ba^  fef)nfüd)tig  erftrebte 
i^beal  feiner  eigenen  frü^eften  |)offnungen  enthüllt. 

§ettmon§i3bt. 

Säbrenb  bcr  Uniüerfitätäja^re  gab  fic^  ©tifter  im  93ereine  mit 
einigen  jeiner  ©tubiengenoffen  einem  Seben  üoß  ibealer  Uugebunben^eit 

unb  fd}bngeiftiger  ©d^njärmerei  ̂ in,  tvoüon  er  fclbft  in  feiner  ©d}ilberung 
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„Sebcn  iinb  |)ait!§^alt  breier  Sßiener  Stubenteu"  ein  au)"d^aulid)e^  93ilb 
enttüorfcn  {)at,  iinb  moüon  and)  hk  ©riefe  an§  bie)er  3^^^  i'^  Bevebter 

3Bei)"e  3cw9"i^  geben. 
®er  ßinjng  ber  brei  Inftigen  Stnbenten  in  bie  ©rofeftabt  —  [ie 

h?aven  jämtlid)  Sü()mern}ä(öler  nnb  f)atten  gemeinfam  in  ̂ rem^münfter 

ha§  (^ijmnafinm  abfolüiert  —  iüirb  üom  ®id}ter  mit  jenem  f5ftlid}en, 
behaglichen  |)nmor  ev§ä^It,  tizn  bie  fro^e  ©rinnernng  an  (Selbfterlebte^  mit 

einem  leichten  Schimmer  ber  Dlü^rnng  übergolbet.  '^(n  einem  fef)r  frönen 
O!tobernad)mittage  fliegen  fie  in 

9?uBborf  a\i§,  wo  bie  ̂ lößer  üor  jf  ""■•^'"C- bem  (Sinfaufen  in  ben  l^onanfonal  i^v 

5U  längerer  O^aft  anlanbeten,  unb 

tüanberten,  bem  aU  tJiiafjr^eidien 
üor  ifjren  Süden  [c^rtebenben 

jTurmc  üon  @t.  ©tep^an  gn* 
ftrebenb,  in  hk  geräufdjüoUe 

©tabt  ein.  «Stifter,  ber  fi(^ 

felbft  al§  „^anbibat  ber  Dtec^tä^ 

gelcf)rfamfeit  ̂ ^ran^  .l'aüer  Pfeifer" 
üorfü^rt,  belegt  feine  beiben 
^vennbe,  bie  nachmaligen  ̂ Irgte 

9}tngeraner  unb  S^iffler,  mit 
ben  erbid}teten  ?2amen  ̂ einrid) 
Quirin  nnb  llrban  Sd)mibt. 

„®ie  gehörten  a((e  brei  jener 

ftorc^ic^ten  ̂ Sorte  an,  bie  lauter 
^ü§e  1:)at,  aufgenommen  no(^ 

5roet  täppige  .'oänbe,  bie  fie  ftctg 

ungefd)idt  ̂ erumttiarfen."  ®er 
ftrammfte  unter  i^nen  bürfte 

(Stifter  gemefen  fein,  benn  er 

„trug    bereits    breite    'Sd)nttern 
unb  einen  3(nfa|  5U  einem  fe(fenmäd}tigen  93rnftfaften,  hzn  er  fed  ber 

Suft  entgegen  nnb  im  ber  ?iu§borfer  Sinie  ̂ ineinfd}ob". 
?(Ig  fie  fid)  na^  langer  SBanberung  bi§  jnm  llniüerfitcitspla^e 

burc^gefragt  f)atten  nnb  'i}aß  maffioe  ©ebiinbe  anftarrten,  ücn  bem  iljucn 
^eit  unb  Segen  ausgeben  fotlte,  unb  aU  fie  bann  if}re  „fc^leppcnben, 

^ängenben,  überlangen  )HMt"  gegen  bie  (SIeganj  üergtid^en,  mit  n?elc^er 
jebem  ber  i^orüberge^enbcn  feine  Kleiber  faßen,  „als  njäre  er  ein  ©enic", 

®ie  alte  Uniöerfttät  in  2Bten. 
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ha  hjurbe  it)ncu  flar,  ha]i  eine  gnnjtidK  Umiieftaltimg  mit  i^nen  öorge^en 

muffe,  lüemi  fie  fid)  nur  einicjcrmafeen  bcr  Sultuv  uiiti  ßi^itif^^ion  an* 

nnl)ern  ipplltcn.  ©tiftcr^  „unenblid)  grüner  9iod"  I)iiig  an  feinem  Äorper 
„toie  eine  *2tanbarte  ̂ ernieber  —  nnb  biefcr  irar  fein  fd}önfter;  benn 
im  Koffer  tjaüt  er  nur  me^r  einen  üon  Soben,  ber  gnjnr  nic^t  lang,  aber 

fo  30ttig  irar,  irie  ba§  goldene  ̂ lie^". 
5)ie  —  am  crften  ̂ 3(benb  ücrgeblic^c  —  Sot}nungfud)e  ber  brei 

cjotifd)en  ̂ urfdje  in  bcr  25orftabt  Sanbftrn§e,  i^r  tro§  be^  feierlid)  be* 

fd)tt)orenen  „?(rmeugefc^eg"  üerfdjiüenberifd^  reic^lidje^  5lbenbeffeu  im 

®aft{)ofe  gum  roten  |)al)n,  n^o  fie  im  „ßin^nter  dlx.  43  auf  'i)k  &a\\t" 
and)  \\)X  erftel  9ioc^tquartier  belogen,  W  bnrd^  Stifter  öermittelte  Sin* 
mietung  in  ein  efjemoIigeS  ̂ ürftenpatai^,  iia§  inmitten  öieler  (Sparten 

lag  nnb  felbft  einen  romantifdien,  üöllig  t>ertt»ilberten  „©artenwalb"  be- 
faß —  „alle  ̂ öfer  unb  g^altcr  fnmmten  unö  [tatterten  in  biefem  ©Iborabo, 

unb  alles,  toaS  g-ebern  unb  eine  .te^te  ̂ at,  fang  unb  pfiff  in  ben  ©ipfetn" 
—  bie  ftüdn^eife  äufammengetragene,  burfdjifofe  (Siuriditung  it)rcg  trau* 

Iid)en  dh\k§,  hk  i^crtcilung  ber  „ftaubigen  unb  flüffigen  ©efdjäfte" 

unter  "iia^  aik  ̂ ienftleiftnngen  unb  S3eforguugen  j^bd^ftperfönlid}  öer= 
rid)tenbe  STriumöirat,  unb  afte  fouftigen  Seiben  unb  ̂ -reuben  einer  tollen, 
fahrigen  ©tubeutentoirtfdjaft  finb  mit  bem  erquidenbftcu  Junior  erjä^It. 

(Stifter,  ber  [ic^  gu  fo  "okkn  feiner  (Stiarafter^eid^nungen  felbft  2)?obeII 
geftanben,  beffen  ©arflelinngen  fo  fiel  ©nbjeftiüeS,  @clbftgefd)ante§  ent* 
![}alten,  ̂ at  and)  in  ben  SSiener  ©fi^^en,  gn  ir»eld)en  biefer  @tubenten= 

l^aus^alt  gehört,  getreu  'i^k  an§  feiner  ̂ ugenb  feftget^altenen  STinnerungS- 
bilber  obgefd)iIbert. 

„®ie  ®efd)äfte,  bie  ba§  ̂ Ulgemeine  betrofen,  tüurbcn  gum  erften 

2)kle  öerloft,  bann  gingen  fie  ber  91eif}e  nad)  f)erum.  ®ie  einzelnen, 

als  "üa  finb:  5tufbetten,  hk  .Kleiber  bürften  u.  f.  tu.  beforgte  jeber  für  fic^, 
nnb  ba  ftanb  eS  i^m  tt?icber  zd}t  republüanifd)  frei,  fo  toicl  (Staub  cuf 
bem  9?odc  unb  ben  ©tiefein  ju  laffcn,  als  er  tootlte  unb  baS  Sett  fo 

ireit  5U  öernadjläffigen,  als  er  cS  nur  noc^  5U  feinem  ©cbraud^e  tauglid) 

finben  mod)te,  toaS  freiließ  nid)t  toiel  fageu  tüill,  ba  eS  in  fpäterer  Qdt, 
als  einmal  madere  ̂ amerabfc^aft  unb  Slommerg  in  9lufnal}me  fam,  oft 

gefd)al),  ball,  tüenn  fd^on  jn^ei  auf  jebem  ®effel  fa^en  ober  ritten,  ber 
Koffer  t»ou  breieu  befe^t  toax,  nnb  bie  auf  ber  roten  Steinplatte  beS 

gemeinfamen  SdjnblabenfaftenS  feinen  me()r  gn  fid)  l)inanf  liefen,  bie 

anbeven  fec^S  ober  ̂ e^n  in  ben  93etten  fafeen  ober  lagen,  berer  gar  nic^t  gu 

gebenfen,  bie  auf  bem  ̂ enfterbrette  l)ingen,  unb  mit  ben  Stiefelabfo^en 
bie   2J?auer   gerftampften    unb    färbten.     33on    bem   3:aba!raud)en,    bem 
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Sad)en,  bem  2Bi^e  uiib  bem  Singen  bei  fclc^er  ©elegeii^eit  XüiU  id)  gar 

uid^t  einmal  reben." 
Später  riß  a((erbing§  eine  bebenfUc^e  33erfcinerung  ber  Sitten  ein, 

c§  tüurbe  eine  rüi'tige  ̂ ansmeifterin  ber  9cac^biirid)aft  gebungen,  „ben 
Staat  5u  reinigen",  unb  Stifter  irurbe  einmal  t>on  einem  feiner  ?yrcunbc 
babei  überrajd}t,  „voit  er  eben  feinen  treuen,  alten,  lobenen  Diod  abfdjor  unb 

abfd)nitt,  wobei  er  i^n  tlciglid)  wie  einen  ̂ ubel  äcrfd)unb,  unb,  ba  er 

beim  5lbfd}neiben  t)a§  £ineal  gu  9Jate  ,3cg  ftatt  bes  3^^"^^'^^/  ̂ <^^  ßfenb 
erjielte,  baß  er  üorne  mit  ben  3ipfcln  triibfeUg  ̂ erab^ing,  hinten  aber 

mit  einem  Äreisausfc^nitt  lädjcrlid)  emporgaffte". 
^eber  t»on  hm  brei  munteren  öefcüen  trieb  eine  ßunft.  Stifter 

malte  in  £1,  SJ^ugerauer  mufi^icrte  unb  Schiff  (er  xoax  funflreic^  in 

^appe.  Änoc^en  unb  Xotenföpfe  jeber  (Gattung  würben  gum  Stubium 
inö  |)oug  gefd)Ieppt,  unb  Stifter  bebecfte  haften  unb  iifd}  mit  allerlei 
Sanbfavten  unb  Tabellen.  „Xavoffarten,  Sd)ad}brette  würben  angefdjafft, 

gegen  hm  Ji'ü^Ung  and)  von  bem  Stode  ein  $iano  in  gemeinfd)aftlid)e 
JD^iete  genommen  unb  in  ha§  ®efe.Kfd)aft^3iinnier  geftetft.  iiin  fc^Ianfer 

J'ediuifer  fang  Sd)ubertfc^e  Sieber,  hit  eben  bamals  f)erau5  famen;  ein 
2J2ebi5iner  i}kb  bie  Begleitung,  bie  anberen  trommelten  auf  Xi\dj  unb 
Äaften,  unb  ftreuten  5:abafafd)e  auf  ben  ̂ ußboben.  ̂ m  Sommer  würbe 

im  ©arten  ftubtert,  gebalgt,  gcfoc^ten,  gerungen,  im  Schatten  gefc^lafen, 

gebort  —  an  aüeu  Gnben  uuD  Orten  ftanben  hit  glegelja^re  in  S3Iütc  — 

&ind  unb  ̂ J^eubc  tcimten  allerwartä  .  .  .  ." 
5^ie  S3riefe  Stifter»  au  feine  ̂ wö^ni^freunbe  .panbel  unb 

Srcnner  {an§  ben  ̂ S'iijXin  1832-1841)  burdi5iel)t  ausnabmslo^ 

jener  fc^warmerifc^e  2^on,  jener  „geräiifd^ooile  ?3'lng"  :^ean  '$aulg, 
ber  für  be^  ̂ ic^terg  anfängliche  Sdjreibweife  fo  überaus  bejeid^nenb 

ift.  ̂ c^  laffe  einige»  au^  benfelben  au^^ugsweife  folgen:  „SDieine 

l)immelfd)önen  ̂ ceale  ber  g'^^auenliebe  finb  etenb  ̂ in,  ha§  ̂ erg, 
närrifd)  unb  warm,  einft  pod)cnb  in  Überluft,  unb  hk  öerrlidje, 

Sc^wärmeriidje,  2:runfene,  2:reue,  Serapl}rcine,  künftige  mit  ber  namen» 
lofeften,  unfäglid)ften  Überfc§wenglid}feit  lieben  woUenb,  nuiBte  löd^crlic^ 

verpuffen  5wifd)en  i^immel  unb  Srbe,  unb  niemanb  War  entjüdt  über 

feine  fd)bnen  iRafeten,  niemanb  Wärmte  fic^  an  feinem  ftiKeren  ̂ oitbrennen, 

^öc^fteng  bie  eine  ober  hk  anbere  Suppe  würbe  baran  gefoc^t,  unb  aller 

Satan.  -  ̂ d)  fül)le  oft  eine  (rinfamfeit,  ha^  id)  weinen  mochte  wie  ein 
Äinb,  wenn  ic^  nic^t  nebftbei  boc^  ein  fo  närrifd)er  2:eufcl  wäre,  ber 

fludit,  wenn  er  weic^  wirb,  unb  üäglid)  fc^led}te  SSifee  mad)t,  wenn  er 

gerne  feiner  tRü^rung  ̂ err  werben  mochte;  —  benf   an  jenen   legten 
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5(benb  nnfere^  93ei[ameu[eing !  Sie  ()ätte  id)  ein  geliebtem  ̂ ^zih  geltcb 

unb  gefc^mücft  mit  ben  Sd)lhi^eiteu,  bie  ®ott  fo  unerhört  in  feiner 

Seit  aufhäufte,  imb  bie  in  ber  .^unft  tüibcrfpicgeln,  unb  bann  I]ätt'  ic^ 
gejubelt  unb  ju  ©ott  gejagt,  er  feile  mid)  nur  gerabc  totfc^Iagcn,  treil 

id^  bod}  be§  ®Iüde§  unnjert  bin,  trenn  i^r  liebet,  grcBeö  ̂ er5  oufge= 

gangen  träre  in  feineu  Sunberblüten,  lauter  ®d}öne^5,  ̂ crrlid)eg,  föftlic^ 
Siebenbec^  in  feinem  S^eldie  trageub,  bag  hoi)  id:)  felber  lieber  üorgelodet 

l)aht  —  eg  muB  fcftbor,  l^immlif^  fein,  fo  ein  Zud)  um  ba§  anbere 

wcg5u!)üiren,  unb  nun  gu  erftaunen,  tpeld)  abgrihiblid)  tiefe  ed)ä^e  in 

bem  unfd)ciubaren  S)inge  lagen,  baä  nun  feinerfeitö  aud)  ftaunt,  unb  bann 

fo  liebt  unb  nid)tg  aU  liebt.  — 

dlmi  lebe  n^o^I  —  taf)  i&i  ein  2laxv  bin,  lüei^t  ®u  ofjne^in,  't)a^ 
id)  ein  5Jarr  öolt  unfäglic^er  Siebe  ju  5:)ir  unb  ben  anberen  bei  geft)e^ 

fenen  Dhmbfreife^  bin,  n^irft  2)u  ja  bod)  enblid)  auc^  »iffen  —  baB  id) 
ferner  ein  92arr  bin,  ber  fi^  nur  ein  einjig  3)ial  rec^t  überfdjinengtid) 

mit  uniüerfum^grofeem  ^er^en  luerfen  möchte  an  ein  eben  folc^eö  uucr= 

meBlid)e5  Sciber^er^,  '!}a§  fäf)ig  n?äre,  einen  geiftigen  5(bgvunb  aufptun, 
in  ben  man  fid)   mit  £uft  unb   ©raufen  ftürje   —   unb  eine    STriflion 

Sngel  fingen  I)örte   aber  fie  fiub   ©änje,    bie   berlei  für  ̂ ^anta* 

fterei  ausgeben  —  unb  bei  Dpfilanti  nette  ©d)mifcln  faufen." 
®o  lange  ber  9iunb!rei§  öon  ©tifterS  ©tubien*  unb  ©efinnnnga- 

geuoffen,  ber  übrigens  ben  Sriefen  nad)  ju  urteilen  auS  einer  ertefenen 

^()alanj  ber  untabeligftcn  ̂ srad)tmenfd)cn  beftanben  fjaben  mu|5tc,  noc^ 

üoIl5äf)lig  in  SBien  beifammen  \vax,  ging  t§  nid)t  immer  vf)il'-"^fpp^ifcf| 
gelaffen  ̂ er,  fonbern  es  mürben  hzi  paffenbcn  (S^elegenljeitcn  aud)  f)er3()aft 

allerlei  Slffotria  getrieben.  (Sine  ef)cmatige  (2d)ülerin  beS  2)id)terS,  g-rau 

^ulie  9:.,  meld)e  jmei  3Sinter  f)inburd)  üon  (Stifter  in  ̂ i)t)]it,  Wlat^C' 

matif,  9kturred)t,  ®cfd)ic^te  unb  Siteratur  unterrichtet  h}orben  tüor,  er^ 

3ä{)Ite  mir  barüber  reijenbe  Details;  unter  anberein  foll  fid)  folgenbe 

©efd)ic^te  zugetragen  \:jahm: 

Stifter  mo^nte,  mie  fd)on  erjä^It  luurbe,  mit  mehreren  feiner  ̂ ol^ 

legen  in  ®emeinfd)aft.  ?hin  befanb  fid)  in  einer  STreppennifc^e  beS  alten 

|)aufeS,  t)a§'  übrigens  üon  einem  brummigen  unb  t)abgierigen  SerberuS 

hfmadjt  h}urbe,  fei  eS  bet)ufs  fraglid)er  3$erfd)i3nerung,  fei  eS  gur  (Sriuedung 

religiöfen  ©inneS,  bie  be!annte,  tt)pifd)e  ©teinfigur  beS  f)eiligen  ̂ of)anneS, 

ein  bis  jur  Unfenntlic^!eit  öerftaubteS  turiofum  l^ctmifc^er  ̂ laftif.  3^ie 

^igur  genoB  bei  Sttt  unb  ̂ ung  grojse  53ere()rung  unb  ftanb  megen 

unterfd)ieblic^cr  fd)ü^enber  unb  ̂ eitfräftiger  2ßir!ungen  in  nid)t  geringem 

^lufe^en.  '^a  ereignete  fic^  eines  2:ageS  baS  @ntfe^Iid)e  —  baS  ̂ attobium 
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öerfd^n^anb.  ©ofort  lenfte  fid^  ber  2Serbad)t,  baä  ̂ teinob  entfernt  ober 

tttoa  gar  üernid^tet  §u  l^akn,  auf  bte  o^nebicä  in  bem  üBIen  (5^erud)e 
ni^iliftijdjer  ©efinnungen  ftef)enbe  Stubentenidjaft  be^  i^aufeg,  bie  übrigen^ 
tatfäc^Iid}  an  bem  33erfd)minben  beä  foftbaren  |)eitigen  unfc^ulbig  lüar, 

beffen  ungeachtet  aber  üon  allen  ©ettcn  beg  fafrtlegifd^en  3Serbred^enä  an* 
geflagt  tüurbe  unb  fid)  nur  mü^fam  einer  na^brüctlid)en  93erfoIgung  ju 

entgie^en  üermod^te.  91acb  gn^ei  3:agen  fc^on  Härte  fic^  ba§  DOZi^ter* 
ftänbni^,  unb  ber  .^eilige,  mittlern)eilc  üon  frommer  §anb  gewafdjen  unb 

gepult,  erfd)ien  »ieber  in  Galauniform  in  feiner  alten  9äf(^e.  9hin  ah^x 

befc^loffen  bie  ©tubeuten,  fid)  ju  rächen.  S)e^felben  3:age^  h^ußteu  fie 
bei  einbred)enber  ©unfel^eit  ben  ̂ eiligen  3Bunbermann  unbemerft  au§ 

bem  §aufe  3U  fc^affen,  unb  nun  Ujar  atteä  ©uc^eu  üergebcnö.  ©§  ter* 
ging  eine  3Boc^e  uac^  ber  anberu,  bie  Sinterfälte  30g  iuö  £aub,  aber 
in  graufamcr  Se^arrlic^feit  blieb  ber  ̂ ort  ber  frommen  üereinfamt. 

SDfian  ̂ atte  atlbereits  jebe  |)offnung  auf  ein  3Bieberfef)en  be§  geliebten 
©d^u^^errn  aufgegeben.  5)a,  z§  rvav  in  einer  bitterfatten  3Binteruad)t, 

!amen  bie  ©tubenteu  fettfamerroeifc  gu  fpäter  (Stunbe  einzeln  I)etm,  inbe^ 

fie  fonft  als  öoüää^Iiger  Sc^toarm  üon  bem  SBäc^ter  beg  |)aufe§  gegen 
(Srtag  tuit§  gemeinfamen  OboIuS  fid}  tt^o^lfeilen  (Sinla§  ersmaugen.  Gegen 
2)iitternac^t  beg  bcäeid^neten  STagcä  !am  ber  erfte  ;[jünger  ber  3ßiffenfd)aft, 

flingelte  unb  erlangte  nad)  einigem  |)arren  einlaj3;  nad}  etn^o  einer 
a3iertelftuube,  ba  bie  Setttoärme  neuerbing§  i^ren  n?ot)Ituenben  ©inftuB 

auf  bie  burc^frornen  Glieber  beS  bieberen  |)augbeforgerS  ausgeübt  f)atte, 

unb  ber  Grimm  über  bie  geftörte  92ac^tru()e  Don  feinem  traumfc^mon* 

geren  Ge'^irne  gemieden  n^ar,  üingelte  ̂ §  abermals;  ber  gtüeite  ̂ ögting 
ber  Alma  mater  rüdte  a\\.  !Daä  ging  nun  eine  ©tunbe  lang  fo  fort, 

©arauf^in  gebac^ten  fie  beg  flu^enben  |)augbeforgerg  Gebulb  ̂ inreid)enb 
erfd)öpft  gu  ̂ aben  unb  inf^euierten  ben  ©c^Iu^effeft.  @S  n?urbe  nac^ 

einer  längeren  ̂ aufe  plö^Iic^  mit  großer  |)eftig!eit  mehrere  SJJale  t}inter* 
einanber  ber  Glodenftrang  gegogen.  Unb  ba  ber  Stite  nun  im  f)öd)iten 

Grimme  geöffnet  ̂ atte,  ftanb  uid}t  etn^a  n?ie  bisher  ein  frierenb 

©tubentlein  üor  beut  Store,  foubern  ber  leibhaftige,  fteiuerne  8t.  ;^o* 
l^anneä  mit  ber  bemütig  frommen  Geberbe  fu^te  im  ©d^nee,  in  einer 

^anb  eine  brennenbe  ©taHaterne,  in  ber  onbern  ̂ ^anb  —  unb  barin 

lag  trol^l  ber  grij^te  ©pott  —  ben  tarifmäßig  Dorgefc^riebenen  (Sperrfec^fer 
^alteub.  Unb  aU  nun  ber  ?Ilte  mit  nnfäglidjer  SO^ü^e  ben  fo  feltfamer* 

njeife  hjiebergefunbenen  <Sd}a^  in  ha§  i^nnere  beg  ̂ anfeS  fc^leppte,  ging 

ein  leifeä  ̂ ic^ern  burc^  bie  9lad)t,  'oa^  flang  a\\§  ben  ©ac^fenftern  unb 
um  bie  |)äufereden  üergnüglid}  ̂ ufammcn. 
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!5)ie)elbc  Dame  cr^iifjlte  mir  and),  ha^  fämtlid)e  ̂ crionen,  lüeldjc 

mit  (Stifter  in  33erfel}r  traten,  beim  erfteii  ?(iiblicfe  fe^r  üDerrafd)t 

trarcii,  au  i^m  feinen  bloublcd'igeu  unb  blauäiigiflcn  ̂ pimmel^ftürmer  511 
finben.  ®r  ̂ atte  ein  ru(}ic]e§,  maJ3üo(I  breitc;3,  ettoa^  blatternarbige^ 

5Ingcfid)t  mit  fd)Iid}t  l)erabgeftrid)encn,  fe^r  glänsenben  paaren;  nur  tner 
länger  ben  @eift  bicfer  Qüqc  burc^for[d}te,  füuute  in  ben  feinge^cic^neteu 
SOhiubminteln  \)a§  Spielen  beg  ©eniuä,  unb  in  bem  überaus  leuc^tenben, 

feelenüollen  3(uge  \)a§  gel^eime  ̂ '^uer  tiefinniger   ®id)tung§fü(Ie  erfenuen. 
;^m  33ortrage  entiuidclte  er  [einen  ̂ riüat[d}ülcrn  gegenüber  bie^ 

felbe  Ö)rünblid}feit  unb  Um[tänblid)feit,  irie  jpäter  in  ber  Sd^reibmetfe, 

unb  er  fam  in  gtrei  ̂ abren  mit  ber  ̂ t^d-jidjic  beä  5IItertumS  nid)t  über 
bie  pnuifdjeu  Kriege  l)inau§.  Da  er  alles  aufS  i^odjfte  trieb,  unb  h^i 

jebem  Dinge  hi§  gu  ben  ©nburfadjen  Vorbringen  tüollte,  entfaltete  er  ̂ äufig 
beim  a3Drti\ige  ber  $§l)[i!  einen  fo  umftänblid}eu  lüiffenfd)aftlid)eu  5(pparat, 

\)a\i  ii)m  trc^  ber  Deutlic^feit  unb  3Beit[d)n3eifigfeit  feiner  Darlegungen 

ia§  i^erftänbniS  feiner  ̂ w^örer  uic^t  met]r  folgen  fonnte,  ft)ie  es  beun 
aud}  beifpielsroeife  bei  ber  £et)re  uom  fiidjte  im  (Reifte  feiner  Schülerin 

nad^  beren  eigenem  ?luSbrucEe  „finfter"  trnrbe. 
Stifter  befd)ränfte  [ic^  inbeffcn  hti  feinen  Sd)ütcrn  unb  Schule» 

rinnen  nidjt  bloB  »luf  üerftanbe^^nmjjige  Übung  ber  ÖJeiftes!räfte,  fonbern 
trachtete  in  erfter  Sinie  ben  Sinn  für  ha§  allgemein  a}knfd)Iid}e  unb  bie 

SSegeifterung  für  ha§  i^beale  in  ben  jungen  Seelen  gu  ̂ egen  unb  aus* 
5ubitbeu.  (Sin  Seleg  bafür  finb  bie  Sorte,  meldte  er  ber  üorerwabnten 
Sd)ülerin  iuS  Stammbuch  fdjrieb; 

„9Zid}t,  tüaS  Du  toon  mir  tüiffen  leruteft,  nic^t,  toaä  Dir  ®eift  unb 

Denfen  übte,  ban!e  mir,  fonbern  wie  milb  unb  gut  Du  bift.  2:raue  Dir 
felbft  unb  traue  ben  Deinen!  3Senn  Dir  baS  aus  meinen  SSorten  in  baS 

^er5  geftoffen,  ban!e  mir'S !  Dann  ujerbe  ic^  nod)  oIS  ©reis  mit  lüeijsen 
|)aaren,  lüenn  id}  Did)  loben  unb  Did)  preifen  ̂ ore,  mie  Du  ein  treff(id), 

^errlic^  2Beib  bift,  ftetS  mit  ̂ i'cubcu  fagcn:  Sie  tüar  einft  meine  Sd}ülerin." 
Das  ift  fc^on  gan^  bie  eble  Denfart  beS  SlutorS,  ber  unter  allen 

beutfd}en  Sd)rift)teIIern  tk  ©ruubäüge  edjter  (Jraucnbilbung  am  fc^önftcn 
cntmidelt  l^at. 

Sä[)reub  feines  3tufeutl)aIteS  in  Sßicn  mad)te  Stifter  mit  ̂ Borliebe 

Stusflüge  in  tk  prac^tüolle  Umgebung  ber  Stabt.  Mit  feinen  munteren, 

gteidjgefinntcn  ̂ '^eunben  n^anberte  er  oft  gegen  ̂ J2nJ3borf  ̂ inauS  unb  bie 
^ö^en  ̂ inan,  bem  ta^Icnberg  ober  beut  Seopolbsbergc  ̂ u.  ipäufig  iinirbe, 

tt)ie  «^rang  9kumann  in  feinem  23eitrage  gur  Siograp^ie  Stifters  uad) 

(Srää^Iungen    a)higraucrS    mitteilt,    im   ©aft^auS    „|)immer'    oberI)alb 
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©ringtiigg  eingefe{)rt  unb  einige  Stuiiben  l)inburc^  gefc^er^t.  „^tfferbingg 
fom  bann  auc^  bisroeilcn  ber  ftubenti)d)e  Übermut  jum  X^urdjbriic^e 

unb  äußerte  [ic^  n:)o^[  gar  in  fträflid)er  3Beife  burd)  Angriffe  auf  näd)tlid}e 

Senaten  auf  bem  ef)emaligen  ®Iaci^." 
2^o((  genug  ging  es  in  ber  fahrigen  Stubentcnmirtfc^aft  beftänbig 

§u.  5^'äulein  Sdcifia  DO^ugerauer  in  griebberg,  bie  2:od)ter  bcn  ®tifter;§ 
beftem  ̂ ^reunbe,  er5äf]Ite  mir  eine  üki^e  luftiger  ̂ nefboten,  n^el^e  fie 

an§  bem  ßrinnerungsf^ale  i^re;!  i>ater^  im  (^ebäd)tniife  behalten  i)at 
^n  einer  berfelben  tritt  unfer  2)id)ter  als  i^aarfünfller  auf.  Bergmann, 

ein  etttia^  eitler  ßamerab  ber  brei  Stubenten,  tooltte  gu  einem  S3attfefte 

ben  Sart  fd)5n  gebrannt  ̂ abcn.  T)a  aber  bie  jungen  Sente  feine  Srenn* 

fd}ere  in  i^rem  ̂ ^tii^t  bitten,  balf  ber  immer  erfinbungsreic^e  ©tifter 
an§,  unb  brannte  33ergmanng  33art  mit  ber  ̂ apierfdjere.  ©aS  gelang 
Quf  einer  @efid}t§^älfte  über  äffe  ©rmartung,  aU  aber  tii  onbere  ̂ ^itz 

in  bie  S3e^anblnng  fam,  üerbrannte  bas  nnöorfic^tigerrtieife  übert)i^te 

i^nftrument  ben  33art  fo  arg,  ba|3  ber  arme  Sergmann  gezwungen  irar, 
ben  gan3en  ©tolg  feiner  jugenblic^en  9)?ännlid)feit  bem  9tafiermeffer  ̂ u 

o|)fern. 
3ur  33efDrgung  ber  für  ben  ftubentifd)en  |)au)5[)a(t  notroenbigen 

©efc^djte  ̂ atte  «Stifter  n?enig  ©efc^id  unb  menig  (Sifer.  Seine  ?(bneigung 

gegen  '^^a^^  '^(ufbetten  ttiar  gerabe^u  unüberroinblid^.  ̂ a§  beforgte  monatlid) 

nur  einmal  bie  3Bäi"(^erin,  menn  fie  fam,  um  i^it  23etten  frifd)  ju  über* 
gießen,  ̂ n  ber  3ft'il<^fii36it  hjurbe  hie  Sagerftätte  mit  feiner  ̂ anb 
berührt,  Stifter  n?oIIte  fic^,  fo  erflärte  er  feinen  ̂ ameraben,  nidjt  jebe 

?kc^t  üon  neuem  abmüf^en,  in  feinem  ̂ 3eüt  „ein  frift^eö  ©rüberl  5U 

brücEen",  unb  in  einem  fo(d)en  fei  ber  Sdjiaf  bod)  am  allerbeften. 

Sei  ber  Einteilung  ber  pu^lic^en  ©ei"d)äfte  traf  Stifter  eine§ 
Ütage^  ba^3  feud)te,  nämlid)  hit  Seforgung  be^  Safferg;  in  gemo^nter 
25eruac^läifigung  ber  l)ängli(^en  Obliegcnl)eiten  t»erga§  er  jeboc^  ha§ 

5rrinftt)affer  für  bie  '^iadjt  gu  befc^affen.  Sd)iffler  bemerfte  ben  ü}?angel 
unb  teilte  feine  2Bal}rnel;mung  au^  ÜJiugerauer  mit;  beibe  fc^roiegen  ahtv 
abfic^tlic^,  bi^  Stifter  gemütlid)  im  marmen  Sette  lag.  ©rauBen  ̂ eulte 
ber  Sturm  unb  ein  eifiger  Siegen  praffelte  au  bie  genfterfc^eiben.  Oiac^ 

einer  2Beile  fing  Sc^iffler  über  heftigen  Surft  5U  fügen  an,  unb  aud^ 
SDlugerauer  erflärte,  eö  o^ne  einen  frifc^en  2^tunf  nic^t  länger  au^^alten 
5U  fönnen.  Xxo^  ber  flehentlich ften  Sitten  um  i)hd)fi(^t  unb  (Si  barmen 

mu^te  Stifter  bem  ftrengcn,  burc^  nac^brüdlic^e  I)ro^ungen  mit  bem 

Stiefeljie^er  üerfc^ärften  |)au0gefe^  i^olge  leiften  unb  im  DMc^tfleib  in 
ben  ̂ of  gef)en,  um  t)aä  Sßaffer  öom  Srunnen  gu  §olen. 

5 
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Wü  einer  cd^t  ftitbenti[d)cn  (Sd)Iaf[ud)t  ouSgcftattet,  lüurbe  cä  "Hin 
brei  ')iad)lfd)irtärmevn  o[t  fdjftier,  fid)  morgend  be§  frühen  S3eginne§  ber 
S?prlcfimgcn  äu  cntfinnen,  umjomeljr,  alg  eine  2öederut)r  im  |)augf|alt 

fcl)lte,  iinb  W  ffliittcl  3iir  ̂ e[d)atfung  einer  foId)en  nic^t  auf^nbringen 
tüoren.  3)a  ertnicö  fid)  ©tifterg  erfinbnng^reic^er  ©eift  ci{§  |)elfcr  in  ber 

9iot.  Um  bie  rid)tige  ̂ ^it  gum  5Uif [teilen  nid}t  ju  toerfäumen,  trurbe  bie 

alte  am  2^anbelmarft  gcfaufte  ©c^margtüalberin  fo  eingerichtet,  ba^  bag 

(getDid)t  beim  51blaufen  sur  red}ten  ̂ eit  ein  an  einem  bünnen  ̂ abcn  Icid)t 

befcftigtcS  £incat  ftreiftc,  tuorauf  ba^  le^tere  mit  großem  (Gepolter  jur 

@rbe  fiel. 

Wlit  ber  einl)altung  ber  gcfeUfd^aftlidben  g-ormen  hjnrbe  z§  — 

n^enigiienö  in  ber  crften  ̂ eit  unb  in  einfadien  bürgerlid)en  Greifen  — 

nid)t  fet)r  genau  genommen.  Sei  einer  g-afd^inggunter^altung  foHten  jum 
9tad)tiid)e  Krapfen  I)erunigcTeid}t  tt)erben.  ̂ ie  «Sc^iiffel  mit  ber  lederen 

©peife  befanb  fid)  in  einem  fd)rt)aci^  erleuchteten  ̂ immer  neben  bem 

©olon;  in  ber  '3tal)e  öerfelben  ftanben  bie  jungen  OJJufenfö^ne  in  einer 
Gruppe  bciiammen.  3BoIIte  e^  nun  ber  ̂ uf^ß  ober  mar  e^  5lbficl)t, 

))Iö^lic^  öerlöfc^te  ba§  2id)t  unb  unburd)bringlic^e  ̂ ^infternig  ̂ errfdjte  in 
bem  g?aume.  Qu  ber  ÜDunfel^eit  üollgog  fic^  eine  gefd^äftige  Scmegung. 

'^a  man  t)Q§  Sid}t  n^icber  angegünbet  ̂ atte,  maren  fämtlid^e  Krapfen  üon 
ber  ©dniffel  tierfc^munben.  ®eläd)ter  unb  ©rftaunen,  fc^leclit  üer^e^lte 

©ntrüftung  ber  |)auifrou!  ®d]etnbar  empört  mcnbete  fid)  «Stifter  an 
einen  neben  ihm  ftel)enben  jungen  |)errn  mit  ben  Sorten:  „S)a^  ift  boc^ 

ein  ©tanbal,  biefe  @efd)id)te  mit  ben  tropfen!"  —  „^a/'  entgegnete  ber 
anbere,  „c^  toar  mo^l  etroag  ftarf,  aber  l)aben  ©ie  benn  nid)t  auc^  felbft 

zugelangt?"  —  „(gi  freilid),"  meinte  öerfd}mi^t  läc^elnb  ber  junge  ©i^ter, 

„aber  id)  griff  nid)tg  al^  |)änbe!" 
Slufser  mit  feinen  engeren  ©tubiengenoffen  üerfe^rte  (Stifter  5U  jener 

3eit  aud)  oiel  mit  jungen  iiDMunern,  bie  äu  ben  öornebmften  Greifen 

ber  9?efibenä  3ät)lten,  fo  mit  prft  ̂ ofef  ßollorebo » 9)lanngfelb,  mit 

Sigmmib  ̂ -rei^errn  öou  ̂ anbel,  mit  Slbolf  grei£)errn  üon  Srenner,  mit 

£ubn?ig  oon  Goüiu,  mit  ̂ ofef  2:iir!,  mit  2:1).  öon  |)ornboftel  unb  öielen 

onberen.  5)amal^  »erlebte  Stifter,  menn  aud)  in  feiner  taffe  unauf^ör* 

lid)  eine  beängftigenbe  ©bbe  mar,  fo  baJ3  oft  bie  g-reunbe  mit  einer  retten* 
ben  ?lu§t)ilfc  beifpringen  mußten,  feine  forgenfreieften,  glüdlic^ften  3:age. 

3)?anc^mal,  menn  gerabe  bie  Sage  am  bebenflid)ften  mar,  tam  bie  freubig 

begrüßte  (ginlabung  gu  einem  feinen  ©efellfd)aft^abenb,  mobei  bie  %\ilk 

feltener  Sedevbiffcn  —  „©tomad)ifum  erfter  ̂ üte"  nannten  bie  jugeub* 

froren  ©enoffen  ein  befonberg  erlefene^  9JJagenlabfat  —  leicht  eine  magere 
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5E3oc^e  auflüoij.  SBenn  c5  babet  nur  immer  möglid)  gctnefen  toäre,  fic^ 

um  bie  t»erft)ünid)ten  !Innfge(ber  f)erum5ubrü(ien !  (Sinmal  wax  er  mit 

tlßiigerauer  —  6eite  mit  gänjHA  Iceren  Jaid)en  —  bei  .perrn  ̂ ofrat 

3^rcif)errn  oon  Sreuner  gelaben.  D^ac^  Seenbigung  be«  frö^Iic^eu  Tlaijk^ 

lüurbe  ben  GJiiften  mit  fyacfcin  über  bie  Jreppe  geleud)tet,  rooburc^  "i^k 
2:rintgelbfrage  in  ein  überaus  tritif^cs  Stabium  trat.  Xa  raunte  Stifter 

feinem  5^-eunbe  ju:  !Du,  reben  lüir  lateinifd)!  5(I«baIb  gerieten  benn 
üud}  Beibe  in  bie  eifrigftc  Iateiniicf)e  Unterl}altung,  unb  o^ne  auf  i^rc 

Umgebung  n?etter  gu  ad}ten,  gelangten  fie  —  gleic^fam  in  gefeierter  S^X' 
ftreutl)eit  —  auf  bie  ©äffe. 

2(ud)  in  bem  bamals  berüf}mten  „Äaffee  D^euner",  rt)0  atteö  üerfe^rte, 
voa5  5um  geiftigen  ißien  in  ̂ e5ief)ung  ftanb,  finben  toir  Stifter  nic^t 

feiten;  er  biirfte  bafelbft  frü^5eitig  mit  2enau,  mit  Gafteßi,  mit  'Xnaftafiu^ 
^rün,  mit  ̂ ßi^li^  unb  mit  ©ridparjer  in  33erfe^r  getreten  fein. 

X;er  fpäterbin  in  ftieiten  .^reifen  befannte  23iener  .Qunftic^riftfteffer 

<Smeri^  Dian^oni  mar  fein  2cf)ülcr ;  üiele  ̂ a^re  nac^f)er  er^äljlte  ber^ 
felbe  noc^  mit  Gntjücfen,  tok  geiftoott  unb  anregenb  Stifter  üor5Utragen 

tjerftanb,  unb  niie  er  „fpietenb  au§  bem  Schüler  aKe^  I}erau5^clte". 
2Bäre  Stifter  alten  feinen  plößtic^en  ̂ been  mit  (£ntfct)ieben^eit 

gefolgt,  fo  f)ätte  er  ben  O^eij  ber  ©rucferfc^roärje  gum  erften  D^kle  in 
einer  Streitf(^rift  gefoftet.  ßr  ̂ atte  namlic^  ben  ̂ lan,  einen  STuffa^  in 

ber  Mgemeiuen  ̂ ^i^i^^S  ̂ ^^^  <^^"^  .^unftausftellung  5U  miberlegeu;  aber 

^uerft  fonnte  er  ber  betreffenben  3^itungsblätter  nic^t  I)abl)aft  aterben, 
fobann  fam  er  mehrere  5:age  nic^t  5um  Sdjreiben,  unb  fo  roar  e§  enblic^ 
.gu  einer  2BiberIegung  3U  fpät  gett?crben. 

3{[^  Stifter  1832  bie  ̂ enen  feiner  ß)en)of)nI)eit  gemäß  in  feinem 

^eimatöorte  anbrachte,  f^rieb  er  an  ?(bclf  ̂ rei^errn  öon  ̂ Brenner:  „^^tt 

ic^  nur  um  ©otte^ttiillen  einige  y^^an  ̂ aule  t>a,  aber  fo  lieg'  i&)  oft 
ftunbenlang  unter  ttie^enben  5"ö^T^en  ober  blätteruben  Sirfen,  unb  lefe 

nid)tg  al§  mic^  felber,  b.  ̂ .  id)  'i^tnU  unb  jage  ben  fd)ecfigften  Silbern 
nai)  unb  mac^e  ©ebidjte,  mit  benen  idj  mir  5Ibenbs  bie  ̂ ^feife  ansünbe. 
Söann  wirb  benn  einmal  biefer  23ulfan  ausbrennen?  ^c^  fe^e  ̂ ier  ring§ 

fo  fanfte  ?^rud)tf)ügel,  auf  benen  blauer  ̂ immel  unb  Sonnenfrf)ein  liegt, 
unb  ic^  fte^e  barunter  ein  bli^enber  Krater,  auf  bem  gar  tt»oI)I  fuße 

Seine  n?acj^fen,  aber  gitternb  unter  ber  ©ro^ung  ineüeidjt  morgent'er 
5?ernic^tung.  Sinf^  unb  rec^t^  unb  oben  unb  unten  fte^en  fträfte  auf 

unb  !önnen  in  feiner  9ftefultierenben  au^ru^en." 

Stifter  f)at  mit  "i^tn  legten  Sorten  bie  Sturm-  unb  ̂ Trangpcriobe 
feinet  .^per^eng   trefflic^   gefenuäeic^net.    @r  füt)Ite  fid)  üon  Seftrebungen 
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gehoben,  bereu  eigentli^e  Söefen^eit  er  fcIDft  md)t  gu  crgriinbcn  öer* 
mo^tc,  er  fa^  fid)  5U  ̂ oeti)^em  ©(Raffen  ancjeregt,  o^ne  bod)  ju  ft)ij[en, 

ob  tu  biei'er  3:ätig!cit  fid)  j^maU  „X)ic  9^e)'uttiereube"  jciuer  ÄTä|te 
fiubcu  iperbe.  ̂ u  bicfeu  5!ageu  beg  2d)tüaufcu§  ftügte  if)n  ber  fräftige 
:5beali§muö  einer  gefunbeu  2)?änuerfrcunb]d}ait ;  er  fdjreibt  barüber  (1834) 

an  '^(bclf  g'i^ei^erru  üou  93rcuncr:  „O,  tüa§  finb  alle  2iebid}afteu  uub 
9)?äb(^eu  gegen  ein  9)Kinncr[)er5,  feft,  treu,  glü()eub,  pt  uub  nimmer 

lajfcnb  üon  9ted)t  unb  g'i^euub!  3)ie  Siebe  i[t  bie  f)öc^[te  ̂ ocfie,  fie  i[t 
bie  n?eincnbc,  jau(^5enbe,  fpielenbe  3)hifif  —  bie  2)?ännerfreuubfc^ait  ift 
bie  fd)tt)eig)ame,  eble,  flare  ̂ laftü:  jene  gibt  einen  §immet  fclig  unb 

tvuufeu  (n^ie  if)n  treiter  nid)t0  gibt)  —  biefc  ftellt  er[t  bie  fc^öuen,  ober 
ruhigen  ööttergcftalteu  l^iuein.  SBo  ift  bie,  bie  beine  ©eliebte  unb  bein 

5'reunb  jucjlcid)  ift?  Xk  burd]  unfere  ;J)ounerrtietter  fd}iffet,  an  unferen. 

©letfc^ern  fic^  uid)t  fpieJ3t,  an  "i^tn  madercu  ®tod)eIgen}äd)fen,  Äatti^  unb 
§noeu  fid)  nic^t  ̂ errei^t  (bie  bcd^  fo  füi3  b(üt)en  werben),  ?llleä  in  5(IIem 

nimmt,  unb  t>erftef)t  unb  üermilbert  tniebergibt.  —  ̂ d)  fönnte  nieberfnien 

t>Dr  ber  groBeu  Seele,  fie  ft»äre  größer  al§  ein  großer  DJknn!" 

@g  ift  äireifello^,  baß  Stifter  in  biefer  Qät  bag  UrbilD  feiner  'äw 
gela  fd)on  fertig  im  Raupte  trug,  baß  er  bamalg  bereite  bie  ©tedung  be§ 
2Beibe§  gum  93?anne  im  Sinne  tbealcr  gegenfeitiijer  ©rgäu^ung  auffaßte^ 

unb  'i^a^  il)m  folgeriditig  bie  ?tufgabe  oor  allem  aU  n?id)tig  unb  bebeutung§* 

üoK  erfd}icn,  'ta^  '^tih  jum  üollen  23erftänbni§  ber  Seele  bc§  93^anne^ 
gu  erjie^en.  ©in  febr  intereffanter,  bigl}er  nidjt  öeröffeutlid}ter  S3rief  oon 

Sigmunb  t).  ̂ anbel  an  Stifter  a\\§  bem  ̂ a^re  1835  gibt  über  biefe 
fünfte  intereffanten  3(ufid)Iuß:  „^d)  muß  3)ir  fagen,  baß  eS  fe^r  )(^i3n 
öon  ®ir  ift  unb  ®u  in  bem  Sinne  toirfeft,  ber  fo  ̂aufig  unfere  (Belage 

belebte,  inbem  ̂ n  hm  Samen  göttlici^cr  Kultur  in  anbre  ̂ erjen  legft. 

Sinb'ä  bereinftige  SDhitter^ergen,  um  fo  beffer. 

Diac^  ̂ Deiner  Stellung  unb  "^leinen  25erl)ältniffen  ift  bieg  bie  ein5ige, 
freiließ  aud)  fid]erfte  2(rt,  für  unfere  fpe^iellen  Qro^dt  3U  mirfen.  S)arum 

bilbe  fort  unb  roede  unb  nä^re  ben  Sinn  für  haä  (SJute,  2Ba^re  unb 
S(^öue.  @g  märe  au^  eine  Sünbe,  unb  ®u  oerbienteft  gepeitfi^t  su 
merben,  ttienn  2)u  2)eiu  öolö  uuuü^  oergraben  »cüteft.  Unb  gerabe 

5um  ÜJJäbd)enIef)rer  taugft  5)u  toiel  —  benn  auf  geroiffe  |)eräen  fannft 
2)u  gar  üiel  ©inftuß  gewinnen,  obwohl  ®u  fclbft  fel)r  Urfac^e  I)aft,  babei 

auf  Deiner  ̂ ut  ju  fein,  ha^  ®ic^  ̂ ()autafie  ober  (^^efü^I  ober  hüt)t 
uic^t  mit  fic^  reißen.  ®u  mu^t  hahti  ̂ k  befte  Schule  finben,  S)einen 

G^aratter  3U  ftärfen.  —  Sollte  id)  einmal  heiraten  unb  5:öd)ter  !riegen^ 
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fo  fuc^e  ic^  fie  fo  311  erstefjen,  baß  fie  nur  bie  rechten  2J?änner  friegen, 

ober  feine  —  unb  aud}  in  Ie|terein  lyaik  nid)t  unglücflic^  fint»." 
3^ie  eifrigen  ̂ -erienbejuc^e  in  ̂ riebberg  feilten  für  Stifter  noc^ 

eine  Cuelle  frf)Werer  2eelenleiben  n^erben.  Tamal^  war  e»,  'i)a^  ber 
STraum  ber  erften  Siebe  mit  feiner  füBen,  unn}iber[te^(id)en  GJeraalt  über 

be^  ̂ ünglingg  |)er5  fam,  unb  bc'ß  bann,  barauö  entfpringenb,  ein  jä^er 
<Sc^merii  ba^  nod)  fnaben^aft  unfdjulbige  ®emüt  in  feinen  Örunbfeften 
erfc^ütterte.  @^  wax  im  .paufe  ber  ̂ amilie  Q)reipl,  n?o  Stifter  bie 

feligften  unö    auc^   bie  bitterften  Stugenblicfe  feineg   Sebenä  angebracht, 

^yriebberg. 

unb  XüQ  er  bie  füpe  aJJoc^t  ̂ olberblü^ter  ©eiblic^feit  gum  erften  Wak 

fennen  gelernt  l^atte.  „Q§  ift  nic^t  gu  fagen,  too^er  e^  fommt,  ba^  üor 
einem  öerjen  bie  Grbe,  ber  |)immet,  bie  Sterne,  bie  Sonne,  ba§  ganje 

SBeltall  üerfc^minbet,  unb  t»or  bem  .perlen  eincg  3Befens,  ia^  nur  ein 

ü)Mbd)en  ift,  unb  "baä  onbere  noc^  ein  tinb  Reißen.  3(ber  fie  toar  Xok 

ber  Stengel  einer  bimmlifrf)en  Silie,  jaubertioff,  anmutsooll,  unbegreiflich." 
(Sg  ift  eine  ec^te  X)ic^terliebe  getoefen,  ujomit  Stifter  an  bem  füBen 

Meinob  bes  23alceä  ̂ ing,  unb    gar   oft  mocbte  er  gu  jener  3^tt  in  ben 
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9?e)'ten  bcr  Siuiiie  Sittingl)au)en  geireilt  l^abeii,  um  fein  überquettenb 

flürmiid)  ̂ erg  in  t»ie  ßin]"amteit  I)iuaug3utrageii,  imb  bort  felliftüerfunfen 
ben  lieben,  „auffcimenbeu  i^ugenbgcfü^leu"  511  t)ord)eu,  ober  er  mochte 
an  ber  ̂ ^Icdenfteiner  2Banb  Iäng§  t^tn  @e[taben  besS  fc^toaraen  See^  ge- 

tnanbert  fein,  um  bem  tiefften  SBalbe  bie  @et)eimni]'fe  feiner  Siebe  ju  üer* 
trauen.  3?on  ben  3a()lIo)eu  ö)ebid)ten  „2(u  5"<^""i)"^  i^eli^e  in  biefer  3e^t 
entftonben  fiiib,  ift  n^enig  auf  un§  gcfommcn,  unb  ba^  Senige  nur  iu 

S3rud)ftü(fen.  dagegen  t)at  Stifter  im  britten  Sanbe  bc§  „":)2ad)fommer'* 
eine  auefül}rlid)c  Sd}ilberung  bc^  ganzen  33er^ältniffeg  entiüorfen,  innig 

unb  loa^r,  nur  Dou  bem  Staube  bcr  ii?erganglid)feit  befreit  unb  in  'i^a^ 
9ieid^  ber  Sichtung  gehoben,  ©a^  2{ußerlid}e  ber  ̂ adjt  ift  balb  erääf)It. 
!Da  tik  Siebe  ber  jungen  Seute  fd)on  eine  S^^^  gebauert  ̂ attc,  ba  bie 

Gltern  beä  DJiäb^en»  barum  erfuhren  unb  au^  ber  S'Oi-lfe^ung  cine^ 

torläufig  auÄfid)tsIcfeu  ̂ erbältniffe^  (^cfa^r  für  ha^  23of)t  nn'i^  ©ebcif)en 

it)rc§  ̂ inbeö  befürd)teten,  nal)m  'i^k  3)?utter  'i^tn  jungen  Stifter  einc^ 
STageö  in  eine  g^eufterntjd)e  unb  rebcte  bort  fü^Ie  unb  Derftanbige  33orte 
mit  i^m,  raie  bie^  (^bcn  Strt  unD  ̂ ffid)t  ber  ©(tern  ift.  Xaä  ungeftüme 
^euer  ber  jugenblid)en  ̂ er^en  fottte  burd)  iik  i]kd)cnfunft  be^  nüd)terncn 

2(IItagsIcbenf^  gebämpft  njerbeu :  „Die  ̂ crbinbung,  n}eld}e  if)r  hd'ot  ge^ 
fd}Icffen  I}abt,  ift  o^ue  Qid,  n^enigften^  ift  jent  ein  Qkl  nid)t  abäuiet)en. 

Unb  finb  ntd)t  oft  frül)3eitige,  auf  ttieite  ̂ i^lc  gerichtete  ̂ Dceigungeu  bie 
3erftörerinnen  be^  Sebeugg{üdc;§  geworben?  ©rabt  uid)t  tiefe»  Seltnen 

unb  f)eftige»  ̂ üf)^^"  '^^^^^1  \5^h^^  fortgefe^t  ade  Äräfte  bes  93^cnfd}en  an  V 
^^r  feib  fo  jung,  i^r  ̂ abt  eud}  in  ben  ̂ ^nfang  einer  Saufba^n  begeben, 
^^r  müBt  nun  iu  bcrfelbeu  fortfahren  ober,  loenn  if)r  fie  miisbiöigt,  eine 

anbere  einfc^lagen.  :^n  ganj  unb  gar  feiner  fann  ein  a)?ann  ürn  eurer 
23egabuug  unb  eurem  inneren  Söefen  ]ü&)t  bleiben. 

33elcbe  lange  3^^*  ̂ ^^9*  i^""  '^^'^  ̂ ^^^Jt  ̂ i^  ̂ ^^  bcuü^cn  müßt,  euc^ 
in  jene  fcfte  Sebenstätigfeit  gu  bringen,  tk  euc^  not  tut,  unb  eu(^ 

jene  äuBere  Unab^iingigfeit  5U  erftieibeu,  hk  i[)r  braucht,  bamit  i^r  beiöeö 

gur  Srric^tung  eine^  bauernben  ?5aminen'':i?erbältniffc5  anmenben  fönnt. 
3BeId)e  Unfid)erf)eit  in  euren  23eftrcbungen,  njenn  i^r  eine  oerfrü^te 

Steigung  in  biefelben  hinein  ne^mt,  unb  »eldje  (Sefabren  in  biefer  euc^ 

bef)errfc^enben  i)ieigung  für  euer  Sefcn  unb  euer  ̂ cx^\ 

ß'l  ttiirb  euc^  beiben  jef^t  Sd)mer3  mad)en,  ba^  gefnüpfte  93anb  gn 
löfcn  ober  roenigftens  auf5ufd)iebcu,  roir  tt>iffen  es,  ftiir  fügten  ben  Sc^merg, 

i^t  beibe  bauert  un^,  unb  tt)ir  ma^en  unä  9?ortt?ürfe,  tia^  ttjir  bie  ent* 
ftanbene  Sadjiage  widjt  ju  ̂inbern  genjuBt  ̂ aben ;  aber  i^r  merbct  beibe 
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ru{)!ger  toerben,  i^r  irevbct  in  eurem  ^uüiiiftigeu  ©taube  eud^  befeftigt 

l^abeu,  unb  bauu  fauu  tüieber  gefprod^eu  tüerbcn." 

©tifter,  fo  fe^r  fein  .'perj  blutete,  t)eriud)te  bie  if)m  Vorgeführten 
©rünbe  eingufe^en,  aber  fein  gaugeg  :^nnere  fdmpfte  bagegen;  mocbte 
bie  9tebe  ber  9J?utter  no^  fo  xoa^v  unb  bere(f)tigt  erfc^eiuen,  fein  ®efüf}I 

bäumte  fic^  auf  bagegen.  Dem  jungen  unglücflidjen  Dichter  af}nte,  e§ 
fei  nun  alleä  auö  unb  für  immer  begraben. 

?lbenb^\  ba  f(^on  tiefe  SD'dmmerung  3tt.nf(i)cn  ben  Sergen  ̂ ing, 
trat  ber  35ater  norf)  einmal  an  ben  :^üugtiug  ̂ eran,  legte  fanft  W  |)anb 

auf  feine  «Sdjulter,  nnb  t>erfud)te 
c§,  i^m  9)?ut  ein5ufpred}en :  „Saffen 

<Sie  nur,  ̂ err  ©tiftcr,  e^  »irb 

f^on  atte^  red^t  nnb  gut  ttierbenl" 
—  3(ber  c§  xoax  nid)t  re(^t  nnb  ey 
tvaxh  nid)t  gut. 

Seld)e  ©efü^Ie  mod]ten  in 

beö  jungen  ̂ oeten  ̂ er^cn  getobt 
^aben,  al^  er  in  einem  offenen 

SSJagen  au^  bem  @täbtct)en  f}inau§^ 
fu^r,  unb,  an  ber  ©de  ber  ©äffe 
nod)  einmal  äurüdblidcnb,  eine 

fd^merggcbengte  ©eftalt  fe^nfüd)tig 

am  S^enfter  fte^en  fat)! 

Stifter  fprac^  in  fpdteren 

^a^ren  über  fein  33erf}ältnig  ̂ n 
^annt)  üicl  unb  anSfü^rlid)  mit 

9)?ariam  S^'enger;     unter    anberem  {yannn  öieipl  aUS  iänb. 

biefeä ;  „^c^  f^attz  xüd)i§  unb  ioar  ̂ ^<^  einei"  '^  ©veiprbani'c  in  {yricbberg 

nid)t€.    Die  9)Jut(cr  U§  3)Mbc^en§  befinblic^en  Clßcmälbe. 
gtpeifette  baran,  baß  je  etn^a^  au§  mir  merbe,  baB  id)  je  ctma»  {)aben 

mürbe.  Da§  häufte  mi^,  nnb  ic^  ging  fort,  oI}ne  üon  bem  3)iäbd}cn 

bü^  2$erfprcd}en  ber  Streue  annehmen  gn  n^ollen.  Die  9)hitter  gmang  fie 

fpäter,  einen  anberen  gu  f)eiraten.  Sie  xoax  fcf)r  nugUidlid)  unb  flarb 

fel^r  frü^.  ̂ d)  i)ahz  fie  einmal  aU  armeg,  fd)ft)inbfüd}tigc^  2öcib  tüiebcr^ 

gefe^en.  Da^3  ̂ erg  tooHte  mir  brechen,  al^  id)  ber  üergangencn  Qat 
gebac^te.  Senn  id)  ̂ ^nen  fage,  ic^  ̂ aht  bag  ÜJ?äbd)cn  fo  geliebt,  ta]i 
eg  gang  I)eII  in  mir  nnb  um  mic^  toarb,  n^enn  fie  mir  nat)e  fam  .  .  . 

23erfte^en  Sie  bag?"  — 
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^U  fic  tot  \vax,  fagtc  Stifter  311  feiner  g^rau:  „^ie  i^^anwt)  tft 

geftorben,  je^t  l)a6'  id)  ®i^  erft  ganj  uub  Dopl^elt  gern!" 
Sic  nuferge^Iid}  i{)m  bic  crfte  2ßa(Iung  feinet  ̂ er^enS  burd)  bie 

ganse  ®auer  feinet  ScbenS  blieb,  beireift  ber  Umftanb,  ba{3  er  felbft  im 

fpäten  9nter  ben  Ort  ̂ riebberg  niemals  burd)fa^ren  fonntc,  o^ne,  üon 

ber  (Erinnerung   Tnäd)tig  erfaßt,   in   bie  bitterften  ̂ Tränen   aiiS^gubred^en. 
Sänge  I}Dffte  idj,  bie  93riefe  erlangen  5u  fönnen,  »eldje  Stifter  an 

feine  ̂ ugcnbgeliebte  fc^rieb ;  aber  alle  meine  9?ad}forfc^ungcn  blieben  toer- 
geblid).  Gelegentlich  einer  meiner  Söf)mermalbreiien  teilte  mir  enblid) 

gu  5(nfang  ber  fiebriger  ̂ al)re  ®r.  |)errle  an^  Cber^Ian  mit,  ba^  bie 

gan^e  ©ammlnng  ber  S3riefe  nub  20?anuffripte,  meldje  in  g^riebberg  bor* 
l^anben  gen^efen,  bei  beut  im  ̂ al)re  1856  bafelbft  an^gebrod^euen  S5ranbe 

3U  ß^runbe  gegangen  fei.  ̂ m  Sefi^c  ber  ̂ -amilie  (Sreipl  befänben  fic^ 
nnr  nod)  brei  sufällig  gerettete  (^emälbe  Hon  ©tiftcrö  |)anb:  ba§  alte, 

längft  nmgeänberte  ̂ i-'icbberg,  eine  ̂ l)aniaficlanbfd}aft  uub  eine  ?Infid]t 

beä  Orteg  ̂ farr!ird)en  im  ̂a'D  §all  in  Oberöftcrreid). 
^ennod)  [inb  biefe  fo  überaus  mertüollcn  Sd)riften  au§  ©tifterS 

^^ugeubgeit  menigftenä  teilweife  glüdlic^  üor  bem  Untergange  ben»a^rt 
nnb  me^r  a\§  3TOan3ig  ̂ al)re  nad)  meinen  cbcnfo  eifrigen  al§  frnd^tlofen 

92ad)forfd)ungen  ber  xrffentlid)feit  übergeben  morben.  T)iefe  2:atfac]^e  ift 
in  gleid^er  Sßeife  erfreulich  nnb  le^rreid),  benn  fie  geigt,  ba^  aud^  in  jenen 
Unterfnd}ungen,  bie  nac^  ber  barauf  üertuenbeten  Sorgfalt  anfcljeinenb 

mit  üielem  9?ed}te  aU  abgefdiloffen  angefeljen  merben  fonnten,  f:pätere 

Überrafd)ungen  feine^amegS  auggefd)loffcu  finb.  ̂ d)  fal)nbcte  gu  jener 
Sdt,  alfo  njenige  i^a^re  nad^  beS  ©idjterä  S^obe,  mit  Unermüblid^teit  nnb 

9lu§bauer  nad}  jenen  Briefen,  üon  meld)cn  icl)  raupte,  ba^  fie  t»orl)anben 
geroefen  marcn ;  ic^  befprad}  mid)  mcgen  berfelben  mieberljolt  mit  ̂ edenaft, 

mit  «Stifter^  bamalä  nod}  lebcnber  Söitme,  mit  feinem  93ruber  3tnton  nnb 

mit  feinem  Steffen  ̂ l)ilipp,  melc^'  le^tcrem  id}  toiele  fd)ä§bare  aJHttei-- 
lungen  nnb  eifrige  ̂ 'i^^'öerung  ücrbanfe,  uub  ber  mir  auf  ©runb  unfereS 
j^äufigeu,  tiertraulid)en  23erfc^re§  ein  lieber,  treugefiunter  Berater  rtiurbe, 

fo  fel)r,  baJ3  er  mid)  perfönlid)  nad^  ̂ -nebberg  begleitete,  um  mir  bafelbft 
unouggefet^t  in  meinen  5Semüt}ungen  bei5uftel)en ;  enblid}  erflört  ein  üer^ 
trauter  ̂ rcunb  ebenfomo^l  beS  Stifterfd^en  als  and}  bes  ©reiplfd^en 

^aufeS,  \)a^  bie  gefud^ten  ©c^riften  unlüiberbringlid)  öerloren  feien  — 
nnb  faft  ein  S5ierteljal)rl^unbert  fpäter  fönnen  fie  untierfel}rt  in  ben  ®rud 

gegeben  merben.  ̂ eutlid^er  üermag  fid}  bie  2e(}re,  ba^  man  ben  (S^lauben 
an  bie  ̂ luffinbbarfeit  mertöoller  ©ofumente  felbft  in  fc^einbar  gänglicfi 

au§fid)tslofen  fällen  beunoc^  unbeirrt  feftl)alten  foll,  nic^t  gu  offenbaren. 
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?{l(cvbing§  finb  ga^lreid^e  33nefe,  lücld)e  Stifter  in  feinen  Uniüerfi* 

tät^ja^ren  ber  ̂ ^aniilie  ©rcipl,  in^befonbere  feinem  ̂ ngenbfrcnnbe  9)?att^iQä 
(SJrcipl  unb  beffen  Sc^n?e[ter  ̂ -annt)  fc^rieb  unb  tik  forgfältig  in  einem 
Koffer  anjbeftia^rt  tt)urben,  bei  bem  fd^redlic^en,  im^a^re  1856  in  S^rieb* 
berg  mütenben  Sranbe  mit  öielem  anbcren  ben  üer^eevenben  flammen 

5um  Opfer  gefallen.  Stber  bie  Siebeöbvicfe  ®tifter§,  ober  menigftenä  bie 
bebeutung^üoKfteii  berfelben,  befanben  fid)  ntd)t  bei  ben  Verbrannten 

«Schriften,  ba  fie  üon  g-annli  gefonbert  anfbetoa^rt  nnb  üor  i^rer  33er= 
Iieiratuiig  i[}rem  33rnber  DJktttiios  anüertrant  Sorben  tt)aren.  Stnfangä 

ber  neunziger  :[ya^re  erl)ielt  ̂ rofeffor  ̂ .  ̂ .  5(mmann  in  Grumman  burc^ 

bie  ̂ reunblid}felt  ber  ̂ ^ern^alter^mitn^e  ^xau  gi^angi^fa  Se^ecnl^,  einer 
STodjter  beä  9J?att^ia§  ß^reipl  junior,  biefe  fo  lange  toerloren  geglanbten 
unb  für  bie  ©efc^ic^te  üon  ©tifter^  ©ntnjtdlung^pcricbe  fo  n)id)tigen 

©ofumente  äur  .^erau^gabe. 

5tmmann  trat  sucrft  in  einem  ̂ ^^euilleton  ber  „®eutf d^en  Leitung" 
Dom  16.  ̂ -eber  189.3  mit  ber  '^;)kd)rid)t  (}erDor,  lia^  bie  S3riefe  gerettet 
feien,  unb  ließ  gtriei  ̂ a^re  fpäter  eine  wortgetreue  95eröffentlid)ung  unb 
iüiffenfd)aftlid)e  Bearbeitung  biefer  benfmürbigen  ©djriftftüde  unter  bem 

3:itel:  „^tbalbert  Stifters  Regierungen  gur  ̂ -amilie  ©reipt  in  O^riebberg 

im  Sö^mermalbe"  auf  Seite  673-699  unb  865—883  ber  ̂ eitfd^rift 
für  bie  ijfterreid}ifd)eu  ̂ l^innafien,  S3anb  XLVI,  i^a^rgang  1895,  folgen. 

ÜDie  S(uffd)Iüffe,  ft)eld)e  unö  biefe  S3riefe  über  eine  bi«J)er  tcenig  ge!annte 
^eriobe  on^  beg  £)i(^ter§  i^ugenbteben  »ermitteln,  finb  überaus  belang- 
reid);  benn  öiele  toon  Stifters  ®d}riften,  fo  öor  altem  ber  i)?ad}fommer, 

ta^  ̂ eibeborf,  ber  §od)h)a(b,  ber  23}albgänger  unb  bie  SJJappe  meinet 

Urgrc^uaterS  ge^en  auf  feine  (Sriebuiffc  in  ̂ -vieöberg  gurüd. 

2)ie  g^amilie  ©reipl  wax  auä  |)öri^  nac^  ̂ -riebberg  gefommen,  ino 
3(balbert  Ö^reipl  ein  großes  öeinmaubgefc^äft  begrünbete,  haä  unter  feinem 
©o^ne  93?attf)ia§,  bem  älteren,  gu  rot)er  33Iüte  gelangte  unb  fid)  gu  einem 

mäd)tigcn,  iceit  unb  breit  angefe^enen  ̂ aufiuannS^aufe  mit  9äeberlagen 
in  Sien,  ̂ eft,  Verona,  3:rieft  unb  ä)2antua  entmidelte.  DJZatt^ioä  Ö^reipt 

Ijattt  einen  einzigen  So^n,  aJtatt^iaS  junior,  geb.  am  8. 3tpril  1810  unb 
toier  STöc^ter:  ?^annl),  geb.  am  27.  ̂ uli  1808,  alfo  um  3  ̂ a^re  jünger 
al§  Stifter,  fobanu  Ätara,  Suife  unb  OMnni. 

^u  biefem  ftattli(^en  ̂ amilien!rcife  gefeilte  fic^  ber  ?(r§t  |)uber  in 

t^riebberg,  gleid)  Stifter  ber  x^anntj  ©reipl  in  S^ere^rung  ergeben,  fein 
Sruber  Silf}elm,  feine  brei  Sd)U3eftern  9knni,  ̂ ulie  unb  3:l}erefe,  ber 

^orftabjunft  ;^oraune§  3:omfd}t)   üon  St.  ST^oma,   Stifter,  Sd^ifflcr  unb 
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hit  S3rüber  Ü)?ugevauer,  enblic^  i)?arie,  bie  3:od)ter  beä  Qjlagfabrifanteii 

Slec^iu^er  in  (Srnftbrunn,  meiere  fpäter^iu  <Sd)itf(er!a  ?^taii  tüurbe. 

^•aiiiit}  tüax  bamals  5^011519,  Stifter  n?ar  breiunbjlrangig  ̂ a^re 
alt;  bie  anbcren  Xei[nef)mer  ber  JRiuibe  rDarcu  üou  ä[]nlic^em  5(lter. 

Doä  gab  eine  jugenbfro^e  ©emcinbe  t>oIt  ̂ umor  unb  SeBensIuft. 

3u  ben  anrcgeuben  Uiiterfialtungen  in  bem  ga[t(id}en  .'oauje  famen  ̂ roang* 

lofe,  gemeinfame  52anberungen  biird)  3BaIb  unb  5^iii-'  iii^"^  größere  ?Iu§' 
flüge  mit  ©reiplä  eigenem  Sagen  nad)  SRcfenberg,  ̂ o^enfurt,  Ärummau, 
(Srnftbrunn  ober  Oberplan,  an  ttietdjen  bie  Dcäbdjcn  ̂ äufig  teilnahmen, 

^n  biefent  anregenben  unb  barmlc»  üertrauten  ßiiHinimenleben  entinicfelte 

fic^  allmä^lic^   au^   urj'prüuglid)   nur  freunbjc^aitlidien  Se5iet)ungen   ba^ 

25er  9)?arftpla^  ücn  f^riebbevg  mit  bem  ©reipdjaufe. 

garte,  innige  Siebe^üer^ältniö,  lr»eld)eg  Stifter^  ̂ ngcnbgeit  fo  fe^r  mit 
®lan5  unb  öcllig!eit  erfüllte,  \)a^  ncd)  feine  fpätefteu  Schriften  üom 

leuc^tenben  Schimmer  jener  ̂ olbfeligen  5:age  bur^tooben  finb. 

Stifter  ̂ at  ̂ annt)  mit  unfiiglic^er  ̂ nnigfeit  geliebt,  nac^bem  einmal 

im  üertraulic^cn  Umgange  ber  3<^uber  il)re0  anmutigen,  jungfräulichen 

2Seien0  fic^  feinem  iperjen  ganj  enthüllte.  X)aB  trogbem  biefe  Siebe  au^* 
fidjtsloö  blieb,  ging  ror  allem  au§  ber  Ungleidj^cit  ber  Scben^üer^ältuiffe 
^eruor.  Stifter  war  mittellog,  ol)ne  irgenb  eine  SebensfteKung  unb  auc^ 

o^ne  fidjere  ̂ ^lusfidjt  auf  eine  fold)e;  g^anul)  war  ein  reid)eä,  fc^öneS 
ÜJ^äbc^en,  in  i^rem  Greife  gefeiert  unb  öerc^rt,  unb  üon  Dielen  wegen 

i^reg  behaglichen  DafeiuS  bcneibet.  Za^n  fam,  ba^  Stifter  ton  ̂ ugenb 
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auf  imb  äu  aüeii  S^ittn  eine  auägefprod)cnc  Sd)eu  üor  bem  3^^"^^ 

jeber  amtlicfieu  «Stellung  {)atte,  luib  baB  if)m  ber  bloße  ©ebatife  an  ba§ 

,3Sevgrabcui"ein  ̂ intcv  Slftenbergen"  tnie  eiu  2>errat  an  ber  i^eiligfeit 
feinet  ̂ imciiIeOenä  evfdjieu.  Überbieg  tnar  Stifter  ftetg  e^er  eine  trau» 
merifdje  aU  eine  tatfiäftige  Oktur.  Dag  f)er5f)afte  ̂ ^ä^^^iK"  ̂ ^fiß^  feinem 
Sßefen  fvemb.  2:ro^bein  mar  er  au§  Siebe  gu  ̂ anut}  me^r  al»  eiumat 

entfc^Ioffen,  feine  5^'ei§eit  gu  opfern.  SBenn  bag  nur  auc^  mit  einem 
«Schlage  l)dttc  geid)e^en  fönnen!  —  3tber  ber  33eg  ba^u  war  lang  unb 
ermübenb,  -pinberniffe  türmten  fic^  auf,  fd)lieBlid)  erlahmten  bie  guten 

23orfä^e  im  Kampfe  gegen  hit  {)emmenbcn  ©emalten.  —  Unb  immer 
n^ieber  ftanb  b'nter  djm  leu^tenbcn  gnttidjg  ber  Ö^eniuS  ber  ̂ uuft  mit 

jum  ̂ immel  meifenber  ©ebavbe.  —  Da  ließ  ber  S)id)ter  entfagenb  hk 
irbifd)e  ©lüdfeligfeit  fahren. 

Die  Don  '^Immann  Deröffentlid)ten  fiebcn  Sriefe  ©tifterg  an  ̂ ^annt), 
hjel(^en  ein  Siief  beg  Did)terg  an  'Dhtt^iag  ®reipt  junior  öom  4.  ̂ uli  1830 
aiigcfd)Ioifen  ift,  Der  teilen  [id)  auf  bie  ̂ a^re  1828—1835. 

^m  erften  Briefe  Ätijterg  ang-'innt^  augSöien  Dom  7.  ÜZoüember  1828 
fd)reibt  ber  Did)ter  öcm  geliebten  SD^bdjen,  baß  il)m  bag  Seben  in  Sßien 

beinahe  unertraglid)  fei  auf  jene  glüdlic^e,  gotöene  ßeit,  in  ttjelc^er  er 

„in  fo  angenel)mer  öefetlfd)aft  im  93ubn)eifer  greife  f)erumful)r".  Unb 
gleid)  barauf  beißt  eg:  „^c^  werbe  jener  2^age  in  öioigfeit  nid}t  Dergeffen, 

eö  waren  t^k  fcbönftcn  Serien  meiner  ganzen  Stubien^eit.   ^c^  \)aht 
Did)  wirflic^  red)t  mit  ganzem  (5)emiite  lieb,  unb  werbe  Didj  immer 

lieben,  ̂ c^  weiß  eg  ja,  eg  ift  nur  ein  lieblicbeg  '$[)antom,  eg  ift  nur  ein 
Äartentjaug,  an  bem  id)  midj  fo  fe^r  ergi3^e,  t>oc^  mir  ift  bicfeg  ̂ l)antom, 
biefeg  ̂ artenljaug  fo  lieb,  unb  mic^  wirD  ber  33inb  fel}r  betrüben,  ter 
eg  gewiß  über  furj  ober  lang  umblafen  wirb.  3Senn  cg  eine  S^or^eit 

ift,  bie  ic^  begebe,  fo  ift  bloß  jeneä  |)crumfa^ren  S^ulb,  wo  wir  un^ 

beibe  fo  na^e  famen ..." 

«Stifter  unb  gannl)  Ratten  üd^  in  jenen  „glüdlidjen,  golbenen"  Serien 
i^rer  gegenfeitigen  Dkigung  Derfid}ert  unb  Jannt),  welche  Don  bem  Did)ter 
mit  bem  traulichen  Duworte  an^ercbet  wirb,  b^^tte  ibm  geftattet,  an  fie 

fc^reiben  5U  burfen.  ̂ ber  fo  fiobbewcgt  Stifter  auc^  über  biefe  Srtaubnig 
unb  in  froher  (Sriunerung  an  Dergangene  glü(flid)e  unb  glüdoerbeißenbe 

©tunben  ift,  fann  er  bod)  fd)on  Don  altem  ̂ 2lnfang  ̂ er  gu  feiner  feften 
3uDerfid)tlid)feit  gelangen.  @r  mißt  bem  üertrauten,  gemeinfamen  „|)erum* 

fahren"  bie  „®d)ulb"  bei  an  bem  |)erDorbre(^cn  feiner  2.kbe,  ik  Dielteic^t 
„eine  2:or^eit  ift",  unb  fie^t  im  ©elfte  fdjon  bas  |)eranna^en  jeneg  Der* 
^eerenben  ©inbftoßeä   Doraus,    ber   ba§    „.^artcn^aus"    feiner   innigften 
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^offnuiiäeu  ä'.i  23obcn  tDerfi'n  trirb.  i^Jan  merft  es  bicfent  Söricfe  beut(id| 
an,  lüie  fel}r  bic  ̂ altlofigfcit  feiner  ©tcllunc}  i^n  Bcbrücfte  unb  unfic^cr 

n!ad)lc,  unb  n?ie  babuid)  'i^k  Sa^ljaili^kit  feiueg  ̂ tocifclüollen  @emüte§ 
geftcigert  n?urbe.  '^•nx  einen  Siebijabcr,  ben  [ic^  jebes  Seib  feiner  'i'catur 
nac^  immer  fü^n,  öoll  SBagemut  sulangcnb  unb  tatfräftig  bem  Qkl 

mit  bem  crfe^nten  greife  gnftrebenb  bcn!t,  allcrbings  eine  ft)enig  fcttcil* 
fjaftc  ©eiftecAierfaffung.  5Benn  fd)oii  bcr  ä)iann  Lterjireifelt,  n}o^er  joU 

bann  ba5  Ü)^äbc^en  ben  DJiut  ber  S3eftänbig!eit  gewinnen?  —  «Stifter, 
ber  burc^  feine  Sage  ]\d)  jur  2d}ücbternbeit  unb  ̂ u  taten(ofcm  3'^ii^crn 
^erabgeftimmt  füllte,  f)ätte  einer  begeifteriingsfoKcn  nnb  bcgcifternben, 

fc^ifärmerifdjcn  Siebeebeteuerung  üon  ber  ©cgenfeite  bcburft,  um  gu 

ftrammer  ̂ -eftigfeit  bcö  (Siitfd}Iuffe!?  §u  gelangen.  !Dafür  aber  ttiar  5<innt) 
5U  rtio^Ier^cgen,  aU  baß  fie  e^  fermod)t  l^ättc,  an§  ben  fittigcn  Sd}ranfen 

ttieiblid)er  3''i"iicEf)'-i^f'iii9  f)erüor5utreten.  Sic  anttnortet  i^m  im  2^one 
l)armIofcr  e5reunblid)feit,  aber  itjre  feilen  finb  il^m  bcd)  nid)t  oufmunternb 

genug,  um  feine  Seele  üon  bem  bangen  ©efüble  bcr  Unfid)er{)eit  ju  be« 

freien.  SBieber^oIt  ferfnd)t  er  es  aud},  fie  burd)  au§gef|?rcd)ene  ̂ ^''^U^^ 
gu  einem  rüdtjaitlofcn  23efenntniffe  gu  öeranfaffen. 

!Die  t?cu  5tmmann  mitgeteilten  93riefe  Stifters  an  ̂ -annti  tpurben 
fämt(id)  in  ii}ien  gcfd)rieben  his>  auf  ben  legten,  n?eld)er  bas  I^atum 

€berplan,  20.  Sluguft  1835  trägt. 

Sdjcn  im  ̂ raeitcn  Briefe  fom  3.  g^eber  1829,  in  n?c((^em  Stifter 

feiner  innigen  ̂ ''-'^^i^'^c  über  baä  empfangene  3(ntttiortfc^veiben  ̂ (usbrud 
nerlei^t,  treten  bange  ̂ tfeifel  beutlid)  ̂ eroor ;  unter  benfetben  mag  »of)! 

bic  geheime  Hoffnung  üerbürgen  gen^cfen  fein,  üon  ̂ ^-annt)  fiebere,  be- 
glüdenbe  ̂ (ar^eit  3u  erlangen.  i'iad)bem  er  fid^  tuegen  ber  langen  ̂ anfe 
im  23ricfrcied}fel  cntfd}ulbigt  ̂ atte,  fa{)rt  er  fort: 

„^ein  Schreiben,  "üaS  2)u  fo  ungerecf)tern?eife  ein  ©efri^el  nenneft, 
f)at  mid)  im  t)öc^ften  ®rabe  ent^üdt,  ba  e§  mid)  bcd)  einigermaf3en  über* 

sengte,  t^a^  meine  5^'cunbf^aft  unb  3)ein  ©oI)l!iio[Ien  gegen  mid)  boc^ 
nid)t  jenen  flüd)tigen  ß^arafter  l^at,  ber  ber  Zuneigung  eigen  ift,  hk 

man  gcn)öf)nnc^  einem  guten  Sefannten,  mit  bem  man  ficf)  einige  .3eit  f)inburc^ 

gut  unterf)ä(t,  fo  lange  er  ba  ift,  meibt,  nnb  trenn  er  fort  ift,  nad)  unb 

nad|  be§  frö^Iic^en  ©efellfd)aftcrä  ttergißt.  23er5ci^e  mir  —  anfangt 
glaubte  ic^  faft,  bie  mit  Gud^  ä)2äbd)en  in  ben  langen  Serien  gcfd)loffene 

^reunbfc^aft,  bie  fo  enge  sufammenge^ogen  n^nrbe,  \>a^  ̂ ^t  uns  bas 
brüberlid^e  Xu  erlaubtet,  iriirbe  nid)t5  ttjcitcr  fein,  al3  bag  momentane 

21nfroallen  eines  fröl)lid)en  3tugenbIidcS,  n^o  bas  jugenblic^e  ©emüt  üon 
bem  allgemeinen  S3ergnügen    Ijingeviffen,   fid)   3U   ein?a§  rerpflic^tct,  n?ag 
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bod),  ipenn  bie  3-^^  fc  h*icI)  unb  nac^  i^re  ■®d)(eier  barüSer  leijt,  5ute|t 

fc   üerplft  tt}irb,    bap   eö   fd)lr>äd)er   unb   i'd)tnäd;er  burdii'diimmcrt  unb 
enblic^  9an3  üii§  beut  33cn}u{3tieiu  finft.   "^d)  fürd)te  mid)  fd)cii 
auf  bie  3cit,  n?o  baä  fo  fc^öne  brüberlid^e  53anb  fid)  aUmäI}({(^  löfen  irirb 

unb  roo  bcr  ̂ uijenbjeit,  ber  3^it  unbefaui^eneu  freubigen  Sieben^?,  at» 
cineä  fd)oneuXraumc:o  gebadit  roerbeu  trtrb,  bcr  beu  gemeinen  2öii1lic^feit 

$Iq6  madjen  muBte.  —  3hir  ber  ift  reic^,  ber  geliebt  irirb,  unb  lieben 

barf.  —  ̂ d)  irerbe  von  STag  ju  STag  erufter,  »ie  5)u  e^  jdjcu  bemerft 
{}aft,  ba§  ic^  in  ben  üergaugenen  Serien  md}t  me^r  fo  luftig  ft)ar,  nis 

früher,  unb  meine  Stirne  üerfinftert  fid).  (Sineu  großen  ̂ leil  bauen  mag 
ba^  33erc»iiJ3tfeiii  {)aben,  bap  ic^  einen  gemiffen  2öunfd},  ber  mein  ̂ ödjfter 
ift,  nie  unb  nimmermef}r  erreid)en  werbe.  Diun  er  fa()re  ̂ in,  aber  lieb 

wirb  er  mir  bleiben,  fo  lange  ic^  lebe."  —  Stifter  er5äf}It  bann  noc^, 
ha^  er  bie  2Ibfid)t  gel)abt  i-jabe,  für  ̂ annt)  eine  5(nrid)t  beg  Orteö 
(Grünau  3U  malen,  baJ3  i()m  bie»  jeboc^  unmöglii^  geworben  fei,  weit  et 
feinen  litt}ograpl)ierten  5(bbrud  erlangen  fonnte;  troftenb  fügt  er  bd: 

„'äbcx  '^tin  ̂ riebberg  foll  red)t,  red)t  fd)5n  werben.  :^c!^  bfobz  e§  f^on 
jweimal  angefangen,  allein  jebesmal  wieber  ̂ erabgeriffen,  ba  e^  mid) 

nic^t  befriebigte . . ."  '^n  bicfem  ©riefe  l)atte  Stifter  am  Sc^tuffe  eifer* 
fü(^tig  bie  ?>rage  geftetlt:  „^at  wo^I  —  ha^  ge^t  mir  immer  im  5?opfe 
—  l}at  wol)l  ber  I)enrige  ̂ arneöat  wieber  ein  Unglüd  unter  ©einem 

S3ufentud)e  angeridjtct'??  Sd)reibe  mir  batb,  balb,  balb!" 
Statt  beffen  büHt  fic^  O^aunt)  in  (angeS  Stülidjweigcn,  unb  Stifter 

erfuhr  nur  burc^  älJatt^ia«,  ta^  ]id)  in  ̂ riebberg  tik  Ü)?einung  üerbreitet 

l)abe,  Stifter  fönne  1:k  üinftigen  g^crien  nid)t  nad)  ̂ i-'^^^^^^i^]  fcmmen, 

„Weil  er  wegen  eine^  älKibc^en^  in  ©ien  bleiben  werbe'.  3llö  lyannx)  fid) 
cnblid)  wieber  ju  einem  53ricf  aufraffte,  gef^a^  bie^  in  wenig  ermuntern* 

bcm  3roue;  ik  eiferfiid)tige  Sd)luB[iemerfung  im  legten  ©riefe  f)atte  fie 

offenbar  tief  üerle^t,  benn  fie  fd)reibt  wortlid):  „'^k  lyxa^z,  bie  Su  in 
©einem  legten  ©riefe  an  mic^  mac^teft,  hk  laß  mir  unbeantwortet;  warum, 

Stifter,  foII  id^  ©ir  nod)  eine  (SrÜärung  über  ta^  mad^en,  )x>ci§  ©u 

öielleid)t  fc^on  lange  aU  3;orl)eit  erfenneft  —  laß  una  lieber  üon  t^n 
^akn  nid)t^  me^r  fc^reibcn,  benn  mir  ift  feit  Deinem  legten  ©riefe,  aU 

wäre  ©ir  tk  (Erinnerung  an  ben  |)erbft  bie  Störerin  mand)er  ©einer 

i^renben  ..." 
Stifter,  auf»  3{uBerfte  betroffen,  bemüht  fid)  in  feinem  nä^ften 

©riefe  "Daä  geftijrte  @leid)gewid)t  wieber  ̂ er^uftctten  : 
„^it  e§  Spott  ober  Ironie,  ober  beleibigte  ©id)  in  meinem  legten 

Sd^reiben,  boB  ic^  meine  Siebe  gn   ©ir   eine  Stor^eit  nenne?    f^annt). 
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tuenii  Q§  '4Md)  bcleibigtc,  bann  f)aft  "Du  midj  gerrtfilid}  miBücrftanben. 
9Hd)t  bie  ̂ iebe  311  T)\x  iicniie  id)  3:or^cit,  foiibern  ba§  nenne  id)  3rorI)ett, 

ba6  id)  immer  nnb  immer  i^offnungen  ()abc,  immer  eine  fd)'c>ne  ̂ i^^ui^ft 
tvänmc,  wo  bcd)  bie  i^erl)ältnifje  fo  ftel)en,  baf3  fie  nermntlid)  bie  fo 

füBen  ̂ pffnnngcn  nie  —  in  ßroigfeit  nie  in  (Srfülfung  rtierben  treten 

laffcn.  ©arnni  nenne  id)  fie  3!'or{)eit,  rt)eil  fie  ®ir  nnb  mir  fo  manches 
2Bef)  bereiten  fann;  barum  meinte  ic^,  (t§  tt)are  beffer,  irenn  fie  nic^t  "tia 
tüäre,  um  nur  ©ir  nid)t  Unglüif  gn  bereiten,  ba  biefe  2eibenfd)aft  nie 

3um  ©lüde  füf)ren  fann ;  barum  fämpfte  id)  fd)on  im  .f)crbfte  gegen  ba^ 
^(uffeimen  berfelben  in  meiner  ̂ ruft  an,  nm  deinen  ̂ nieben  nid^t  gn 

ftören;  barnm  tt?ar  ic^  traurig,  »eil  id)  fie  bod)  nid)t  be^ujingen  fonnte, 
nnb  fein  frc()lid)e5  (Snbe  abfab,  nnb  bod)  biefe  ̂ id^t  nid)t  laffen  fonnte; 

barum  finbcft  T)u  in  mir  ben  QBiberfprnc^,  ba^  id)  ®id)  fe^t  mit  aller 

^^ladjt  bcg  ̂ er^eng  mein  ̂ u  nennen  ttiünfd)e,  nnb  jeM  iuieber  mid^  giüinge, 

c^  für  beffer  gu  f)alten,  ttjenn  eä  ttiäre,  n^ie  früher!  —  —  —  'J)a§  ®e« 
njiffen,  t)Ci§  mir  öornjirft,  id)  serftöre  ©eine  9^n()e,  felbft  tuenn  id)  ®ic^ 

unau§fpred)lid)  nnb  treu  liebe  —  id)  aU  d)lann  follte  ftärf er  fein  —  bieg 
tftg,  mag  mic^  quält,  unb  in  biefem  @innc  ̂ aft  ®u  9fiec^t,  ttjcnn  jDu  bie 

©rinnernng  an  bie  g-erien  eine  ©törerin  meiner  ̂ ^renben  nennft.  — 
2)ieinft  ®u,  e^  fei  fo  letd)t,  haß  norige  23erl)ältntg  ber  Unbefangenheit 

unb  9ftu!^e  l)er5uftellen?  2öo  einmal  bog  ©leic^gewif^t  geftört  tft,  fei  eg 
burd)  S^i^ht,  fei  eg  burd)  ipaJ3,  bort  ift  eg  nimmer  mieber  l)eräuftet(en. 

^Des^alb  l^aben  tt»ir  S3eibe  nur  me^r  bie  2llternatiöe,  ba^  tt)ir  un§  red)t 

lieben,  ober  g  a  n  5  entfrcmben  muffen ;  e§  gibt  fein  IDritteä !  . .  .  Unb 

nun,  ?^annl),  n)ieberl)ole  td)  meine  ̂ ^rage  beg  oorigen  Briefes,  ̂ c^  bitte 

!J;id),  n}eid)e  mir  nic^t  an§,  fag'  eg  mir  gerabeju  —  ic^  fann  nnb  njilt 
nid)t  länger  in  biefem  3^ittci'öert)ältnig  jftiifcl^en  5reunbfd)aft  unb  2ithi 
fd)n)ebcn  —  mag  bie  ̂ ntmort  fein,  njie  fie  rt»oCfe,  einmal  mu§  eg  ent* 

fc^icben  Serben;  —  nur  gujeifle  nid)t  me^r  an  meiner  2i<;hQ  nnb  ?tuf- 

ric^tigfeit!  —  Schreibe  mir  rec^t,  red)t  balb !" 
9lad)  biefem  ©riefe  fc^eint  bag  alte,  gemütlid)e  nnb  ̂ er^lid)  ein* 

träc!^tige  2?erl)ältnig  njiebcr  l)ergeftellt  geujefen  ju  fein,  menn  and)  nad) 

©tifterg  eigener,  neuerbingg  ben^iefener  ̂ leinmütigfeit  g-anni)  unmöglid) 
bie  ̂ raft  gu  einem  fü^nen  unb  binbenben  @ntfd)lnffe  finbcn  fonnte. 

©ic^ertic^  aber  ̂ at  fie  burd)  if)r  aufmunternbeg,  üertrauengüolleg  @nt* 

gegenfommen  ®tifterg  Sebcngfreubigfeit  neu  belebt,  unb  feine  ber  3rt»eifel* 
fiid)t  unb  |)offnnng5lofigfeit  fo  leicht  gngänglid^e  @eele  ujenigfteng  für  bie 
näc^fte  3cit  t>on  bem  brüdenben  Slip  fd)it)ar3er  §lf)nnugen  befreit,  ̂ n 

feiiger   Siebegftimmung   werben   bie  ̂ ouptferien    beg   ̂ a^re§    1829   in 
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^ricbkrg  »erbracht,  unb  Stifter  fc^reibt  be5eicf)tienbertreii"e  fc^cn  am  erften 
2:age  md)  feiner  2lnfuuft  in  Sien  unter  tem  unmittelbaren  ßinbrucfe 

ber  »erlebten  glücflic^en  Stunben  folgenben  33rief,  irelc^er  ben  |)ö^epun!t 

biefe^  fc^önen  unb  bcd^  fo  traurigen  3SerI)ältniffeg  bejeidjnet: 

2lm  erften  Cftober  1829. 

SJJeine  ̂ er.i^inntgftgeliebte  greunbini 

!Die  fcf)ted)te,  ftin!enbe  Suft,  ber  Särmen  unb  ücr  allem  mein 

|)erän?e^  fagen  mir,  M^  id)  in  Sien  bin.  ©eftern  SIbenbS,  b.  i.  DJcittmcc^, 

am  30.  September,  famen  mir  hii  ncc^  fdjeinenber  Sonne  in  'i)?ußbcrf 
an,  unb  c§  ift  f)eute  mein  ein^igel  tr5ftnd)e§  ©eic^äft,  biefe  pjzikn  an 
2)ic^  p  fd}reibcn.  €  ̂ annt)!  in  m.einem  gansen  Seben  l}aht  td}  ncc^ 
feinen  fo  innigen  2d)meT5  gefü£)It,  a(s  ber  mar,  mit  bem  ic^  am  SJ^ontag 

2Horgen^  bor  5)einem  Sette  ftanb  unb  §(bfc^teb  naf)m.  5[Rir  mar,  a\§ 
müßte  id)  üon  3{(fem,  ma?  bie  örbe  nur  immer  Siebes  unb  greunblic^eg 

für  mic^  tiat,  auf  immer  fd)eiben,  aU  ftänbe  mir  ein  unglüdlüotleS  ̂ a^r 

bei?or.  ̂ n  ttn  2)lantel  gefüllt,  ging  i4  ot)ne  mit  ben  anberen  Qxotkn 
ein  2Bort  ju  reben,  hi5  auf  ben  ̂ riebauer^Serg  f  orau§.  5^ort  festen  mir 
uns  auf,  marfen  aber  fd)on  in  bem  Saline  üorn  um,  jeboc^  o^ne  un§  §u 

befc^äbigen.  Sis  in  ben  SBeiBenbac^  maren  mir  faft  fc^on  burc^  unb  burc^ 

uaB,  unb  in  ber  ̂ t^cttl  mußten  mir  ton  5?äffe  9kcE  unb  Stiefel  a\i§'- 
3ief)en.  Slüein  ta§  fd)Ied)te  Setter  mar  baS  geringfte  Ungemac^,  ma§  mic^ 
trof;  eine  unau5fpred)lic^e  Se^mut  mar  in  meinem  ̂ erjen,  unb  ic^ 

mochte  auf  bie  üerfc^iebenfte  Seife  mid)  5U  3erftreuen  fuc^en:  immer  unb 

immer  ftiep  ic^  mieber  auf  irgenb  einen  ©egenftanb  ober  @eban!en,  ber 

mic^  an  'S::ii}  erinnerte,  ̂ n  Sing  fprac^  bie  ̂ ungmirtin  i^on  2)ir,  er* 
funbigte  fid)  nad)  Sud)  —  ic^  fog  i^r  jebcs  Sort  üon  ben  Sippen.  S3ei 
bem  äliugrauer  Sartt)l  fd)idte  ic^  (Suc^  bie  legten  örüße  unb  ging  auf 

ba§  Saffer  —  0  ©Ott!  e§  mar  nid)t  luftig.  Sntmeber  ic^  muBte  rec^t 
übertrieben  unb  toll  burc^  einanber  fdjmormen,  lachen  unb  poltern:  ober 

ic^  faB  auf  bem  "J^adj^  ober  gan,3  Dorn  auf  ber  Spiße  be»  Schiffes,  unb 
bad)te  an  bieiBergangent)eit  unb  t)tng  Suftfdjioffer  bauenb  meinem  Sc^merge 
nad),  ber  in  aller  feiner  Se^mut  boc^  baS  Sü^e  ̂ atte,  baB  er  tsa§ 

SemuBtfein  mit  fid)  führte,  baß  ic^  t)on  3^ir  fo  ber^Iid)  geliebt  merbe. 

Sien  ̂ at  meine  2:raurig!eit  nid)t  üerminbert,  fonbern  im  Gegenteile 

toerme^rt.  £,  mir  ift  bie  Stabt  unb  i^re  SJ^enfc^en  unb  all'  i^r  2:reiben 
unb  Sogen  unb  Särmen  üerf)aBt  mie  ber  Xot).  Sllfes  l)ier  üermunbet  mic^, 
unb  Stiles  ift  mir  mibermärtig,  meil  eS  l)ier  fo  ganj  anberS  ift  aU  hü 
düd^,  mo  ©Ute  unb  Dieblic^feit  beS  ©emüteS  unb  £iebe  gu  ̂ aufe  ift. 
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2Öir  tuiffen  erft,  ttiie  teuer  nu§  unfere  ̂ ^reunbe  finb,  tnenn  iDir  fie  nid)t 

me{}v  ijahcn.  ̂ el^t  erft  inci|3  id},  lütc  unenblid)  id^  'Sid)  liebe,  ha  glüci* 
uiibbrci^ig  3}?eilen  äirifd^cn  uns  liegen,  ba  id)  ©einen  fvcunblic^en  33lid 

nid)t  fe^e,  'Deine  ©timme  nidjt  I)iJre,  unb  1)ir  nic^t  jagen  fonn,  tüte  mir 
um  hk  ©eele  ift.  Ükratl,  wo  id)  get)c  unb  [tef)e,  überall  ge{)ft  ©u  mir 
ab,  immer  ift  mir,  aU  foKte  id)  l^id)  wo  anf[u(^en,  al§  follte  id^  ®ir 

bie§  ober  ha§  fagen,  oI§  mü^te  id)  '^id)  irgenbiüo  finben:  aber  wo  mein 
5(uge  f}intrifft,  begegnen  if)m  falte  unb  frembe  33Iide,  bie  mid)  baran 
mahnen,  ha^  id)  lieber  in  bem  ̂ er^Iojen  Sßten  bin.  2äd)Ie  uid)t,  warn 

id)  2)ir  fage,  haf^  mir  felbft  ba^  @[fen  nid^t  jd)medt,  unb  baJ3  id)  mid) 

fd^on  aüemal  auf  bie  ))lad)t  freue,  wo  id)  eutmeber  fc^tafenb  üon  gar 
md)t§  n}ciJ3,  ober  ein  Xraum  uti^  täufd)t,  ba{3  id)  bei  ©ir  bin.  ?^aunt), 

liebe,  liebe  ̂ -rennbiu!  trenn  id^  ben  Öebanfen  beuten  foIIte,  ba§  toir  un§ 

einft  trennen  müBten  —  id^  bitte  '^id),  übereile  S)ic^  ntd)t,  menn  man  ®ir 

eine  Partie  Oorfü{)rt  —  ®n  gerriffeft  mir  taß  .^erg,  ioenn  id)  '3^id)  un* 
glüdli(^  n^üiite  —  unb  boc^,  wa§  toirb  el  anbcr§  fein?  —  ̂ in  g^remb- 
ling  wixh  fommen  unb  mit  !alter  ̂ anh  ©ein  ̂ erg  ba^iufü[)ren,  baö  mi^ 

unb  ©id)  unenblid^  glüdli^  gemad^t  ()ätte.  @r  wixh  ©id^  uid)t  feunen, 

'^id)  nid)t  ua^  3?erbienft  tuürbigcn  fönnen  —  unb  mir  —  mir  brii^t  ha§ 
|)er5,  menu  id)  ©id^  in  ro^en,  liebeleeren  Rauben  ttjüpte.  ©oi^  tneun 
irgenb  Streue  unb  ©tauben  in  ber  Sßelt  ift,  fo  bitte  id^  ©id^,  baue  unb 

troue  auf  mid),  e^er  oerlaffe  id^  hü§  2eben,  alä  idj  X)id)  oerlaffe.  SBenn 

©u  2)Jut  ̂ ätteft  unb  25ertrauen  auf  mein  S^renmort  ober,  beffer  gefagt, 

auf  meine  9?ed)tfd)affen^eit !  O^efte  3luöbauer  mu^  enblid^  §unt 
3 tele  fül^ren. 

SSa^  mid)  betrifft,  fo  trotttc  id)  jebe  Äraft,  bie  nur  immer  in  mir 

liegt,  aufregen  jur  2:ätig!eit;  id)  miti  arbeiten,  wa§  ein  9)?enfd^  arbeiten 

fann  —  aber  ©u  müBteft  a\i§  2icbz  unb  i^crtrauen  in  mein  ̂ erfpre^en 
T)id)  felbft  gnm  So^ne  meiner  9JH[)e  auffparen.  @»  mü^te  bod)  einmal 

eine  |]eit  fommen,  mo  id^  tnit  S^ren  oor  ©eine  (SItern  treten  !önnte  unb 

fie  bitten,  ba§  fie  mir  '^id)  aU  mein  Siebfteä  auf  ©rbeu  geben  möd)ten. 
©ann  fott  ©eine  SOhitter  ein  Seifpicl  erleben,  baß  bod)  nic^t  jebe 

©tubentenliebe  Oergänglic^  fei.  ©enfe  uid)t,  ?yann^,  baB  id) 

fd^märme,  nein,  feitbem  id)  eine  n?eitläufigcre  Unterrebung  mit  bem  |)of* 
rate  ©ommer  ^atte  (bie  ©u  näd^ftcnö  erfahren  foKft),  feitbem  ift  e§ 

mein  nüchterner,  uuabänberüd)er  @utfd)Iui3,  ©i(^  gU  geminnen,  ober  id) 

i^erlange  mir  fonft  gar  !eine  Slnfteltung  unb  feine  ̂ reube  ouf  ber  Seit. 

T^reilid)  ttiirft  ©u  mir  cinmeuben,  eg  ge^e  gn  lange  ̂ er;  aber  dn  ftar!e§ 
^emüt  ftcdt  fid)  nn  wdk§  3iel,  ottein  e§  läBt  uid)t  ah,   bi§  z§  ba^felbe 
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errcirf)t  —  iinb  ircnn  e5  traf)r  ift,  »enn  5)u  mid)  Itebft,  iüte  id^  3)ic^  — 

bann  ift  and)  l^ix  ba^  3iel  ntc^t  ju  toeit,  unb  bte  'Xuebauer  nidit  gu 
lange.  Unb  überbiey,  n?aä  ift  benn  an  bem  gan.jen  iUanc  Unmöglidjeä 
unb  3^ßifel^'ifte^?  ■^i^  fc^limmften  ?ya(Ic  fann  eg  fec^ä  bi^  ad)t  ̂ a^re 
banevn,  unb  marum  fo((  treue  Siebe  biefen  ̂ eittaum  uidit  überroinben 

fönnen?  i'cur  fleine  unb  fc^madje  Seelen  fd)rcc!en  üor  grcßen  unb  weit 

ausfe^enben  ̂ ^länen  jurücE.  3tnbcrerfeitä  aber  ̂ at  man  auc^  Seifpiele, 

baß  es  fd)ne(t  gcgtüdt  ift.  ̂ eute  tx^'afjltt  mir  ber  Oicißer,  haf^  einer  (ben 
9kmen  i)ah  id)  üergeffen/,  ber  im  üorigeu  Qa{)re  abfoIt?iert  ̂ at,  nun  in 

Sing  mit  600  ff.  G.'-SD?.  angeftcllt  ift.  |)at  eg  biefem  geglücft,  wer  !ann  e§ 
mir  abfolut  abfprec^en?  ̂ d)  l)abt  ©önner,  unb  groar  groi3e,  meine  S-kh^ 

gibt  mir  SDhit,  unb  ©ott  ̂ at  mir  2:alente  üerlieben,  bie  mic^  ju  großen 

ßviüartungen  bered}tigen ;  rtiarum  foH  id)  hzi  5(nroenbung  a\ic§  beffen 
md)t  öorrodrtö  fommen?  t)arum  faffe  2)hit  unb  hersage  nic^t,  bleiben 
nur  Jpir  un0  treu  unb  ̂ arren  ftanbboft  a\\§,  fo  muR  auc^  ta§  @Iücf  un!o 

treu  bleiben,  ̂ on  meiner  Seite  fe^e  ic^  ©ir  meine  Seligfeit  gum'pfanbe 
(idi  fage  nid)t  gu  nicl  unb  roei^  tuofit,  tüas  id)  ba  fage  unb  üerfpredje), 

ta^  id)  nur  l^idj  nehme,  fa(f§  T;u  treu  bleiben  wiUft,  unb  fotlteft  X)u 

bunbert  ̂ a^re  ait  fein.  —  ̂ e^t  fteißt  5)u  alle  meine  Sefdiliiffe.  ?(iit* 

ttjorte  mir  barauf  aufrichtig  unb  toie  ®tr'^  um  ba§  |)er5  ift.  :Sc^reibe 
mir  fcgleid),  id)  bitte  ®ic^  l]ei^älic^,  93?äbc^en!  unb  alle  !3^eine  9J^einungen, 
X)eine  ®efüt)le,  alley,  alle»,  n?a^  auf  5^id}  Segug  l)at.  23ar  Sir  benn 

and)  fo  mel)  unb  bange?  Sie  brac^teft  Du  benn  bie  jTage  gu?  ©eine 

Ärant^eit  quälet  mid)  auc^  immer,  ̂ dlod)  ein  23anb  mill  id)  \:)tmx  ärt)ifd}en 
2;ir  unb  mir  anfnüpfen,  ba^  fo  manc^e^  freunblic^e  Sort  ju  2)ir  bringen 

fann  —  id)  meine  ba»  5Bürgerblatt.  Slüe  r^ebic^te,  bie  Du  mit  bem 
Dkmen  Oftabe  nuterseic^net  finben  ttitrft,  finb  fon  mir.  ®age  aber 
^liemanbem  etmaS  baüon,  benn  eg  fönnte  fo  mand)e^  barinnen  fein,  trag 

einer  Deutung  fä^ig  tuäre.  —  'Pflege  ben  .^aftu^,  er  ift  öon  meinen 
©änben  gepflangt.  @rüJ3e  mir  bie  Dcanni  3U  taufenbmal,  auc^  bie9)linna; 

ic^  ̂ aht  "iia^  9)Möc^en  red)t  lieb  gemonnen.  Sarte  mit  Deiner  ̂ (ntn^ort 
nid)t  erft,  bi§  ber  Ü)?att^ig  fd)reibt,  fcnbern  Iaf3  Dir  üon  i^m  ein  Soui^ert 

über  Deinen  ®rief  machen,  ̂ d)  rt)o[]ne  nid)t  bei  bem  *Scb;iffler  unö 
SOhigerauer.  Sebe  iro^l  gu  taufcnb  unb  taufenbmalen,  unb  u?enn  Du  mic^ 

ein  wenig  licbft,  fo  fdjreibe  mir  red)t,  red^t  balb.  ̂ c^  bin 
Dein  Dic^  emig  liebenber 

2)ieine  5tbreffe:  ^reunb  (Stifter. 

SanbftraBe,  Otabengaffe,  ̂ alft}fc^el  |)au«, 

Zijüx  Der.  9,  abzugeben  beim  ̂ ^ortier. 
6 
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!Diefcv  Srief  ift  ücn  allen,  njelc^e  (Stifter  an  ̂ yannt)  geiidjtet  f)at, 
ber  ̂ offnnnggfrcnbigfte.  (S§  fef)It  ätt»ar  anc^  in  i^m  ni(^t  ber  aljnnngsfott 

fdimerslidjc  ̂ intfeis  anf  ben  „^yrembling",  ber  fommen  iuirb,  nm  „mit 
!alter  .£)anb"  bay  .'per5en§f[einob  an  iid)  gu  reißen,  aber  öor  unb  nad^ 

bicfcr  üereingelten,  finfteren  3Betg|'agung  finben  ̂ ,i(i)  neben  ben  innigften 
33etenernngen  nnfcrgänglid)cr  Siebe  ba^  (Belöbni^  ett)iger  Jrene  unb  bie 

fro^c  3ii^crfid)t,  burc^  raftlofe  2:ätigfeit  bem  er]el)ntcn  Sebengjiele  ju* 
ftreben  gu  bürfen.  ̂ reilic^  tragt  e§  Stifter  auc^  ha  tro|  bes  Über= 

fd)n)ange§  feiner  Smpfinbungen  in  ber  ftrengen  Sauterfeit  nnb  Sfjren' 
i)aftig!eit  feincä  3Bcfen§  nid)t,  hk  3"Uc^ening  eiue§  rafc^en  ©rfolgcä 

ongjufpred^en.  Gr  tt»ill  arbeiten,  tr»a§  nur  ein  93?enfc^  nermag,  er  ireift 

auf  feine  Sialente  unb  auf  bie  freunbf(^aftlid}e  g^örberung  tyn,  bie  er  nad^ 
feinen  33erbinbungen  n?o^(  gu  erniarten  bcredjtigt  ift,  er  befc^tttijrt  bie 
beliebte,  auf  feine  9kd)tfc^affenl)eit  ju  üertrauen,  unb  er  öerfic^ert  fie, 

lüenn  fie  treu  au^l^arren  uiolle,  feine  anbere  ju  nebmen,  unb  foKte  fie 

big  babin  „bunbert  ̂ al)xt  alt  fein",  '^lad)  biefeu  an§  ber  3:iefe  ber  innigften 

©mpfinbung  IcSgcIöften  2d)n)ürcn  ift  fid)er  an3une[)men,  "iia^  Stifter  fein 
S5cfteg  barangefe^t  I)ätte,  bie  beliebte  fürg  Seben  gu  erringen,  tnenn 

g^annt),  »ie  ber  !4)id)ter  \}icö  immer  gebofft  unb  geträumt  ̂ attz,  fid^  o^nc 

Räubern  „mit  uniüerfum^grofiem  ̂ ergen"  an  feine  fe^nenbe  33ruft  ge* 
lüorfen  ̂ ätte.  3tber  biefer  bcgcifternbe  ßntfd)lut3,  auf  ben  Stifter  uner- 
f^ütterlid)  gebaut  unb  ücrtraut  ̂ atte,  blieb  au§,  moju  mof)I  bie  Slbma^nungen 

im  elterlichen  ̂ aufe  t)a§  'JJJeifte  beigetragen  ̂ aben  mcd}ten.  Stifter  er^ 
I)ielt  al§  3(ntmort  auf  feinen  liebeglü^enben  Srief  ein  furgeS,  fadjlic^e^, 

^erabftimmenbeö  Sd)reiben,  »orin  ?}annt),  ber  |?einlic^en  3^ittci^fts^fu"9 
mübe,  bie  (Srmartung  augfprad},  baß  aiid^  er  c§  unmöglich  gutl)eiBen 

!önne,  „immer  unter  lauter  §eimlid}fetten  fortzuleben",  anbererfeitS  aber 
toiffe  er,  „tüie  i^re  dJ?utter  üon  ben  jungen  Ferren  benfe,  ba^er  gebe  fie 

bie  Hoffnung  auf,  \:'a^  bie  93?utter  jemals  einmilfigen  meriDc".  Stifter 
billigt  5<^nnt)§  finblid)cn  Q)el}Drfam  unb  ift  meit  entfernt  baöon,  i^re 

banfbar  treue  Eingabe  an  't>Q§  geliebte  (Sltern^au^  erfc^üttern  ju  motten, 
aber  tro^bem  nermag  er  eö  aud)  jc|t  nod)  nid)t,  an  eine  toijttige  5Iu§* 
fic^tslofigfeit  §u  benfen,  mie  aus  bem  fünften  33riefe  oom  15.  9Zot>ember 
1829  I)erüorgel)t.  ̂ n  bemfclben  bebauert  eg  ber  gefränfte  ©ic^ter,  ha^ 

i^annl^  eg  über  fi(^  gebracht,  feine  marmgefü^Iten  2Borte  mit  fo  tüenigen, 

bürftigen  Q(^\kn  gu  erroiöcrn.  ̂ l)m  fei  t>a§  Sd)reiben  an  bie  beliebte 
|)er5engbebürfni!5  unb  monnige  ©lüdfeligfeit;  er  fönne  fid^  barin  gar 

nid)t  genug  tun,  unb  wenn  er  noc^  fooiel  gefc^rieben  f]abe,  fo  fei  i^m 

ftetä,  a{§  ̂ ätte  er  „noc^  eine  SJJenge  gu   fagen".    ̂ ^agegen  befräftigt   er 
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^-annt)  in  i^rem  2?or{}a6en,  ben  ß[tern  ein  bertrauenbe§,  ge^orfam  er^ 
gebene^  ßinb  §u  fein,  inenu  barauS  aiic^  i{)rcr  ̂ ceigung  unBefiegbarer 

Siberftanb  crn?ad)jen  fciiiite:  „^d)  ad)te  tief  bie  Cffenbeit  Xdmi  Gi)e= 
finnungen.  ̂ c^  Ijaht  mir  bie  5[nttt)ort  ungefäl)r  ]o  üorgeftettt,  tüte  fie 
itjirflid)  erfolgt  ift;  nur  über  eitte§,  tittb  ̂ tnar  über  ha§  2öid}ttgfte,  ̂ aft 

5^u  rid)  iiid)t  ausgefproc^eii,  nämlid)  tnag  Xu  itteinft,  ba§  wir  tuti 

joüen.  Ober  foll  id)  ba^  au§  bent  3ui<inttnen^ange  ©eitteg  Sd)reibenl 

erft  erfc^tieBeu?  :^(^  ̂ ahz  es  ferfu^t  iittb  bitt  auf  brei  tucglic^e  ly'dlk 
geftcßen,  cimn  nierteu  5(u5ipeg  gibt  e^  ntc^t.  (Sntitjeber  bas  i^er^ähm^ 

fortfüf}ren,  tüie  e^  jet^t  be[tef)t,  ober  e§  gau3  auffjeben,  ober  "i^aä  gange 
Xeinett  (Sltern  offenbaren  unb  if)rem  @utad)ten  anleint  gu  fteUen  —  bie^ 

finb  'i)k  brei  SSege.  Sag  ben  erften  betrifft,  fo  t^ern^irfft  X;u  ibn  gerabegu, 
tüie  ©eine  Sporte  fagen:  „unb  immer  unter  lauter  ̂ eimli^^ 

fetten  fortleben  —  bieg  fannft  auc^  ®u  felbft  unmöglich 

gut  t)eiBen."  Xu  baft  Sf^ec^t,  aud)  id)  liebe  biefen  SBeg  nic^t,  ttieil  e§ 
mir  fc^einen  n?i(I,  er  fei  nid)t  ber  ebelfte.  3Sa§  ben  gtoeiten  betrifft,  nämlic^ 

e§  ©einen  Sltern  gu  offenbaren,  fo  »äre  er  ber  fc^önfte  tmb  gerabcfte 

unb  mein  ̂ erg  neigt  fic^  febr  gu  i^m  I}in.  Cft  brangte  e§  mid}  in  ben 
Serien,  ©einer  3)hitter  aüeg  ̂ u  fagen,  mir  mar  alä  märe  ic^  bann  einer 
®ünbe  log,  unb  fönnte  lieber  öon  |)er5en  frö^Iid^  fein;  atleiu  immer 

ipibcrfe^te  fic^  meine  2khz  ju  ©ir  biefem  (5ntf(^(uffe,  benn  er  ift  eg, 

ber  ung  aud)  auf  etüig  trennen  fanu.  SBenn  ©u  aber  meinft,  liebe  5'^nnt), 
tiaß  eg  beffer  märe,  fo  fd)rei6e  mir  barüber,  unb  id)  mill  ©einer  SD^utter 
fdireiben,  miti  i^r  aüe§  offen  gefte^cn,  miti  fie  bitten,  fie  möd)te  mir  nur 

bas  einjige  ertauben,  tafj  id)  an  ©id)  fd)reiben  bürfe,  unb  groar  fo,  baJ3 

fie  alle  Srtefe  lefen  fott;  nur  nid)t  pIL^^Iid)  unb  gau5  foll  fie  uns  trennen, 

'iiaS  ertrüge  tc^  nic^t.  —  3(ber  and)  baä  ift  gu  bebenfen,  baB  biefeg  2)?ittel 
üUc§  gerftören  fann;  benn  benfe,  menn  fie  bon  ung  forbert,  baß  tnir  unfer 

S3er^ä(tnis  gang  aufgeben  foUeu,  trag  bann?  (Ss  beunoc^  fortführen? 

©a§,  iJanni),  erlaubt  bann  unfere  Gf)re  nid^t  mebr:  benn  tr>ag  ie|t  nur 

S3erbeimlic^ung  ift,  märe  bann  betrug,  unb  mabrlid),  S3etrug  üerbienen 

©eine  fo  berrlid^en  ß(tern  nic^t  —  t?on  ©ir  ni^t,  meil  ©u  i^r  ̂ inb 
bift,  üon  mir  nid)t,  meil  id)  ßurem  §aufe  fo  unenbtic^  üiel  gu  tjerbanfen 
i)aht,  unb  meil  fie  mid)  lieben  unb  ißertrauen  gu  mir  ̂ aben.  ßg  bliebe 

ung  alfo  nid)tg,  alg  Trennung.  —  ?(ber  ?yannt),  nein!  ©as  fannft  ©u 
unmöglid)  in  ©einem  Sd)reiben  gemeint  baben,  id)  fanng  unb  barfg  unb 

irillg  in  ßmigfeit  nidit  glauben,  tia^  ©u  bas  im  ftanbe  märeft  gu  tun, 

obne  öorber  alle  möglichen  Sege  öerfudit  gu  liaben.  —  Sift  ©u  für 
mi^  ̂ in :  nun  bann  liegt  mir  aud)  nichts  me^r  on  ber  33elt.   2J?ögeu  fie 
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mir  i?aim  Me  gläu5eui))"te  Stelle  geben,  mir  g(eid)üiel  —  bann  i)t  cö  für 
mid)  511  fpät  .... 

<Sd)vcibc  mir  niel,  rcrf)t  viel,  unb  redjt  batb!  ®rü§e  mir  bie  Scannt, 

i^ebc  tauKnbmal  iüol)t.     :3d)  füfie  ̂ i&i  iiub  Inii 

5}ein  2)ic^  iiuüg  liebeuber 

Gilbert." 
9)2eine   Stbreffe:    @tabt   9?r.  2,    ̂lenngaffe,    gum   römifdien   ̂ aifer, 

2.  ̂ of,  2.  ©tocE,  abzugeben  bei  3DJabemoi[eIIe  Sriuier. 

^a\mt)  beantlüortete  biefen  ̂ vicf  nid}t,  tiia(}rid)eiutid}  a\i§  bcm 
(^runbe,  n?ei(  [ie  nid)t  ipu^te,  tr»ie  fie  [id)  511  ©tifterä  5Bor)d)Iägen  ftcden 

folle.  "äiidj  auf  einen  gtüeiten  ©rief  üom  Jänner  1830,  ber  nnö  Hid)t 
er()alten  blieb,  erfolgte  feine  ̂ (ntnjort,  fo  ba§  «Stifter  am  14.  ̂ ^eber  1830 
fid)  ncd)  einmal,  bieSmal  fd}on  in  fe(}r  gefränftem  STone,  mit  einbringli^en 
33orftel(nngen  an  ̂ ^annt)  rt)anbte.  @r  luclle  if}r  feine  33ortt)iirfe  mad)en, 
ba^  fie  burd)  üolle  üier  IDbnate  fein  5Bort  an  i(]n  gefd)ricben,  er  rooKe 

m  bemühen,  gn  glauben,  eg  fei  i()r  unmöglich  geiuefen,  aber  nur  je^t 
fode  fie  enblid}  fc^reiben,  nnr  eine  |]eile,  nm  bas  feltfamc  Sd)tt)cigcn  ju 
erflären.  2)enn  fie  fei  if)m  rätfell}ajt  getüorben,  er  fei  in  feinem  :^nncren 

irre,  nnb  fte^e  an  ber  ©renae  beä  ß^^eifets  .  .  .  Senn  Stifter  nun  eine 
unmittelbare  ?(nttoort  üon  ̂ anntj  ert}alten  t}aben  folfte,  fo  nsax  biefelbc 

genjifs  feine  befriebigenbe ;  benn  in  bcm  ©riefe  üom  4  ̂ uH  1830  an 
i()ren  Srnber  a)?att^iaä  beflagt  Stifter  fein  üerloreueg  ßeben^glüd,  inbem 

er  aufruft:  „^en  größten  3:roft  in  meiner  tt)üften  Sage  —  ja  gemiffer* 
ma^en  bie  Siebe  einer  beliebten  —  geben  mir  bie  Stubien  jener  großen 
Seelen,  bie,  obwohl  auf  (Srben  lebenb  bod)  im  |)immel  rcanbelten,  nnb 

nid)t  (äinen  ober  ©ine,  fonbern  bie  932enfd}()eit  liebten!"  —  @g  muß  alfo 
in  ber  ̂ wifc^en^eit,  njal}rfd)einlid)  bnrd)  \)a§  Eingreifen  ber  Eltern,  ̂ um 

©rud}e  nnb  bamit  and)  jur  Einftcllnng  be^  Sriefroedjfel^  gefommen  fein; 

Stifter  fd)eint  nun  ücrfudjt  ̂ n  ̂ aben,  bie  Siebe  p  ̂annt)  nad)  bem  öon 

i^m  anögefproc^enen  i^orfa^e  „auf  bie  ?(rbeit  nnb  auf  bie  9}?enfd)l)eit" 
5U  übertragen  .  .  .  „ein  tt}oMtätigcö  Seben,  fagt  man,  gibt  [a  and) 

3ufrieben^eit".   
Db  fid)  Stifter  in  ben  folgcnbcn  :^a^ren  nm  eine  fefte  Sebcn§^ 

ftellung  bemarb  in  ber  gel)eimen  Hoffnung,  nad)  ber  Erlangung  einer 

fold^en  öielleidjt  bod)  nod)  gannt)^  ̂ anb  gu  gcininnen,  fann  nid)t  cnt-- 
fc^ieben  hjerben.  !Docf|  wax  bei  bem  Unmut  unb  ber  Unfid)erl)eit,  hk  er 
nad)  bem  S3rud)e  beg  3?er^ättmffe§  empfanb,  für  i^n  ber  |)anptanrei,5  baf)in. 
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2)aJ3  bcr  ̂ id}tcr  mef)rnml§  bei  beu  Sc^örbeu  (S^efudje  um  erlebigte 
Sc(}vfteUeu  eingab,  erfcficn  von  an§  beut  im  jtüaiiäigften  ̂ af}ve5berid)te 

ber  beiitfd}cu  ©taat^realjdjule  in  ̂ ilfen,  :^al)rgang  1893  üon  ̂ rofeffoi' 
g-rauä  9Zenmann  in  einem  biogrQpl)i)d)en  ̂ (nffai^e  über  ̂ balbert  ©tifter 
mitgeteilten  3:anf)d)eiu-1)nplifat  de  dato  29.  :^änner  1833,  in  ireld)em 

eg  am  ®d}Injfe  (]eif3t:  „llrfnnb  beffen  ift  nad)]'tc^enbe  vfarrämtlic^e  ̂ -er* 
tignng  mit  bem  ̂ emerfen,  ba^,  ba  fc^on  unterm  11.  ̂ ^ioücmber  ö.  ̂ .  ber 
OriginaI=3:aufid}ein  jum  Se^ufe  bittlid)en  (ginfc^reitenä  um  bie  erlebigte 

£ef}rfanäel  ber  ̂ ^(]t)fi!  5u  ̂ rag  au^geftelft  morben  ift,  gcgenn^ärtigeg 

©uplicat  einzig  ̂ u  bem  ©nbäiüed'e  ausgefertigt  werbe,  bamit  ':?(balbert 
©tifter  baäfelbe  gu  feiner  bittlid^en  93ern?enbung  um  eine  erlebigte  ßef}r* 
fandet  am  !.  f.  Sl^caeo  gu  Sin^  ber  |}I)itofop()ifd)en  gacultaet  aU  58et)Iage 

Benü^en  fi3nne.  Pfarre  Oberplan." 
®ie  S5ewerbung  um  bie  2er)rfteIIe  in  ̂ rag  erfolgte  über  5(nraten 

beä  bamaligen  ̂ rofeffor^  ber  ̂ f}i5fif  in  SBien  nnb  nad)maligen  «^inan^^ 
minifter^  ?(nbrea^  ̂ rei()errn  tocn  33aumgartner,  ber  glcid)  bem  gefeierten 

^ontrapunftiften  ©imon  'Sed}ter  ein  gebürtiger  g-riebberger  inar,  nnb  um 
©tifterS^er^ältniS  gn  3^-annt}  mn^te.  ©tifter  melbete  fid)  §um  ̂ onfurfe, 
beftanb  bie  f(^rtftlid}c  Prüfung  auf  ba§  glängenbfte,  erfd}ien  aber  nnbe* 

greiflic^er  SBeife  am  S:age  bes  ©i-ameng  nid)t  §nr  münblidjen  Prüfung. 
Ob  biefe  gemi^  unüergei^lid^e  9iad)Iäffig!eit  einem  faf)rigen  Sn^t  feinet 
äBefen^  entfprang,  ob  if)m  ber  eigentli^e  5(nfporn  fe{)Itc,  ober  ob  er  ben 

^Termin  einfach  üergcffen  l^atte,  n^irb  ftetä  nnentfd)ieben  bleiben,  ̂ rofeffor 

93aumgartner,  auf  bag  peinlid)fte  bloBgcftellt,  erftattete  ben  ©Itern  S'annt)^ 
über  biefe^  bebaucrli^e  5>or!ommni^  Serid)t,  luorauf  fic^  bie  le^teren  mit 

nod)  größerer  (äntfd^iebent)eit  üon  ©tifter  abmenbeten.  (2d)lperen  |)er3enö 

fdjrieb  nun  Stifter^  gnennb  20kttfiia§  am  5.  g^eber  1833  nad)  biefen 
ißorfäflen  an  ben  unglürflid}en  ®id}ter:  „|)ätte  id)  ®ir  etmag  5lngene^meä 

3U  fdjreiben  gel}abt,  fo  t)ätteft  ®u  gemiß  fc^on  auf  einige  'Deiner  Briefe 
immer  5(ntn?ort  erf}alten;  aber  id)  foU  nnb  mn§  £ir  fc^rciben,  aU  3)ein 

^rennb,  ba^  e»  meinen  ©Itern  lieber  ift,  toenn  D)u  mit  ber  ̂ Jannl^  nic^t 

forrefponbierft,  nnb  biefe^  einzige  ift  bie  Urfadie  meinet  langen  ©titl* 

fd}tt)eigeng.    ̂ d)  bitte  Did),  bleibe  mir  ber  alte." 
©omit  rtiaren  ©tifter§  S3ett)erbnngen  enbgültig  abgelef)nt.  Sie  ber 

S)id)ter  jenen  fd^werften  Schlag  feineä  fungen  2cben§  ertrug,  barüber 

fehlen  unä  bie  ̂ euö^iff^-  ̂ ^^^«^^  ̂ "  ̂ ^^  ©djreiben  an  5(bclf  ̂ i^ei^errn 

üon  Srenner  üom  24.  September  1834  —  alfo  foft  gmei  Sat)re  fpäter  — 
entringt  fic^  nod)  feiner  ©eele  ber  fc^mer^lic^e  ?(uSrnf:  „Sir  ttiollen  bie 

9Jeigc  unfereg  Seifammenfein^   nod^   red)t  oft  innig  angfdjöpfen  —  fonft 
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tmiist'  id)  nie,  trie  l^u  mir  teuer  bi)t,  ba  id)  bie  5t6iücien[}cit  fcn  Dir 
biirdi  jene  geliebten  3(ugcu  üertlärct  unb  üerfüßet  fanb,  bie  id)  nie,  nie 

ücrgeiien  werbe  .  .  .  ̂ d)  ̂ atte  in  30Jariabrunn  einen  2:raum.  ̂ ^^äenbef» 
ift  n)i?rtlid)  icabr: 

3c6  fannte  jroei  id)marje  Slugen 
Unb  liehe  fie  gar  fo  iet)r. 

Wci)l  bab"  id)  fte  längü  öericren, 
2Iber  cergeffen  nimmermebr   

9?ur  einmal  mcdft  id)  fte  ncd)  (eben, 
®ie  nie  mein  |)er5  ocrgi^t. 
2Bie  fie  mir  einftenä  gut  mar, 

Ob  benn  nocb  etnja§  übrig  iftV" 

Unb  im  ̂ 5abre  1840,  a\§  er  bereite^  feit  brci  ̂ obreu  üermäl)It  njar, 

er^ä^It  er  im  „^eibeborf",  n.Me  Jelij;  burc^  ben  33oten  auä  ber  Stabt 
einen  93rief  erbält  unb  ücr  ber  Sampe  feineö  2:ifd)e»  bie  njof)Ibefannte 

^anbf(^rift  entfiegelt:  „(SS  mad)t  mir  üielen  Kummer,  in  ber  Zat, 
fd)n}ercn  Äummer,  tia^  id)  ̂ijxt  Sitte  abfd)Iac3en  mu{3.  ̂ ^re  f elbftgen}äl}lte 

Stellung  in  ber  Seit  mac^t  eö  unmögtid),  ̂ u  miüfa^reu;  meine 

2:od)tcr  fiebt  ein,  'i^a^  fo  nid)ti  fein  fann,  unb  fjat  nachgegeben.  —  — 
Ter  93knu,  alg  er  gelefen,  trat  mit  f(^neeb(eid}em  ̂ {ngefic^te  unb  mit 

3ucfenben  Sippen  üon  bem  5:ifd)e  »eg  —  an  ben  SBimpern  gitterten 
Xräueu  üor  .  .  .  .  ß^  ift  ge[d)e^en,  fagte  er  atmenb,  unb  trat  an§ 

^enfter,  fein  3(uge  an  ben  bicfen,  finftercn  DZad)t^immel  legenb"   

Über  bie  nad^ften  ̂ af)re  liegen  feine  befoubereu  '3^id)rid)ten  üor. 

Stifter  lebte  toeiter  üom  Stuubengeben,  „bereu  Srträguiä",  nad^  einer 
Ü)?itteilung  üou  ̂ yvm^  9J?ugerauer,  „feine  Sjiften^  oft  in  eine  ärmlid}e 

Sage  brad)tc,  ja  biefelbe  oft  febr  fraglich  geftaltcte".  daneben  aber 
tüibmete  er  fid)  in  ber  ßinfamfeit  feinet  ̂ unggcjellenftanbe^  ber  ̂ cim» 
liefen  Pflege  feiner  ;5i>eale,  unb  fe^rte,  t>on  allen  ©ebanfen  an  eine  fefte 
Seben^ftelluug  abgetüenbet,  toieber  öotleub^  jur  ̂ unft  surüd,  bie  fein 

^erä  „ncd)  immer  fo  feft  l)at,  wie  eine  erfte  unuergeBlic^e  i^ugenb* 

geliebte".  Ungeftört  feinen  fünftterifd)eu  Dieigungeu  leben  ju  bürfen,  oer^ 
fc^afjt  i^m  allmäl)lid)  irieber  neue  Sebensfreube :  „®a§  5(mt  uämlid), 
in  ba^  mic^  njo^lmeiuenbe  gi^eunbe  bringen  irollten,  um  jeue  ßrfd)eiuung 

an  mir  bar^uftellen,  bie  man  gefiedertem  2^afein  nennt,  ift  mir  glüdfeliger^ 
ttteife  abgefd)lageu  n?orben,  unb  alö  id)  mit  bem  lieben  33efd)eibe  in  ber 

2:afc^e  nac^  ̂ aufe  fam,  fo  n?ar  eö  nid)t  anber^,  alä  l)üpfteu  mir  meine 

färben  entgegen  unb  fäl)en  mic^  noc^  einmal  fo  freunblid)  an  .  .  .  ." 
§tlä  SD^aler  unb  als  „Sd)i?n^eitggei3l)al5",  irie  er  fid)  felbft   nennt,   fann 
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er  fic^  tro^  ber  id^lreren  5:äufd)uug,  btc  er  erlitten,  bem  3*^wber  {)oIber 

3Sei6Iic^feit  iüd}t  tterfc^Iicßcn,  ja  er  läJ3t  befcuber^  ,,gei^ii  '^^^  9(ugen  in 
lieben,  feinen,  jnngcn,  n?eiblid}en  öefic^td}en  fteden". 

S)ie[er  S^^^^^  fonnte  banf  ber  ßinpfänglid)feit  feineg  (ei^t  ent= 
jünbbaren  25>e]en§  für  i^n  auf  bie  5^aucr  ni(f)t  of}ne  tiefere  3ßir!nng 

bleiben.  (Sr  müf}t  fid)  in  „2c^5ni)eitäträuincn"  ab]  in  ber  fird}e,  im 
Sonjert  ober  in  Valerien  entbedt  er  manchmal  unter  bor  ̂ orc^enben  unb 

f^auenben  93^euge  eine  ftolj  baf}iuiranbelube  i^beaigeftalt,  bereu  oüge  fic^ 
feinem  @ebäd)tniff€  fo  tief  einprägen,  baß  er  yerfuc^en  fanu,  fie  au5  ber 

(Erinnerung  für  feine  „Sammlung  fd)üner  ̂ JDcenfc^enföpfe"  auf  "ük  Sein* 
ttjanb  3u  tt»erfen;  er  gef)t  tagelang  bel}arrlid)  beufelbeu  3Beg,  big  tä  i^m 

glüdt,  fein  reiäenbe^  „äl^obell  an§  ber  ?(uneutird)e"  n}ieber3ufe^en,  unb, 
iubem  er  bem  SQiäbc^eu  uad)blidt,  fommt  il)m  ber  GJebaufe:  „fo  mü^te 
ein  altgried)ifd5eg  9J?armorbilb  auggefet)en  ̂ abcn,  bog  roaubeln  fonnte  unb 

klugen  gel]abt  l)ätte" ;  in  einem  öffeutlid}eu  (garten  betrachtet  er  Don  rüd* 
iriirtg  bemunbernb  ben  ̂ errlic^en  S3au  einer  ̂ ^''^i^^'iig^ft'^^t,  „ftol^  njie  hk 

Äijnigin  ̂ ^"obta",  unb  ai§  fie  fic^  enblic^  nnmenbet,  oerfc^lingt  er  „mit 

einem  einzigen,  l}eftigen  Slid  bie  ganjc  2)i^tung  biefeg  9(ngefic^teg".  ̂ n 
biefer  fd)önt)eit0trunteneu  Stimmung  lernt  er  5ufällig  ein  ID^äbc^en  oon 

bejaubernber  5(nmut  ber  (Srfd)einung  fennen.  ̂ Tcad)  ber  XiarfteUuug 
^o^anneö  Slprent«,  ttield)e  oielleic^t  auf  perföulid)eu  2)htteiluugeu  Stifterg 
beruht,  erfolgte  bie  Sefauntfc^aft  auf  einer  ̂ äuslic^en  -^aupnterl)attung. 

®a  am  2)?orgen  iiad)  bem  iöalle  ein  heftiger  ̂ la^regen  r»om  ̂ immel 

fiel,  unb  um  biefe  Stunbe  uirgenb»  eine  5^a^rgelegenl)eit  aufzutreiben  toar, 
mürben  hk  Damen  oon  ber  ̂ -xan  beg  |)aufeg  mit  tt)afferbid)ten  unb 
mi}glid)ft  n?iberftanbsfäl)igen  Sc^uf)en  oerfeben  unb  ber  Obl)ut  ber  ̂ erren 

übergeben.  Stifter  mar  fo  glüdlic^,  ?tmalie  9}iol)aupt,  bagfelbe  ̂ ^-''^^tcin, 
meld)eg  bereite  roäljrenb  beg  Salleg  feine  ̂ ufmer!famfeit  in  l)o^em  @rabe 

erregt  ̂ atte,  unb  ha§  nur  in  ®e)ellf(^aft  einer  älteren  93egleiterin,  bei 

toelcber  eg  in  33ien  mo^nte,  gur  Unterhaltung  gefommen  mar,  uac^ 
^aufe  begleiten  ju  bürfen.  dlad)  einigen  STagen  erl)ielt  er  üon  ber 

g^rau,  hk  jenen  S3atl  gegeben  ̂ atte,  ein  S3riefd)en,  morin  erflärt  mürbe, 
^-räuteiu  5lmalie  oermiffe  i^re  S3aUfd)ul)e  unb  glaube  fid)  gu  erinnern, 
fie  ̂ errn  Stifter  anüertraut  gu  ̂ aben.  Xiefer  antmortete  fofort,  bie 

Sac^e  »erhielte  iid)  mirflid^  fo,  unb  bie  Sd)ul)e  befänben  fic^  nod)  in  ber 

Seitentafc^e  feiney  ÜTcantelg,  mo  er  fie  big  \z^t  oergeffen  in^^;  er  merbe 

fic^  haä  3Sergnügen  madjen,  fie  ber  Eigentümerin  perfi3nlic^  gnrüdiuftellen. 
Unb  fo  gefc^at)  eg.  Stifter  brachte  hk  Sc^u^e,  plauberte  ein  SBeilc^en, 

unb  empfahl  fic^  bann.    Seim  2Seggel)en  aber  fdjien  eg  il)m,   alg  märe 
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gueri't  in  brci  iBod^cn  iiiib  bann  in  immer  Hir^ercii  3^ui)d)ciiväumeii 
feinen  ̂ ciüd)  erneuerte,  h\§  er  enblid)  icbcn  5:ag  a[§>  üerloren  betrad)tete, 

an  bein  er  nidjt  in  ?(malieny  5(ngen  ge)e{}cn.  —  S'aö  mar  im  lücjent' 
lid}en  bie  3lnfiüipfuni]  unb  ̂ -ortenüindhuig  bie|e^  i^crl)ältnii)cg  nad)  bcr 

5>ar[teIIung  "Jlprcnt-o.  iyran5  'Hhigerauer,  bc]jcn  pcrf5nlid)C  Erinnerungen 
ben  in  3Jcbe  ftcl)cnbcu  Zeitraum  uottfommcii  nmipauiicii,  ucnuiigert  in 

geljeimnisuoller  Seife  '  5Immanu  über  biefeii  ̂ ^uuft  nähere  5tu§!unft  ̂ u 
erteilen:  „Stifter  I)atte  tücibrenb  feinet  i^evbaltuiffeiS  jnr  ̂ -annl)  feine 
aiibere  Viebe,  er  Ijätte  )k  \u\§>  geiriö  nid}t  üerf)eimlid)t,  unb  ba^  er  ä^er* 
fuc^e  mad)te,  bie  gute  ̂ ^auni^  lüieber  gu  geir»innen,  ha§  glaube  id)  umfo 
meiliger,  weil  er  bamalö  bereits  ein  fe(}r  iutimeS  3?er(]iiItiiiS  mit  5(malia 

f)atte,  bie  lüic  eine  Klette  an  il}m  f)iug.  2Bie  er  gu  biefcr  £icbe  fam  unb 

auf  lr»eld)e  ißSeife  fie  [i(^  enitnidelte  unb  fortbaueite  hiä  jur  33erel)elid)uug, 
1UUJ5  id)  fciüobi  im  :3"^creffe  bciber  al§  and)  in  meinem  mit  ciingem 

®tillfd)lüeigcn  übcrge(}en,  nam  taeJet  mihi  mentiouis." 
!l)ie  3?er5ffeutlid)ung  mi)fterii3fer  5(nbeutuugen  folc^er  3(rt  fonnteu 

bem  .2(nbenfen  an  ©tifter^  nachmalige  @attin  begreif(id)eriüeife  faum  ̂ um 

2?otteil  gereid)en.  3lllerbing§  mirb  biefer  bebeuflidie  ©iiibrnd  uid}t 

gemilbert,  ireun  man  fid)  ben  legten  S3rief  gegcntuärtig  l}ält,  tt)eld}eu 

(Stifter  au  ̂ -amitj  gefc^riebeu.  ©iefeS  in  Oberplau  am  20.  5luguft  1835 
t>crfaJ3te  Sdjreibeu  entftaub  unter  bem  unmittelbaren  (Sinbrud,  meld)en 

tic  Trauung  feinet  ̂ ugenbfreunbes  ly^aw^  -taüer  Sd)iffler  mit  'SRaxia 
iBled)inger  in  ber  Äirdje  gu  6l)riftianberg  auf  baS  6)emüt  be^  2)id)terä 
ausübte,    ©er  ftetg  benfiuürbige  Srief  lautet: 

£iebe  teure  ̂ ^reuubin! 

Oberplau  ift  mir  fürd)terlid)  leer,  unb  nur  ®u  allein  bcfdiäftigcft 

immer  mein  -per^  —  ein  uufäglid)eö  ®efnl}l,  ̂ alb  5:rauer  unb  i}a\h 

Seligfeit,  ift  feit  ber  i^ermäl)luug  Sc^iffler!§  mit  DJ^arie  in  mir  —  ̂ ireier 
3)?enfd|en,  bereu  ©efc^idjte  fo  enge  mit  unferer  öerbnubeu  ift,  unb  beren 

©lud  fo  l^art  mit  uiifevm  Uuglüd  foutraftiert,  ba|3  id}  jeueä  (5!^efül)lS  bcg 
tiefften  a)?itleibcuä  mit  mir  felber  feit  jenem  ̂ odjamte  5U  ßl)riftianberg 
uid^t  DJieifter  ireiben  fann.  Seitbem  tüei§  id)  el,  !Du  liebcft  mid)  nod) 

—  ic^  l)ab  cä  rcol)l  geiel)cu,  irie  ©u  tüäl}renb  ber  ̂ eiligen  ̂ anbluug 

eltoas  äurüdtrateft,  um  'X)id)  bem  5lublide  ju  entjic^en,  unb  mie  ®u 
fpäter  üerroeinte  ?lugcn  Ijatteft ;  meinem  Singe,  ̂ a§  nur  immer  3)id)  fudjte, 

ift  e^  gar  ui^t  entgangen,  mie  ®ein  i^nnereS  in  fd)lneren,  traurig  jdjöuen 
Grinnerun.]en  arbeitete,    unb    mein  ̂ er3  fagte  eö  mir,    baJ5    mir   \u\§  in 
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biejem  ̂ (ucjenblicfe  in   gleid)en  (5!^ciiU]leu   kgegiieu.     ®u  bift  ein  (Sngcl, 
bcn   id)   nie  ücrbiente,   2)u   l}a[t   üon  5}einen   (Sltern   bie   unerfd)üp[(icl)e 

|)er5ensgüte  geerbt ;  mein  t)eiliger  (Sngcl  bi[t  !5)u,  fo  rein  nnb  gnt   
unb   id)  fonntc  bag   an  ®{r  tun,   ica^  id)   tat!    «Seit  ®u  fagteft,   S;u 
^abeft  bergleid)en  ntd)t  üon  mir  erwartet,  nnb  idj  ̂ abe^ir  erbarmt, 

feitt}cr  ift  ein  (Sd)mer5  in  mir  fo  {)eif3  unb  ftrafcnb,   baß  ic^   niditg   alf^ 
bie  @ef)nfu(^t  I]abe:   üJnnte  id)   boc^   an  deinem   unfd)u(bigen,  feu[d)cn 

^er^en  biefe  Saft  rec^t   in  bitteren  Sitränen  an^roeinen,    ob§   nidjt   bod) 
SiuDernng  gäbe.  %i§  fie  fagten: 
Du  ttjerbeft   ̂ nber   heiraten, 

fu^r  ber  ®eift  ber  @iferfud)t 
in  mic^,  unb    ha   irurbe   ber 

^lan   gebad)t,  S){d|  unb  alle 
^ergangenl)eit    gn    üergefjen ; 
unb   nieil   ber   @d)mer3    bod) 

äu   nagen    nid)t   anff)i)rte,    fo 
fuc^te  id),    tvk   c§   in  berlei 

g'ällen  immer  gu  ge^en  pflegt, 
in  neuer  i^erbinbung  ba§  ®Iüd, 
bag    bie    olte    erfte    ücrfagte, 

unb  fpiegelte  bcm  üertnaifetcn 
©efü^Ie  üor:  nun  bift  ®n  ja 

geliebt  unb  glüdlid)   
ad^  unb  id}  wax  ̂ ß  bod)  nid^-t. 
@g  gibt  nur  eine,  eine  einzige 
Siebe,    nnb    nad)    ber    feine 

met)r,   ©efränfte  ©itelfeit  lüar 

c§  —  äeigen  »out'  ic^  (Surem 
|)aufe,  baB  id)  bod)  ein  )d)ö\K§, 
ftjo^I^abenbe^  nnb  cbleg  ̂ tih 

5U   finben   n?uJ3te  —   —  ad) 
unb   f)ättc  über  bem  (Sjperi* 
mente  balb  mein  ̂ er^  gebrod)cn!    :^e  h)eiter  ̂ nr  3Sermä^tung  f|in  id)  e§ 

mit  2(matien  fommen  ließ,  befto   unruhiger  nnb  nnglüdlid^er  marb  ic^. 
Dein  S3ilb  ftanb   fo   rein  unb  milb  im  ̂ intergrunb  vergangener  Qcikw, 

fo  fd^ön  njar  bie  Erinnerung  unb  fo  fc^merglic^,  ba§  ic^,  al^  ic^  5{malien 

ba§  SBort  fünftiger  @f)e  gab,  nac^  §anfe  ging  unb  auf  bem  Riffen  meinet 

S3etteö  unenblid)  weinte  —  um  S)id>.    Du  warft  ja   bod^  immer  tro^ 

meiner   üorfä^Iic^en    3elbftt)er()ärtung   bie   S3raut   meiner  «Seele  —  Du 

G^rtftianbcrg. 
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irarft  ̂ cd)  immer  bic  |)eilige,  311  ber  mein  bcjfereg  i^micre  betete  —  iinb 
iric  0)1  )iid)te  id)  5)eiiic  93viefe  f)enicr  unb  laö  [ic  alle  burd).  ®i[t  alä 

id)  ftavt  genug  luar,  ba^  neue  ißanb  5U  gerrei^en  unb  il}r  allcö  5U  fagen, 

unb  auß  meiner  ©elbftciuälnng  ju  tiarercm  (Snt)d}InJ3  gu  !ommen  —  erft 

ta,  üU  ?(malie  fagte :  '^d)  ban!e  ̂ l}neu  für  ̂ (}rc  3(ufrid)tig!eit,  unb  ac^te 
Sie,  bafj  Sie  ̂ brer  erftcn  2khc  treu  blieben  2C.,  erft  bann  fel}rte  tüieber 

ein  unenblid)  fü^er  i^^ncoc  in  mein  iper^,  alß  f}ätte[t  S)u  gejagt:  id)  liebe 
£)ic^  jo  noc^,  unb  üerfenne  ®ein  gute^  |)er3  nic^t.  ;^c^  ijaU  biefe^  otteS 

nid)t  etnia  gesagt,  um  mic^  5U  rechtfertigen,  nein,  [onbern  mein  S3enel}men 

5u  erflären.  ̂ ^iitte  id)  ©ein  eiufac^eg,  jd)uIbIoi"eg  (S^emüt,  \o  ̂ ätte  td^ 
[tili  gebnluet,  uid)t  burd)  STrotji  mein  |)er5  ̂ erabgeirtürbigt  unb  einem 
aubercu  SBefen  Plummer  ücrurfac^t.  ̂ reilid)  fagen  bie  Seute:  ®u  ̂ atteft 

nid)t5  gegen  fie  gefet)It,  (£uer  33crtrag  lüar  \a  aufge()oben  —  üU  ob  ein 
|)er5enäbüubni^  mit  Sorten  gu  ̂ ull  gemad)t  rocrben  tijnnte!  SBäre  eö 

oon  mir  blofee  Untreue  gcttjefen,  n^arum  I)ätte  id)  bann  plo^Iid)  n^ieber 

gebrod)cn?  S((g  raeil  mir  mein  i^erftanb  fagte,  ic^  foll  nid)t  niid)  unb  fie 
unglüdlid)  mad)en;  benn  t^  liebte  fie  uid^t,  unb  fottte  mir  i^r  ̂ uB 

3Ji}oI}IgefaUen  fein,  fo  nutzte  id)  mir  'A)zim  Sippen  baju  beuten.  —  ?lber 
gut,  alle5  ift  oorüber,  unb  biefe  ̂ egebenf)eit  t)at  neuerbingg  gezeigt,  tnie 

uubefiegbar  meine  Siebe  ̂ u  2)ir  ift,  fie  ift  hk  letzte  25erirruug  meinet 

(J^efüblS  gewefen  unb  ̂ at  ober  ba^  ®ute  benjirfet,  'ba^  id)  nun  fanft  unb 
ftitle  fein  tt)itt,  unb  in  reiner  fd)öncr  2ithc  ©ein  S3ilb  in  mir  aufbängen 
unb  fd)mü(fcu  toerbe  mit  ber  Iiebreid)fteu  Ü>erel)rung  immer  unb  immer 

fort,  ̂ d)  fü^Ie  je^t  fd)on  eine  foIcEje  3ufi^ic^c«^eit  mit  mir,  toie  id)  fie 

feit  gujei  ̂ ai)ren  uid)t  gel)abt  I)abc,  unb  id)  füf)te,  trie  fie  immer  fteigen 
wirb.  92un  noc^  einä:  3Benn  S)u  ein  |)er5,  ha§  fo  f)art  üou  feinem 

wa()reu  3^^^^^  ̂ ^^k,  ha§  aber  bereute  unb  umfe^rte,  nid^t  t)erfd^mäl)en 

lüiüft,  trenn  ©eine  (S^üte  uoc^  einen  Oteft  alter  2icht  unb  3^"i^^Iici)^ßit 
aufbeit)af)rt,  fo  nimm  meine  Siebe,  bie  id)  ©ir  aU  eine  bemiitige  (3abi 

anbiete,  roiebcr  an,  unb  f)eile  meine  Sef)mnt  mit  freunblicber  3 ̂■ii^tlt(^f eit 
—  id)  roeiß,  xoaß  id)  ©ir  bann  fd^ulbig  bin,  unb  nie,  fo  lang  i^  lebe, 
foU  ein  unfanfte^  3Bort  ©ein  ̂ erj  betrüben,  ober  eine  ̂ anblung  ©ein 

®emüt  üerle^eu.  Äein  9)?aun  auf  @rben  liebt  '^id)  mef)r,  aU  id:),  treit 
©ic^  feiner  me^r  fennt,  al§  id)  —  unb  feiner  faun  ©ic^  glüdlid)er 
mad)en.  ®agft  ©u  ja  (unb  ©u  mirft  e^,  raeit  ©u  fo  gut  bift),  fo  ttierbe 
id)  mit  ©einen  CSItern  reben,  unb  if)ueu  bartun,  ba§  eine  S3erbinbung 

äiüifc^en  ung  gan^  unb  gar  ni(^t  fo  ungereimt  fei,  unb  um  i^re  (Sin* 
iüiüigung  bitten.  «Sagft  ©u  aber,  ©u  liebeft  mid)  nid^t  me^r,  fo  n)ilt  id) 
e^  leiben,  loie   and)  haß  ̂ er^  toe^e  tue,    unb   mill  nur  allein  ©id^  gur 
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93raitt  meiner  ̂ beeii  mad^en,  imb  ®td^  fort  lieOen  U§  an  meinen  ̂ Tcb. 

^c^  fdjrieb  bieg  aUc5,  iDcit  id}  fürchte,  ba§  511  einer  Unterrebnng  feine 
Qdt  \]t.  llbriijcHs  mit!  id)  feineinjegg,  ba^  bie[eg  33Iatt  ein  ©e^eimni^ 
bleibe  3mi[d}en  iinl,  im  Gegenteile,  berate  ©i^  mit  ©einer  3}iutter  unb 

bitte  fie,  bat3  fie  mit  mir  rebe. 

2ebe  tt)o(}I,  ic^  bin  eloig 

©ein  ©ic^  innigft  liebenber  g^reunb 
Ober^Ian,  am  20.  5tnguft  1835.  %  ©tifter. 

(£0  inar  3U  \'\}'at.  ©tifter  f)atte  von  g^anmjä  |)eräen5güte  ̂ n  biet 
erwartet.  '}iad)bem  fid)  )d)on  jrü()er  'i}k  ̂ inDerniffe,  treidle  einer 

bauernben  35erbinbnng  [nv§  Seben  entgegenl'tanben,  aU  übermädjtig  ern^iefen 
r)atten,  mn^tc  nun  nad)  bem  |)in5utreten  beä  mittlern^eile  entftanbeneu 

35erf}ältni|)eg  5U  ̂ tmalie  hk  ?(ugfic^t§Io[igfcit  eine  üofiftänbige  ttjerben. 

'änd)  roax  eö  hd  ̂ ^antit)»  üorne()mer  (5^e[innung  unben!bar,  ba^  fie  nad) 

biefen  3^if<^cttf^^^'i  ü^^'-'  '^^^  begrüubeten  3(nfprüc^e  Slmalienä  f)inrt)eg, 
iüeld)e  ja  üon  ©tifter  bereite  ein  binbenbes  (Sf)eüerfpred)en  erbalten  ̂ atte, 

bem  mit  fid)  felbft  üötlig  uneinig  geiuorbeuen  ©ic^ter  no^  bie  i^anb  gereii^t 

^ötte.  —  ®ie  (SItern  ?>'annt)§  aber,  Juetc^e  bcr  „äieUofen  ©tubentenliebe" 
immer  mit  bem  äuBerften  SO^üjitrauen  gegenübergeftanbeu  waren,  würben 
bem  nnumef)r  breii3igiäf)rigen  9J?anuc,  bcffen  ganje  (Sjifteuj  immer  noc^ 

einzig  üon  bem  ©rtrage  feiner  ̂ riüatftnnben  abging,  tk  S^od^ter  je^t 

nod^  entfc^iebeuer  Verweigert  f)abcn,  a\§  üorf)er.  — 

Stmmanu,  bem  Stifter  in  jeuer  ̂ eit  „waufelmütig  unb  unbered^en= 

bar"  erfc^eint,  fommt  gu  bem  Sc^Inffe,  bajs  bem  3)id)ter  „eine  gewiffe 

5reif)eit  unb  Uugebunbenf)eit  im  ©icnfte  ber  ̂ nnft"  uod)  foftbarer  er* 
fdjienen  fein  mod}te,  aU  felbft  bie  Siebe  unb  ein  regelrechte^  3^amilien> 
leben;  „9iur  au^  einer  berartigeu  9)?ifd)uug  unb  Öjäruug  wiberftrebeuber 

(S^efü^Ie  laffen  fic^  'ük  tollen  @treid)e  erftäreu,  bie  Stifter  feiner  ̂ ugenb* 
liebe  gegenüber  unb  barauf  bei  feiner  ̂ erf)eiratung  begangen  f)at.  ©iefe 

inbiöibueU  merfwürbigen,  für  ruf)ig  benfeube  9[l^enfd}en  fd)Wer  üerftänb- 

li^en  S(}arafter3üge  in  «Stifter^  Sturm-  unb  ©rang^eit  finb  :pft}d)oIogifd) 
intereffaut,  fie  verraten  feine^weg^  einen  Diormalmcnfc^eu,  fonbern  eine 

gan^  eigen  geartete  93?eufc^ennatur,  tielteid^t  ̂ h'in  ba§  e^lreme  SBefcn 
eineg  bid)terifd)en  ©eifte^,  mag  eä  mitunter  and)  meufd)Iid}  uuongeuef)m 

berühren.  Sie  ebel  unb  milbe  ta^  ganje  Sebensbilb  Stifter^  in  "i^in 
fpäteren  ̂ abreu  erfd}eint,  in  biefer  ;^ugeub3eit  f]at  e^  bo(^  aud^  feine 

gewiffen  Uuebenljeiten  unb  garten." 
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^11  3Bal)r^cit  jeboc^  läßt  fid)  ber  gan5e  img(üdfclige  ̂ lüiejpalt  in 

jenen  eimincflnng«ia[)ven  bcö  X>{d)teva  anf  bie  leibige  (^^elbfrage  jnrücf* 
füliren.  2tiftcr  litt,  loie  fo  üiele  föftlic^  begabte  SOf^enic^en  üor  unb  nad) 

i^ni,  unter  ber  Saft  jener  bitteren  Seben5iierl)ältni)ie,  „wo  bie  'DhUifal 

be^'  ®rn?erben5  nnfer  öefteö  untergräbt",  '^it  gan^  anbcrä  tüürbc  fid)  fein 
ScbenÄlanf  fon  adem  5lnfang  gcftaltet  babcn,  n^cnu  il)m  'i}a§  ©tücf  3U 
teil  geiücrben  tt>äre,  ber  epl)n  iiiobn}abeiibcr  Gftern  3U  fein.  Jaufenben 

t»on  a)?enfd)en  fällt  ba5  5(nrec^t  auf  ben  böd}ftcu  &lan^  beg  3)afeiiig 

fd}on  al§  crftCio  5(ngebiiibe  in  ber  ̂ inbcrmicge  ,5u:  für  ungejäblte  .punbert-- 
taufcnbe  aber  ift  ein  finftcreS  ßrbcnlc?  uiiabänbcrlid)  befiegelt,  nod)  cbe 

fic  t^n  crften  ̂ (tem^ug  getan.  —  ®d}cn  in  tcn  friif}eften  (^i^mnafial* 
jabren  muf3  fid)  ber  ̂ cttelftubent  burd)  ©tunbengeben  erhalten,  unb  an 

tkit§  ̂ od),  ta§  Stifter  felbft  me^r  a[§  einmal  aU  entn?iirbigenb  beffagt, 

hkibt  ani)  ber  d^lann  noc^  fein  f)aUie^  £eben  I)inburd)  gefeffelt,  hi§  il)n 

enblic^  ber  Tiid)teiruf)m  in  bie  2pf)äre  ber  ̂ reibeit  bebt,  ©g  ift  müßig, 

fic^  beä  ©idjtcr»  Scben  au^^5uinalcn,  n?ic  c§  fid)  luobt  geftaltet  [-jahcn 
mürbe,  ttjcnn  fdion  bem  Änabcn  tk  ©lüdjgöttin  bie  |)anb  entgegengc- 
ftredt  i:)ättz.  2o,  um  nur  bie  eine  ftetg  uugeftillte  (£cf)nfud)t  feines  £ebcn§ 

3u  berübren,  »irb  er  üon  atlcn  Seiten  aU  ein  5(ud)  =  DJcaler  angcfcben, 

ber  ̂ niar  f"ünftlerifd)e  :QmpuIfe  befaB,  ̂ ciWi  jebcc^  über  mittelmäf3ige 
3?erfuc^e  nid^t  ̂ inansfam.  (Srfd)eint  eS  aber  nid)t  t)ielmef)r  faft  inie  ein 

SBunber,  bajä  Stifter  fo  iicrtrcfflid)e  Silber  in  ben  üerfd^iebenften  Dar» 
fteÜung^arten  gemalt  bat,  ba  er  \>k  einzige  Untertüeifung  in  ber  ̂ anft 

bem  felbft  nid)t  fünftlertfd)  gebilbeten  Se^rer  an  einer  .^[ofterfc^ule  fer= 
banff?  2Bcr  möd)te  5U  bebaupten  magen,  baß  Stifter  nid)t  einer  ber 

bebeutenbften  iWaler  atfer  ̂ ^^tcn  getticrben  ftiäre,  n?enn  ibn  bie  ©unft 

ber  ̂ ^erbältniffc  in  eine  berücrragenbe  vQunftfd}uIe  gefüf)rt  f)ätte'?  —  Unb 

auc^  fein  über  ütten  ̂ ^^ifel  prf)abener  S)id)terberuf'?  SBeld^e  öiet  reichere 
^üUe  fi?ftHd)er  (^abcn  bätte  er  ber  ̂ iU  unb  i'iad)n)e{t  üie(feid)t  befd)ert, 

n?enn  es  ibm  üergi3nnt  gciiiefcn  märe,  fi^  unbef)inberi  auszuleben,  ftatt 
ein  falbes  9)lenfc^enalter  binburd)  ̂ k  beften  Stunben  beS  2^age.§  fid^ 

äum  X*ri[(  5af)((cfer  ̂ pglinge  3U  üerbingen,  um  —  ärm(ic^  genug  — 
nur  ba§  nadte  Seben  friftcn  gu  fönnen.  —  ©nblid)  fein  i^erbättniS  ju 

^annt)!  9)Jit  tt)eld)er  banfbaven  ̂ reube,  mit  ii''eld)er  entgegenfommenben 
^öereitroiüigfcit  bätten  bie  (altern  bcs  9D^äbd)en5  einem  feinfinnigen,  ge- 

bilbeten, jartfübicnben  Serocrber  bie  Cbl}ut  über  baS  Sebensglücf  i()reS 

Äinbel  anüertraut,  bcffen  äußere  Sage  feinem  inneren  9ieid|tnm  ange- 

meffen  gemefen  märe.  —  3kbmen  mir  fdjlicfslid)  an,  Stifter  f)ätte  aU 
fcliber  5^urc^fd)nitt5ftnbent  bie  juribifc^en  Stubien  anftanbSlcS   abfolüiert 
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iinb  tt3äre  fobaim  aU  tüd)ti.3er  Staatsbürger  in  ein  ?(mt  getreten  ;  tüer 

treiß,  nm  lüie  oieles  friif)cr  feine  bein  ilHmberlanb  bcr  ̂ f)antafie  ̂ u-" 
ftrebenben  ̂ ^ügel  crlabmt  mären,  bie  [)öd)ft  erfic^tlid)  bnrd)  feine  fpätere 

^erroenbnng  im  T^icnft  ber  93ef)örbe  an  «Sc^anmgfraft  rafd)  ibr  Sefteä 
t»evIoren.  —  Stifter  fiU}(te  inftinftiü  feine  f}5f)ere  Scnönng  unb  in  bitterfter 
«Seelenangft  fürchtete  er  fein  $funb  töricl)t  gu  uergraben.  2)arum  ging 
er  atfem  in  »eitem  Sogen  au§  bem  22cge,  tt?a»  alle  )?raftifd}en  Sente 

an  feinem  ̂ la^e  cf}ne  3'^iibern  ergriffen  I)ätten.  X)a§  Sf^ic^tmaB  gemein* 
Iid)er  Diaturen  fonnte  ben  Umfang  feineä  öeifte^,  hk  Seite  feiner  ttjaKenben, 

bürftenöen,  nad)  bem  |)öd)ften  uerlangenben  Seele  nid)t  nmfpannen.  Unb 
fo  f}at  er  bnlbcnb  bie  2Seil}e  feinet  göttlichen  Sernfeä  mit  bem  fd)önften 

Seben^-glüde  be^ablt. 
^ann^;  t)it  geiüip  nnter  ben  gefd)i(berten  3Birrfa(en  nnfäglid)  ge= 

litten  f)Qt,  glanbte  für  immer  t»cn  aller  g-renbe  nnb  ®lüdfe(igfeit  an»= 

gefc^loffen  5n  fein,  ßs  fc^eint,  bafj  if]re  5'^'t'inibinnen  an  jener  Q^it  jid) 

eifrig  bemü()t  t)abQn,  fie  an§  bem  ßiM'tanbe  bnmpfer  ©leidjgültigfeit  anf» 
äurütteln,  in  tzn  fie  üerfatlen  mar.  Sic  rebeten  anf  fie  ein,  Stifter^ 

nidjt  meiter  ju  gebenfen  nnb  fnd^ten  fie  üon  feinem  93ilbe  ab5n3ief}en, 
inbem  fie  tk  SJor^üge  anberer  Semerber,  an  benen  e§  J^nnt)  niemals 

gefeblt  batte,  nnabläffig  berDorf}oben.  dlad)  5Imntann!3  iiJZeinnng  bürften 

auc^  'iik  i^orfommniffc  nad)  ber  ̂ oc^jeit  ̂ u  ßtjriftianberg  in  ?>innt)§ 
@emüt  „ben  2Bunfd)  rege  gemacht  ̂ aben,  burd)  eine  ;peirat  mit  einem 
anberen  gead)teten  a)?anne  bem  üerbrieBli(^en  25cr{]ä[tniffe  mit  Stifter 

ein=  für  alTcmal  ein  Snbe  gn  madjen".  ̂ or  allem  aber  mochte  eig  ber 
ßinfhiis  ber  SRntter  geroefen  fein,  rvddjtx  ̂ annt)  neranlaßte,  bem  i^r 

üon  ̂ nlie  unb  D^anni  |)uber  aU  Semerber  marm  empfof}Ienen  Äameral= 

beamten  ̂ ofef  g-leifc^anberl  in  Ü^ieb  „entfc^eibenbe  Unterrebungeu"  gu 
geftatten.  Unter  bem  uumitlelbaren  ßinbrude  berfetben  fdireibt  fie  in 

einem  Briefe  Dom  27.  i^uli  1836  an  ibre  g^-'^iini'iiii^e«  •  rr'^^B  ̂ ^)  ̂^^ 
^leifc^anberl  nid}t  allein  basjenige,  ma§  ̂ br  mir  ton  if)m  fagtet,  bcftatigt, 
fonbern,  bafi  icb  adeg  über  meine  ßrmartnng  fanb,  mirb  Gud)  ciic  fo 

getreue  '^^(nfjängerinnen  gemiß  nic^t  in  ein  großem  (Srftaunen  fe|en.  — 
^c^  bin  nun  feit  unferer  ̂ 3(nfnnft  ein  ganj  anbereg  Scfeu;  befonber^ 
frol)  mac^t  e^  mic^,  ba§  gleifcbanberl  auc^  ben  ganzen  33eifat(  üon 

metner  SJiutter  geniest,  bie  gemiß  in  biefer  ̂ infic^t  nid)t  fo  leicht  ju' 

frieben  gefteltt  tft  •  .  .  ̂ n  meinem  Äopf  ift  eine  ̂ ütte  ücn  ©eDanfen,  "iik 

fic^  aber  nod)  meigern  auf  'i^a§>  Rapier  gu  treten;  !ünftige§mal  me^r 
baöon  —  boc^  ein§  noc^:  meine  ̂ i^fii^ift»  bie  feit  lange  mir  fel}r  büfter 
erfc^ien,  ift  mir  nun  mieDcr  rec^t  freunblid)  unb  f}e[Ie,   fo  jmar,  boB  ic^ 
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n?irf(id)   ̂ aejcnige  311  tüerbeii   Iicc}innc,    »a«   id)    iioc^   üor    einiger  ßeit 

3u  ̂cii  Unmöglid)feiten  jä^Ite."   
^(m  18.  Ottotier  muröe  bie  ̂ oc^jeit  gefeiert,  g-annt)  trar  bamal§ 

über  ad}timb5Hiau3ig  ̂ afive  alt;  i()r  ®atte  njar  ein  njürbigcr  ernfter 

2)Jann.  Später  übcrfiebelte  ba^3  %\ax  nac^  2Be(§,  mo  ̂ -leiidjanbcrl  bie 
Stelle  cine^'  .Qameralfefrctär^  beficibete. 

Janiit)  aber  ̂ atte  fid}  gctdufdjt,  a[§  fie  in  if}rem  Briefe  bie  ̂ pff« 

nung  an^ipradi,  "i^aVy  ifir  't>a§  2eben  boc^  ncc^  ein  fpcite^  ©lücf  bringen 
lüerbe.  ̂ (udj  an  ibr  erfüllte  fic^  Stiftern  2Bort:  „(i§  gibt  nur  eine  ein= 

Sige  2kW,  unb  wad)  ber  feine  mebr!"  ilMdjbem  brei  lange  ̂ a\)xt  einer 
Iid)tlpfen  ©(}e  ba[)ingegangen  iraren,  gena§  g-annt)  am  12.  September 
1839  eineg  .Knaben,  „bod)  ftarb  fie  mitfamt  bem  l^inbe  infolge  un« 
glüd(id}er  Gntbinbnng  bereite  am  16.  September  nnb  »ar  fo  öon 
Siebe  unb  Seib  erlöft.  ̂ ^x  reblic^er  @atte  loar  tief  erfdjüttert,  auc^ 
feine  Sebensfreube  toar  hahin  unb  fein  Sinn  perbüfterte  fic^  öon  ̂ abr 

äu  ̂af)r,  fo  baß  er  fpäter  ein  faft  menfc^eufeinbüc^er  Sonberling  ttiarb". 
®a§  ift  bie  ergreifenb  traurige  ©efd^ic^te  i^on  Stifter^  ̂ ugenbliebe. 
Seine»  büfteren  5(bfd)iebeg  oon  ̂ i^iebberg,  ber  für  ibn  jngleid)  ber 

?tbfd)ieb  fion  bem  rcinften,  innigftenSebensgliid  bebeutete,  gebenft  ber  ̂ id)ter 

im  „^albgänger"  mit  SBorteu  rü^renber  933ef)mut:   „Q:§   fiub   je^t   üiele, 
mete  ̂ a^jxt,  \}a^  ber  i^erfaffer  biefer  Reifen,  ber  jel^t  dn  )Slann  ift,  auf  einem 

jeuer  Sdieibepunfte  ftanb,  lüo  ha§  5tuge  hd'i^t  Xdk,  ̂ k  Ijcitcren,  f}errlic^en 
(5$ebirg0lanb)d)aften  unb  jene  einfad^eren,  uubebenteuberen  ©egenbcn  unfereö 
33aterlanbes   mit   einem  3D?aIe   über)d)auen  faun.     Sr    toar   bomaiä   ein 

:5üngling  mit  ftürmenbem  ̂ er^eu  nnb  oolt  fliegenber  Hoffnungen.    !^c^t 

finb  bie  Söüufd^e  in  ba§  ©eleife  be^  9J^ögIid}en  5urüdge!et}rt  unb  loagen 
bo  noc^  nic^t  an  bie  äußeren  unb  ferneren  ©rengen  gu  langen:   bamalö 
gab   e^   gar   feine  ©renken,  unb   Pon  bem  i^cxnm  nnb   Uncrreid}baren 

iDurbe  nur  bcbauert,   baf3   e§   nid)t  noc^  ferner  unb  nod)  uncrrcidjbarcr 

ift.    ßr  I)atte  fein  ̂ erj  au  ein  aJJäbc^en  geheftet,  baö  nid)tg  befaß,  feine 

fogcnannte  ®ilbung,   feine  foIgered}te  (Snlniicflung,   als   nur  i^re  fd)i)nen 

^ugen,  bie  an  ba§  ̂ abel^afte  reid)enbe  öüte  unb  haä  afjuungstofe,  üer- 
trauenbe  |)erä.    ßr  toottie  fie  an  fid)  t)ebcn,   an  ta§  ̂ exh  brüden,  unb 

auf  ben  Strmen   burc^   ade   gefaf)rüotfe    Seit  ber   ̂ nfunft  tragen.     (Sr 
ftanb   auf  bem   Sd^eibepuufte   unb  fat)    gurüd  in   jene   uubebenteuberen 

2:eile,  njo  i^re  ®efta[t  manbelte,  wo^er  er  eben  gefommcn,    tüo   er   fo 

lange  neben  i^r   getoefen,   unb   i?on  wo   er   auf  lange,    auf  uubcftimmt 
lange  fdjeiben  mußte.     Q.§  liegt   ein  Pereinfamter  Ort  auf  ber  |)ö^e  ber 
Sc^eibelinie  mit  einer  fleinen,   Pereinfamten  Äird}e.    I^er  Ort  ift  fii^l, 
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mei[t  lüinbig  unb  feine  ̂ enfter  fd}auen  ̂ um  S:ei(e  imd)  a)titternad)t, 

gum  Jeile  nad)  Wlitta^  auf  betbe  2:eile  be^  I^anbe^.  9(uf  ben  !üf)Ien 
SSiefen  biefe^  Orte^,  auf  hk  fic^  eine  motltrarme  |)erbftfonne  legte, 
ftanb  er  unb  fa^  gurüd. 

?(uf  bem  ipärmercn  3:ieflanbe,  taä  gegen  9)^ittag  ift,  unb  auf  bem 

ganjen  Gürtel  be^  glän^enben  ̂ odjgebirge^  ber  St(pen,  nioburc^  t§  am 
iRautt  befd)Ioffen  n^irb,  lag  ncc^  bcr  ̂ effe,  Ieud)tenbe  ®onncnfd)e{n,  al§ 

ft)ürbe  erft  fpäter  über  jene  gefegneten  Sänber  baä  traurige  O^aßfalt  be§ 

fpäten  |)erbfteg  hereinbrechen.  Unten,  glei^fam  gu  ̂ üBe^t  ̂ "  "^^r  5:at 
aber  noc^  giemlic^  n^eit  entfernt,  lag  ha§  njeißbetupfte  @d)eibd)en  ber 

©tabt  £in3,  gefdjnitten  üon  bem  fd)immernben  Strome  ber  Donau,  ber 
im  äartgett>ebten  Sufte  be»  Sanbeä  gegen  Often  ging. 

X)ort,  n?eit  gurüd  gegen  2JJittag,  n^o  ha^  ®rau  unb  23ioIett  be^ 

^lac^Ianbe^  einen  Streifen  in  hcn  ä[tt)er  be§  ̂ od)gcbirge§  '{djitht,  mü^te 
ber  wei^e  ̂ unft  ber  ?lbtei  fd}immern,  wenn  er  fid)t6ar  n.->äre,  too  ber 
S3etrad}ter  biefer  2)inge  fo  biele  ̂ afjre  feiner  Äinb{)eit  jugebracl^t,  unb 

tüo  er  fo  üiele  g^reuben  beö  |)er5en§  unb  ber  auffnofpenben  Seele  ge^ 
noffen  l^atte.  Slber  ttieber  I)inaug  gur  ?(btei,  bereu  Stürme  geiüiB  je^t 

im  ©onneufc^eine  glänzen  tüürben,  noc^  gurüd  in  ta§  üereinfamte  2anb, 
bag  je|t  fon  3I>oI!en  befc^attct  ift,  burften  i^n  feine  Sd}ritte  tragen, 

fonbern  er  fd)aute  no(^  einmal  auf  baä  hinter  i^m  befinblid}e,  unfd^ein* 
bare,  in  beginnenbem  9(tegentt»etter  liegenbe  Sanb  gurüd,  unb  ftieg  bann 

in  't^aä  SRinnfat  beä  abnjärt^  fü^renben  Xak§  £)inein,  baä  bie  Seute  ben 

^afelgraben  nennen;  ber  ©lonj  unb  'i^k  ipi^e  ber  auf  feinen  Sanbwälbern 
liegenben  Sonne  empfing  i^n,  unb  wie  mit  einem  ̂ ^i^&^i^fdjtage,  !aum 

nod)  brei  Schritten,  tt>ar  'oa§  tynkv  if)m  liegenbe  Sanb,  bie  Streifd)en 
ber  Söälber,  bie  öielen  ̂ ^tber,  U^  bö^mifc^en  ̂ öf)en,  ber  graue  Wolfen* 
l^immel  unb  bie  fäufeinben  |)alme  üerfunfen;  bie  in  ber  2:iefe  beö  (Sng* 
taleä  ru^ig  fte^enbe,  ftiarme  unb  milbere  £uft  umflog  il)n  unb  geleitete 

i^n  ablüärt^.  ©anj  oben,  "wo  haS  Zal  mit  nod)  geringer  2^iefe  anfängt, 
begann  auc^  ein  tt}in3ige§  Safferfäblein  neben  bem  SBauberer  abwärts 

gu  ge^en.  —  Sie  famen  an  bem  Schlöffe  üorüber,  ba§  au§  bem  ebel* 
fteinfunfeinben  Saubbac^e  mit  feinen  alten  9)^auern  unb  mit  bem  finftcrn, 

runben  Sturme  in  bie  3:iefe  l^ernieber  fc^aut,  unb  voo  einft  jeuer  böf)mifd)e 

ßönig  SBeuäeälauö  gefangen  mar  —  fie  gingen  on  mand)en  gerftreuten 
^äuöc^en,  an  mand)er  9Jiüf)(e,  an  mandjer,  auf  einem  tiefgelegenen 
Sßiefenfledd^en  meibenben  Su^  vorüber,  hi§  enblid)  nac^  einigen  Stunben 

SBanberng  ba,  mo  linfä  eine  ̂ eiligenfapelTe,  re(^t^  eine  ftaltlic^e  2}iüf)Ie 

fte^t,  bie  Serge  fid)  au^einanber  taten,  ba§   abmärt^  fteigenbe  Xai  au5 



—     96     — 

luar,  iiiib  bic  l)iiu-}cln-citctc,  grojjc  S-deiic  begann.  X'cr  Sac^  c-^ing  dreit 

unt>  umllcntt  linfä  gegen  bie  i^^d'i^tx  nno  93änme,  luo  fd)on  in  nic^t  fel)i- 
gvp^cr  ©ntfernung  ter  ©ilberblic!  ber  ®onau  burc^  bie  ̂ ^^eige  herüber 

grüßte  unb  anf  il)n  I}aiTtc.  T;cx  Scinbcrcv  ging  rcd)t^  in  bie  @cbü)d)e 

unb  a\\§  il}nen  auf  ber  loetfjcn  ̂ StraJ3c  anf  hk  fd)ünen,  ebenen  ©efilbe 
binanS,  bie  mit  ̂ erb[tfrüd)ten  befehlt  unb  mit  Obftbännien  bepf(an3t 
traten,  unb  bie  er  üon  oben  aU  buftigeg,  geirobcne^  93anb  erblidt  l^atte. 

^cr  :j'ltf)er  ber  9(Ipen  ftanb  tief  im  ̂ Süben  trieber  ücr  i^m  —  Iin!§ 
auf  bem  5(b^ange,  ber  ücn  ben  jurüdmeidjeuben  33ergcn  feitttjärtg  gegen 

aJiorgen  ging,  flanb  im  @d)0J3e  üon  Cbftbänmen  unb  ©ebüfdjen  bog 
üeine  .Qirdjiein  Sanft  ?Jcagbalena,  überall  blidten  bie  bid)tcn  Stro^Dädjer 

reid)er  ̂ auernböfe  I)erPor,  überall  ftan^en  5'rnd)tbäume,  unb  ncd)  grüne, 
uidenbe  ©efträud}e;  benn  ber  Obcröfterrcicber  liebt  bcn  S3anm  nn\)  mi 

©trand),  unb  ̂ .''flanst  e^cr  einen,  al§  er  i^n  uml)aut  —  unb  gerabeau^ 
fonrtiirtö  tor  ben  ?(ugen  be^  SBanbererö  glän3ten  bie  blanfgebaltenen, 

gelben  STurmfnöpfe  ber  'Btaht  Sinj  in  ber  9?ad)mittagluft  unb  fd)inimcrten 
bie  tDeiiJgetüud)ten  Sanbe  ber  ̂ äufer,  bie  gefd)niitcn  lüaren  bnrd)  bie 

grünen  »yenfterläben,  unb  gef)ol-eit  burc^  baö  Iend}tenbe  ®rün  ber  neben 
iljnen  aufteigenben  Söerge,  bie  gegen  ©onnenuntergang  bie  ®onau  um* 
ftcl)en  unb  [ie  verengen,  ̂ n  bem  ̂ erjen  beö  2Banberer§  toor  eine  Set)* 
mut  über  ba§  ̂ Sdjeiben  t?cn  bem,  waä  er  liebte,  tt)etd}e5  ®d)eiben  üiel» 

leicht  fnr5  —  ober  auc^  tauge  bauern  !onnte.  @r  ttiauberte  in  ))k  ©tabt 

ein,  befuc^te  mand}e  '^reunbe,  bie  er  ba  ̂ otte,  unb  er^ä^Ite  i^nen,  ttjie  e§ 

weiter  ubrMid)  geroefen  ift,  tt^ie  er  ba  gelebt  'ijah^,  unb  wa^  er  gn  er* 
rcid)cn  boffc  —  ober  er  ergä^Ite  e§  mand}em  öon  il)nen  oud)  nid)t,  weil 

er  e§  beilig  unb  gcbeim  in  feinem  tiefen  i^'nnern  bel)alten  njollte.  @r 
blieb  biefe  i}iad}t  in  Sin^. . 

Stm  anbern  DJZorgeu  »ar  alles  meitl)in  grau  unb  reguerifd),  ber 

Sßolfenbau  beS  nörblidien,  bergigen  9)Mil)lfreife§  l}atte  [id^  bereits  über 

ta^  ganje  2anb  gebogen,  bie  groei  Stürme  einer  Äird^e,  bie,  auf  einem 

norbftieftlid)en  Serge  gelegen,  fonft  immer  fo  freunblid)  auf  bie  ©tabt 

^ernicber  fc^auen,  n?aven  mit  einer  ?iebell)aube  bebed't,  längs  ber  ganzen 
©ergreife,  über  bie  er  geftern  l)erunter  gefommen  loar,  ftrid)cn,  hit 
|)ö^enfpi^en  eintrinfenb,  u^eiße  unb  graulid)e  Solfenbänfe,  teilmeife  trübe 
9tegeufd)leier  nieberfenbcnb;  bie  füblid^en  5(lpen  maren  gan^  unb  gar 
t?erfd)tüunbcn,  unb  tok  ber  Sauberer  im  Sagen  faB,  unb  ©trecfe  unb 
©trcde  auf  ber  Strafje  nad)  Sien  fortrollte,  war  eS,  als  fü^re  er  auf 

einem  fallen  g^adjlanbe  bal)in,  nid)t  in  bem  rei^enben,  abn)ed)felnben 

£anbe,   beffen  |)öben  unb  gefc^müdte  Steile  ber  immer  bidjter   Ijernicber 
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falleiibc,  feine  ®prü{)regen  aud)  immer  me^r  lierf)iil(te,  in  bem  Sanbe,  bag 
er  fo  liebte,  511  bem  er  immer  rtiieber  äiirücffe()rte,  unb  baä  er  nie,  nie 
in  feinem  Seben  üergeffen  mirb.  2(m  britten  Xac^c,  nad)bem  fie  immer 

unter  grauem  |)immel[,  ̂ erabfaltenbem  9^cgcn  unb  auf  ru()ig  ftarrenber 
@rbe  fortgefaI}ren  maren,  trafen  fie  in  2öien  ein,  n^o  and)  bie  3:ürme 

in  baö  niebev^dngcnbe  ©ran  getaud^t  ttjaren,  hk  »immelnbe  SOienge 

unter  9?egenbad)ern  ging,  bie  ̂ ftafterftetne  büfter  glänsten,  unb  bie  3)a^' 
troffen  ouf  bie  ®edc  beia  langfam  fa^renben  SSagen;§  nieberfielen,  aU 
er  unter  bem  STormege  beä  ®aft[)aufeg  t)ineinfci^tDanftc. 

2Bic  wax  feit  jenen  ̂ af)ren  alle^  anberä  geiuorben!  ̂ ebes  Uuge- 
l^enre  unb  5(nf5crorbentIid)e,  roe[d)eä  fic^  in  ber  ̂ i^^'^Ut  be»  Sauberer^ 

üorgefpiegelt  f}atte,  lüar  nic^t  eingetreten,  jebe^  Öeitiü(}n(id)e,  \va§  er  üou 

feiner  ®eele  unb  feinem  Seben  ferne  galten  njoltte,  U)ar  gefommcn  —  an 
jenem  QJccrgen,  rt»o  er  mit  einem  ̂ anbebrucfe  unb  bem  froren  23er' 
fpredjen  beio  batbmüglid)ften  3i>ieberfommeng  gefdjieben  n?ar,  unb  U)o  er 
bann  üon  ber  S(^eibelinie  in  ha§  Sanb  ̂ urüdfdjaiite,  in  bem  feine  Siebe 

tt3of)nte,  l^attc  er  fie  gum  legten  3)2ale  gcfct)eii  —  !ü()Ie  (Srbe  bedte  fd)on 

feit  langem  il)r  gutes  ©er3  —  »aS  er  fonft  anftrebte,  erreid}te  er  nic^t, 
ober  er  erreid)te  eS  anberS,  als  er  gemoHt  l)atte,  ober  er  Xüotitz  e»  nid)t 

me^r  erreid)en;  benn  t>k  Dinge  fe^rten  fid)  um,  unb  ft>a§  fid)  als  groß 

gezeigt  f)atte,  ̂ tanh  als  kleines  am  Sßege,  unb  W3  Unbead)tete  fd)mDlI 

an  unb  entbedtc  fid}  als  Sdjmerpnnft  ber  Singe,  um  beu  fie  fic^  be= 

toegen.  Oft  batte  er  n^ieber  'Dk  Sälber,  hk  ̂ erge,  t)k  X'dkx  gefe^en, 
Wo  er  einft  an  i()rer  |)anb  getüanbelt  mar;  fie  f^atten  einen  ütcil  beS 
fd)önen  DnfteS  abgeftreift,  unb  ftanben  befannt  unb  !Iar  unb  einfam  um 
i{}n  {)erum  unb  öfters  mar  eS  if)m  nic^t  anberS,  als  fä^e  man  noc^  ben 

®Ian5t)aud)  auS  bem  ̂ immel  t)inauSäie^en  üon  bem  ̂ erjcn,  baS  einfteuS 

^ier  gelebt  ̂ atte  unb  nun  fortgegangen  ift."  — 
3BaS  er  anftrebte,  erreidjte  er  nid}t,  ober  er  erreid)te  eS  anberS, 

als  er  gemoKt  ()atte !  Sei  biefen  3Borteu  i)at  Stifter  an  bie  M)mn  SebenS* 
l^offnungen  DcS  aufftrebenbeu  ̂ üiiglingS  unb  an  hin  füBen  ̂ Traum  ber 
erften  2kbc  gebad}t.  Damit  mar  eS  nun  für  immer  oorbei!  lyanntj 

h)ar  öer[)eiratet,  unb  er  mu^te  baS  ftetS  nod)  nagenbe  öefü()l  mit  (S^emalt 

in  feiner  Sruft  erftiden,  moUte  er  nic^t  in  untätigem  i^inbriiten  rcttiiUtiS' 

loS  oerfinfen.  Sein  Ic|ter,  Ijcrgbemegenber  93rief  an  ̂ -annl]  mar  mit 
eifigem  (5d)meigen  aufgenommen  morben,  nnb  menu  er  and)  \c^t  uod^ 

an  ber  gänalic^en,  unabanberlidjen  ̂ Xbmeifung,  hk  ibm  äu  teil  gcmorben, 
^ätte  gmeifehx  mögen,  fo  mujjte  burc^  ben  ̂ tbfc^Iuji  beS  S^ebünbuiffeS 

jebe  Hoffnung  auf  ben  g-ortbeftanb  ber  einft  fo  „füBen,  ̂ eimlid)en  i^ngenb- 
7 
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gcfiit)Ic"  cntid)iiniibeii.  Sie  'Stifter  felb[t  in  jenem  legten  33riefc  jagt, 

^attc  er  fid)  '^Imalicn  „in  t>prfä(^Iid)er  Selb[tt>crl)ärtunt3"  uiib  „a\\§  gc- 
frciiiftcr  ©itelfeit"  ̂ ngeivcnbet,  iinb  fpldjerart  „burd)  2:vo0  fein  ̂ erj 

l)cralii}en?ürbiijt" ;  er  tt)oIIte  bcm  ftoljen  ̂ atrijiertiaufe  geigen,  ba^  er 
„'i)vd)  ein  fdjbne^,  n7p{}l[)a6cnbc'§  nnb  cbicö  Söeib  ju  finbeii  innjjte".  — 

ÜJ?ag  nun  beut  rcneüolfen,  id)mcräbur(^iDü(]Iten,  jurüd'üerlangcnbcn  i^er3en 

beö  ©ic^terä  in  jenem  ?(ugcn6Ii(fe  innigfter  3ci-*f'nir[d)nng  t^k^c  3)entung 
fclbft  am  .^utreffcnbfteu  erid)iciien  fein,  fo  ift  bei  bem  für  tueiblid}e  S(n^ 

m  it  fc[}r  empfdnglid)cu  ̂ ^(uge  bei§  3DZalerpoeten  boc^  fid}cr,  ha^  "äJlnuiIienä 
ungeiüli^nlid^e  5d)Linl)eit,  foinie  if}re  fc^ranfenlofe  5pingebnng  n)efentlid)e 
(iJrünbe  ber  erfolgten  5hinä[)erung  gemefen  finb. 

(Stifter  I)attc  bic  bitterfte  (Snttäufd)ung  feinet  Sebenö  erlitten  nnb 
ftanb  mit  einem  nnenblid)  troftlofeu,  üerroaiften  ̂ ^er^en  in  ber  äBelt.  ̂ n 

jener  3cit  ̂ at  if)m  gen}i§  ber  ;^beali^mu§  einer  gefunben  SOJännerfrennb- 
fd)aft  über  mand)en  fd}n?ercn  ?(ngenblid  ber  9)hittofig!cit  t)inmeggef)oIfen. 

(Sr  felbft  fagt  eö  »iebcr^olt  in  biefeii  büfteren  Sangen,  baJ3  i^m  bie  g-reunb- 
fdjaft  mebr  gelte,  a\§  felbft  bie  Siebe.  —  ?(ber  anc^  5(malien§  t)o(bfetige 
9(ät)e  ttiirfte  nad)  bem  i^erbraufen  bei  erftcn,  lüilben  Sd^mergeig  fiinftigenb 
auf  i[)n  ein;  fie  fanntc  fein  gerriffeneg  i^er^;  fie  tradjtete  banac^,  i^n 

burd)  nergri^^erte  9J2ilbe  unb  3^'i^*tli<^fßit  gu  trieften;  fie  ban!te  i^m  für 
feine  Hufric^tigfeit  nnb  od}tete  i()n  bafür,  bafi  er  bem  ̂ Inbenfen  feiner 

erften  2khc  treu  geblieben;  fie  fuc^te  nic^t  in  eiferfüd)tiger  Stegung  haä 

traurig  füjje  i^erfeufen  in  ben  ©(üdeiStranm  vergangener  3:age  gu  ber= 
^inbern ;  fie  bulbete  lampfto^  bag  anbere,  burc^  beilige  (Erinnerungen  öer* 
Härte  33ilb  neben  ibrem  eigenen,  nnb  ber  Sßetteifcr  i^rer  felbftlofen 

^rauenart  beftanb  einjig  barin,  fid)  bem  geliebten  mit  nmfo  größerer 

i^junigteit  öbtlig  bi"äug6ben.  ®urd)  opferfreubige  Sanftmut  i\at  i^re 

ftiüe,  fd}mieg)ame  'Dktur  enblic^  ben  üoflen  Sieg  errungen. 
Stmatie  rourbe  nad)  'i)kumann§  DJZitteilungen  all  bie  SToc^ter  be§ 

?^ä^nrid)g  ̂ ^ilipp  9)?ol)anpt  in  ̂ ojetein  in  äRä^ren  geboren  unb  erhielt 
bie  Xaufe  in  ber  bortigen  ̂ farrfirc^e  am  11.  :^uli  1811.  Sie  mar  um 

fed)l  ̂ abre  jünger  als;  Stifter.  Der  am  4.  2)ecember  1811  aulgcftettte 

2:auffd)ein  lautet  fotgenberma^en:  „(Snbe^gefertigter  befcbeintget,  iia'^ 
öermöge  glaubtoürbig  Äojeteiner  £'ird)enmatrif  4  g-ol.  337,  bie 
Stmalia  9JJobaupt,  öoii  fatboHfd)  unb  ebelidjen  5(eltern  gebof)ren,  sub  3:om. 
yi.  61  nämlid)  üon  bem  i^.  ̂ biüp  5Öiobaupt,  ̂ äburic^  üon  9?al)5ft) 

^nf.^gtegmt.  (^e|t  10.  (^ali^ifc^eä  ̂ nf.  üiegmt.,  Olfar  II.  ̂ riebrid) 
Äijnig  t»on  Sd)roeben  nnb  9^ormegen)  unb  feiner  ©beftan  tat^arina 

Sd)en,  bonn  unter  S3eiftanb  aU  ̂ at^en  bei  |).  ?(nton  Sraubner  Ober- 



—    99     — 

tieutenaiit  ton  9^Qt)öft) » ^nf.  iu;b  ber  SDIaria  SamDovt  Sürger^e^efrau, 
ben  eilfteu  ̂ utt)  Gin  ̂ ^auienb  5(^t  .pnnbert  Gitf:  b.  i.  ben  11.  ̂ uli) 

1811  in  bafigeu  '•!pfarrfird)e  2)iaria  |)immc(fa(]rt  "i^a^  f]ei(tge  Sacrameiit 
ber  2:aufe  fon  bem  ̂ qnaß  ̂ $riat  f)icfigem  Sooperator  empfangen  i)abz, 

unb  i()V  ber  ̂ Mme  '^(malia  gegeben  irorben.  Äojetein.  ̂ anieh^olanlf^, 

^Nyarrer." Stifter  ̂ atte  an  Jannt)  gefdjrieben,  er  t)a6e  „boc^  ein  fc^bne», 

tt>of)lf)abenbeg  unb  ebleä  SBeib  jn  finben  gett)uBt".  ̂ n  33e3ug  auf  Sc^iJn-- 
f)eit  unb  Sbelmütigfeit  mod)teu  feine  eingaben  Podfommen  jutreffenb 

geiüefen  fein,  in  ̂ tufe^nng  ber  2öof)I{)abenheit  aber  ̂ atte  fid)  ber  Dtd)ter 

fc^nier  geirrt.  Slmalie  toar  in  Söa^r^eit  noc^  ärmer  al§  i^r  33erIobter; 

fie  befaß  felbft  fein  Sjcrmögen  unb  ̂ atte  feine  aud)  nur  einigermaßen 

nennen-oroerle  -ÜHtgift  jn  erwarten;  benn  i^r  33ater  lebte  Pen  feiner 
färg[id)en  ̂ enfion,  toeldje  monatlid}  16  f(.  (i.=DJ^.  betrug,  üerlaffen  unb 
fränflid)  in  3}h5fo[c3  in  Ungarn,  ßr  empfabl  feine  ßinber,  ba  er  fte 

nic^t  bei  fid)  bef}alten  fcnnte,  „bem  Sc^uße  ©otte^,  bes  3((fmä(^tigen", 

unb  fc^idtc  fie  in  bie  g^'^nibe,  bamit  biefelben  bort  ein  geeignete^  Jyort- 
fommen  fänben.  2cin  So^n  $f)ilipp  n.ur  Unteroffizier  unb  ftarb,  uadi' 

bem  er  feine  ©attin  in  jungen  ̂ af)ren  tertoreu  {)atte,  früfi^eitig  in  tiefem 
Glenb.  Qmti  Xodjttv  begfelben  fanben  fpäter  in  Stifters  paufe  liebeuollo 

^ufna^me:  ̂ atf)arina  unb  \)k  unglüdlic^e  ̂ uliana,  ftielc^e  burc^  i^ren 
freiwillig  in  ben  Stellen  ber  2;onau  gefuc^ten  Xob  bem  A^ic^ter  fc^weren 
Kummer  bereitete. 

'äiä  i^re  SD^utter  geftorben  war,  öerfuc^te  eg  ?(malie  im  95ereine 
mit  ibrer  Scfiwefter  ̂ ofeftne  fic^  in  23ien  eine  ßriftenä  ju  grünben. 
Sie  fam  3n  einer  grau  2a,33er,  welche  t^k  Sdiweftern  in  i^re  Obf)ut 
uol)m  unb  fie  in  ben  weiblidien  |)anbarbeiten  unterrichtete.  T)aä  23er= 
^ältnig  mit  Stifter  fdjeint  jei?od)  5(ma(ien§  S3e5ie{}ungen  gu  grau  Sa.^^er 
fpäterf)in  fef)r  ungiinftig  beeinflußt  ju  ̂ aben.  inetteic^t  ift  in  bemfelben 
aud)  Hz  3?eran[affung  ̂ u  fud)en,  ha^  bie  2}täbc^en  i^ren  9(ufent^a(t  bü 
biefer  grau  gan^  aufgaben  unb  fic^  oottfommen  felbftanbig  gu  machen 
fuc^ten. 

5(malie  fc^eint  Pon  Stifter  in  ber  erften  ̂ iilfte  be^  ̂ a^rei  1835 
^a§  (£^eoerfpred)en  erfjalten  ̂ n  ̂ aben,  oon  welchem  in  bem  leßten  Briefe 
an  gannp  bie  D^ebe  ift.  ßinige  hierauf  be3üg[id)e  Stelleu  au5  \:in  33riefeu 
^^ilipp  a}?o^aupt0  an  feine  Jcc^ter  ̂ Tmalie  tfjeilt  ̂ :profeffor  gran5  3ieu- 
mann  in  bem  Porerwd^nten  ̂ rogrammauffaße  mit;  fo  ̂ eißt  eä  in  bem 
«riefe  Pom  1.  ̂ uli  1835:  „^c^  ̂ aht  ̂ war  fc^on  lange  einen  Srief  ju 
crl)alteu  gehofft,  bamit  ic^  in  ber  Äenntniß  fei,  wie  el  mit  deiner  ijeirat 
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ftcf)t.  l'cit^cr  fcfje  id)  gav  511  luol)!  ein,  baß  iiod)  mcfjrere  Umftänbe  eiii^ 

Ivetcn  föniicii,  UH'IcI}e  c^  gar  gäii^lid)  öevljiiibcrlicl)  mad)cii  bürficn.  — 

'DJcinc  bcjonbcrc  ®mpic{)Iung  au  5)cineu  au3uI}oiieiibeu  ©fjegattcii!"  — 
^n  bcm  33nefe  üom  7.  ̂ äiniev  1836,  iii  lucld)cm  bcr  '^ata  5uerft  beii 

OJamen  ̂ tifterä  ei-roaf)nt,  )d)rcit)t  er:  „^d)  miiJ3  5)ir  aud)  ̂ uglcid)  befaniit 
mad)cn,  baß  id)  auf  ̂ id)  jc[)r  bü[e  geiDcjcn,  tücil  5)u  mir  ]o  Iniige  iiid}t^ 

foii  X^ciiier  6eüor[te()eiibcii  |)eirat  gc[d)riebeii  I)aft.  —  —  (Siibtid)  laugte 
boc^  ein  ©rief  t)on  ̂ errii  ©tifter  au,  ber  uiid)  einigermaßen  befriebigte. 

—  ü)teiue  (Smpfcfjlnug  au  hm  .s^evrn  üou  Stifter,  al5  auc^  au  ©eine 

guiibige  i^van  ücn  Sauser  bitte  uidjt  ju  üergejjcu."  ®er  fcljr  gotteöjürd}tige, 
in  bcr  ̂ yerue  ineileube  i^ater,  luel^er  n}a()rid)eiulid)  mufite,  '^^a^  Stifter 
feine  Stellung  I]atte,  bcu  ßl^arafter  be^  Bräutigams  feiner  3:od}tcr  aber 

nur  aiiö  uii3uläuglid)eu,  bricflidjcn  ä)titteiluugen  fauiite,  wax  offenbar 

um  bie  Biifu'U^  ̂ i"^  "^^^  fernere  3BobIerge()eu  feinet  ̂ inbeg  uid\t  tt^enig 

bcforgt.  Stifter^  fd}riftlid)e  (Srfidruugeu  fd}ciueu  if}u  aber  bod)  ctmag 

beruhigt  3U  I}abcu,  beim  er  fdjreibt  am  11.  Jänner  1837:  „(£d)Iic|3(id) 
muf3  id)  3?ir  uod)  beifügen,  bafj  T)u  nad)  ©einem  ©djreiben  ©id)  uid)t 

mef}r  hd  bcr  i^^xan  t»ou  ßoä^er  befiubeft,  fonbern  ba§  :^^r  (Suer  mäßigeä 
^lusfommen  felbft  fort3ubriugeu  fud}et ;  fo  fann  id)  bod)  uid)t  uuterlaffen, 

£)eiucv  3i>c»t)ltf)ätcriu,  bie  ̂ id)  fo  oiele  ̂ a^rc  I)iuburd}  a\ß  Seine  2)hitter 

be(}aubclte  unb  ©u  burd^  biefelbe  ju  allen  biefeu  H)eiblid}eu  Strbeitcn, 
biird)  tt)cld}e  3)u  gegemuärtig  in  beii  Staub  gefctu  worbeii  bift,  mit  T)eiuer 
Sd)irefter  baä  üiotbittenbigc  gu  erioerben,  3U  baiifeu. 

5)af)ero  erfud}e  id)  '^id),  gu  ber  ̂ -xan  0.  Sa33er  T)id)  ba^iu  3U 

begeben  unb  it}r  in  meinem  i)2amen  'bm  uiärmftcu  Ociterlic^eu  3)au!  für 
alle  i^re  biird)  fo  toiele  ̂ a()re  au  T)ir  erioiefene  SJcutterftelte,  bie  burc^ 

So^It^atcu  an  ©einer  @r3icl)ung,  burd)  ̂ (u^bilbuug  ©einer  '»^erfon,  at§ 
auc^  I)iufid}tlid}  in  allen  33oUfoiument}eiteu  ber  ujciblid^en  ̂ (rbeiteu  3um 

©runbe  ©eiuc§  (^lüd'e^  fo  mütterlid)  beigetragen  ()at,  ab3uftatteu.   
2Ba^  ©eine  i^er()ältniffe  mit  bem  |)erru  Stifter  anbelangen,  fo  ̂abt 

id)  in  biefcr  ̂ iufic^t  uid)t^  beiäufe^cu,  aU  im^  ber  oäterlid^e  SBuufd)  je 
ef)er,  je  lieber,  aU  e^  ber  ?(((er()öd}fte,  feine  ©nabe  unb  i^ilfe,  f}iu3ugcbcu 

n^olle,  e^  in  (Erfüllung  ge^eu  möge.  ©a[)ero  empfehle  mid}  and;  bem 

^errn  Stifter  tu  feine  fernere  ̂ -reunbfd^aft  mit  ber  größten  23erfid)eruug 

meiner  |)od)a^tuiig  unb  ber  üätcrlid)eu  Siebe." 
'^Imalie,  ber  gortfc^^ing  cincg  uufid)ereu,  für  i(}ren  meiblid^eu  Üiuf 

n^enig  güuftigcn  33erl)ä(tuiiie!§  mübe,  bürftc  Stifter  3U  einer  (Sntfdjeibnng 

gebrängt  ()aben,  unb  biefcr  faub  fid)  3um  (S(}ebünbuiffe  mit  g^renben  bereit, 
©er  3uftimmuug  beg  9]ater!§  founte  er  nad)  beffcn  bricflidjeu  ̂ tnelaffnugeu 
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ol^iie  hjcitereä  fic^cr  fein.  2Bie  gaiij  aiiberä  irar  überfjaupt  ha§  (Siit^ 
gegcnfommen,  ta§  er  I)ier  fanb,  lüenn  man  c§  mit  ber  ablef)nenbcii 

^aUiuuj  im  .paiife  (^3rcip(  üevglcic^t.  xHlIerbingä  mareu  aiid)  bie  g-amilien- 
toer^ältuiffe  ungcljcuer  üerjdjieben. 

9D?it  ber  2Iug|id}t,  fid)  ein  ̂ amilienteBen  511  grünben,  n)ud)§  nun 

freilid)  abermatä  'i^k  Sorge  um  einen  ausfömmlid}eu  (SrtrerD,  uub  Stifter 
gcg  fic^  bemgemä^  im  ©ommer  1837  nad)  |)aberäborf  jurüd,  um  ungcftört 
unb  burc^  bie  reidien  |)i(f^mittel  ber  ̂ orftle^ranftalt  3U  DD^ariabrunn 

unterftü^t,  ba§  Stubium  ber  23otanit  uub  auberer  üertuaubteu  Riffen- 
fd}aiten  i;u  treiben,  unb  fo  jenen  ÖJrab  fad^tic^er  ?(u§bilbung  gu  erlangen, 

ber  ju  einer  i^m  üon  ()Df)en  Öönnern  in  3(u^fic^t  geftellten  ̂ rofeffur  an 
ber  genannten  2e[)ranftalt  erforberlid)  fd}ien. 

^'^  '^/^ 

2)ic  ef}ema(ige  iyDr[t(e()ranfta(t  9Kartabrimn. 

„Ad  vocem  ftubicren,"  fo  fd)reibt  er  hierüber  an  einen  ̂ reuub, 
„muB  ic^  3)tr  melben,  baf3  id)  fef)r  flciBig  ?^ovftbotaniE  ftubiere,  iueit  man 

fid)  fel^r  um  mic^  annimmt,  ba§  id)  hk  äan^d  in  älkriabrunn  befommc. 
@ie  enthält  ̂ ^t)fif  unb  (5f)cmie  uub  ̂ orftbotauif  a\§  Soll  unb  1500  fl. 

a{§  ̂ oben.  äßennö  gelingt,  fo  jandj^e  idjll  Ginen  Äonfurg  lüill  ic^ 

madjeit,  bem  nii^tg  mangeln  foß  —  trenn  nur  nidbt  tüieber  ber  atle 
Satan  eine  größere  ̂ roteftion  ba^erfü^rt,  hk  fid)  auf  treu  anbereu  alg 

luic^  bejie^t,  ober  fouft  ein  a)?alf)eur,  g.  95.  baß  \d)  gerabe  om  Äoufurä' 

tage  an  ber  St)oIcra  fterbe,  ober  eben  gefunbe  —  ober  ba&  ber  ̂ immel 
einfällt  ober  ber  jüngfte  2:ag  ift  —  id)  bin  auf  bie  fonberbarften  Unfätte 
gefaxt,  unb  paffe  barauf,  ba§  mir  t)a§  gatum  etn^aS  tüdifd^  ift  unb  fid) 

mit  ̂ inberniffen  ruftet." 



—     102     — 

^11  bcr  fidjcreu  ̂ ofimiiuj  auf  bic  (Svliiiujung  bcr  2cf)v!an3cl  in 

Sliarialn-umi  I)attc  fid)  «Stifter  an  5tmaticn§  5>atcr  um  bie  |)aub  ber 
S^cditcf  gcircubct,  uub  bicfclbc  warb  bcm  füuftigen  ̂ rofeffor  nid}t  üevfagt. 

3)a  uuu  ba§  ̂ aar  uod}  längere^  ̂ uniorten  unleiblid)  faub,  fo 
cutfd)loJ3  man  fid}  fur^irccj,  auf  ©runb  bcr  üätcriidjen  ©inmillitjung  bie 

5:rauung  üorlänfig  t)on5ic{}en  gu  laffcn,  in  bcr  äuüerfidjtlid^cn  (Snoartung, 
bic  günftige  ©rlcbignng  bcr  ̂ rofcffur  ircrbc  folgen. 

^n  bcr  ?(nguftincrfird)c  ber  33orftabt  Sanbftra^e  faub  am  15.  9^0^ 
toemkr  1837  bic  3?ernuif]Iung  ftatt.  ©tifter  tüar  bamaliS  jmeiunbbvciBig, 

Stmatic  n?ar  fcd)§ui;b3man5ig  ̂ af)rc  alt,  ®cr  3:raunnggfd}cin  lautet: 

„^d)  ©nbcf^gcfertigtcr  bezeuge,  'i^a^  i^err  ?lbalbert  Stifter,  Ganbibat  bc^ 
Scl)ramte^  ber  matl}ematifd)en  ̂ ^^l)fif,  lebigen  ©tanbeö,  fatl)olifd}er  9fteli= 
gion,  geboren  gu  Obcrplau  in  ̂ ö^mcn,  tt3pl)nl)aft  an  bcr  Sanbftra^e 

9h-.  484,  beö  ̂ ol}ann  Stifter,  5-lad}0l)änbler§,  unb  bcr  SO^igbalcna  5^"ic^c^ 
el)clid}er  ©o^n,  mit  ber  3lmalta  a)?ol)aupt,  lebigen  Staubcö,  !atl)olifd)er 
9kligion,  geboren  gu  Hoietein  in  9}täl)rcn,  luo^uljaft  an  ber  SanbftraBe 

9?r.  484,  be^  .pcrru  ̂ t)ilipp  2J?ol)aupt,  penf.  Lieutenant,  unb  ber  tatija^ 
rina  Schelf  el)el.  Srod}tcr,  ben  fünf3el)nteu  9?oüember  im  ;^ot)re  ©intaufenb 
3(d)t^nnbert  dreißig  ̂ khcn  (15.  9?oö.  1837)  öom  Unter5eid)neteu  in 

©cgennjart  bcs  |)errn  ?tnton  9J?ugerauer,  2)octor^  bcr  SOlebicin  unb  bc^ 

|)errn  ̂ ran^  -taüer  Sd)iffler,  :^uriften§,  alg  ̂ ciftänben  bem  d)rift=fatl}0= 
Iifd}cn  @cbraud)e  gemö§  getraut  irorben  ift.  ̂ ur  Urlunbe  beffen  meine 

Fertigung  unb  ©igill.  ffiien,  hin  18.  DZoöembcr  1844.  ̂ -erbinanb  gniB, 

Sljr.  2)om^.  u.  Pfarrer  an  ber  Sanbftr.  unb  iintcrn  SBeijjgärber." 
Über  ben  gefd}lDffenen  ©Ijcbunb  berichtete  Stifter  am  18.  9coüember 

1837  nac^  SDcMsfoIc^  unb  bat  um  ben  üäterlidtjen  Segen,  ©iefer  lourbe 

bem  neunermä^lten  ̂ aare  in  bem  5tntir>ortfd)reiben  üom  20.  2)e3embcr 

1837  auf  ba^  g^reubigfte  erteilt.  2)er  ̂ ater,  tiield)er  üorbem  bange 
^tücifel  gehegt  ̂ aben  mod)te,  fd}reibt:  „^c^  ban!e  ̂ ^nen,  mein  vielgeliebter 
unb  l)oc^fc^ä^barftcr  |)err  ßibam.  für  bie  mitget^eilte  erfrculidje  9iad)rid)t, 

"üa^  Sie  mit  meiner  3:od}ter,  ber  ?lmalia,  am  15.  9iooember  b.  ̂ .  ba^ 
(^clübbe  ber  eiüigen  Streue  am  Elitäre  genjcdjfelt  ̂ aben  unb  burcl)  priefter- 
lid)en  Segen  üerbunbcn  n^orben  finb.  ©ie  bitten  um  meinen  bäterlidjeu 

Segen,  n^elc^cn  ic^  :Ql)nen  au^  üollcm,  reinem  ̂ ex^cn  im  öollen  9}?a§e 

ert^eile." 
9kc^  einer  Stelle  biefeö  Stiefel  bilbeten  gtuei  Silber  ber  Familie 

^efu  S^rifti,  n^elc^e  ber  33ater  toor  ̂ a^rcn  anä  i^talien  mitgebrodjt  ̂ atte, 

bie  überaus  befdjeibene  elterliche  3lu^ftottung. 
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^n  bem  Stabttcil  SanbftraBe,  bem  ruf)igften  ber  9?cfiben5,  tt)urbc  eine 

einfache,  aber  freunblid)e  |)ofir)of)ninig  mit  ätt»ei  ̂ inimern  gemietet  unb  bem 

neuen  Stanbe  uiib  ben  i^er^ältniifcn  cnt)prcd)enb  cin9evid)tet.  '2Iuf  biefe 

2Bei)c  Dertaufc^te  Stifter  fein  6uric^ifo3fiin)"t(eri)d)e^  ̂ unggefeUenleben  gegen 
bie  Orreubcn  unb  2dttn  beg  G^eftanbeg.  So  burfte  e^  nun  nic^t  met)r 

bei  itjm  ausfeljen,  feit  bie  orbneube  ipanö  eiuer  überaus  netten  ̂ rau  in 

feinem  2:ugtu(nm  ttiirt)d}aftete,  unb  'iik  iSüc^er  auf  ben  ©eftetten  unbe* 

flimmert  um  Sfutornamen  unb  3iU''inin!engeI)ürigfeit  fi)mmctriid)  nac^  bem 
Crgelpfeifenftjfteme  ber  &xo]]c  unb  bem  Formate  gemäß  äufammenftellte 

—  fo  burfte  eä  uid)t  me^r  au5fe{)en,  wie  Stifter  felbft  feine  Mnftler* 

n?o{)nung  in  i^tn  g^elbblumen  gefd)ilbert  ̂ at:  „33ier  2:reppen  i)cd)  liegt 

eine  Stube  (Sc^reib=,  i^jo^u-,  Schlaf*  nnö  Äunftgemac^)  —  fomifc^  fiet)t 
e§  brinnen  au5 !  ®i(^ter,  |)iftcrifer,  ̂ ^iIofopf)en,  auc^  DJZat^ematifer  unb 

Dkturforfc^cr  liegen  brofdjiert  auf  bem  ungeheuren  Sd)reibtif(^e  —  bann 

iRec^entafeln  —  ©riffel,  3^eberu,  ÖXceffer,  ein  Äinberbatleu  (mein  fleiner 
|)unb  braucht  if)n  gum  Spielen;,  ein  J^ibibusbec^er,  DJ^anuffripte, 

StintenHedfe  —  baneben  gmei  bi§  brei  Staffeleien  in  öoUer  Üiüftung;  an 

ben  Säuben  Silber,  auf  ben  g^enftern  Slumen  unb  no(^  eigenei  eine 
SDtenge  berfelben  auf  einem  ©eftelle;  bann  eine  3>ioIine,  bie  vi)  ̂ 3Ibenb§ 
peinige,  unb  ring§  Stubien,  Sfiggen,  Rapiere,  Folianten  (^uggerä  (£()ren= 
fpieget  be§  (Srj^aufe^  Oefterreid)  mit  Stilen) ;  bann  nod)  aubere^,  ttiorau^ 
bem  ßintretenben  fofort  ttar  mirb,  ha]^  I)ier  ge(et)rt  gelebt  werbe  unb  ein 

j^unggefellenftanb  fei,  in  »elc^em  eine  große  Sln^at)!  (Bulben  ̂ a^r  aug 
i^a^r  ein  nid)t  ba  ift,  »o  aber  fünfte  unb  3Biffenfd)aften  blühen 

unb  an  ©efü^Ien  ein  n)af}rer  2ueuö  f)errfcbt." 
®amit  ̂ atte  t§  nun  ein  (^ni)t.  Sid)  ein  „^$ap^o§  unb  (SIborobo" 

ein3urid)ten,  lüic  bieä  in  berfelben  ßrgäl^Iung  mit  fo  rei^enben  färben 
gefc^ilbert  ift,  bagu  fet)Itcn  i{)m  bamals  gän5li(^  bie  ü)2ittet,  tia  er  e§ 

niemals  barauf  angelegt  blatte,  fic^  fefte  Segiige  ju  fiebern;  mad)te  i^m 

bod)  f(^cn  'i}k  ßinrid)tung  be§  aüerbefc^eibenften  ̂ aus^alteS  genug  ÜJJü^e 
unb  Sorge,  nadjbem  er  in  allem  allein  auf  feine  eigene  .^raft  ange= 
liefen  mar. 

Stl^  Stifter  bog  S^ebünbnig  fcbloß,  fd)ien  i^m  bie  Se^rfan^el  on 

ber  ̂ orftafabemie  f o  gut  mie  fid)er ;  havin  aber  lag  eine  arge  -Jäuf(^ung, 

unb  5ur  23erfüBung  ber  glitterroodjen  be»  jungen  Gljepaareä  trugen  bie 
öermidelten,  äußeren  33er^ältniffe,  in  benen  baöfelbe  lebte,  gemiß  nid)tg 
bei  Salb  nai)  ber  33ere^elid}ung  roarb  Stifter  frauf  unb  lag  ben  ganjen 
Söinter  über  an  einem  ̂ i^B^^^ben  barnieber.  Säl)renb  biefer  ̂ eit  mürbe 

bie  Äonfur^prüfung  für  bie  ̂ rofeffur,   tk  inbeffen  tatfäc^li(^  in  ©rlebi'- 
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gung  gcfpinnicii  luav,  aU'ogc)d)ricbcn ;  Stifter,  be))'cn  propf)etiid)c  ?({)innicjcu 
baburd)  eine  mcvfnnirbigc  '-J3c[tätigung  fanbcn,  fonntc  fie  iiatürlid)  ind)t 
mitmai^cn  unb  fcricr  bamit  jcbc  ̂ utr»artid}aft  auf  bie  Stelle.  ?ll§  er 

im  nnd}|"ten  ̂ -rü^Iing  tnieber  jum  crften  ü)2üle  ausging,  fam  er  an  einer 
2:i|d)Iern.H'rfi"tätte  üorüber,  lr»o  man  eifrig  mit  bem  33crpad"eu  nnb  5(nf= 
laben  ocn  a)iLHieIn  bei^äftigt  mar;  snjälHg  fragte  Stifter  in  feiner 

i^entfeligfeit,  mcm  bicfelBen  gc^i3rtcn,  nnb  ei^ielt  bie  al^nungälo^  gegebene, 
für  i{}n  aber  mie  bittere  Ironie  flingenbe  Stntmort:  „2!em  nenen 

^>rofef)or  in  iDtariabrunn."  ^u  biefcr  troftlofen  2(u^^[id}t  in  bie  ̂ utunjt 
gefeilte  fid)  bag  unmittelbar  aufeinanberfolgcnbe  Eintreten  ̂ meier  2^obeg= 
fäHe.  ̂ cfcfine,  bie  Sd^mcftcr  3tmalien^,  mcld}c  man  nad)  ber  3?er' 
mät)Iung  inö  i^auö  genommen  I)atte,  ftarb  an  ber  Sd)minbfucbt,  nnb 

3tmalien§  i>atcr,  ber  Derfprcd)en  ̂ atte,  gur  3:od}ter  nad)  Sien  gn  sieben, 
unb  beffentmitlen  man  bereite  eine  größere  Sof^nung  aufgenommen  ̂ atte, 
trurbc  t?or  ber  5(breife  fd}mcr  franf,  nnb  überlebte  benfelbcn  Sinter  nid)t. 

2lm  8.  5(pril  1839  fd}ricb  er  gum  legten  Mak  an  feine  STodjter 

9(malie  unb  teilte  i^r  mit,  bafi  il)n  fein  alter  %x^t  für  „i)üdy\t  gefä()rlic^ 
franf  erflärt,  ibn  feine  2ad}Qn  in  Orbnung  ̂ u  bringen  gefieipen  unb  if}m 

äu  beid)tcn  auf^  fd)iirffte  anempfof)Ien  Ijabc". 
-Tie  in  ̂3(nbetrac^t  ber  traurigen  unb  gerriffeneu  3^aminenüer[)ältniffe 

tt}enig  öer^eiBunget^offen  Grbfd)aft§tierf)anbhingen  sogen  fid)  Wi  ben  unga* 
rifd)cn  ®erid}ten  fef}r  in  bie  Säuge  unb  ba§  @rgebni§  bcrfelben  mar 

toraucfic^tlic^  ein  ungünftige§.  ̂ Ilfo  entfdjiojj  fid)  Stifter  fiir^,  eine§ 

^öd)ft  gmeifel^aften  ßrfolgcs  r)arbcr  auf  langmierigc  ̂ roseffe  nid}t  einju- 

ge^en,  unb  mit  eigener  Kraft  über  bie  unglüdlid}en  3^1^^^^  tynan^w- 

!ommen.  Tier  ßrtrag  ber  '^riüatftunbcn,  meiere  Stifter  gab,  mu^te  'iitn 

5?eutiermäf)Iten,  fo  gut  ca  ging,  'i)a§  Seben  friften,  mobci  freiließ  ber  |)au^* 
f)att  oft  red}t  bürftig  befteKt  mar.  dlad:)  brei  ̂ a^rcn  aber  fam  pli3^1i(^ 

in  fe^r  unermarteter  Seife  taa^  I)id}tcrtaleut  bem  (Srmerb  gu  ̂i(fe. 



III. 

Malerei  nxxb  ̂ xdjtknnft. 

(184O-18450 

5?or  jebem  fte^t  ein  95ifb  be^,  wa§  er 
irerben  fett, 

Sc  lang  er  bte§  nidjt  ift,  ift  nid)t  lein 

triebe  üctt- Ü^ücfert. 





(E^  irar  um  "oaä  ̂ a^r  1840,  al§  Stifter  au  eiueni  pra^ttgcn, 

^eiteren  ̂ ^ü^Uuggmorijcu  in  "ian  abgefdjiebeueu  uub  laufdjigeu  (Bäugeu 
beä  Sc^ttiargeuberggarteug  auf  uub  ab  cging,  trie  mau  Bcmerfeu  foiiute, 
fcf)r  mit  feiueu  ©etaufeu  6eid}äftigt,  uub  in  eiu  eifrige^  Siuueu  uub 

(SrfireiSeu  öertieft.  ̂ ^ac^bem  er  einige  2tuubeu  gefd)rie6eu  ̂ a6en  mod)te, 

ftcdte  er  ad)tio§  bie  ̂ J^cHe  in  feine  üiccftafcfje ;  baä  Rapier  aber  lugte 
ungebü^rlid)er  Säuge  f)aI6er  über  beurlaub  ber  2:afd)c  f}ert>cr.  2o  machte 

er  nun  einen  Seiuc^  bei  bcr  Saroniu  'Mint,  ino  bie  Jod)ter  ̂ ba  fc^el= 

mifd)erft)eife  uub  bem  ̂ ^'S^  ̂ß'-*  ineiblidjen  "?teugierbe  folgenb,  fic^  uic^t 
enthalten  fonnte,  bem  2)id)ter  uunermerft  bie  üoriüiöige  ̂ apierroITe  aug 

ber  STafc^c  gu  gießen,  ücac^bem  fie  eine  Sßeile  bariu  gelefcn  ̂ atte,  ̂ ielt 
fie  t>a§  entbedte  ̂ on^ept  mit  bem  2{uärufe  ber  3JJutter  üor :  „Wlama,  ber 

Stifter  ift  ein  f)eim(idier  Cid}ter;   ̂ ier  fliegt  ̂ in  DJiäbc^en  in  bie  SuftI" 
Stifter  ujurbe  nun  trog  feinet  Sträubend  üerurteilt,  fein  nod) 

unüoEeubeteg  SöerE  fetbft  üor^ulefen,  uub  bie  S3aroniu,  tt?e(cfie  an  ber 

3(rbeit  fe^r  t>ie(  ©eiaUeu  faub,  eutfc^ieb  fategorifc^,  bagu  muffe  ein 
Sfnfong  uub  tin  (Sube  gemad)t  u?erben,  unb  SBitt^auer,  ber  bamalige 

9kba!teur  ber  Siener  ̂ eitli^i^ift/  niiiffe  es  brudeu.  Unb  fo  gefc^af)  e§ 

benn  n?irf(i(^.  Süfo  I)atte  Stifter  5rt)angsn?eife  mit  bem  „Äonbor"  feine 
literarifc^e  Sanfba^u  begonnen!  — 

!Der  SBrief,  mit  ttjelc^em  Stifter  fein  erfteg  Sd)riftfteIIer^ouorar 
erhielt,  lautet  tt)örtlid): 

„ßm.  2i5o^(geboren 

erlaube  id)  mir  beiliegenb  ba§  oerfproc^ene  Gremplar  ̂ jfjres  Sfrtifelä  „ber 

donbor"  fo  tt>ie  auc^  bas  ̂ {)nen  bafiir  äufommenbe  .pouorar  5n  über- 
fenben.  @^  tpirb  ̂ ^ueu  befanut  fein,  boB  bie  Söiener  ̂ ^i^fc^rift  227«  ff- 

G.  3)?.  für  ben  Sogen  öou  16  Cctaü^Seiteu  honoriert,  bemgemäß  ic^ 
ben  Setrag  üou  20  ft.  G.  ü)^  für  ̂ ^reu  gmölf  Seiten  betragenben 

5trtitel  beifc^(ie§e.    @g  toirb  mid)   Don  ganjem  |)eräen  freuen,  Xütnn  Sie 
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mir   red)t   balb    luib    red)t    oft  (5^etci}enf)cit    ßetien  incKcii,    äf)n[ic^e 

3nf)Iunijcn  511  Iciften.    93?cinef'  innigftcn  X'anfeä   für  bie  9J2ittbcilung  be§ 
Gonbcr  finb  ®ie   o^nefjin   geiriR;    es    irivb    alfo   nur    üpu   :5^)»cn    ot)' 

Rängen,  and)  bic  mafcricllen  ̂ 'i^ü^^tc  biefe§  2)au!eä  511  ernten. 
2l?it  freunblid}er  ̂ od)ad)tuiig 

ber  ̂ Im^ 

i}ieu,  ben  11.  i'Ipril  1840.  ^riebrtd)  2Bittf)Quer." 
T^'QS  n?ar  nun  ein  5n?Qr  bcfdicibencr,  aber  bcd)  ein  )cf)r  aufmnn^ 

tcrnber  5(nfang.  Überbieö  f}atte  Stifter  mit  biefem  erften  „^h-tifel"  bie 
^(ufmerffanifeit  ber  5-ad)Icnte  n}ad}gerufen,  benn  noc^  im  falben  Sommer 

fam  ber  ̂ eranjgcbcr  ber  „^ri^"  ©raf  ̂ ol).  3)?ailiitt)  3U  Stifter,  nm 
bicfen  5u  einem  )c^riftlid}en  Seitrage  für  fein  bei  ©uftab  ipedenaft 
in  ̂ eft  crfd)eincnbe§  2^afd)cnbnd)  jn  belegen.  Stifter  antn?ortete, 

er  l)abt  nid)tg  fevtig,  nnb  nur  ein  Icfe^  g-ragment,  ba§  er  n}äf)reub 
feiner  Äranfbeit  im  3S>inter  mit  33Ici|tift  anfg  ̂ ^apier  geworfen, 

liege  im  Sd)reibti)d}e.  '^(ber  bie  (Srjä^tung,  a\\§  mofaifartig  an  ein* 
anber  gereiften  5(bfdbuitten  bcftef}enb,  fei  noc^  ganj  titello^,.  nur  jebc^ 
Kapitel  trage  ben  ??amen  einer  ̂ eltblume  a\§  Überfdjrift.  „9hin,  fo  finb 

c§  j^elbblumcn,"  fagte  DJcaildtf),  na^m  ba«  DJcanuffript  unb  rüdtc  e§ 

unter  biefem  9camcn  in  bie  „^ri§"  ein.  Segreiflic^ertoeife  toar  na^  biefen 
beiben  Grftlinglarbeiten  Stifters  2)(itarbeiterfd)aft  an  ber  „3Biener  >^z\U 

fc^rift"  nnb  an  ber  „y^xiz"  infolange  eine  ftanbige,  a[§  e§  bem  ®id)ter 
gefallen  mod}tc,  für  biefctbeu  Seiträge  ̂ u  leiftcn.  2>cr  einmütige  Seifatt 

ber  £efen?e(t  brad}te  es  mit  fid),  taV)  man  fid)  aud)  üon  anberen' Seiten 
balb  um  feine  ©unft  bewarb,  ©iefc^  unerwartet  rafc^c  nnb  fraftige  (^m-- 
fe|en  bcS  örfoIgeS  bürfte  mo^l  beftimmcnb  bafür  gemefen  fein,  ta^ 

Stifter  fortan  ber  3)i^tfunft  einen  großen  STeil  ber  Stnnben  bes  XageS 

njiDmete,  über  bie  er  frei  öerfügen  fonnte,  nnb  "i^a^  feine  bis  bal^in  me{}r 
\n§  SBeite  ftrebenben  Gräfte  fid)  gu  fammcin  begannen.  Qn\:  3eit  feinet 
erften  bii^terifdjcn  S(uftretcn§  fonnte  Stifter  in  gleicher  3S?eife  als  Se^rer, 
aU  ̂ akx  unb  aU  Sdjriftftelfer  gelten;  nm  fciue  Serufsma^I  befragt, 

bürfte  er  bamal^  fic^er  in  Überlegenheit  geroefen  fein,  meldje  Scbcn^ftellnng 

er  a{§  bie  wirflid)  jutreffenbe  anjugeben  I)ätte.  5)iefe  Dreiteilung  beS 
geiftigcn  Strebend,  tt?eld}e  fic^  fd)on  in  ber  3^1^  feine»  ?(ufcnt[)alte§  in 
Äremsmünfter  gcitcnb  mad}te,  blieb  feinem  ©efen  feft  tocrbnnbcn  h\§  in 
bie  fpätercn  Scbensja^re.  Da§  Srteden  öon  Privatunterricht  madjte  ben 

©timnafiaften  fdjon  auf  ber  Untcrftufe  oon  I)äu5lii)cr  Unteiftü^ung  nn* 

ab{)ängig,  bie  ituuft  ber  9[)?alcrei  befa^  üon  ?(nfang  ̂ er  beö  fd)ftiärme* 
rifc^en,   funftbegciftertcn  Jünglings  ganjeS  ̂ er^,   unb  ben  Sei^efuß  ber 
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bi(^terii'di>eu  9)hife  empfing  er  frü^;  akr  nucb,  Da  er  fic^  unter  ben 
t)eut]'cf)eu  "■]iro)a]d}rifti'tclIerii  Icingft  einen  ber  erften  ̂ (äye  eirumjen  ̂ atte, 
fel)rte  er  gerne  in  f)eitereu  g^ierftunben  jur  geliebten  Staffelei  3urü(f, 

um  baö  iucd)felnbe  Spiel  ber  |)imniel3lid}ter  feft5nf)a(ten  ober  in 
erträumten  (anbfdjaftlic^en  2d)cnf)eiten  3U  fd)tDc(gen,  bic  er  auf  ber  ̂ öf}e 
feinet  2d)affeu5  ebeufomotil  ju  fd)ilberu  aiä  5U  malen  üerftanb;  ber  nom 

4")aufe  ani  Iet)rt)afte  3"9  feinet  üöefcns  aber  trat  fpätcr  uid)t  nur  in 
feiner  amtlid)en  Stellung,  fonbern  aud)  in  feinen  Sd}riftcn  beiitlid)  l)eriior. 

3ur  Qdt,  als  feine  crftcn  '^(rbeitcn  gebrudt  marbe)i,  modjte  Stifter 
uoc^  el)er  t)ou  ber  3}^alerei  a[§  öon  ber  5)ic^tfiiuft  bauerube  Erfolge  für^ 

Scben  erl)offt  Ijaben;  e§  ift  befannt,  \vk  eifrig  unb  üott  innerer  Sc^affenö* 
frcube  er  ber  bilbenbeu  ßunft  ergeben  rtiar,  unb  mie  ernft  er  bem  Stuöium 

ber  (SJalerieu  unb  ̂ ^uuftausftellungen  cDKig;  üon  feinen  Spasiergängen 
unb  Ausflügen  teerte  er  felteu  o^ue  eine  reid^e  Slusbeute  an  ̂ lufna^men 

unb  Stubicnblätteru  l)eim,  unb  e»  erfüllte  il}n  mit  inniger  ©enugtunug 
unb  fvol}er  ßrirartung  für  bie  ̂ ii^u^f^  t^eitn  eineä  feiner  Silber  auf 

ben  3(usftcllungeu  hk  allgemeine  ?lufmerffamfeit  erregte  ober  in  beu 

23efife  eineö  fuufttierftänbigen  Sammler^  überging.  2:amal5  geljörten, 

foireit  ed  bie  nid)t  geringen  i^crpflic^tungen  beö  'ipriDatunterrid)teg  erlaubten, 
bic  fc^oncn,  fonueul)elleu  Stuubeu  be^  2^age§  uoc^  5um  überroiegenben 
Steile  ber  a)?alerei;  bie  5)i(^tfuuft  mui3te  fid)  gnnäc^ft  mit  bem  ?(iirec^t 

auf  bie  l)eimlid)e  Stille  ber  ̂ ^laii)t  befc^eiben.  @ine  Saubluug  in  biefeu 
23er^altniffen  trat  erft  ein,  al^  hk  großen,  überrafc^enbeu  ©rfolge  famcn, 
Xüddjz  ben  oerftedten  unb  oerfc^ämten  ®id)ter  gnm  laut  unb  öffentlid) 
umjubelten  Sd^riftftelter  mad^teu. 

Stifter  war  ein  literarifc^er  Spätling.  Senngleid}  er  frül)3eitig, 

einem  inneren  Strange  ge^ord)eub,  gu  fd)reiben  begann,  fo  erlangte,  —  einen 
gang  flcinen  9.m§  üou  oertrauten  grcunbeu  abgered)net,  —  niemanb  öon 
bicfer  gel)eimni0üollen  Sicblingsbcfdjäftigung  Äeuntni^,  unb  erft  im  2llter 

tjon  fünfunbbreißig  :^al)reu  trat  er,  immer  no(^  äiJgernb  unb  eigentlich 

unfreiwillig,  ül§  T)id}ter  ücr  bie  Cffeutlid)feit.  9cun  aber  geitigteu  bie 
im  langfamcn  Sad)5tum  flill  unb  fcrglid)  aufgefammelten  Gräfte  rafd) 

bic  föftlic^ften  g^rü^te.  2)id)terrul)m  unb  literarifc^c  (Geltung  werben  in 
ber  Siegel  nur  fel)r  allmäblid)  erworben;  ein  langer,  bornenooller  $!}eg 

muffeligen  Oiingeng,  ocll  S-nttäufd)ungen  unb  Entbehrungen  fü^rt  gumcift 
fpät  an  haä  f(^wercrfämpftc  Qki,  unb  nid}t  feiten  fd^müdt  erft  ben 
£eic^enftein  ber  l)eif3erfel)nte  Sorbeer.  3cid)t  fo  hn  Slbalbert  Stifter;  ibm 

war  C!»  oergijnnt,  fidi  fpgufageu  mit  einem  Sd)lage  bur^jufe^en.  Seine 

fd}riftftellerif(^c  Saufbal)n  e.rreid)te  iljren  |)öl)epunft  oei^ältnismä^ig  balb 
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imd)  Kiiicm  elften  'üdiftveten,  unb  unter  feinen  3Ber!cn  finb  cg  nid)t  jum 
lücniijften  bie  bev  fviU)eu  2dHiffen«jat)ve,  tüeldje  feinem  @enin§  bancvnbe 
93eanln^cvung  fid}ern.  ̂ nijcnblidje  ̂ pcr^ensirärmc,  iiü(}nl)eit  be»  (^cbanfen> 
flugcö  unb  ibcoler  llLicifd}n.iaug  finb  in  bicfcn  Sfrbeiten  bur^  bie  Älarfjeit 

eincf^  fd)on  gereiften  ©eifteö  geläutert.  9Jie£)r  al§  einer  unter  ben  nam-- 
I}aften  bcutfd)en  ®id)tcrn  fd)ieb  uad)  einem  bebcutungeticUcn  unb  erfolg* 

rcid)en  5d}affen  auö  bem  2ihcn,  o^ne  'c>a§  3üter  erreid)t  ju  ijahcn,  in 
ireld)em    ©tifter  mit  feiner   erften    (5räät)Inng    ̂ erüortrat.    Äörnev  ftarb 

in  feinem  sttieinnbänjauäigften, 

i^auff  in  feinem  fünfunb- 

ätt-iangigfien  ;i*e6eu§jat)re,  unb 
©rabbeS  friif)eg  Seben^enbe 

fdlft  genau  in  jene  ̂ üterö- 
ftnfe,  tt»eld}e  für  ©tifter  ben 
f)pfftiuug§reid}cn  S3eginn  einer 
rulimüoUen  Saufba^n  be* 

5eid)netc. 5(ber  Stifter  {)atte  fid)  ben 

Feuereifer  unb  bie  3Barmt)er= 

gigfeit  ber  i^jünglingsjaljre  t>oU 
bcina{)rt,  unb  njic  fc^r  bie  auf* 

muuternben  (Srfolge  ben  g-^ng 
feiner  Fieber  befd}n.nngten, 

^eigt  bie  rafc^c  5(ufeinanber» 

folge  feiner  erftcu  ̂ ^(rbeiten. 
"Ms  ob  eine  lange,  3urücfge(}a^ 
tene,  übermädjtige  Äraf  t  plö^Iic^ 

ben  freien  Seg  iro^ltuenber 
ßntlabung  fänbe,  fo  lebte  fic^ 

beg  1^id)teri§  hiß  bat)in  giello^  ge» 
bliebene  ̂ (rbeitsfreiibe  in  rei* 

c^cm,  bräugenbem  Sdjaffen  aiiä. 

2Bie  um  S3erfäumte6  raftfoS  einäuI)oIen  unb  in  ber  ©orge,  bie 

^olben  ©eftalten  ber  "^^antafie  nid)t  fc^ucK  genug  feftf)alten  gu  fönnen, 
Ränfte  fid}  in  ben  nun  folgenbeu  ̂ af)ren  eine  ̂ üüc  bic^terifcf)er  2:ätigfeit, 
bie  umfo  erftauulit^er  erfc^eiueu  mu{3,  alß  ©tifter  eg  in  feinen  ̂ Irbciten 

faft  niemals  hd  bem  erften  Sntiüurfe  behjenben  ließ.  Sinnen  brei  ̂ a{}ren 

beenbigte  ber  2)ic^ter  jebn  feiner  innigften,  ̂ errlid)ften,  bebentung$t»onften 
©d)öpfungen. 

3ugenbvorträt  Slbalbert  Stifter^. 

9'?ad&  einem  OKiniaturgemätbe  mn  <Bni)t:)-_  2(u§ 
Xx.  5(uguft  ̂ ei}manng  (Sammlung  in 

5ien. 
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dlod)  im  ̂ a^xi  1840  entftanb  außer  bem  „tonbor"  unb  ben  „i^elb^ 

Blumen"  i}a§  „|)eibeborf",  in  \}a§  ̂ a^x  1841  fällt  ber  „|)orf)»a(b",  bic 
„92arrenburg"  unb  bie  „äJiappe  meinet  UrgroBüater^",  in  ta§  ̂ a^r  1842 

„S3ergmi(d}",  „?(6bia§",  „Srigitta"  unb  „ber  )>äte  5?fennig".  Següglid)  ber 
g?ci[)enfclge  be^  erfteu  ©rfc^einenä  ber  genannten  ̂ (rbeiten  teilt  ̂ prent  in 
einer  3:abelle  bie  nac^fte^enben  Ortsangaben  unb  ̂ a^reäja^Ien  mit:  T)er 

tonbor.  Sßiener^eitjcfirift.  1840.  — ®aS|)eibeborf.  Sieuer  ̂ eitjc^rift.  1840. 

—  ̂ ie  getbblumcn.  ̂ xi§.  1841.  —  ©ie  DJIappe.  SBiener  3eiti'd)rift. 
1841  unb  1842.  —  ®er  öod)n}aIb.  ̂ ri».  1842.  —  X^ic  Üfarrenburg. 

:^ng.  1843.  —  3Birfungen  eines  )X)ü}itn  2D?anteIS.  (33ergmi(c^.j  Siener 

3eitfc^rtft.  1843.  -  §lbbiaS.  ̂ J^oüetten  *  ?Umanac^.  1843.  —  ®er  fpäte 
Pfennig.  ̂ Ibum  auä  öfterreic^  ob  ber  (SnnS.  1843.  —  Srigitta.  @e» 
benfe  mein.  1843.  Sieben  con  ben  in  fc^nelfer  ̂ olge  gefd)riebenen 

3(nfangSarbeiten  erfc^ienen  äunäd)ft  in  ber  „Siener  ̂ eitj'c^rift"  unb  in 
ber  „^ris".  ̂ m  ̂ a^re  1843  aber  bracbteu  gleichzeitig  ber  „i^tPüeHen» 

'älmamd)",  \}a§  „§(lbum  auS  Cfterreid)  ob  ber  (£nn§"  unb  bie  2:afd)en^ 
büd)er  „^ris"  unb  „@ebente  mein"  Gr,^äf)(ungen  auS  ber  ̂ eber  beS 
T)id)terS,  befjen  be5aubernbe  Eigenart  ben  Seferfrei»  ber  bamals  in  erfter 

Ü^ei^e  fte^enben  3eit]cl}riften  unb  2:a]'c^enbüc^er  mit  einem  Sd}tage  für 
fic^  geiüann. 

@o  etroaS  rtiar  neu!  «Stifter  trat  als  öoKenbeteS  Original  cor  bie 

®diran!en.  @prad}e  unb  ©mpfinbung  ftiaren  urfprünglic^  unb  nnüer* 
gleid)Ii(^;  ha§  bis  ju  anbetenber  33ere^rung  gefteigerte  üiaturgefü^l,  fcaS 

liebeöoHe  33er]enfen  in  garte,  ttieic^e  Stimmungen,  "1)1^  fjeiligfromme  öe= 
mütStiefe,  ber  SRei^tum  ber  ̂ ^antafie  unb  tk  ̂ iiUe  beS  5(uSbrudeS 

hei  faft  ängftlic^er  Sc^eu  üor  allem,  roaS  ben  2arm  beS  S^ageS  an5mad)t 
unb  fic^  im  lauten  ülingen  ber  3eit  austobt,  alles  baS  mußte  beifälligfte 

58en)unbening  unb  innigfte  3iiftiwniii"9  f^i^ben  in  jenen  5al)lrei(^en  treifeu 

beS  33ormär3,  n?elc^e  ben  gebämpften  Sorten  reinfro^en,  ftteltfertien 
tinberfinnes  tt)ittfät)riger  Ianfd)en  mod^ten,  als  ben  eben  bamals  mit 

ungeftümer  2eiben]d^aftli(^!eit  jornmütig  auSgeftoBenen  Kampfrufen  ber 
ben  ©eift  ber  Unjufriebenen  anfreigenben  literarifd)en  STumultuanten. 

:^nmitten  beS  immer  ftävfer  anfc^njellenben  ̂ fufru^rä  ber  2)?einungen, 

inmitten  ber  SSertt^ünfc^ungen  unb  beS  Sutgefd^reiS  ttiegen  geiftiger 
tned^tf^aft,  Unterbrüdung  ber  bürgerlichen  5^eil)eit  unb  Sefc^ränfnng 
ber  l)öc^ften  menfc^li^en  ©üter  ftanb  Stifter  mit  feinem  glaubenSfro^en 

Sln^ang  auf  einer  ̂ nfel  ber  ©lüdfeligen,  bereu  ben  endigen  ©Ottern 

gert»ei^ter  |)ain,  Üiftenfern  unb  abgefd}l[offen,  nnbel)elligt  blieb  üon  ber 
tofenben  S3ranbung  ber  ©egeiten.  Sä^renb  eine  auf  gen?altfame  Umn)äl5ung 
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f)ptfcnbc,  tcm  Unifturs  bcr  Singe  in  fc^villeii  Zöimi  cinbringlic^  baö  2Bort 

rci)cnt)c  >5äugerfd}ar  mit  beii  bebviicfenbcu  @iid)einungcu  be^  9(IItag§ 
i[)rc  muvrcjibeii  5tropf)en  füllte,  ̂ ielt  ©tiftev  beii  ücväücfteu  Slicf  auf 

'i}aä  (Sroige  uub  Uucublicbc,  auf  baö  5)auernbe  uub  Uuücränberlid^e 
gcrid}tet.  Sie  fd)arfcn  Saute  bcr  Jtenben^poefie  braugen  uic^t  bi§ 
an  fein  ß)cl)iJr ;  er  ()atte  feinen  Sinn  für  ha§  2Befen  iinb  bie 

Sebcutnng  bcr  3eif9cbid)te ;  er  ücrna^m  fie  nid}t,  er  \m\^k  nidjty 
üon  il)ucn,  fein  Ö)ei[t  f)atte  nid)t§  mit  if)ucn  5U  fd)affcn.  ®Ieid)n)ie  if)u 

fpiiter,  al^  bie  S'^^^  ber  Erfüllung  fam,  bajg  revolutionäre  3(uffd)aumen  ber 

i^olf^njut  erfc^rcdte  uub  aniriberte,  fo  fanbeu  and)  bie  ben  blutigen 

(Srciguiffen  t>orangcf}eubeu  Sit^t}rambeu  be^  ̂ -rci^eitsöraugeä  feinen  2Öeg 
äu  feinem  ̂ ^crjen.  SSaö  bie  ̂ ^it^uellc  ̂ ebt,  tüag  bie  ̂ eit^cKe  üerfd)Iingt, 
ta§  adjtcte  er  für  nid}tä.  D?ac^  feiner  ̂ nfd)auung  üom  Seben  erfc^ien 

ibm  ber  ®ebanfe  miberfinnig,  baJ5  bie  ®en?äf)rnug  politifc^er  g-reitjeiten 

an  bie  SDkffen  'liaß  ©lud  beS  Giuäeliien  gu  er()ö^en  t)ermöd)te.  Senn  er 
erblidte  ba§  I)i3d)fte  inbioibueUe  @(üd  in  beut  l)armonifd}en  Sinflang  ber 

Smpfinbungen,  in  ber  ftiüen  5(u§geglid}euf)eit  be^  Innenlebens,  in  ber 

erhabenen  3'i-*ieb fertigfeit,  tr)eld}e  bem  ©infamen  abfcitö  üom  3Bege  erblüht, 
SiefeS  ®Iüd,  baS  jeber  ßinäclne  in  feiner  befonberen  SBeife  fnd}t  uub 

au§  ber  2:iefe  feinet  2ßefen5  grünbet,  fonnte  er  widjt  in  ̂ ii^^ntmen^ang 

fe^en  mit  ben  kämpfen  uub  (Srfc^ütterungen  einer  ftürmifd)  bcmcgten 

3eit;  um  rut)ig  uub  fidjer  ausreifen  ̂ u  fönnen,  mußte  eS  forglid)  üor 

biefeu  Stürmen  bef)ütct  ujerben.  Sie  politifd^en  uub  gefel(fd}aftlid)en  Se* 

ftrebuugen  erfd)ienen  i{)m  in  i^rer  Unbeftiinbigfeit  ficin  gegen  baS  uner* 
fd)ütterlic^c  SBaÜen  ber  92atur.  Ser  |)alm,  loelc^er  genau  fo  loie  ̂ eute 
fd^oii  oor  :Saf)rtaufenben  im  ̂ ofen  bcr  Süfte  fid)  luiegte,  on  beffen 
Sad)gtum  alle  2eibenfd)afteu,  alle  ©rfinbuitgcn,  alle  Umnjäläungen  ber 

2)2enf^eugefd)ic^te  and)  in  bcr  feruften3iifii"ft  feine  33eräubcrung  bemirfen 

fbnuen,  n^ar  bem  ftiUeu  DJkIcrpoeten,  bcm  ̂ oeteu  beg  SBalbeS,  beben» 

tenber,  irertüoUer,  f}eiliger,  öertranter,  al§  boS  ̂ ampfgetümmel  tr»cd)fcl» 
üoUer  @rfd}eiuungen. 

Dbgleid}  nun  Stifter  fd)ou  in  ben  9icif)en  bcr  Sc^riftfteller  mit^ 

jä^Ite,  njoUte  er  boc^  tiid)t  feine  ganse  ©i'iftenj  an  bie  @rtragfä{)igfeit 
feiner  5^ber  fnüpfen,  uub  lugte  noc^  immer  nad)  einer  i|3rofeffur  auS. 
5tber  eS  fanb  fid)  nirgenbö  eine  für  if}u  paffenbe  Stelle.  Stlfo  mu§tc  er 
iüo^I  ober  übel  auf  bem  fd)iranfen  S3oben  ber  Literatur  fielen  bleiben, 

uub  ba  eS  if)m  an  Dcrfd)iebener'prioatbef(^äftigung  nid)t  fcl)ltc,  fo  fonnte 
er  äunäd}ft  rul)ig  äuroarten.  Surd)  bie  93aronin  DJZinf  mar  er  bei  ber 
^ürftin    2d)mar5enbcrg     (bcr    Sitme    beS    gdbmarfdjalläj     eingeführt 
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iTCvbcii,  mit  n)cld)cr  er  auf  i^ren  Sitnfd)  tdtjtid)  haß  Sic^tigfte  aii§  bei* 
oltgemeiiien  3^itiuu]  turd)äu[pred)eii  ̂ f(egte.  Stifter  red}ncte  bie  ©tiinben, 
bie  er  in  ber  (5^e[eII|d)ait  biejer  ̂ od^gebilbeteii  ̂ rau  äubrad)te,  311  ben 

fdjiJnftcu  jeineS  2ihtn§.  ?(u  bemiel6eii  Orte  traf  er  aud)  mit  bcr  X)ic^teriu 
S3ettt)  ̂ aoli  ̂ ufammcn,  meiere  bamalg  bie  Steife  einer  35orIe)crin  im 

|)oufc  ber  5'iirftin  beftcibete.  ̂ tußerbem  n^ar  Stifter  ein  ftet^  njiflfom* 
ntener  Ö^aft  6ei  ber  Sarouin  ̂ ereira,  h)o  er  mit  ©ridpar^er  unb  3>^^ti| 

in  2Ser!ct}r  trat,  hd  ber  Familie  Scttin,  hd  bem  §of}iitt)cIicr  "Xüxt  unb 
bem  bamatö  berüt)mten  ̂ (ugeuarjte  ̂ ^'iebric^  ̂ üger.  Später  fanb  er  and) 
Zutritt  im  .paufe  SDlettcrnid)^,  beä  Staatsfanjler^,  uuD  unterrid)tete 

mehrere  ̂ at)re  ben  g'ü^-'f^cn  9iid)arb  in  ber  a)?ai^ematif  nnb  ̂ ^(}t)fif.  :^m 
i^a^re  1844  traf  er  haß  erftc  932al  im  §aufe  beä  g^iirften  9)^etternic^  mit 
bem  i^m  gefinnnngeüermanbten  Sc^riftftetlcr  ̂ riebrid)  Simonl)  äufammen. 

1)er  üielfad)e  ̂ ^erfe!)r  mit  f)od)ftei)enbcn  ?(rifto!ratcu  mod)te  balb 
einen  fe^r  üorteil^aften  @inf(uJ3  auf  bie  Umgangsformen  Stifter^  auö* 
geübt  ̂ aben,  bie  üon  ̂ paufe  au§  gerabe  ni^t  bie  gldn.^enbften  gettiefen 
fein  bürften;  wenigften^  läßt  haß  Urteil  ber  ̂ ^ran  üon  Soltin  über  ben 

jungen  Stifter  an  braftifd)er  Sd)drfe  nidjtß  gn  tttünfdien  übrig:  „2Beber 

SD?enfd)en  nod)  ̂ unbe,  meber  5:ifd)e  nod)  Stü{)Ie,  nid)t§,  voaß  nic^t  feft* 
genagelt  rcar,  blieb  bor  i^m  fidler.  @r  ftieß  Überott  an,  rannte  atte^ 
nieber,  aber  ha  er  dn  prächtiger  HJJenfd)  unb  ein  Vortrefflicher  Umgang 

für  meinen  Subttjig  n^ar,  einfad)  unb  fittig  inie  ein  junget  3J?äbcf)en,  fo 

Ijahc  iä:)  mid^  barangemad}i  nnb  nid)t  nac^gelaffen,  hiß  er  \i<i)  feine 

^Tölpelei  abgett>öf)nte." 
2)a^  Stifter  in  feiner  Stettung  aU  i^nftrnftor  junger  Sfriftofraten 

nid)t  immer  glüdlid)  gen^efen  fei,  nnb  ba§  aiiä)  er  mand)eg  öon  ben 

Sannen  ber  9fteid)en  gefoftet  ̂ ahz,  bemeift  hk  abfädige,  nnüer!ennbar 

nac^  eigenen  (Sinbrücfen  niebergefc^riebene  Sc^ilberung  beä  Stubenunter» 
ri^teä:  „®ie  33erad)tnng  n^irb  eingeteilt  in  bie  grobe  unb  feine.  ®ie 
grobe  lüivft  bem  SDJanne  SSroden  unb  |)etter  bin,  unb  fdjaut  i^n  nic^t 

on,  ®iefe  genießen  bie  S^ürenbettlcr  nnb  hk  Stra^enbettter.  ®ie  feine 

fjaben  bie  äRenfc^en  innerlich  gegen  bie,  n^elc^e  i(]nen  üort)er  tfmaß  geben, 

bafür  man  ben  So^n  ftetg  ju  gro§  l^ält.  'Da  finb  hk  tomöbienfpieter, 
föaufler,  Pfeifer,  SDZarftfd^reier,  2;ierabric^ter,  i^an^tüurft^eiger,  9tiefen, 

^toerge  unb  foldje.  Da  finb  hk,  tüeld)e  in  bie  |)äuicr  gct)en  muffen,  um 

ein  ttjenig  (Sräie^ung  unb  Unterricht  bar^ureidjen,  nnb  fidj  bann  tt)ieber 
öon  Rinnen  gu  begeben.  Unb  n?enn  eine  ̂ eit  um  ift,  befommft  Du  Dein 

©e(b,  unb  niemanb  fümmert  fid)  um  Dic^.  Unb  wenn  Did)  "^dn  ̂ er^ 
überfommt,  unb  Du  anß  t^m  ju  bem  @d)üler  rebeft,  unb  bann  aufftef}[t, 

8 
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unb  in  1)emut  5Ibyd)ieb  ntmini"t  unb  fortge^ft,  uub  njenn  cv  an  bcm 
^•enftcr  ftcbt,  nnb  anf  bcn  3d)ciben  trcmmett,  nnb  ®id}  unten  tüeggcljen 
ficl)t,  vcu  Sägen,  bie  ba  fat}vcn,  mit  ̂ ot  bclpvi^t,  bann  bäu^t  er  fid) 
mel)v  gu  fein  (\U  ̂ u,  nnb  bie  ©einigen  benfen  ouc^  fo.  Unb  ift  ba§  nic^t 

^unbe  tanken  laffen,  5>nbel)atf  Pf*^ifen,  Untaten  fingen,  ben  |)an^n)nrft 
geigen,  unb  bann  mit  bev  ̂ apierbüte  fein  (^elb  fammeln  ge^en?  SDZir  ift 

t§  )6)o\\  lange  Bi§  gut  üc^k." 
•J^cr  i^er!e^r  mit  bcn  ®roBen  behielt  für  ©tifter  tro^  feiner  fpäteren 

gefedfc^aftlidjen  ®etüanbt[)cit  ftet§  ̂ ttva^  Unangenehme^  unb  33eengenbeä: 

„•Senn  ic^  aud)  auf  beut  gau3en  2Bcge  üon  meiner  3Bo^nung  big  jn  bem 
|)aufc  be§  grot3en  ̂ errn  über  bie  aflgemeine  93?enf(^entt)üibe  nadjbenfe, 

unb  felbft  ben  mliglid)en  g-att  in  Setrad)t  5ief}c,  baf3  id)  ein  lüeiferer  unb 

t)ieUeid)t  ein  beffcrer  23^'nfd}  bin,  ober  bo^  inenigftcnä  ebenfo  tueife, 
ebenfo  gut  luie  er,  fo  l^ilft  mir  boc^  ba§  ̂ IIe§  nichts.  ®o  toie  id)  in  ben 

^rei§  ber  fornef)men  l'eutc  trete,  luieberfjolt  fid^  in  mir  regelmäfjig  bie 

(Smpfinbung  be^  S^ulfnaben,  luenn  ber  Dircftor,  ber  '»t?farrer  ober  etwa 
ber  58ifd)of  üor  i()m  fte^t.  G^  banert  immer  eine  Seile,  ebe  \ä)  mein 

(^lei^gcniid)t  unb  mit  bicfem  meine  ®prad)c  n^ieberfinbe." 
®en  üorteil^aftcften  Ginfluß  auf  haä  @mporbIüt)eu  ©tifter§  übten 

bie  freunblic^e  ̂ nerfennung,  bie  Särme  uub  boä  aufmunternbe  Entgegen» 
fommen  au^,  tt)eld)e  ber  2)id)ter  bei  feinem  33erleger  fanb.  ̂ ft  bie  ®ut* 
tüidlung  eines  intimen  !i>er{)ältniffe§  in  einem  berartigen  23erfc^re,  hti 
tt)eld)cm  feiteng  bes  Verlegers  bod)  bor  allem  ba§  gefd)äftlic^e  ̂ ntereffe 

beftimmenb  ju  fein  pflegt,  an  unb  für  fid)  fc^on  eine  @eltenl)eit,  fo  fann 

bie  innige  5'i'<^i"^bfd)aft,  mit  rtield)er  (SJuftaü  ̂ edenaft  bem  !Dic^ter  big 

gum  Q^rabe  treu  blieb,  a\§>  ein  ̂ 4>l)^"iiiomeu  in  ber  2iteraturgef(^id)te  be» 

geic^net  lüerben.  «Stifters  Sriefe  finb  ein  bleibenbeS  "Senfmal  biefer  eblen, 
toorurteilslofen  unb  folgenreichen  9Jiännerfreunbfd)aft.  'äiä  erfteS  ©rgebnis 

beS  offenen  unb  freunblid)en  33crfet)rg  än)ifd)en  bem  3>erleger  ber  „^ris" 
unb  bereu  a)Htarbeiter  fann  5unäd}ft  bie  |)erau§gabe  ber  bisher  in  ein« 
äeincn  32^tic[)riften  jerftreut  erfc^iencneu,  nooelliftifc^eu  ?Irbeiten  betrad)tet 

toerben.  So  erf^iencu  im  ̂ a^re  1844  'ok  ätt)ei  erften  S3änbe  ber 
„Stubieu",  bie  einen  fo  mädjtigen  (SinbrucE  in  allen  Seferfreifen  ̂ eroor» 

brad)ten,  'i3a\i  fc^on  nad)  ttienigen  3Jionaten  eine  neue  5(nflage  üeranftattet 
ttjerben  muJ3te. 

3)ie  ©efamtbe^eic^uung,  n:eld)e  Stifter  feiner  9?otielIenfammtung 

tooranftellte,  ift  bem  SBörterbu^e  beS  ÜJfalerS  entnommen,  ^er  !Dic^ter, 

tDeld)er  —  eine  ed)te  Äünftternatnr  —  and)  olS  dJlakx  ben  9?ei3  ber 

„Stuöien"    am   föftlic^ften  unb    tiefften   empfanb    unb    auS  toielfältiger 
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©rfa^ning  irof)!  tüußte,  bo^  bie  ©tubie,  für  beu  @cf)affcuben  sumal,  an 
t^rei()eit,  Urfvriuiglid)!eit  uub  Sebcnbigfeit  bie  umfid)tic]  uub  gelüi[jeu^aft 
burd)gebilbctc  Stu^fü^rung  bcy  in  allen  3:eilcu  üoücnbcteu  SBerfeö  äumeift 
toeit  überragt,  njoHte  gen}iJ3  fd)on  im  ̂ Titel  bie  unmittelbare  ?5rifd)e  unb 

forgtofe  Ungebunbenf)cit  feinet  poetifdjeu  Sc^affen^  ber  erften  ßeit  fenn* 
^eidjncu.  ?(ud)  ücriicl)  i^m  bie  gctüä^Ite  Se^eid^nung  ben  t^rcibrief,  in 

n^enigen  ©trid)en  blojj  anbeuteub  jn  ffi33icren,  lüo  eä  ifjm  augemejfen 

erfd)ien,  bie  ̂ f)antafie  beä  Seferg  gn  ergän^enbem  g'Oi-'tfpinnen  anzuregen, 
t)I)ne  i^r  am  fcfjcinben  ©angelbanbe  [flat)i)c^e  ß^efolgfdjaft   anfäunötigen. 

Stifter  ̂ atte,  o{)ne  unbefd)eiben  ju  fein,  öon  fic^  feine  ju  geringe 

ÜBertfdjä^ung,  unb  bie  Semerfnng,  ttietdje  er  einmal  au5|Vrad),  „ber 
lÖJann,  ber  fid)  fü^It,  \vd^,  n}a§  er  taugt,  er  !ennt  bie  Ütei^e  unter  [ic^, 

aber  aud^  bie  über  fid)",  rt»ar  eigentlid)  ein  S3efenntniä  feiner  ©elbft* 

Beobad)tung.  ©tifter  füljlte  fic^.  SScgüglid)  ber  „2}kppe"  fd)rieb  er  einmal 
an  ̂ ")edenaft:  „Senn  id)  fo  bie  freunb(i(^ften,  gen^ei^teften  ©tunben 
barouf  öern^enben  njürbe,  fo  n^ürbe  eg  fic^  äufammenfinben,  eiufad),  tlar, 

bnrd)fid)tig  unb  ein  Sabfal  n^te  'iik  ßnft.  ®er  Sefer  mürbe  in  bem  Snd)e 
fortgel)en  5tt)ifd}cn  aKbefannten,  geliebten  ̂ nngen  unb  fad)te  gebannt  unb 

eingejirfelt  tüerben,  fo  tt)ie  man  im  grü^linge  in  Jüanuer  2uft,  in 
altfeitigem  teimen,  in  glänjenber  @onne  ge^t,  unb  glücffelig  mirb,  o^ne 

fagen  äu  fi3nnen,  inoburi^  man  e§  geujorben." 
T)it  gttiei  erften  ̂ änbe  ber  „©tubien"  entl)ielten  „^onbor,  i^dh' 

blumen,  ̂ eibeborf,  i^odjtt^alb  unb  9?arrenburg".  5tlle  biefe  (Sr3cil)lungcn 
finb  burd)  dm  üollig  eigenartige  3^orm,  burd)  überaus  toirfung^jüotte 
®egenftänblid)!eit,  burd)  forgfältige  ßtar^eit  unb  5anberifd)cn,  mufifalifd)en 
SBo^Ülang  be«  big  jn  !(affifd)er  93olIenbnng  emporgcl)obcnen  fprad)lid)en 
?tugbrndeg,  burd)  feine,  üerftänbnigüoKe  9kturbeobad)tung  unb  bur(^ 

2:iefe  unb  feufd)e  9?ein^cit  be§  fittlic^en  (Smpfinbeng  au^ge^eic^net. 

:^m  „Äonbor"  ift  t§  ein  treuer,  ftarfcr,  ebler  DJKinnerc^arafter, 

"ben  unö  ber  !©id|tcr  fc^ilbert;  nad)  fi^tueren  ©eelenfdmpfen  ttjenbet  fid) 
berfelbe  in  ftittcr  ß^röBe  üerad)tenb  ah,  ba  er  erfennt,  ̂ a^  baö  blül)enbe, 
ftolge,  üon  eitlen  unb  majjlofen  2Bünfc^en  erfüllte  DJZäbd^en,  bem  er  t^it 
tolle  ©lut  einer  erften  ©mpfinbung  entgegengebracht,  i^re  ̂ od)fat)renben, 

felbftfüd)tigen  S3eftrebungen  feiner  S.ithz  entgegenftcUt.  Cornelia  n)ilt  bie 

(2d)ranfen,  tt)eld)e  feit  :^al)rtaufenben  um  ba§  n}ciblid)e  ©efc^led^t  ge5ogen 
finb,   ju  brechen   üerfud)en,   unb    burd)   i§re   eigene  Seben^fü^rung  ben 
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SBetttciS  ertiriugeii,  ba^  ba^  2Beili  beii  SJßettftreit  mit  bcni  3)?aiiuc  erfolg- 
rcid)  aufnc[}mcn  fönitc,  oI)ne  an  Xiigcnb  iiiib  SeibHd}feit  511  ücriiercn. 

©egen  ben  Sillen  bc^  i^r  in  aiifo|?fcrnbcr  2icbc  ergebenen  :^üngling§ 

nimmt  fie  teil  an  einer  ju  n.nijcufd)attlid}en  ̂ ttjeden  ansgerüftcten  S3aIIon= 
fabrt;  aber  ben  [c^redl}aftcn  öinbriiden  ber  fie  umgcbenben  finfteren 

Uncnblid)fcit  be^^  9iaume§  ift  i^re  Äraft  nid)t  gemac^fen.  ̂ ou  fd)n)crer 

C^nmadit  befallen,  finft  fie  in  bie  5(rme  i^reö  Begleiter;?,  n^äljrenb  'iia§ 
Suftfd)iff  fic^  feierlid)  in  bie  er^abenften  ̂ Regionen  beg  Sit^ers  auffd/mingt. 
ÜBay  fie  niemals  f)attc  glanbcn  njolfen,  ̂ a^  mußte  fie  nun  au  if)rer 

eigenen  5^roäc^e  erleben:  „T)a^  3Beib  erträgt  bcn  .'pimmel  nidjt!"  — 
23on  bcm  «^enfter  feinet  ®ad)ftübd}en^  auö  beobachtet  nad^  angftooU  burd^* 

njac^ter,  monb^eKer  Somniernad)t  ber  junge  93?aler  "iik  im  |)immelä* 
räume  äitternbe  ©onbet,  in  wcldjer  für  i^n  „haä  ftrat)lenreic^fte  (J^eftirn" 
in  bie  .püf)en  beä  Firmamentes  emporfc^roebt;  ©orge  unb  bitterer  Unmut 

finb  in  feinem  ̂ er^eu.  Unb  obgleid)  Äovnelia,  nadj  ber  (Snttäuf(^ung, 

bie  if)r  ber  toUfü^ne  33crfud)  gebracht,  i^m  m)(I  :öefc^ämuug  in  Demut 
unb  Sanftheit  entgegenfommt,  oerfd)iießt  er  tro^ig  fein  ̂ erj  unb  tämpft 

gewaltfam  feine  ungeflüme  Seibenfdjaft  nieber.  Äornelia  toivh  üon  bem 

jungen  DJ^anne  in  ber  Äuuft  be§9}lalen§  unterri^tet:  bei  einer  yJklftunoe 
erreid)t  bie  Spannung  än^ifc^cn  teiöeu  i[)reu  .^i3bepuuft:  „2öie  fo  oft  ber 
(SJeift  beä  ̂ "'iefpaltg  ätüifc^en  9}lenfd)eu  tritt,  anfangt  als  ein  fo  Heines, 

njefenlofes  "Ding,  ba§  fie  e§  nid)t  fe^eu,  ober  nic^t  njert  galten,  eS  mit 
einem  i^aud)  beS  3J?unbe§,   mit  einer  ̂ yaltt  beS  ©emaubeS   rtiegäufegen 

—  njie  eS  bann  ̂ eimlic^  n^ädjft  unb  enblic^  aU  unangreifbarer  9^iefe 

fttolfig,  bunfel  3tt)ifd)en  i^nen  fte^t;  fo  mar  eS  and)  ̂ ier.  —  (SinftenS, 
ja  in  einem  fd)önen  2:raume  mar  e»  iijm  gemefen,  als  gittere  awd)  in 
i^r  ber  Slnfang  jenes  I)eiJ3en  SefenS,  baS  fo  bunfel  über  feiner  Seele 

lag,  einftenS  in  einem  fc^öuen  3:raum ;  aber  bann  mar  i^r  Stolg  mieber 

ba,  if)r  TyredjeitSflreben,  ibr  Sagen  —  aßeS,  aUcS  fo  gang  anberS  als 
i^m  fein  fc^üd)tern  mad)fenbeS,  fd}meüenbeS  .S^erg  fagte,  ta^  eS  fein  foKe 

—  fo  gang  anberS,  gang  anberS,   baß  er  plö^tic^   !nirfd)enb  afteS  I)inter 

fic^  geworfen,  unb  nun  baftanb,    mie  einer,  ber  oerad)tct   unb  mie 
fie  immer  fortmalte  unb  and)  nic^t  eine  Seitenbemegung  beS  i^aupte^ 

mad)te  unb  auc^  nic^t  ein  2öort  fagte:  ̂ a  pre)3te  er  bie  ̂ ä^ne  feines 

SDknbeS  auf  einanber  unb  badjte,  er  ̂ affe  biefeS  Seib  red)t  inbrünftiglid)!" 
©nblic^  nac^  bangen  Stunben  tonlofer,  erbrüdcnber  Stille  brid)t  ber 
meiblic^e  Stolg  in  fid)  äufammeu,  unb  Cornelias  feelifd)e  Erregung  mad}t 

fic^  im  ̂ eijjen  Strome  lange  jurüdge^altener  2:räuen  £uft.  1)a  liegt 
er  mit  eiuS  ju  i^ren  5üi3en.  ̂ Die  elementare  dJladjt  ber  Siebe  befiegt  bie 
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iriberftreiteiibeii  ̂ efü^Ie,  iinb  ein  glü^enbcr  ̂ u§  bcreint  bie  beibeit  ftoläen 

|)er5en.  „(^'m  Iad)enbeä  ©eiüölbe  fprang  über  bie  SBelt,  unb  bie  grünen 
SSäume  njiegtcn  ̂ 'm  9)^eer  üon  ©(auj  unb  @d}immer!  —  ^Der  tranj 
an§  Öiolb  unb  ©ben^olj  um  i^ve  ̂ äupter  {)atte  fid)  getofet,  ber  g^unfe 

\oav  gei'pruugen,  unb  fie  beugten  ]idi  anSeinanber  .  .  .  ." 

5(ber  ber  feiige  SBonnefturs  ift  5U  überra[d)enb  gefommen;  fie  öer* 

miigen  i^r  ©lud  nid)t  feft^uljalten.  ®er  junge  SO^aler  entic^IieJ3t  fid},  feine 

geplante  9kife  fogleic^  anzutreten,  um  gu  feften,  ireld^e  3^rud}t  biefe  ©lut 
ber  £eibcnfd}aft  gu  geitigcn  üermag,  unb  fo  trennen  fic^  ̂tüei  93^enfd}en, 

bie  fid)  faum  gefunbeu.  —  "an  biefer  ©teile  tritt  (2tifter§  an§  ber 
bilbcnben  tunft  übernommene  23orIiebe  für  zinz  blo^  f!i3äenl)afte  Wn* 
beutung  jum  erften  dJlak  l)erüor.  3)ie  freifd}affenbe  ̂ ^antofie  be^  Sefer^ 

mag  ergänzen,  ireldje  ®efd)e^niffe  unb  ©efüble  ein  langer  ̂ ^^traum  in 

fic^  barg:  „3BeIc^  ein  ©lü^en,  meld)  z'm  kämpfen  3tt)ifd)en  beiben  irar, 
tüer  n)ei§  e§'?"  —  ̂ al)re  uad)^er  erregen  in  ̂ ari§  ̂ ttjei  Silber  eine^ 
uubefannten  SDklerS  unge^eureg  ?(uffel)en.  „@§  tr»aren  gn^ei  3)?onbbiIber 

—  nein,  feine  9)?onbbiIber,  fonbern  rtiirllic^e  202onbnäd)te,  fo  bid)terifd), 

fo  geljanc^t,  fo  trunfeu!"  Unb  .Cornelia,  "bk  gefeiertfte  ©d)ijn^eit  ber 
unermcBlic^en  9fiiefenftabt,  „tneldje  taufenb  |)er3en  eutäünbete  unb  mit 

taufeuben  fpielte",  finft  nadj  bem  5(ublide  biefer  ̂ emälbe  in  tieffter, 
fc^merglid^fter  9ieue  jufammen.  „2öie  gudte  in  i^rem  ©e^irne  all  ha§ 

leife  flimmern  unb  Seud)ten  biefer  unfd}ulbigen  feufc^en  Silber,  gleidjfam 

leife,  leife  Sorroürfe  einer  <SeeIc,  bie  ba  fdjmeigt,  aber  mit  Sid^tftra^Icn 
rebet,  bie  tiefer  bringen,  bie  immer  ba  finb,  immer  Ieud)ten  unb  nie  üer^ 

Üingen,  ujie  ber  3:on."  —  ®er  junge  tünftler  aber  ft)eilt  fern  in  ben 
Urgebirgen  ber  .v^orbilteren,  „ein  unbefannter,  ftarfer,  üerad^tenber  aJJcnfd^, 
um  bort  neue  -^immcl  für  feiu  njatlenbeg,  fd>affenbeä,  bürfteubeg,  f(^uIbIog 

gcbliebcucö  ̂ erj  5U  fudien".  — 

®er  ©toff  biefer  @rää§Iung  ift  ffia^en^aft  bel)anbclt ;  an  fic^  feltfam 

unb  neu,  ermedt  er  im  Vereine  mit  bcn  glanjtiotlen  ©c^ilbernngen  unge* 

tröl)nlid]er  £ebcnälagcn  gleid)  toom  Seginn  ah  'i^k  lebljaftefte  Anteil* 
nat)me.  5iic^t§  erinnert  an  bie  ©rää^Ierfc^abtone  ber  feierten  üormärj* 

lidjen  Unter^altnng§le!türe.  :^ft  be^eic^uenbermeife  gleich  bie  erfte  fc^rift- 
ftellerifd}e  ©tubie,  mit  melc^er  ©tifter  üor  bie  öffentlidjfeit  trat,  eine 

aJJaIergefd)ittitc,  fo  üerrät  auc^  "Dk  ̂ ^reube  an  bem  forgfältigen  51u§malen 
fc^öner  ein5ell)eiten  gana  ebenfo  mie  bie  tro|  aller  Ütomantif  fräftig  be* 
tonte  @cgenftänblid}feit  ber  ̂ Darftettung  ben  fidjer  unb  fc^arf  beobac^tenben 
9J?aIerpoeten. 
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©0  fiUivt  Jjcn  'J^id^ter  bic  bivo  „^?kd)t[fiic!"  cinteitcnbe  Uiitcrrcbung 
mit  C^in^c,  einem  iNprfa^reii  beS  bcfanntcn  Jlatcvy  .s>ibbigcigei,  jur  cntsücfenb 
TOal^rbaftigen  93eid)reibuug  einer  äanDeri)(^en  yJtonbnad}t,  njelcl}e  luir  mit 

bcm  jungen  2l?aler  am  1)ad}fcnfter  ber  Ijcd^gelcgcnen  ̂ ün[tIenDol)nung 

bnrcf)Icbcn,  nnb  bic  un^  nic^t  al0  blo^eg  Sanbld)aftö=  unb  KalnnettSftüd, 
Jric  Smil  ̂ uf)  behauptet,  fonbern  toruef^mlid)  be§{}alb  iutcrefficrt,  hjeil 

bamit  ber  ®ang  ber  |)anblung  auf  ba§  ®c[d)idtefte  tjeriüoben  i[t,  "Qa 

fid)  eigentlich  fi^on  in  jener  9?ad^t  toö  Sd)id)'a(  ber  liebcnbcu  ̂ erjeu 
entfc^eibet.  „^er  DJconb  ̂ atte  iid)  enblid)  üon  'i>in  2)äd^ern  gclüfet  unb 
ftanb  ̂ oc^  im  S3Iau  —  ein  ®Iäu5cu  unb  ein  flimmern  unb  ein  Seurf)teu 

burc^  ben  ganscn  .'oimmel  begann,  burc^  alle  Solfcu  fd}0J3  Silber,  üon 
allen  ̂ ledjbädjcru  rannen  breite  Ströme  bc^jelbcu  nieber,  unb  au  bie 

iBIi|aBIeiter,  1^acb;[pi|en  unb  ̂ ^urmfreu^e  luareu  ̂ uufen  ge)d)Ieubert. 

©in  feiner  Silberrauc^  ging  über  bie  "Dädier  ber  treiten  Stabt  tttie  tin 

Schleier,  ber  auf  'iitn  ()unbcrttaufcnb  fd}himmernbcn  -pergen  liegt.  ®er 
einzige  ©olbpunft  in  bem  OJieere  Don  Silber  luar  bie  brcnnenbe  Sampe 
brübeu  in  bcm  ̂ od)ftübd)en  ber  armen  2Baid}frau,  bereu  ̂ inb  auf  beu 

Zeh  liegt."  —  ®ieii^  farbenprdd]tig  unb  gtän3enb  im  ̂ Jfuäbrud  i[t  bic 
barauf  folgeube  Sc^ilberung  ber  ner^änguiaüollen  SaIIcnfat)rt,  eine  fprad)^ 
gewaltige  5^ar[te^ung  öoll  trunfener  ©c^ön^eit.  X;er  uuget)eure  93au  ber 
leuc^tenben  .^ugel  erf)ob  fid)  in  beu  feurigen  Strahlen  ber  3)?orgcnfonue : 

„33}ie  glübeube  Stäbe  fd}uittcn  fid)  bie  2mm  ber  Sdinüre  au§  bem 

inbigoblauen  .v^immcl,  unb  feine  9tunbung  flammte  tt»ie  zinc  riefenf)afte 

Senne.  2)ie  ©rbaben^eit  begann  nun  adgemad)  ifjre  ̂ ^ergamciite  au§- 

einanber  ju  rcKeu  —  unb  ber  33egviff  be5  9fiaume^  fing  an  mit  feiner 

Urgeiralt  ju  trirfeu.  —  SBie  gro^e  Schatten  jogen  bie  Sßälber  gegen 
beu  |)oriäont  I)iuau§  —  ein  tounbcrlidieS  33autüerf  nou  (S^ebirgen  tüie 
tüimmelube  2Bogen  ging  in  hk  S3reite  unb  lief  gegen  fa()Ie  glecfeu  ab^ 
tüaf)rf(^einlid)  ©cfilbe.  9^ur  ein  Strom  inar  beutlid)  fid)tbar,  ein  biinner 

^itternber  Silberfaben,  njie  fie  oft  im  Spät^erbfte  auf  bunfter  ̂ dt)z 

fpinnen.  —  ̂ er  Äonbor  tüiegte  fic^  in  feinem  93abe  unb  tt)ie  mit 
htn  präd^tigen  Sd)tt)ingen  feinet  3iamen^genoffen  f)ob  er  fid)  langfam 

unb  feierlid)  in  ben  ̂ öc^ften  {'(t^er  .  .  .  2Bie  in  einem  fremben  golbeuen 
9ftauc^e  lobernb,  taumelte  bie  ©rbe  gleid^fam  jurücE,  au  i^rer  äußcrfteu 
Stirn  i^a^  2)?ittclmeer  toie  dn  fc^maleS,  gfeijieubeä  (5[JoIbbanb  tvagenb, 
überfc^n^immeub  in  unbefannte  p^antaftifc^e  2)iaffen  .  .  .  ®a§  gan^e 
Himmelsgewölbe,  bie  f(^öne,  blaue  Ö^Iode  unferer  ©rbe,  war  ein  ganj 

fd)waräer  3(bgrunb  geworben,  o^ne  30laB  unb  ©ren^e  in  bie  ÜTiefe  ge^eub 

—  jenes  2abfal,  'iiaä  wir  unten  fo  gebanfeuIoS  genießen,  War  ̂ icr  oben 
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üöüig  t)erjd}n)unt)en,  bie  ?5üUe  unb  i^int  bc§  Siebtel  auf  ber  fc^öneu  (Srbe. 

Sie  äum  |)oI)iie  tüurben  alle  8terne  fid^tbar  —  tüinjige,  ohnmächtige 
©olbpimüe,  üerloren  burd)  bie  Öbe  gerftreut  —  unb  enbticf)  hk  Sonne, 
ein  bro^eubey  (^cftirn,  o^ue  S^cirme,  o^ne  ®tvaf)(eu,  eine  ]d)arfgefd)uit(ene 

(Sd}eibe  au§  n^attcnbem,  bläfjenben,  rociBge)d)moIäeneu  aJJetaKe:  fo  glo^te 

fie  mit  öernic^tenbem  ̂ lan^e  au§  bem  ©djiuube  —  unb  boc^  uid)t  einen 

^aud)  be6  2\d)k^  feft^altenb  in  biegen  »efenlofen  3?äumcn."  —  S^  '^'^'^ 
plaftii^cn  ?(u)c^aulic^feit  biefer  Sd^ilbcvnngen  fjaben  beg  X)id;terä  natnr- 
tüif[enfd)aftlid}e  ©tnbien  Qttoi^  ein  (£rl}eblic^e§  beigetragen;  fie  finb  bie 

poctifd)e  5üi§müuäung  ber  in  ben  33orIefungen  Oon  l^ittroiu  unb  (Stting^- 
Raufen  aufgefammelten  Äeuutniffe. 

üDie  Sf)araftere  ber  30h'nfc^en  finb  mit  «»enigen,  ftii^tigen  @trid)en 
Ieid}t  ffijjiert,  unb  eg  bleibt  bem  Sefer  überlaffen,  fie  mit  nad)fd)atfenber 

^bantafie  lebenbig  aufzufärben,  ©tettenmeife  treten  Se^iebungen  ju  ̂ ean 
^aul  ̂ erüor,  fo  üor  allem  in  bem  ̂ od^tonigen  Sd)iDung  ber  Sprache 

unb  in  ben  Überfd)riften  ber  üier  ̂ bfd)nitte:  3?acbtftüd,  ̂ agftiid,  Slumen* 
ftüd,  ̂ ruc^tftüd.  ®a§  (SJefübMeben,  ba  unb  bort  nur  angebeutet,  ergebt 
unb  öerbid)tet  fic^  aügemad^  ftiie  ein  f)eimlid}  unb  uube3n}iugbar  malteubeS 
^atum  über  t)tn  beiben  Häuptern.  ®a^  ̂ üh,  ba^  ben  ̂ immel  ber 

3tftronomen  nic^t  ertrug,  toax  aui)  gu  fd)roa(^,  um  befeligt  einzugeben  in 
ben  reinen  ̂ immel  lauterer,  felbftlofer  fiiebc.  ̂ ii  bem  Seftreben,  bie 

33anbe  ber  Diatur  gn  fprengen,  fdiioanb  ha§  ©lud  ba^in,  mit  njeld)em  bie 

9?atur  i^re  (betreuen  überf;^iittet.  ®a§  ©eeüfc^e  in  ben  Vorgängen  fommt 
ööUig  bem  mobernen  (Smpfinben  na^e.  ̂ n  einem  fe^r  beacbtcnsioerten 
Sluffa^e  über  ?tbatbert  ©tiftcr  ̂ at  ̂ arl  ̂ röU  biefe  33errt)anbtfcbaft 

treffeub  gefennzeicbuet:  „T)k  realiftifdjc  @d)ule  ber  jüngften  Qdt  legt 

großen  SSert  auf  bie  forgfältige  ̂ Beobachtung  bcä  2)etail^  unb  auf 
bie  mufiüifc^e  ̂ ufcimmenfügnug  be§  ©rftijberten  unb  ©rtauerten,  um 

gu  einer  möglid)ft  getreuen  SBiebergabe  beö  Urfäc^Iid}en  in  ben  (ün-' 
brnden  ju  gelangen.  Unb  fie  entbedt  gu  i^rem  ©rftaunen  in  ©tifter 
einen  öermanbten  ^uq,  ja  fie  finbet  ficb  mciftenS  öou  i^m  übertroffen 

in  ber  Slneignnng  unb  Seiterleitung  jener  „äft^etifc^en  :Smpon* 

berabilien",  meiere  man  mit  bem  S?orte  „@timmuug"  zu  be^eicfinen  liebt. 
^a  felbft  bie  ®c^tt)äc^e,  ta^  biefe  «Scbule  moberner  ©djriftbarftellung  fic^ 

pufig  bamit  begnügt,  ftatt  Sbö^ö'fterenttt)idlung  unb  ß^arafterzeic^nung 
un§  nur  Sbarafterftimmungen  ju  geben,  beutet  auf  Stifter  al§  einen 

unbenjuBten  2?orläufer  jurüd." 
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(Sprad)  fid^  im  „Monbcr"  bay  bid)tcvifd)c  ̂ roMem  in  bcii  3i^ortcn 
au§:  „"©aö  iL^ciO  erträgt  bcn  ̂ immcl  iüd)t,"  fo  3cigt  iiiiy  Stifter  in 

feiner  5iiicitcu  ©tubic,  in  ben  „^clbblumen",  hk  :5bcalge[talt  bc§  c\a\i^ 
in  fid)  rid)cnbcii,  tioHeiibctcn  iJi?eibeo  aU  berufene  i^eftalin  bc§  reinftcn, 

l^immnfd)eu  ̂ CHCvö-  ̂ n  biefem  Sinuc  ift  bie  '^Joüclfc  eine  iubrüuftige 
3?ergöttlid}ung  be^^  @r()aIjeu=3Bei6Iid}cn,  ein  bogeifterter  ,spi)mnug  ber  inuigften 
^rauenterebrung.  5(bcr  inbem  ber  ®id)ter  mit  bcr  ganzen  ©djiuärmerei 

eincy  jugenblid)  glüljcnben  ,s^")eräen5  bie  uuenblid)e  ̂ -üde  toon  35oräiigcn, 
^<ileuntuif]cn,  S^ugeubcn  uub  ̂ ^clbfeligfeiteu  in  bem  Scfen  einer  einzig 
2tngertnä(}Iten  ifjreö  ®efd}lcd)te0  unerfättlid}  äufammentriigt,  lueift  er  ju« 

gleid)  bie  ̂ fabc,  n)cld}c  ju  fold^er  .*pö(}e  empoifü^ren,  (Stifter  f)at  in  beut 

(SI)arafter  5(ngela§  md]t  nur  'i)k  ̂ .n-äditigfte  uub  iunigfte  3^ranenfd)i(beruug 
gefd}affen,  er  f)at  oud)  gezeigt,  lüie  ba^3  „üernäfjte,  üerfod)te,  öernjafdiene 

Sebcn"  bc^  2ßeibc§  einer  I}öf)eren  Senbung  genjonnen  luerben  flinne,  o^ue 

"i^ahd  bie  feften  Sd)raiifcu  feiner  natürlidjen  Scftimmunj  uub  ̂ öcgabnug 
ju  überfc^reiten. 

jDie  ©manjipationSibee,  meiere  freilid)  5U  jener  Qcit  nod)  tt)cit  baüon 

entfernt  n^ar,  Sofnug^inort  nnb  Äampfgefdjrei  eine^  er{}i^ten  i^orfed}ter' 
tumä  5U  bebeutcn,  ̂ at  bereite  Stifter  ju  ernftem  9kd)benfeu  üeranlaBt, 

unb  er  üerfud)t  c§,  im  „Äonbor"  ebenfoiüof|I  aU  in  ben  „^-elbblumen" 

bie  S^'^age  ber  „^Befreiung  beö  '^zibt§  an§  geijtiger  ̂ ned)tfd}aft"  je  nad) 

bcr  perfbnlid)eu  (Signuug  inbiüibueti  3U  löfen.  SBa()reiib  aber  im  „Äonbor" 
bie  3[RQBlpfigfeit  be^  nngebänbigten  g^^ci^eit^brange^  bie  fd^mer5lid)ften 

^onflifte  nac^  fid)  äicf)t,  fe^en  luir  in  ber  ̂ armonifd)en  '?(n^geglid)enf)eit 
3tngela^  ben  Inbegriff  be§  über  allen  kämpfen  unb  @r)d)ütteruugcn 

tfironcnben  33o(fnjeibc^.  ;^m  „^onbor"  mu§  ha§  t)od}begabte,  üon  fd}ran!en* 
lofcr  :[5d}fud^t  erfüllte  a)täbc^en  burd)  bie  Un3ulänglid)!eit  beg  eigenen 
SSefenä  äu  befc^ämenber,  reucüoller  @rfenntni§  geführt  lücrben,  burd)  bie 

Stngela  ber  „^elbblumcn"  aber  n^irb  gezeigt,  ba^  ber  ̂ i3d)fte  93ernf  be§ 

SBeibeg,  „bie  58ilbung  beä  fünftigen  SDhitter^er^euö",  burd)  njijfcnfd)aftlid)c 
33ertiefung  ineit  et)er  geförbert  al3  gefä^rbet  werben  fann,  nnb  baf3  bie 

üolleubete,  ibeale  „.V)äuglid)feit"  bie  ̂ ]5ftege  ber  geiftigcn  ®üter  nid)t  nur 
geftattet,  fonbern  üorau^fc^t. 

SBeun  y^oljn  Stuart  Wül  in  „The  subjection  of  women"  bie  Sc» 

Häuptling  auffteüt,  „bie  ̂ n-auen  ft)ären  ̂ ^ilologen,  lüenn  ̂ f)r  fic  ünrerft 

tag  ̂ erfifc^e  ber  ̂ ^nbaücfta  ftubicren  liefet,"  fo  jctgt  un§  Stifter  in 
feinem  „Seiblid)cn  Gato  non  Utica"  ein  9DMbc^en,  ba'o  .pomer  unb  23irgil 
im  Urtcjt  gelefen,  ba§  in  Oiaturred)t  unb  ®efd)id)tc,  in  3)lat^ematif, 

03eometrie  unb  3(ftrouomie   grünblid)  beiüanbert  ift.     „1)0^  3Biffen  ftelTt 
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ben  ü)2en]c^en  cjläujcnbcr  unter  feine  Srüt'er  jurücf,  n?ic  einen  fvemben 

ai>eifen,  üct  bcm  man  Gf)rfurd)t  ijat."  ̂ n  i()rer  avmfeligen  Se)d)ränft^eit 
Jüijjen  freilid)  bie  Älatic^bafen  beä  Sd)ma(euä  über  ̂ Ingelas  Unnatur  unb 

U5ericf)rcbenl)eit  fein  Gnbe  au  jinhen;  ber  t)id)ter  aber  tritt  üoU  ̂ eiligen 

eiferä  (^elbbUunen,  Jagebud)b(att  üom  22.  ̂ uni  1834)  für  feine 

^elbin  ein: 
„@ie  (5(nge(a)  ift  ha^  reinfte  unb  ̂ errlid)fte  ©eib  auf  Srben.  Sag 

fagten  fie  ba  oft  für  ein  alberneö  ü)cär[ein,  rik  tt»iffenfc^aftli(^e  23i(bung 

Serftöre  bie  fc^öne,  jarte  i^ungfräulic^feit,  unb  bie  D^aiüetät  nnb  bic 

|)er5enäinnigfeit  unb  fo  ireiter  —  ̂ ier  ift  bod)  eine  ©iffensfülle,  an  bie 
wenig  23?änner  reichen,  unD  bod}  ftef)t  eine  ftraf)(enreic^e  Jungfrau  ba 

—  ja,  erft  'i^k  rechte,  ernfte  Jungfrau,  auf  bereu  2tirne  ta^5  i^ottenbung^- 
fiegel  leudjtet,  eine  erblübte,  felbftbewuBte,  eine  irürbeOode  Jungfrau,  oor 

ber  jag^aft  jcber  Sc^mu^gcbanfe  i^erftummen  muß  —  eure  ;SungfräuIid)feit 
unb  Seib(id}feit,  bie  midj  fonft  fo  ent^üdte,  ift  nur  erft  baä  23orbiIb 

unb  bie  2(ntage  ber  rechten,  unb  neben  biefer  fte^t  fie  faft  toie  ̂ umm^eit 

ta  —  uuD  fie  ift  eg  aud},  ineit  fid)  an  fie  ber  33erfü{)rer  magt. 
Stm  Äinbe  entjüdt  baS  2atlen,  aber  ber  Änabe  muB  reben  [erneu. 

<Selbft  W  geiftüoüften  232äbd)eu  meiner  Sefanntfc^aft,  ttjenn  fie  neben  if)r 
finb,  werben  orbent(id)  armfetig,  unb  wenn  fie  ben  2}?unb  auftun,  fo  ift 

eg  boc^  nur  jene§  ?(Utaglei  l)er  ©infalt,  wa§  fie  legen.  2e(bft  baä  "Sioxot, 
Seib(id)e,  ̂ ungfräulid)e  an  it)nen  erfc^eint  mir  gemacht  nnb  unnatürlich 

ober  unreif  neben  bem  einfachen  gelaffenen  Sid)ge£)en(affen  ̂ ^(ngelag,  ̂ (x^ 
feinen  ?(nfpruc^  unb  S(ufn?anb  mac^t,  unb  bod)  erfannt  wirb  <x\%  bie 

Königin.  Gl  muß  ein  riefen^after  ©eift  gewcfen  fein,  ber  biefeg  Seib 

erlogen  ̂ at.  ̂ c^  bin  fie  weitaus  nic^t  wert  —  aber  jece  anbere  oermag 

ic^  ie|t  aud)  uic^t  mef)r  gn  ebelic^en,  weil  icfi  fie  nic^t  gu  lieben  tiermag, 
unb  fo  will  ic^  i^r  Silt)  bewahren  alg  baa  fc^önfte  ©eiftesflcinob,  waä 

mir  in  biefcm  geben  begegnete,  ©in  tiefer  ©ruft  fi^t  mir  im  ̂ erjen,  unb 
fie  ̂ ob  feitbem  wieber  manche  jener  erträumten  göttlid}en  ©eftalten  empor, 

bie  einft  mein  fe()nfüc^tigeg  ̂ erj  beoölferten,  unb  bie  \^  aber  in  bie 
Sriefe  fmfen  lie^,  weil  ic^  fie  für  wefeulofe  ̂ ^antome  ̂ ielt,  nur  meiner 

(Sef)nfud)t  angel)5renb;  aber  fie  ̂ at  aud)  bergleic^en  unb  betet  fie  ru^ig 
an,  o^ne  fic^  weiter  um5ufef)en,  ob  i^nen  ein  ̂ alt  sufomme  im  äußeren 

©ewerbsleben  ober  nic^t;  genug,  in  i^rer  @eete,  ber  monblid)  ftitten, 

Wanbeln  fie,  \Qk  \ik  ̂ o^en  ©eftaiten  ber  ßiefc^ic^te  —  unb  ba^er  finb  fie. 
^^r  ̂ at  man  bie  |)eiligfeit  ber  ̂ ^autafie,  \ik  unfere  erjie^er  eine  33e* 

trügerin  nennen,  nic^t  üerleibet  unb  i'ie  ̂ at  beffen  fein  .pef)I.  2)ay  ift  e§, 
Wo6  bie  Seit  an  i^r  ̂ k  23erfc^roben^eit  ̂ eißt.    Sag  fie  fec^jig  ̂ a^re 
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fe^eii,  uiib  waß  i^x  33ater  iiiib  ©rcßüater  and)  fecfi^ig  ̂ a{)xt  gefe^en 

fabelt,  ba5  ift  ifjiien  ba§  ̂ 3?aturlid)e,  wie  ücrfc^rt  e§  aud)  fein  mag  — 
unb  toer  fid)  bagegcn  oufIe()nt  unb  ein  92eue§  bringt,  ber  ift  ein  j^rembling 

nntcr  i^nen,  ein  5(nfrüt)vcr  gegen  t)k  92atnr.  ̂ c^  will  T>\x  noc^  einige« 
von  i(]r  er^ä^Ien;  I)bre  mir  gütig  gu,  mein  Ziin^l 

©rften^'  fann  fie  Satein  unb  ©ricc^ifd}  —  bn§  ̂ ^^anäöfifc^e  unb 
©nglifd^e  niirb  i[}r  nid)t  übel  genommen,  ̂ ^^eitenö  fann  fie  fo  öiel 

ü)?atl)emQtit,  al5  ̂ nm  i'erftiinbni^  einer  allgemeinen  9faturle^re  nötig 
ift;  ja,  ik  fann  nod)  mc^r,  ireil  fie  bie  ©ternhmbe  öcrfte^en  ujollte  unb 
nun  n^irflid)  üerftef)t.  Dritteng,  ba§  fie  S5üd)cr  über  ®eelen!unbe  unb 

3iaturred}t  ftubicrte,  loarb  für  Iäd}erlid}  erflärt,  fie  aber  meinte,  fonft 

bie  --li^eltgefc^ic^te  nic^t  üerfte^en  ju  fonnen.  Selbft  in  p^iIofopI)ifd)e  ®l)fteme 
ftecfte  fie  ben  ̂ opf  —  nur  gegen  ̂ ()l]fioIogie  nje^rte  fie  fic^  ̂ artnädig, 
fie  fürchtete  ̂ erftörung  ber  fc^önen  inneren  3BeIt.  —  O,  bie  ift  ja  gelehrt, 
ein  5lugbunb,  fagen  üiele  i^rer  SD^itfc^ttjeftern,  aber  iö:)  glaube,  e§  ift  bei 

üielen  ̂ ??eib,  bei  üielen  Sefd)ränftf)eit  —  W  3DMnner  fogen,  ba§  muffe 
fabe  fein  —  unb  bennod)  fd)rumpft  ber,  ber  e^  fagte,  in  i^rer  ®egentt»art 
jämmerlich  ein,  n?enn  aud)  nur  3(lltäg(ic^e§  gefprod)en  roirb.  ̂ d)  Bett)unbere 

i^rcn  Se^rer,  mie  ic^  2)ir  fd)on  me^rjad)  fagtc,  ber  mir  hi§  längften« 

im  ?(uguft  üerfprpdjen  wirb ;  benn  er  noax  e§,  n)eld)er  i^ren  fd}önen  ®eift 
in  bie  ernftcn  ,V)a(fen  ber  2S}iffenfd)aft  führte  unb  i^r  bie  Silber  biefeä 

Qfistempelö  beutete.  Darum  ift  it)r  bie  iBiffenfd)aft  Sdjmnd  be§  ̂ er^enä 

geworben,  unb  "i^ai  ift  bie  grijßte  unb  fdjönfte  iD?ad}t  berfelben,  bo^  fie 
ben  SD^cnfd^en  mit  einer  f)eiHgeni)en  ̂ anb  berül)rt  unb  i^n  al§  einen 

beä  ̂ o^en  ?(belö  ber  SOkuf^^eit  cin§  i^rer  Sdjule  läjit  —  freiließ,  Ui 
anbern  bleibt  e^  bürr  liegen,  h}ie  hk  glänsenben  Dinge,  bie  ein  ̂ ahz 

in  fein  ̂ Jkft  trägt  unb  blöbfinnig  barauf  fi^t. 
Die  Sprachen  lernte  fie  in  ber  ."slinb^eit  —  Ut  ̂ Siffenfi^aften  üon 

i^rem  smblftcn  hi§  in  ha§  sttieiuubstoangigfte  ;^a^r  (fo  alt  ift  fie  jc|t) 

unb  üon  ta  nocb  immer  fort  —  hk  ̂ oefie  trieb  unb  treibt  fie  i^x  gan^eä 
2thcn.  Du  rtiirft  rt)of)(  nid}t  fragen,  roo  fie  t^k  S^it  hernimmt,  ta  Du 

z§  felber  n?orft,  ber  mir  2?erfd)n}enber  guerft  biefeä  foftbare  öut  geigte, 

njie  5um  ßrftaunen  ergiebig  eg  fei,  rtienn  man  e§  richtig  einteilt  unb 

fein  Xeilc^en  berfelben  türid)t  lüegmirft.  Dod)  wirft  Du  begreifen,  wie 

üiel  3ßit  fie  ̂ atte,  Wenn  id)  Dir  aue  SucienS  SD^unbe  berichte,  baji  fie 

eine  ü)?enge  nic^t  fann  unb  nic^t  lernte,  maS  nidjt  gu  fönnen  [t'bi^  a]^äbd)cn 
Söienö  für  eine  (2d)anbe  {)alten  Würbe,  ̂ uni  Scifpiel:  2triden.  @g 

war  mir  ein  ̂ nbel,  a(g  id)  bag  ̂ örte.  D,  biefer  ewige  ©tridftrumpf, 

an  bem  unfere  Jungfrauen  nagen  —  tä  gibt   nid)t5  Öbcre§  unb  öeift* 



—     123     — 

lofereä  a[§  ̂ a§  uncnblidie  g'Oi-'töo^reii  unb  ha§  ̂ u)d)aueu  eine^  ungUic!' 
liefen  DJianiieä.  2öo()l  iinrb  t§  a»fe^t  äiir  ©ewc^n^ctt,  unb  fie  fönnen  fo 

frf)ön  unb  frei  beuten,  ob  fie  ftricfen  ober  nid}t  —  aber  e0  ift  uidjt  xoa^x; 
benn  nield)e  foftbare  3*^it  oericrutcn  fie  an  bem  ®ing,  unb  üerlerntcn 

babei  haä  fd)öue,  freie  Renten  mit,  ujeldjeg  teufen  übricjeu^  hd  jeber 

fortflefeWen,  einförmigen  Körperbewegung  immer  etraa^  üon  bem  S^arafter 
biefer  Seroegung  annimmt.  (Srfparniio  ift  e§  in  ben  meiften  JanriHen  au^ 

nic^t;  benn  fonft  müßten  fie  fid)  foufequeuter  iBeife  aud)  bie  2c^uf}e 

machen  unb  nod)  anbere  teurere  Saiden  —  aber  n^o  ©riparung  Dtot 
tat,  Ratten  bie  2:öd)ter  etmaS  beffercg  lernen  !ünnen,  um  fic^  Damit 

Strümpfe  genug  unb  all  bie  teuern  <S>a6:)z\i  obenbrein  ju  öerbienen. 
Sei  i^rer  fe^r  einfachen  9trt,  fic^  ̂ u  üeiben,  erfpart  Slngela  me^r,  als 
fie  für  Strümpfe  n^irb  ausgeben  muffen. 

®!§  ift  Unglücf  genug,  bap  bzi  bem  Unfinn  be§  materiellen  £uj:u§, 

ber  fid)  ber  2BeIt  bemäd)ttgtc,  of)nef]in  dn  fo  großer  3:eit  ber  3)?enfc^cu 
oerbammt  ift  gur  lebenslangen  2(rbeit  bes  ̂ örperä,  baß  er  faum  Qdt 

{)at,  3um  c^immel  gu  fd^ouen,  tt)ie  er  fo  fc^ön  blau  ift.  2)aäu  ̂ at  un§ 

©Ott  nidjt  gemacht,  unb  ;^a[}rtaufenbe  n^erben  öerge^en,  hi§  lüix  natür* 
lieber,  b.  i).  geiftig  reidjer  unb  förpertic^  einfad)er  »werben. 

ferner  ha§  Süden,  üon  bem  i£)r  Sei)rer  fagte,  e^  fei  bie  fünben* 

üoüfte  3eitüerfd)tt)enbung ;  benn  "oa^  enblid)  fertige  ̂ ^robuft  fei  fein  Äunft* 
ttjcrf;  ift  eä  fc^ön,  fo  ift  baö  23orbilb  fd)u(b,  nic^t  bie  5^ad^mac^erin ;  meift 
aber  bleibt  e§  hinter  bem  m.ittelmäBigfteu  ©ematbe  gurücf,  unb  tann 

foI(^e5  ouc^  feiner  2:cc^nif  infolge  uid)t  erreii^en,  foftet  aber  fo  otel  3^^^ 

unb  SDJü^e,  baß  man  mit  berfelben  ein  magrer  Künftler  in  J^^'&f^^  merbeu 
fönnte.  —  Sa^  SD^ac^eu  —  unb  bieg  ift  ba^  S^raurigfte  —  geted^rt  aud) 
nic^t  ba§  geringfte  örfprieBlic^e.  ̂ a,  biefeg  langfame,  tote  Dia(^fted)en 

üon  ̂ Di-'m  in  g-orm  üeröbet  tiaä  |)er5,  unb  ber  @eift  wirb  bumpf  unb 
leer.  ®anu  ftteldier  9?ad)tei(  für  bie  (5Jefunb{)eit,  n3enn  ber  blü^enbe, 
briingenbe,  treibenbe  i^ugenbförper  5ufammcngefnidt  lüirb  unb  in  einer 

Steifung  ftunbenlang  üerf)arrt,  Ut  i^m  unnatürlich  ift,  unb  im  ©ifer  ber 
Strbeit  no^  unnatürlid)er  gemad^t  toirb  bur^  üerme^rteg  Süden,  burd> 
ta§  ?tnbrüc!en  be§  jRa^meng  an  hk  Sruft  unb  bergteic^en. 

Sßirflic^,  3:itug,  backte  ic^  aud)  oft,  wenn  id)  fo  eine  ̂ olbe,  auf' 
Inofpenbe  ©eftalt  über  bem  9fia^men  pngen  faf),  —  bu  liebe,  arme 
Slume;  mau  ̂ at  einen  finftern  2^opf  über  beine  ̂ per^bfötter  geftürjt, 

baß  bu  nic^tä  weißt  üon  2uft  unb  Sonne  —  wenn  bu  ftatt  beffen  biefe 
3eit  burd)  in  hk  Strahlen  gefteUt  würbeft,  bie  ouä  fo  üielen  großen 
^er3en  ber  Vergangenheit  auf  un^  ̂ erüberteud)ten:  wie  würbeft  bu  baran 
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beiiic  93liitc  ciittalten  rönnen  —  u^cnn  bn  ftatt  bcf)'cn  in  bcn  ̂ aud^ 
©cttc^'  cjeftcllt  ifürbcft,  ber  öcn  Sergen  5n  33evtjcn  njcljt:  iüic  luürbeft 
bii  Quftun  bic  großen,  fri[d)cn  33Iätter  beiner  ®eelc,  nnb  fro^  erftaunen 
über  bie  Sd}5n(}cit  ber  SBcItl 

^rcilid)  tagen  bie  i^nitcn:  „?(ber  c§  frcnt  nn§,  foldje»  jn  Oilben 
unb  bann  nnfcrer  ̂ iinbe  Strbeit  in  ber  lieben  3Bcf)nung  jn  erbliden  nnb 

uni^  an  fronen,  ircnn  fie  bcm  ©eräte  gur  3icrbe  bient,  nnb  ung  an  bcn 

ÜjPerfen  cinftcn§  in  bic  id)önc  :5ngeiib3eit  3nrüd5n5äf)len." 

„;^l)r  Ji^icben,  i^olbcu!"  jag'  id)  bagegen;  „ja,  bilbet  nur,  aber 
gteid)  noc^  etiuag  ®d)cncreö,  n?enn  i(]r  fd}on  ben  Sitbunggtricb  f)abt, 

etnjag,  bas:  ncd)  ba.^u  lGid)tcr  ift  —  lernet,  baß  c§  ein  (2d)aficn  gibt, 
ein  (Sr[d}ancu  be§  eigenen  iper^cnö,  Silbung  biefeö  fi^öneu  tnu[t[tüdeö, 
5tnfammhing  nnb  eigenmad)ung  ber  größten  ©ebanfcn,  n^elc^e  er[)abene 

(2terblid)e  for  unc^  gebad)t  I)abcn  nnb  m\§  ci\§  tcurc§  ©rbftücf  hinter* 

liefen ;  ja,  lernet,  'tia]i  i^r  Ieid}t  in  ber  tuaf)ren  Äunft  ctn^ag  ju  mad)cn 

üer)"tc[)eu  merbct,  tcaä  au^  ber  freien  «Seele  quillt. 
!iDann  baten  fie  ein  anbereä  3'^u'f^erniort,  mit  bcm  fic  fic^  tragen 

unb  allcg  abfertigen:  ®ie  i^äu^lid}  !cit.  ©iefe  |)än§lid)feit  aber  ift 

ein  ̂ infriftcn  an  Sänbern  unb  ̂ ram,  ein  Orbnen  ber  |)angbälle  unb 
STafeln  unb  ©efellfd)aften,  nnb  ein  unnötiger  Sujiig  an  .Kleibern  unb 

©erätftüden.  g^reitid)  ̂ at  ba  eine  f^rau  famt  ber  i^r  beigegebenen 

2)iener)cf)aft  genug  gn  tun.  Senn  aber  §äuölid}l"eit  nur  Ijcifst:  So^uung, 
Kleiber,  ©peife  in  orbcntlid)em  ©taube  äu  erhalten,  fo  mag  fie  atterbingg 
ein  2:eit  unb  gtrar  ein  flciner  3:cit  be§  n}eiblic!ben  Serufeö  fein,  ber 

aber  fo  lcid)t  gu  erfüden  ift,  baj3  ju  bem  gri3Beren  unb  l)öl)eren  nod) 

3eit  genug  übrig  bleibt,  ha  o^ne^in  in  biefen  ÜDingen  9J?utter  9?atnr  bie 

gröfjte  (ginfad)()eit  üorgefc^rieben  ̂ at,  unb  bie  Slbraeidjung  burd^  Äron!* 
I^eiten  aller  2lrt  bcftraft. 

®iefe  letzte  ̂ äu5lid)!eit  l)at  2(ngela  in  l)ol}cm  ©rabe;  benn 

fie  ift  immer,  obglcid}  cinfad^,  bodi  U§  jum  (äigenfinne  rein  unb 

ebel  getleibct,  unb  ju  §aufe,  n?o  fie  ba§  Sftegiment  füljrt,  folt  e§ 
immer  au§fef)en,  tüie  in  einer  tapelle.  @ineu  anbcru  fd)üncn  2:eil  ber 

3Beiberpflid)t  aber  crfiiUt  fie,  irie  tüeuige  i^rer  Sd^iueftern:  Silbnng  be§ 

fünftigen  2)?utterl)eräeng,  üon  bem  mau  nid)t  ttiiffcu  !aun,  ob  nidjt  ein 
©otrateg,  Gpamiuonbag,  (^racd)U5  al§  n^e^rlofer  ©äugting  an  bcmfclben 

liegt  unb  bic  erften  (5^eiftcrflammen  üon  i^m  forbert  unb  forbern  barf! 

Sie  nun,  ftienn  fie  ber  Senbuug  nid)t  gettiad)feu  rtiäre  unb  ben  ®eifte^= 

riefen  gu  einem  'Jiero  unb  Octaniann^  üerfommen  lieBe?  Unb  ber  erftc 
ÜDrud  in  bo§  tueidje  |)crä  gibt  i^m  meift  feine  ©eftalt  für  Sebeu  lang. 
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Gnblid}  fclbft  23cr6ereitung  unb  ßrfüfhing  bcr  3!)hitten?f(id)t  id)[ie§t 

iüd)t  tcn  9.xc\§  bcy  Sei6ei^.  ̂ ft  tä  nid)t  and)  feiner  )\i6[t  irillcii  ta, 

l'te[)en  ifjnt  nic^t  offen  @eifter=  unb  Äijrpcrreid)  y  5oU  e»  nic^t,  trie  bet 
•Öuinn,  nur  in  ber  Seife  anberg,  burc^  mi  fd)i?ne^  X^afein  feinen  Sd)i3pfcr 

üer^errlic^en  —  enblid),  f}at  eä  nidjt  einen  ©atten  3U  begliiden,  nnti  barf 

e^  it)m  ftatt  beä  fdjijiteu  4)ci'äeng  eine  2öirtfd)aft5mafc^ine  jubrinijcn,  bie 
geiftig  genug  ju  fein  glaubt,  rtienn  fie  nur  unfdjulbig  iff?  Xsas  ift  ber 
^nec^t,  bcr  fein  Xaknt  in  ba^  ©c^njeiBtuc^  vergraben  f)at.  C  3:ituä! 

SIngela  ̂ at  mir  bio  'klugen  gei3ffnet  über  ©ert  unb  23ebeutung  be0 
SBeibeä  —  ic^  fc^aubere,  lüeldie  g^iille  t»cn  Seelenblüte  tanb  bleibt, 
ttjenn  bie  Scfter^ogenen  bafte{)en,  nid)t»  in  ber  .panb,  al$  htn  bürren 

Stengel  bcr  :Öirtfd)aftlid)feit,  unb  ̂ a§  leere,  fc^neen?eiBe  ̂ latt  ber  an* 
gebornen  Unfc^ulb.  Slnbere  toerben  freiließ  unterri^tet,  aber  obigem  33latt 

toirb  bann  eine  bunte  •ühifterfarle  t»on  unnü^en  i^ünften  unb  g^ertigfeiten, 
bie  man  unorbentlid)  nnb  cbcrflad)lic^  barauf  malte. 

@y  ift  ein  fc^roere»  I;ing  um  bie  rechte,  ed)te  Sinfalt  unb  ̂ ??atur* 
gemä^^eit  —  .jnmal  jc|t,  wo  man  bereite  fcöon  fo  tief  in  bie  ̂ rre  ge* 
fal)ren  ift. 

Sie  manche  »arme  unb  groBgeartete  Seele  in  biefem  @efd)lcc^te 

mag  barben  unb  bürften,  fo  lange  fie  lebt  —  bloß  angenjiefcu  an  Un 

Zanh,  tm  iljr  ber  ©err  ber  Sd}öpfung  feit  ̂ abrtaufenben  in  '^k 

^änbe  gibt."   
Man  rcirb  in  ausfül}rli(^en,  bidbänbigen  Serfen  über  Sr^iebungä- 

rel)re  feine  fo  gutreffenben,  ̂ errlid)en  Sage  über  Silbung^auämaB  unb 
Seftimmung  beä  ireiblid}en  @eid)lect)te»  finben.  Stifter  felbft  Jpar  Don 

ber  9iic^tigfeit  feiner  srnf(^auungeu  ebenfo  überseugt,  toie  feine  g^reunbe, 

fon  benen  einer  ''^rei^err  f.  |)anbel)  il)m  ja  einmal  bie  bereits  ange= 
fül}rten  Sorte  fc^rieb:  „ßum  2)Zäbd)enlc^rer  taugft  bu  öicl."  ̂ m  ̂ rioat» 
unterrid)te  fud)te  ber  Xid)ter  ftete  feinen  @runbfä|en  gemäß  einsuiüirfcn, 

unb  ton  einer  iDame  mürbe  mir  erjä^lt,  baß  er  au§  jebcm  iDKibc^en, 

ha§  feiner  ©rjiebung  auoertraut  lüurbe,  eine  „^^Tngela"  gu  machen  bcftrebt 
toar.  iDen  tceiblic^en  ̂ anbarbeiten  blieb  er  a[§  Se^rmeifter  immer 

abl)olb,  unb  nie  bulbete  er  "tit  Uufitte,  ha^  ujä^renb  beä  SJortrage»  an 
einem  Strumpfe  9eftcd)ert  mürbe. 

Über  ©rjieljungsfragen  unb  bcfonbcr§  über  93?äbc^ener3ie^ung,  toelc^e 

beu  I;ic^tcr  in  jenen  ̂ a^rcn  üiel  bcfd)aftigte,  ̂ at  fid)  Stifter  mit  feinen 
tiertrauten  ̂ reunbcn  münblic^  uub  brieflid)  oft  au^einanbergefe^t.  Saß 

er  fic^  ber  ßr^ieljungSaufgabe  in  jenen  g-dllen,  in  meieren  er  freie  ̂ anb 
erhielt,  mit  bem  grijjsten  ̂ ifer,  mit  faft  ungeftümer  Segeifterung  Eingab, 
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3cigt  ein  93vief  au  ei^jinunb  ̂ ^-cif^crni  üon  ̂ anbcl  üom  8.  ̂ ctn-uar  1837  : 
„9)(cinc  2d)üIcrinHen  fiiib  bei  iiicitcm  mcf)v,  ci\§  ii)  i()ncn  bei  meiner 
evftcii  Sefannt]d)ait  anmutete,  i^d)  fracjtc  mcnig  barum,  tiuiS  id)  fte 
Iel}ieu  folf,  fouberu  fiui]  auf  eigene  ̂ ^auft  an,  fte  ju  bilben.  SOlit  ber 

einen  fing  i^  (S5eograpt)ic,  ':)i\itui\-}efd}id)tc,  !4^iftanbofd)reiben,  Sriefftellcn 

uub  9ied)neu  an,  unb  in  Ic^tevem  bcfriebigte  fie  mid)  i'o,  haii  ujir  jet^t 
in  allem  i^cxkx  in  einer  fompcnbiöicn  9Ilgcbra  begriffen  [inb,  bie  [ie  red)t 

artig  üerftebt,  unb  mir  bic  Seroeife  büubigcr  liefert,  al§  eö  mand)er 
ed}üler  tat.  Wlit  ben  beiben  anberen  begann  id)  ®eefcutet)re,  bic  id) 

je^t  für  fie  fd)riftlici^  ferfaffc,  um  fie  if)ncn  alß  5(nbeu!eu  ju  f)interlaffen. 

■Dann  uabm  ic^  bie  (SJrunbjüge  be^  9kturred)te§  a\§>  ̂ Vorbereitung  ju 
9?ottecf§  (^efc^id}te,  in  ber  irir  jet^t  finb.  ®iefe  uub  ̂ f)t)fif  unb  ̂ Jift()etit 
(nad)  ̂ ean  ̂ aul§  3?or)d)ule,  bie  fie  eut^üdt)  tr)ed)feln  ah.  ̂ i)  traf  fo 

guten  (Srunb  uub  Sobeu,  ba^  fie  5)inge  öerftel)eu  uub  uota  bene  lieben, 
bic  id)  SOIäbd)en  nid)t  jugetraut  Ijiitte,  uub  uid}t  nur  iij,  foubern  and) 

Üiol)?^  bemerfen  fd}on  bie  3"vüd)te  an  i^nen,  rva§  mid)  uufciglid)  freut. 
(Sin  liebet,  treueg,  uu|d)uIb^tio»Ie5  @emüt  ift  ber  ?(ntcir  5HIer,  unb 
9io(pf)  uub  id)  finb  fummarifd)  in  beibe  ücriiebt.  93cibe  fiub  taufenbmal 

beffer,  aU  id)  fclbcr,  unb  id)  liebe  fie  beibe  rei^t  auSue^meub  f)cräinuiglid) 
uub  freue  mid)  aflemal  auf  uufere  Unterrcbung.  9hir  iiaht  idj  mir  eine 
Iädicrlid)e  5üigft  aufgelaben,  nämlid),  ha^  fie  einem  SOJanne  zufallen,  ber 

fie  uid)t  oerbicnt.  ß^g  öerfängt  uid)t§,  baß  id)  fie  jebe  einem  meiner 

^-reunbe  gubcnfc  .  .  .  ." 
@^  ift  !Iar:  fo  wie  Stifter  immer  nad)  bem  Scbcu  geid^nete,  l)at 

er  aud^  bie  SH^  feinet  „tt)eiblid)cn  dato  non  Utica"  nad)  unmittelbaren 
(iiubrücfeu  gef(^ilbert. 

^n  ben  „(^clbbtumen"  tüirb  uu^  fo  mie  im  „Äonbor"  eine  Äünftler» 
gefd)id)te  er3äf)lt ;  gteid)  inic  \m§  ber  5)id)ter  freimütig  bie  ©rfa^rnugen 
auä  feinen  Öe^rftnuben  mitteilt  unb  bie  llberäeugungen,  meldte  er  bafelbft 

über  ü)Mb(^eneväie^uug  gemonueu,  geftattet  er  un§  aud^  gerne  ben  (Sin= 
blid  in  fein  ?(telier,  »obei  er  un§  ju  S>ertrauteu  feiner  tunftanfdjauungen 
mac^t. 

®er  junge  ̂ Jtakx  5(lbrcd)t  —  tüir  erfeuuen  in  feinen  3»9ß» 

unfc^tper  "naä  ®elbftbi(bnig  beä  5(utor§  —  fd)ilbert  in  Briefen  unb 
2:agebuc^blättern  bem  in  ben  ̂ t)renäen  ft)ci(cnben  ?^reunbe  Xitn§  fein 

Seben  unb  feine  Sc^idfale  in  ̂ kn.  @r  ift  ein  „(2d}öu^eitggei5^alg" 
unb  lä^t  fic^  öon  bem  ̂ ^ii^Jcr  iüciblic^er  9(umut  gern  umftridcn. 

„^c^  tjahc  e§  je^t  ̂ crau§/'  fo  berichtet  er  felbft  über  feine  nimmer* 

fatte  ©c^ön^eii^gier,    „tüie  mic^  ha§  '5)ing   fd)0u  aU  Äinb  oerfclgtc,  too 
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ic^  oft  um  Iid)te  ©teinc^cn  raufte,  ober  a{§  tnaSe  mit  bicfen,  rotgetteinteu 

3tugen  üon  bem  2:aubeufd)lagc  Ijeraljfam,  in  bem  ic^  [tuubenlang  gefauert 
fa§,  um  bie  fdjönften  9fiomane  gu  Icfen,  btc  mein  jeliger  33ater  gar  fo 
febr  oerbot,  n)eil  er  cg  lieber  ̂ atte,  bap  ic^  baä  Quae  maribus  unb 
fold^es  ̂ eug    lernte,   traS  ic^  gtüor  aucf|  tat,    fo  baB   ic^   ba§  ®ing  ber 

3)er im 

Sttftcrl^aufe in 

Dberpfan. 

Sänge  nadb  ̂ erjufagen  öermod)te;  —  aber  ic^  ̂ atte  e^  mitlionenmal 
lieber,  n^enn  id)  mid)  au§  einem  fc^önen  SRitterbuc^e  abängftigen  fonnte, 

ober  toenn  mir  einmal  —  i&)  l^abe  feitbem  ba§  2öer!  nict)t  me^r  gelefen 

—  gerabegu  ba§  |)er3  brad^,  ba  Subttiig  ber  (Strenge  fofort  feine  ttjunber* 
fc^öne,  unf(f)ulbige  ©altin  l^inri(^ten  lie§,  bie  blo^  oerleumbet  toar,  unb 
bie   niemanb  retten  fonnte  aU  id),  ber   id)  anä  bem  S3ud^e   bie  gonge 
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(5c^Icd)tigfcit  i^rer  ̂ ün'tit  gclefen  ̂ atte,  aber  ungliic!(id)ermci[e  brei()unbert 
^ai)rc  311  fpät. 

®amal§,  ba  id)  h\§  3ur  letUeu  ®ei(e  an]  ̂ Rettung  baute  iinb  traute, 
uub  cublid)  fciuc  tarn,  rieb  id)  uiid)  faft  auf  bor  ©djmer^.  5(uS  jenem 
uttbciro^uten,  ftaubigen  2:aubcu[d)lat3e,  3:itu^,  trug  id)  lüunberfamc,  liebe 
®cfüf)Ie  bis  in  bie  fpälefteu  Reiten  meiucg  SebcnS  f)iuüber  uub  luurbe 

uad)  ber  :^aub  für  uub  für  fein  auberer;  immer  fud)e  id)  uod),  bilblid) 
gefproc^eu,  folc^c  3:aubcufd)Iäge,  fpauue  mid)  auö  ber  ©cnjcrf^iüelt  lo^ 

uub  buble  um  bie  93raut  bcä  @d)öueu." 

:Ju  ̂ aiuba4  U)of)iu  5(Ibrcd)t  mit  fciuem  ucugett)ouueueu  greuube 

Sotbar  5)iffon  eiueu  5(u^f(ng  uuteruimmt,  ficbt  er  du  üpu  i^m  fd}ou  hti 

ßird}eubefud)en  bcübad)teteg  fc^öne^  ü)Kibd}cu  mit  einem  jungen  SOJannc,  mit 

bem  fic^  faft  auf  jeber  Säuberung  feine  Sege  frenjen,  einen  2öageu  befteigen, 
h?p  neben  einer  alten,  fd)buen  ̂ rau  eine  junge,  fd)Ianfe  Ö)eftalt  fi^t  „mit 

einem  gausen  SBolfcnbrud)  üon  ®d}Ieieru"  bebcd't.  1)ie  übermütigen 
jungen  ̂ reunbe  bid)teu  beu  beiben  i^ulbinueu,  nad)bem  ber  SBagen  fie 

entführt,  alle  33or5Üge  beg  2dhe§  unb  ber  «Seele  an,  uub  geben  ber 
Sirliu  gegenüber  im  ©djer^  eine  ̂ tttt  ein,  njonad)  fie  fid)  üerfdjmöreu, 
in  brei  i^a^reu  bie  beiben  jungen  a)iäbd;en  alä  i()re  ©befrauen  mieber 

uac^  |)ainbad)  3U  führen.  (Sinige  ütage  nad)  biefer  S3egebenl^cit  fief)t 
§nbred)t  im  ̂ arabiesgarten  in  3Bien  ein  meiblic^eö  Sßefen,  ta^  i(]n  burc^ 

außerorbcntIid)e,  überaus  ungem5^iilid)e  <Bd)'M-}z\t  fo  fe[)r  ent^üdt,  ba^ 
er  atteö  anbere  borüber  üergi^t.  „i^pu  meiner  tinbfjeit  an  toar  immer 
etrtja^  in  mir,  tt)ie  eine  fd)n)ermütig  fc^iJue  ®id)tung,  bunfel  uub  I)alb* 

berouf5t,  in  @c^öu()eitstraumeu  fic^  abmüf)eub  —  ober  fotl  id)  e^  auberg 
nennen,  ein  ungeborener  (Sugel,  ein  uu^ebbarer  <^d)a^,  beu  felber  bie 

SOhifif  nid)t  bob  —  —  in  biefem  ̂ Ingenblide  batte  id)  baö  ®ing  3iuci 

(Spannen  bvcit  meinen  5(ugen  fic^tbar  gegenüber."  —  Obgicicb  er  fciuc 
ßrfunbigungen  nad)  i^x  einsieht,  erfährt  er  sufätlig  bnrc^  feinen  ̂ reunb 

2otbar,  ber  i^r  S3ilbnig  malte,  ba§  er  tit  ruffifd)e  ̂ ü^^ftiu  ̂ oöor  gefe^en 

^ahc,  xoddjz  3U  hirgem  Slnfcntbalte  auf  ber  1)urd)reife  in  '$i^kn  getticfen 
fei.  Qn  feinem  größten  ©rftauuen  trifft  er  aber  fur^e  S^^i  baranf  in 

einer  @efel(fd)aft  hd  bem  alten  ß'uglänber  ?(fton  bie  i()m  hi§  babin  un* 
befannte,  aber  lauge  in  5higficbt  gefteltte  g'^eunbin  Don  ?(ftou§  3:i3d)tern, 

^3(ngcla,  tticld)e  ber  rnffifd)cn  O^ürftin  genau  gleid)t.  ̂ er  junge  ̂ lünfller 
ergreift  eine  paffeube  ©elegenbeit,  um  9{ngcla  über  biefe  merfioürbige 
älb^ii^bfcit  3u  befragen;  snerft  fcl)r  öerJoirrt,  erHärt  ̂ fngcla,  ha\i  fie 

nichts  mit  biefer  ̂ ^-ürftiu  gemein  i)ahi,  er  möge    fie   nur   immer  alö  ein* 
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fad)e»  a3?äbd)eit  anie^cii  unb  t)e^anbe(n.     Dod)  fei  fie  felbft  bie   (grauen* 
geftalt  geroefen,    bic   er   im   ̂ arabieSgarten  ge)e^eu. 

S3alb  enttüicfelt  fid)  ein  ebler,  unbefangener  2?erfef)r  ätüifdjen 

S(I6red)t  unb  beu  brei  a)Kibd)en;  fie  fommeu  täglich  ̂ ufammen,  um  5U 

lefeu  unb  gu  mufi^ieren,  uub  je  mcl}v  fid}  51ugela§  ebleö,  fd)5nc5  .^er^ 

öffnet,  um  fo  tiefer  roirb  ?Ilbred)t0  5^eigung  ju  i^r.  SSon  i^reu  geu}ö^n(i(^eu 
fieben^Der^ältniffen  irieif3  er  nic^t^,  uid)t  einmal  i^ren  ̂ ^ntiliennamen, 

nur  fo  üiel,  tia^  fie  bei  C^eim  unb  STautc  tvo'qm,  bie  al§  fe[)r  reid) 
gelten,  unb  ba§  fie  üon  einem  jungen  3!)Zanne  er5ogen  tuurbe,  ttn  fie  alä 
it)ren  £ef)rer  f)od}  üerefjrt,  ber  aber  jur  S^^^  tnit  feiner  Sc^tnefter  in 
granfreid)  ttieilt.  ̂ m  Saufe  bcä  ©ommerg  üerabrebet  Sübrec^t  mit 

Sot^ar  eine  ̂ Ipeureife,  erfährt  aber  ge-- 
legentlic^  eineä  S3efud)cg  bei  ?(ftou  toou 

5(nge(a,  bie  er  allein  trifft,  baß  if)r  üer- 
Carter  Se^rer  gurüdgefe^rt  fei,  fie  jeboc^ 
in  öierge^n  Etagen  für  immer  in  ben  :^ura 

3iel]eu  merbc.  33on  biefer  plö{5lid)eu  '^lad)- 
rid)t  unb  üon  bem  ttiilben  Sd;mer5e  bcg 
Slbfc^ieb^  überträltigt,  fann  ?IIbrec^t  feine 

Seibenfd}aft  nid)t  me^r  üerbergen,  er  ge-- 
fte^t  ̂ 3Inge(a  feine  2kht  unb  ift  bnrd)  bie 

Gegenliebe,  bie  er  finbet,  auf  'i)a§  bi3(^fte 
beglüdt.  „ZituS,  eine  Xempell)atte,  tueit 
unb  unge()cuer,  bat  fid)  in  meinem  ̂ crjen 

aufgebaut  unb  id)  trage  einen  neuen  feiigen 

%oU  bariunen."  5[[bred)t  befdjlie^t  nun, 
feine  9?eife  aufzugeben ;  5(nge(a  njill  if)u 

am  näd}fteu  ̂ Tage  mit  if)rem  2ef}rer  unb 
^reunb  befaunt  machen,  unb  biefen  um 

feine  (SinwiUigung  gnr  23erIobnng  evfud)en. 

Überg(iidlid)  verbringt  Sübrec^t  dn<i  unruf)ige  '}?a^t;  fd)ou  um 

toier  U^r  ̂ rü^  eilt  er  noc^  ®d)önbrunn,  um  "iitn  3D^orgen  int  freien  gu 
geuieBcn.  (5r  erblidt  bort,  in  ber  bufdjigen  ©ilbni^  fte^enb,  an  bereu 
9?anbe  bor  befannte  Cbelisf  fid)  evf)ebt,  in  bem  fonft  utenfc^enleeren  ̂ arf  5tt»ei 

©eftalteu,  einen  ä)knn  uub  eine  ̂ rau,  bie  in  traulid)er  Unterhaltung  oer* 

tieft  finb;  aiß  er  pl'öglid)  5(ugeta  erfennt,  tüadt  blinbe,  rafenbe  ßifer^ 
fud^t  in  i^m  auf.  (Sr  cntfd)IicBt  fic^,  fofort  abzureifeu,  mit  ?(ngcla  tioiU 
ftänbig  gu  brechen,  unb  nimmt  üon  ?Ifton  fdiriftlic^eu  S(bfd)ieb.  5(ber 

nad}  brei  Sagen  überfommt  i^n  iu  fiin^  heftige  9ieue  über  fein  rüdfid)t^= 
9 

®er  Cbeltgf  su  (Sd)önbrunn. 
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Iofc§  unb  übereiltet  2?orgcf)en,  er  fä^rt  auf  einem  9'tut<cr[d)iffe  naii 
9Bien,  um  ?lbbitte  ju  teiften  unb  i'cr3et^ung  ju  erlangen,  iin\>d  aber 

nur  3l|*tpn  tcr,  ücn  rcelc^cm  er  fe^r  fii^l  aufgcncmmen  wirb,  tiefer 
teilt  il)m  mit,  'ta]i  ?tngela  an  jenem  3)?orgen  fid^  in  @d}önbrunn  mit 
it)rem  £ct}rcr  befprcc^en  ̂ aU,  burd)  5(lbred}t§  üerle^enbe^  9?orget)en  [cl}r 

gefränft  mcrben  fei  unb  nun  in  g-ranfreid^  »eile,  '^llbrec^t  fe^rt  noll 
(5d)mcr3  unb  Strauer  nac^  Sin^  gurücf  unb  fe^t  feine  ©ebirgäreife  mit 
Sotbav  inib  5n)ci  9?eifebegleitern,  ̂ ofef  .^nar,  einem  jungen  5)oftor,  nuD 

l^fibcr  2tpllbcrg  über  Äirdjborf  nad}  Sdjarnftein  fort.  !Dcrt  trifft  er 

mit  jenem  jungen,  i^m  unbefannten  ̂ HJanne,   bem    er   fo    oft    begegnete, 

^er  Sllmfee. 

äufammen,  e§  entttiidelt  [xd)  ein  ©efpräc^,  unb  biefer  bietet  ftd|  olö 

S3egleitet  an.  «Sie  »anbern  burd^  tk  ̂ errlic^en  Stlpentäler,  in  benen 
Sot^ar  (Etubien  malt,  jum  2llmfee.  ̂ ier  in  ber  groJ3artigen  9iatur 
erreicht  Sllbrec^ts  9?eue  unb  üBetjmut  ben  |)ö^epunft,  faft  erbrüdt  oon 
feinem  ©c^merje  fä^rt  er  bei  funfelnbem  2)?onbfd)ein  in  einem  Keinen 

Üaiin  auf  ben  See  l)inau«.  (Sr  l)ört  auf  bem  iß?affer  eine  3)?ännerftimmc 
fingen  unb  erfennt  feinen  rätfel^aften  9ieifebegleiter,  ber  fi^  nun  aU 

§lngela§  Sebrer  unb  5^eunb  (Smil  ju  er!ennen  gibt.  2)iefer  er^ä^lt  ?Ilbred)t, 
ba§  er  i^m  nad)gereift  fei,  um  il)u  fennen  gu  lernen.  Unenbli^  erleichtert 

unb  freubig  beroegt  roanbert  5(lbred)t  mit  (Smil  unb  ben  anberen  9?eife' 
freunben  über  bag  ©ebirgc    na^    ̂ luffee  unb    ̂ allftatt.    Stiele    geiftige 
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Serüt)riinqgpiin!te  flnbcn  fid)  jttiifc^en  Beiben,  iinb  ̂ 3([6rcd)t  0eo6a^tct  an 
©mit  all  bas,  trag  if)n  an  ̂ ^(ngelas  Debcutenbem  SBcjen  cnt^ücfte.  ̂ n  ber 
©ofaumü^le  erroortet  fie  Gmils  Sc^rticfter  i)?atalie,  in  njctc^er  StI6red)t 

tioK  Srftaunen  t)a§  junge  9Jiäbd)en  erfcnnt,  bag  er  in  .painbad)  im  3S?agen 

gelegen.  9{lfo  rvax  bamal^  hk  üeri'd)Ieiertc  2)ame  3(ngela,  ber  junge 
aJiann  Gmil.  ̂ lad)  einigen  2:agen  fommt  and^  ̂ fton  mit  feinen  Stöc^terii 

nad)  .^a(([tatt;  alle  begrüßen  5tl6red}t  freubig,  aber  iik  Erinnerung  an 

?(ngela  tt)a(lt  immer  mächtiger  unb  )d)merglid)er  in  i^m  auf.  Stuf  einem 
Spaziergange  cr3äf)It  it)m  Dcatalie  Stngelas  @e]d)id)te:  „^n  ben  blutigen 
STagen  ber  franjöfifc^eu  9iet3cIution  flo()  au§  ̂ aril,  njo  er  ̂ anbel^^alber 

anfdffig  war,  uebft  üieleu  anderen  aud)  Gbuarb  3)?orn5,  auä  Softon  ge* 
bürtig,  n^eil  i^nt  ©efa^r  bro[)te.  Sr  ging  nac^  Cftinbien,  ttio  er  einen 

93ruber  ̂ atte,  unb  trurbe  bort  jum  reichen  2)knnc.  Seine  3^rau  gebar 

it)m,  nad)  langer  ünberlofer  (£"[)e,  {}iutereinanber  üier  2Df)ne  unb  ̂ wti 
2:öd)ter;  aber  nur  ber  dltefte  Sc^n  unD  hk  jüngfte  2^od)ter  lebten.  !J)er 

^aht  toax  5et)n,  't^ai  SOMbc^en  gttiei  i^a^rc  alt,  aU  3Koru§  ftarb.  S)ie 
SO^utter,  eine  ̂ ariferin,  !onnte  i{)r  23aterlanb  nid)t  üergeffen;  bes^atb, 

mit  §ilfe  be»  SruberS  i^reö  ücrftorbenen  hatten,  machte  fie  i^re  ̂ abt 

beujcglid^  unb  ging  nac^  ̂ ari€,  baä  in^niifc^en  aulgetobt  ̂ atte.  @§ 

toor  im  :^a^re  1817.  'Saö  neue  ̂ ari§  gefiel  ber  alten  ©ante  nic^t 
me^r  unb  ein  fc^öneö  £onb^au§  in  ben  Seoennen  füllte  i^r  Dtu^epla^ 
toerben.  @r  würbe  el:  benn  no^  in  bemfelben  Sommer  ftarb  fie.  ̂ e|t 

50g  auc^  ber  C^eim  fein  23erm5gen  anä  bem  oftinbifc^en  .panbel  unb 

ging  nac^  g'^anfreid^  auf  baefelbe  2anb^au§  unb  ücrwaltete  auc^  bie 
^abt  feiner  ̂ tüci  Srubersfinber  aU  33ormunb. 

S)er  ̂ nabe  würbe  batb  mit  einem  Se^rer  nad)  ̂ ari§  getan  unb 

ba§  SRäbc^en  erl)ielt  eine  Srjieberin.  'äU  er  gwölf  ̂ a^re  alt  war, 
5efd)a^  t§,  baB  er  mit  feinem  ßrjie^er  auf  ber  9?eife  nad)  bem  Sanb* 
^aufe  in  eine  Sd)en!e  ber  Seüennen  trat.  35iele  Seute  gingen  auä  einer 
Kammer  an§  unb  ein  unb  mad)ten  traurige  ©efic^ter,  unb  al^  aud^  er 

i^ineinging,  fa^  er  einen  toten  SD^ann  liegen,  mit  jungem,  blaffen  ©efidjte 
unb  einer  breiten  Stirnwunbe,  au^  ber  fein  S3lut  me^r  floB  unb  bie 

fauber  aulgewafc^en  war.  Über  ben  Seib  war  ein  toei^t^  Zü6^  ge* 
Breitet.  2ll§  er  fid)  erf^rcden  Wegwenbete,  fa^  er  auf  einer  ixozittn 

fSant  eine  grau  liegen,  h\ä  auf  tik  Sruft  giigebedt;  biefe  aber  unb  baä 

^ngefic^t  Waren  rvü^  wie  SBac^l  unb  wunberfc^ön,  nur  in  ber  (^egenb 

bei  |)er5en§  war  ein  roter  ̂ yled,  Wo,  wie  fie  fagten,  bie  Sleifugel 
hineingegangen  fei.  Sßag  aber  ben  .Knaben  gumeift  jammerte,  war  an 

<twa  jweijä^rigeg  .^inb,    ha§    hd    ber    grau    faß  unb  fortwä^renb  bie 

9* 
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it>eiJ3en  ©angen  ftreid)clte.  ®eö  3)?orgeitä  !)attc  mau  fie  ctiua  eine  f}aIDc 

llteilc  tiefer  im  ä\>albe  bei  einem  iim(}eftür5teu  iiiii)  geplünderten  'ii>agen 
gcfunben.  ©a»  ü)iiäbd)eu  fei  unuerle^t  unter  einem  ipaufen  fdjledjter 
iJleiber  gelegen  unb  t)atte  ein  fe^r  fleineä  golbeneS  ilreu3d}en  um  ben 

bloBen  .^aU  t)ängen. 

llnferc  ̂ ^(ugela!  — 
ßmil  ging  gu  bem  SOJäbdjeu  unb  liebfofte  e^;  ba  Iä(^elte  i()n  bie 

i?Ieine  an  unb  fagte  Saute,  bie  nid)t  fran^bfifd)  tt)aren.  ®er  knaht  ht" 
geljrte,  ba§  Äinb  mit^unet^men,  unb  ha  man  it)u  unb  feinen  O^eim  fanute, 

fo  warb  fie  if)m  oi)nc  n.ieitereö  überlaffen,  big  fie  üon  ifjren  ?(nge^öngen 
jemanb  äurüdforbere.  ®o  brad)ten  bie  ̂ roei  ä)?änner  Qa§  Äinb  auf  ta^ 
:^anbl}au§.  ?tie  ̂ at  fic^  aber  jemanb  mei^r  um  bie  SBaife  gemelbet. 

Sie  inarb  fortan  meine  C^iefpielin  unb  ber  Siebling  (Smilö.  So  oft  er 
auf  93efud)  ba  Jnar,  ber  oft  33^onate  banerte,  lehrte  er  fie  33ud)ftaben 

fennen,  ̂ Bhimen  unb  ̂ yalkv  nennen  unb  ei-5äl}lte  i(}r  9Qc'ärd)en.  Sie 
f)Drd)te  gern  auf  i^u  unb  begriff  tt)unberäf}nlid}  unb  liebte  i^ii  aud)  am 

meiften.  T'amx  fagte  er  i^r  üon  fernen  Säubern,  in  beiien  er  geboren 
tt)orben,  unb  üou  ben  fd)i3iien  9JJenid)en,  bie  bort  luol^nen.  ̂ ^(uf  einmal 
Derlangte  er  fclbft  nad)  Oftinbieu.  5(IIe  Serfe  über  biefeg  2anb,  bereu 
er  babljaft  »erben  fonnte,  Ia§  er  burc^  unb  entgünbete  fid)  immer  me()r 

unb  mebr,  ja  aU  er  im  nädjften  ̂ a[}re  öon  ̂ arig  fam,  rebete  er  gum 
(Srftauneu  beö  0^eim§  siemlic^  gut  bie  Spradje  ber  Srafjmancn.  ̂ ii 

bemfetben  ̂ a()re  ftarb  ein  .s^anbeliSfreunb  in  Äalfutta  unb  bieg  mad)te 
eine  9ieife  be§  Dl)eimg  nad)  ̂ nbien  nijtig.  (Smil  jaudjjte  über  ben 

Job  be^  unbefannten  ^^reunbe^,  irteil  er  mitburfte.  ®ie  9)?äbd)en  !ameii 
unter  bie  Cb^ut  ber  2^antc. 

Sed)§  :^a^re  blieb  er  aii§,  unb  aU  er  gurüdfam,  inar  er  ein 

Mami,  ftarf  unb  gütig,  ̂ ^lud)  ba§  unfd}einbare  träutlein,  ''Xngela,  war 
eine  fd)i}nc  25}unberb(ume  geluorben,  fo  ba^  er  betreten  Jrar  bei  i^rem 
Stnblide.  3Sir  fiebelten  bama(§  nac^  Söien  über,  ör  unternahm  nun 

au§fd)IieBHc^  unfere  (Sräiet)ung  uub  er^og  fid^  felbft  babei.  (5r  fing  bie 

2Biffenfd}aften  an  unb  bid)tete  unö  nebenbei  inbifc^c  ii^i'ärd^en  toor,  üoK 
freniben  3)ufte§  unb  frember  g^arben.  ®r  prebigte  unb  lehrte  nie,  fonberu 
fprac^  nur  unb  erjä^lte  un§  unb  gab  un§  S3üd)er.  Sir  lernten  tro^ 
SOMnnern.  5)ie  X)id)ter  la§  er  üor.  So  ftiurben  mir  un^  nac^  unb  nad), 

trie  bie  ̂ a{)xc  »ergingen,  immer  g(ei(^er  unb  für  Guropa  eine  5(rt 

fremblänbifdjer  Sc^auftüde  —  aber  ha^  |)er3,  bie  Seele,  glaube  irf),  ̂ at 
er  an  ben  reiften  Ort  geftillt  —  nun,  Sie  fennen  ja  je|jt  alte  brei. 
(Einmal  ging  er  inieber  fort  unb  n^ar  jn^ei  ̂ a^re  in  3tmerifa.    3((g   er 
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^uriidfam  unb  'Xngela  trieber  l)errlid)er  unb  fc^bner  fanb,  fo  etfor  er  fie 

3U  [einer  23raut;  aber  er  jagte  md)t§  ju  if)r,  fonberti  befc^IoB,  'na\i  fie 
nun  npc^  metjr  oI§  früfjer  unter  33?anner,  tno  möglich,  bebeiitfame  fäme, 

unb  etwa  frei  xvä^k.  —  ̂ nbe^  begann  er  ik  immer  me^r  unb  mefjr 

^u  lieben,  ja,  er  lebte  red)t  eigentlid)  um  i{)retrc»itlen  —  fie  liebte  i{)n 
üud)  unter  atlen  I)ingen  biefcr  ßrbe  am  meiftcn;  aber  Gtnil  behauptete 

immer,  fie  liebe  i^n  atö  ©ruber,  ̂ a  i^m  i^r  öJtüc!  "naä  |)5c^fte  mar, 
fo  nioUte  er  i^re  tyrei^eit  unb  Uubefangenf}eit  nid)t  im  geringften  beirren, 
fonbern,  um  i^rem  .perlen  allen  unb  jebcn  ütaum  3U  geben,  naf)m  er  fic^ 

bor,  na^  5i^an!reidb  3U  ge^en,  reo  er  o[)nebie§  35ermi3geuggefc^äftc  ̂ u 
ortncn  batte,  unb  mid^  mit3unef)mcn.  ̂ d)  fage  ̂ bnen,  e§  n:ar  bcr  fd)önfte 
^tugcnbltd  meine»  Sebens,  ba  id)  biefen  ̂ errlid)en  SJJenfc^en  3(bfc^ieb 
ne^menb  üor  5(ftcn  ftef}en  fa^  unb  i^n  bringlid)  bitten  ̂ ijrte,  er  möge 

Angela  lieben  unb  fd}üßen;  er  mi^ge  bie  beften  unb  ebetften  D^Zänner  in 
i^rc  92äf)e  führen,  ob  fie  nid)t  einen  iräble,  ber  eä  üerftänbe,  i^re^  ̂ per^enö 

tüert  gu  tuerben.  ̂ c^  meinte;  '^(fton  tabelte  ii)n  heftig,  unb  ha  a\iz§ 
nid)t5  ̂ alf,  fo  fd}Iug  er  Sie  üor.  Gmil  billigte  e0,  unb  n?ir  reiften.  — 
^d)  ̂ atte  fet)r  gejürnt,  als  n:ir  5urüdfamen,unb  5(ngela  in  2c^önbrunn 

alleä  er3ä{)Ite  —  nod)  me{}r  sürnte  ic^  aber,  ta  ii)  ̂ §re  5(breife  unb 

|)eftigfeit  erfuhr.  —  5üte  n)aren  mir  gegen  2k,  nur  ömil  nic^t,  unb 

tüag  and)  mir  alle  —  5(ngela  mar  nie  im  -Matt  —  mal  au^  mir  alle  über  5[uf= 
bringlic^fcit  unb  über  £}egmerfung  fagten:  er  bad}te  anbers  unb  reifte  3f}nen 

nad).  —  Unb  fo  ̂ at  er  Sie  gefudjt,  fo  ̂at  er  Sie  gefunben  —  unb  fo  ift  er 

nun  entfd)[offen,  ̂ f)nen  fein  2iebfte§  3U  geben.  —  Angela  ift  'ok  3mitting§= 
fc^mefter  ber  ruffifc^en  Jürftin  lyo'oov,  ber  fie  fd)on  aiß  Äinb  fo  ät)nltd) 
toar,  ba^  i^nen  i^r  öroßüater  fleine  golbene  .^reuädjen  mit  öerfc^iebener 

©e^eic^nung  umfing,  'oa^  man  fie  unterfc^eiben  fönne.  X^te  ̂ ürftin  mürbe 
bei  it^rem  Ö)ro§oater  cr3ogen,  beffen  Siebting  fie  mar  unb  beffcn  (Srbin 

fie  merben  foflte;  'Xngeta  aber,  bie,  mie  mir  jeßt  miffen,  eigentlid)  Sdejanbra 
^ei^t,  blieb  bei  ben  (Altern  unb  mürbe  auf  jene  ungUidfelige  iReife  mit^ 

genommen,  mo  beibe  dn  fo  traurige^  ßnbe  fanben." 
-}lad)  biefen  umftaubHdjen  Enthüllungen  Diatalten^,  meldje  ber 

S)i^ter  einfc^alten  mußte,  um  bie  f)i)c^ft  ungemöl)nlic^e  unb  üermorrene 

S3orgefd)ic^te  bcr  bt^Tibelnbcn  '^^erfonen  auf3uflaren,  ergibt  fid)  ber  ̂ }lb= 
fc^luß  ücn  felbft.  "^llbrcc^t  reift  mit  Gmil,  DMtalie  unb  im  anbern  an 
ben  S^rounfee,  mc  fie  auf  bem  3i^ege  gmifc^en  ©munben  unb  ?lltmünfter 
mit  3lngela  3ufammentreffen ;  nad}  mcnigen  iJSorten  ift  eine  t>ollfommene 

SSerftänbigung  herbeigeführt,  unb  ber  Xid)ter  fann  unä  in  feinem  Sc^luB' 

tDorte  g^olgenbeg  beridjten:  „?(m  erften  9)iai  anno  domini  1835  mar  gu 
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^ainbad)  ein  gvoBeiS  5^"iif)[tücf.  ©5  mar  ba:  crftcuS  ein  iiinger,  fd)üuei\ 

^öd}l't  gciftuoUcr  i^uinii  mit  cvui'tcii  XHiigcn  uiib  mutigem  ""änlii^,  '?((brcrf)t, 
bcr  2d)vciber  obiger  Sßlätter;  an  feiner  Seite  ir>ar  ̂ Hngela,  fein  lüo^I- 
getraute!?  6I)elücib,  eine  üoUcnbcte  l\liinerüa.  Item  ein  jtüeitc^  junget 

6-f)epaar:  Sot^ar  unb  3iatalie;  ̂ ^(Ibred}t  äeid)nete  fie  in  feinen  blättern 
o^ncbie^  feljr  gut.  Tertio:  ßmil  unb  JL^ucic,  fein  (S^epaar,  fonbern  gute 
^renube.  ferner  ein  fonnüerbrannter,  feurig  büdenber  ■)Jtann,  mit  mel)r 
Sccfenlralb  aU  Jupiter  Oll^mpihi^,  aber  etma^  Hein  nnb  ftämmig:  ber 

5:itn^  au§  ben  ̂ ^iirenäen.  :^()m  jnr  Seite  fa§  —  uic^t  fein  Seib  — 
fonbern  :^uugfran  @mma,  frifd}  l)erumblicfenb   üoll   trot3iger    ®efnnbl)eit 

-«S-i^4JS>. 

SDtottD  aul  §inter!^ainbad^. 

item  Cnfel  unb  3:ante;  unb  äu(e^t  Stfton,  .^u  bem  fid)  fein  meibtid)er 

©efponfe  üorfanb,  man  müfite  nur  bie  2,\>irtin  redjuen,  \i\t  freubig  unb 
üerfc^ämt  lädjelnb  herumging  unb  alte  |)änbe  öolt  gu  tun  unb  it)re§ 

2ßunbern§  unb  C^efegnenS  fein  önbe  []atte ;  bcun  ganj  oben  am  Snbe  be^ 

3:ifc^eg,  im  fd)i3nften  @o(braf)men  prangenb,  fte^t  i^r  fef)r  gelungcnei§ 

konterfei  auf  fc^neemeißem  Rapiere  in  netten  ̂ -arben  au^gefü^rt,  tote  eS 
3llbred)t  in  ber  ölccfenblume  öerfprod}en  f)attc.  —  ®o  mar  alfo  jener 
Sehers  fc^on  in  einem  ̂ (\^xt  in  (Srfüthing  gegangen,  nur  üerfe^rt. 

Sotf)ar  fjQtte  "ba^  @ried)eubitb  unb  5(lbrec^t  bie  S3erfd)Ieierte  gewonnen. 
Unb  bem  bamatigen  Sc^er^e  äulicb  mnrbe  ba§  heutige  5'i-'üf)ftüd  öeran* 

laßt,  um  bie  3?orau5fagung  fo  ma[}r  a\§>  mi3g(id)  gu  machen."  — 
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3)ie  ̂ n^alt^angabe  biefer  9?otieffe  ent^üttt  bie  Sc^iüäcl)cn  ber)e(6en. 

3)er  in  Seiücgung  gefegte  '^(ppavat  i)'t  dou  groBer  Umftäublid^feit  unb 
(Sc^trerfaßtgfeit ;  öiele  ̂ ^^erfonen  tüanbeln  burc^  'Da§  S3ilb,  üon  benen 
toir  taiim  eiiicii  iinbeutl{d)en  Sc^atteiiriB  erfjafc^en;  DIamen  tcerben  ge- 

nannt, beren  2:räger  einer  abgetanen  35ergangen^eit  ange{)ören,  für 

tDetd)e  ber  Xid)ter  nmi'o  üergebtidjcr  6emü{)t  ift,  unfer  ̂ ntereffe  wad^- 
gurufen,  a\ä  ber  Sauf  ber  @efci^e^ni|je  bie  9tücf|d}au  ni(^t  bebingt;  bic 

rätfel^afte  Stuffinbung  ?CngeIa§  an  ber  Seite  it)rer  gemorbeten  (S(tern, 

bie  öerblüffenbe  ̂ i({}nli(f)teit  ber  ̂ tt'iff^^ä^fd^roeftern,  bie  SJJenge  ber  ejo* 
ttfc^en  9ftei)en  finb  romanhafte  ̂ ^taten,  toetc^e  ben  ÖJang  ber  allen 

g^Iitterg  entfleibeten,  einfad^en  .^anblung  unferem  ̂ er^en  nic^t  nä^er 
bringen. 

SBad)fen  aber  au^  bie  „^^Ibblumen"  in  jean^autifd?  üerrtiilberten, 
fleüenrtjeife  ail^u  üppig  burc^njuc^erten  6)efilben,  fo  fpriejit  bod)  attüberaK 

im  üppigen  öeranfe  eine  föftlic^e  2aat  ̂ crrlic^er  SReflegion^blüten  auf. 

Sie  tagebuc^artige  O^orm  beö  SOZitteileng  ift  mie  feine  anbere  geeignet, 
toon  3eit  311  >^tit  bic  fic^  üerfettenben  Sc^icffale  mit  finnenbem  ober 
tt)eitaugfd)aucnbem  33Iicfe  3U  betrauten,  ba»  ©eiuorbene  gu  überprüfen, 

bem  Serbenben  mit  3{f}nungen  entgegen5ugef}en.  Die  ̂ c^er^äfjlung,  fd^on 

in  ber  Stniage  fubjeftiü,  entbinbet  ben  Dichter  üon  ber  :i?erpf(ic^tung, 
hinter  feinem  Serfe  5U  nerfc^ujinben,  im  (Gegenteile  gemährt  fie  i^m 

fohjo^l  ̂ ^reibeit  al§  Slnreig,  nac^  .^ergensluft  üor  bem  £efer  bie  pd^ften 
fragen  ber  9JJenfc^^eit  aufzurollen,  ̂ n  ber  Zat  füf)rt  un§  (Stifter  in 
feinem  anberen  feiner  iöerfe  fo  ̂Öc^ftperfönticb  in  bie  öe^eimfammer 

feiner  ̂ been,  um  nn§  mit  freubigem  Stolpe  ben  reichen  B<i)a^  ferniger 
Denffrüdjte  gu  rceifen.  Diefe  9kigung  gum  Slu^fpinnen  felbftänbiger 

(^kbanfen,  n?el(^e  in  ben  „^elbblumen"  faft  in  jebem  5(bfd)n{tte  hervor- 
tritt, gemat)nt  ebenfo  fe^r  an  ̂ zan  "^anl,  tvk  \ik  etma^  gefud)te  (^i^ 

{)eimni5främerei,  ba§  fpielenbe  33crbergen  beä  ©angeä  ber  ̂ anblung, 

baS  abfid)tli^e  ̂ ^^-'f^^ttern  ber  3'orm,  hk  2ßat)I  ber  .^apitclüberfc^riften, 
t}k  f)od)töuenbe,  in  ©efü^Ien,  Stimmungen,  .^(ängen  unb  färben  )d)\vzU 
genbe  Sprad)e. 

Über  ba^  ;3'eanpaulifc^e  in  Stifterg  erfter  Sd)affen'5periobe  äußert 

fid^  üiubolf  3^-ürft  in  ber  (Einleitung  5U  ber  in  a)?aj  |)cffe5  23erlag  in 

ßeipgig  erfd}ienenen  fed^^bänbigen  '^(u^gabe  ber  auggetDät)Iten  SSerfe  be§ 
Dichters  überaus  jutreffenb:  „Die  äibntidjfeit,  bie  man  gUjifdjen  ̂ ean  ̂ aul 

unb  Stifter  finbeu  luollte,  bern()t  roof)!  in  ber  ̂ auptfad^e  auf  einer  Diei^e 

freilid)  frappant  übereinftimmenber  äuBerer  Umftanbe.  S3eiben  ift  'oa§ 
3Ü)roma  ftets  fremb  geblieben  (obgleii^  Stifter  jahrelang  an  einem  2:rauer- 
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fpiel  „^laiifi^ia"  arbeitete  uub  and)  einzelne  2iift[ptclpläuc  im  ̂ luge  ̂ atti), 
beibc  ijcihcn  bcii  i^er§  niiv  jcltcn  iiiib  mit  jct}r  geringem  (Sr[otg  gcl)aiib()al)t, 

beibe  luarcii  i^ieblinge  bcr  Ji'iiucu  uub  ber  "Xriftofratcn,  beibeii  i[t  bic 
^lot  tc§  £eben§  mrf)t  crfpart  geblieben;  ©tifterä  35er^ä(tniä  gu  ̂ auni) 

i|"t  bem  ̂ can  %^cinU  ju  ©ofie  Gllrobt  nid^t  unäf)nlid),  and}  Stiftern  i[t 
baö  a3?l)ftcrinm  n)af)rcr  Siebe  fel)r  fpat  oöer  nie  aufgegangen,  mcnngteid) 

er  ̂ ean  ̂ lßanl§  bequeme  2t)eorie  l}ou  ber  „Simultanliebe"  niemal^j 

3U  ber  feinen  gemadjt  \:}at.  (I-in3cInc^  mag  Stifter  banernb  l>on  ̂ ^an 
^aul  übernommen  Tjoben:  t)k  a^orliebe  für  „^n^^^'Iitat",  um  mit 

©eröinnS  ̂ n  fprcd}en,  in  feinen  Schriften,  'i^k  faft  ausfd)Iief3lid)  iia§ 
®emüt^3lebcn  üou  Jünglingen  unb  Jungfrauen  bet}anbcln,  mobei  bie 

Siebe  immer  ct)X)a§  blät3li(^  ausfällt,  ben  3rnberlin(Ieu  gegen  ö'^'eniblüörtcr, 

öietteid^t  and)  ben  ,^">ang  gu  übermäßiger  93reitc  ber  3'0i"i"r  31»"  CSinfpinnen 
inö  !DetaiI.  dagegen  trennen  it)n  and}  mieber  tief  gef]enbe  Unterfd)iebe 

öcn  bem  älteren  ̂ id)ter:  ha§  geringe  5?crftänbni^',  i>a§  Jean  ̂ anl  ber 
bilbenben  iTunft,  ber  ö)eid}id)te,  ber  9tatnrfürfd}ung  entgegenbradjte,  bilbet 

ben  ftärfften  (^egenfa^  gu  ©tiftcr  unb  bem  ©runbton  feiner  ̂ robuftion. 

33ergebnd)  tnirb  man  bei  Stifter  ̂ zan  '^ai[{§  Seüor5ngung  be§  .^äfjtic^en, 
biefeö  n)efentlid)e  ,'nilfgmittel  feinet  .'pnmorS,  ober  feine  "iKrt,  t^a^  kleine 
and)  al§  läftig  unb  ftorenb  (jin^uftellen,  fud)en,  üergebcnö  nad)  feiner  oft 

bitteren  Jronie  llmfdjau  l)alten.  iDer  |)nmor  i)ält  fic^  hd  Stifter  über* 
Ijaupt  nur  in  befd}eibenen  ©rengen,  unb  er  f)at  Jean  ̂ aul§  Materie 

befc^ränfter,  aber  Iicben§merier  Häuäe  nur  um  eine,  frcilid)  präd)tige  ÖJeftalt 

bereid^ert.  Unb  fd)on  burd)  i^re  fi3rperlid)e  unb  feelifc^e  ö)efunbt)eit  fd)eiben 

fic^  Stifterg  2)ienfd)en  t>on  ben  monbfd^einblaffen  öeftalten  Jean  ̂ anl§." 
(Sin  örunbäug,  ber  in  attcn  Schriften  be§  ̂ id)ter§  inieberfe^rt, 

tritt  fd)on  in  ben  „?5elbblumen"  bcutlii^  ̂ eruor.  Stifter  ge^t  ben  9Zad)tfeitcn 
be§  Scbeng  gern  an^  bem  Scge;  3(rmut  unb  (Sntbe^rnng  finb  i^m  üer* 
^aßt,  unb  er  üermeibct  t§,  fie  ju  fd}ilbern.  (Sr  ftcllt  ben  Sc^roeiß  ber 

l^arten  ?(rbeit  uidjt  öor  ben  S3efi^  ber  irbifc^en  ®üter;  für  bie  materielle 

SBo^lfa^rt  feiner  .^'^elben  (]aben  faft  immer  tüchtige  33orfa^ren  burc^  llmfid)t 

unb  Setriebfamfeit  in  fo  reid)cm  Ma^i  Q^forgt,  baß  'iik  9?ad)!ommen  fi(^ 
bem  neiben^merten  &lMt  f)ingeben  fönnen,  unbefümmert  um  bie  §(n< 
forberungen  be6  tägli^en  Sebenö  nur  bem  (5^et)eii3  i^rer  inneren  Senbung 
äu  folgen.  Stifter,  ber  alle  Jat)re  feinet  Sebenö  t)inburd)  öon  ben 
®l)mnafialftubicn  an  biä  ̂ ur  fe^ulic^ft  ern}arteten  33erfetjnng  in  ben 
bauernben  Ütu^eftanb  irot)I  faum  einen  anberen  tummer  fd^mer^lidjer  uub 

bitterer  empfanb,  a[€  ben,  fid^  nic^t  ausleben  3U  bürfen,  ̂ at  ben  befeli* 

genben  ̂ uftanb  geiftiger  5^-eibeit,  je  inniger  unb  üergebli^er  er  i^n  felbfi 
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für  fid)  ftct§  r)eiiicigefel)iit,  bcn  Reiben  feiner  (Sr5äf)Iunqen  in  üollfter 

igc^ranfenlofigteit  äugebad)!.  5:ief  unter  ben  fonnigen  .pö^en,  Iüo  üou 
eifrigen  unb  begeifterten  ̂ änbcn  bie  I)el)reu  Stempel  bcr  ̂ unft  unb  ber 

(Bdjüxil'jdt  errid)tct  tucvben,  liegt  Verborgen  unb  begraben  bie  gemeine 
(Sorge  beö  Sebcuig,.  fo  baß  aud)  nid)t  ein  einziger  Slicf  auf  fie  faßt,  unb 
nidjt  ein  einziger  (SJebanfe  burd)  fie  I)crabge5ogen  ttierbeu  fann.  Die  auf 
biefen  ©lüdfeligfcitäinfclu  {)crrfd}enbe  ®elbftücrftänblid}fcit  besS  93efi^e§ 

gel)t  fo  ftieit,  batj,  lueiin  tnirfüd)  einmal  ein  armer  STeufet  'Dtn  golb» 
überfäeten  Sobeii  betritt,  fofort  ber  cbelmütigfte  aller  ̂ ^reunbe  an  feiner 
(Seite  ftel)t  mit  bem  9^ate,  üon  bent  9^eid)tum  fo  öiel  an  fic^  ju  nef)men, 
a\§  3U  frö{)(id)em  ©ebei^cu  erforberlic^  fdjciue:  „9iid)t  tüa^r,  »enn  ®u 

in  ben  (See  fällft  unb  ertiinfen  millft,  unb  id)  5iel}e  2)id^  mit  äu^erfter 

^efa^r  meinet  Sebeng  ̂ erau^,  fo  bon!cft  ®u  mir  unb  e§  freut  S)ic^,  unb 

2)u  erfd)einft  ®ir  uid}t  gcbeuiütigt  —  aber  wenn  id)  fage:  ba§  ̂ tiid 
unb  ber  5^ciJ3  meinet  iBater^  ̂ at  mir  fo  Oicl  5ugefii[)rt,  bajj  id}  unb 
anbere  ein  fd}i3ne§  33ernunftleben  führen  !önnen,  tüie  eä  ®ott  nac^  unferer 

Sage  forbern  !ann,  unb  trenn  id)  fage,  ba  liegt  fo  oicl  übrig,  ba§  luir 

eä  gar  nid}t  t)erbraud)en  fönnen,  bleibe  ta,  gönne  un§  einen  5lnteil  unb 
®enuB  fl"  Deinem  ®eifte§Ieben  unb  oernjenbe  oon  bem,  toa^  fonft  unnü^ 

ba  läge,  fo  mcl  Du  ftiillft,  ̂ n  immer  weiterer  ̂ 3(u§biibnng  biefeg  Deinem 
©eifte^tebeuy  —  nimm  3(ntcil  an  bem,  raa§  wir  gefellig  beginnen 

Woöen,  unb  an  ben  Saaten,  woburd^  wir  'i)a§  ̂ Idd)  be^  Önten  ̂ u  er- 
weitern ftreben  woKen;  Wenn  id)  biefe^  alleg  fage,  fo  fi^eft  Du  ba,  \mh 

fü^Ift  '^id)  gcbrüdt  —  warum?  weil  fie  alle  i^r  2tUn  lieber  für  ben 
anbern  Wagen  al^  i^r  ©etb;  weit  a{k§  mitteilbar  ift,  nur  fein  i^ermögeu 

—  außer  in  i>nmofen  —  unb  weil  fie  biefe^  mit  (Stolj  unb  fo  geben, 

ha^  ber  ©mpföngcr  gcbemütigt  wirb.  Söenn  ein  g^reunb  ein  übermäßiges 

33ermögen  mit  bem  anbercn  bürftigeren  5i-'e»»be  teilt,  fo  fd)reien  fie, 
taS  fei  eine  ungeheure  fdjöne  ̂ Tat  —  bamit  aber  befenncn  fie  nur  tit 

gange  eingewurzelte  ©d)Iec^tigfcit  iljrer  (Selbftfudjt." 

Die  burd)  bie  I)üd)fte  !ünftlerifd)e  (Sorglofigfeit  gefteigerte  33era(^tung 
beS  aJhmmonS  bei  gleid}3citiger  Selbftüerftäublic^feit  beä  ̂ efi^eS  al§ 

©rnnblage  eines  güttlid)en  ̂ ernunftlebenS !  Da§  war  ber  fi^önfte  oon 
(Stifters  unerfüllten  SebenSträumen. 

Die  StuBerungcn  bicfcS  „fd)önen  33ernunfttebenS"  treten  in  ben 
„^elbblumen"  alterorts  fierüor;  Stifter,  ber  felbft  einmal  feine  Ser!e 

„fittlid)e  Offenbarungen"  nennt,  rebet  in  bie[er  (Srgä^lung  oft  mit  bcr 

„f^euergunge  beS  ̂ eiligen  ©eifteS". 
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J^ic  affumfa))cnbe  3[BeItfcf)n)iicI)t  beö  '5^id)terli,  feine  uuevme^Hc^  tiefe, 
un3crftijrliavc  Ü^cnfc^cnlicbe  finbcii  I}icr  in  !}inreiBcnbcr  ̂ öerebfamfeit 
iravnu3efü{)Itcn  xHugbrnd:  „Cft  iinb  oft,  trenn  id)  bie  cnjigen  Sterne  faf}, 

bicfe  glänjenbcn  2:rc)?fen,  i>on  bem  äußeren,  großen  Selteno^eane  anf  'i)a§ 
innere,  blane  Q^Iöctlein  f)ercinc3eipri^t,  ba§  man  über  nnö  ̂ nfnfion^tierc^en 

gebccft  ̂ at  —  n?enn  ic^  fie  faf)  unb  anf  i^nen  bad)te  biefeö  Unmaß  oon 
Gräften  unb  Sirfungen,  t>k  3u  fe^en  unb  ju  lieben  ic^  ̂ ienieben  ett}ig 

anf'gefc^Ioffcn  bin;  fo  fünfte  id)  mid)   fürc^terlid}    einfam   auf   ber   ̂ nfel 

ßrbe   unb  finb  benn  nid;t  iik  iper3en  ebenfo  einfam  in  ber  ̂ nfel 
Äörper?  5lönnen  fie  einanber  me^r  3ufenben,  alä  mand)en  Strahl,  ber 

noi^  ba3n  nic^t  immer  fo  frennblic^  funfeit,  alä  ber  oon  ben  fc^önen 

Sternen?  23ie  jene  i^er3en  be§  .s^immel^  burc^  ein  ein3ige§,  nnge^enre^ 
23anb  oerbunben  finb,  burc^  bie  ®d^n?erfraft,  fo  follten  auc^  bie  ̂ er3en 

ber  (Srbe  ücrbnnben  fein  burd^  ein  ein3ige^,  ungetjeure^  23anb,  'i)k  Siebe 
—  —  ober  finb  fie  eg  immer?? 

32oc^  finb  Kriege,  nod)  ift  f)teic^tnm  unb  5Irmnt. 

Saä  ̂ at  benn  ber  unergrünblid)e  i©erfmeifter  oor  mit  bem  ©olb* 

forne  93?enfc^,  'i^aä  er  an  einen  njüftcn  5'elfen  ftebt,  bem  gegenüber  ber 
glän3enbe  Sanb  einer  cnblofen  Äüfte  fc^immert,  ber  Saum  eineg  unent« 
bedten  SBeltteil^?  Unb  tt)enn  bereinft  ein  9kc^cn  hinübertragt,  ujirb  ba 

nid)t  etn?a  ttiieber  eine  neue,  fd}ünere  v^üfte  ̂ erüberfdjimmern?   

^c^  mei§  nur  \)a§  (Sine,  2:itu»,  'i^a^  id)  alle  2Wenfd)en,  bie  eine 
Seile  biefeä  Ü)leere§  an  mein  |)er3  trägt,  für  bieg  fur3e  Safein  lieben 

unb  fd)onen  »iH,  fo  fe^r  e^  nur  ein  9}?enfd^  uermag  —  id|  muß  eä 

tun,  'i^a^  nur  etroaö,  etroa^  oon  bem  Uiigel)enren  gefd)e()e,  njojn  mic^ 
biefe»  ̂ er3  treibt  —  id)  racrbe  oft  getäufc^t  fein,  aber  idj  werbe  tt)ieber 

Siebe  geben,  and)  rt)enn  ic^  nic^t  ̂ kht  glaube  —  niijt  an§  ®d)n)äc^e 

n^erbe  id)  e§  tun,  fonbern  aug  '!]]flic^t.  |)aß  unb  S'^nt  3U  liegen  ober 
ju  crtt)ibern,  ift  Sc^ii\id)e,  —  fie  überfe^en  unb  mit  2itht  3urüd3a^Ien 

ift  Stärfe." 
^n  ben  „^elbblumen"  ift  Stifter  nod^  gan3  ber  fubjeftioe  ©ic^ter, 

ber  fid)'g  oor  ben  5tugcn  feiner  Sefer  fjäuslid)  unb  be^aglic^  einrichtet, 
um  fic^  bann  hinter  ber  33erf^an3ung  feinet  Serien  unb  unter  ber 

2Ragfe  feiner  gumcift  einem  nad)benflid)cn  ̂ ang  ergebenen  gelben  mit 

bem  Sefepublifum  über  ÜJ?cnfd)^eit  unb  Seben,  über  öott  unb  Unfterblic^'- 

feit  auScinanberjnfcgen.  ^^tiijt  oI)ne  ?tbfid)t  bürfte  ber  Xiic^ter  für  feine 
Gr^ä^Iung  bie  ̂ otni  lofer  2:ogebu(^b(ätter  gett)äl)lt  ̂ aben,  ta  biefe  i^m 

bie  erwünfc^tc  (V^elegenf)eit  gab,  fic^  fclbft  mit  Dem  Schreiber  beä  2Jiemoiren- 
33rnd)ftüdeö   ju    ibentifiäieren,    unb   fo   fein    jugenboclle^    |)er3    einmal 
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redjt  mit  SieBe  aii^^iifc^märmen.  ̂ n  ber  Xat  i[t  e5  eigentlich  Stifter^ 

2:agebu4  ba^  ber  ®id}ter  öertrauen^üoU  in  Die  .pdiibe  feiner  2cier 
gelegt  f)at,  bie  borin  an^gefproc^enen  Üßüufc^e  finö  feine  eigenen,  bie 
(J^ebanfen,  luelc^e  ba§  Ser!  beleben,  öerflec^ten  fic^  ju  ©tifterä  cigenftem 
©lanben^befenntniö. 

^ft  bod),  tüie  mir  einer  ber  beften  g-reunbe  beä  !Dic^ter^  mitteilte, 
?tngela  nidjt^  anbereä,  a(ä  ̂ aß  gn  ibealer  33ollfommenl)eit  üerflärte  ?tbbilb 

^malie  3)io^aupt§,  ba^  Stifter  in  ber  93cgeiitcrung  ber  erften,  Reißen 
©attenliebe  in  fo  anfpred;cnben  garben  fc^uf. 

^n  ä^nlic^cr  SBeife  bürften  bie  gefd)i(berten  ̂ nf^^itt^^f'  (Srlebniffe 
unb  Sa^rnef)mnngen  3nm  größten  STeite  an§  eigenen  ©rinnernngen  nnb 

(ärfatjrnngen  ̂ ergeI}olt  fein. 
®a5  nad)  bem  Seiten  nnb  Unenblid}en  gerid)tete  Streben,  bie 

freubige  Pflege  üerebelnbcr  9^eignngen,  ba^  gleii^jeitige  Umfaffen,  53er» 

ftel)en  nnb  ̂ ^(nfne^men  aller  SßJiffenfc^aften  nnb  Ä'iinfte,  ber  §ang  ju 
SJJnfif,  aJZalerei,  ©ic^tnng  unb  ̂ ^^ilofop^ie  ift  für  bie  ©turm^  unb 
©rangperiobe  Stifter^  ungemein  bejeidjnenb.  9?amentlic^  ift  bie  S^eil* 
nal)me,  mit  rt)eld)er  üon  ben  Slufgaben  ber  bilbenben  Äunft  gerebet  mirb, 

ein  ̂ Ibglanj  öon  beä  5lutor»  eigener  fiinftlerifc^er  2:ätigfeit; 
„Senn  id)  nid)t  mit  ber  9^atur  umgebe,  fo  fi^e  id)  äu  |)anfe  unb 

axhdtt  an  meinen  2:afeln  —  oft  fefie  id)  fie  ftnnbenlang  an  unb  l)abe 

"naä  öJefü^l,  üU  fodf  ic^  ujunberfd^öne  ̂ inge  machen  —  ba  fommen 
mir  bann  2^räume  Don  gläuäenben  fiüften  unb  fd)ünen  Solfenbilbern 

barin,  lieben,  fernen  Sergen  nnb  i^rem  2e^nfud)täblau,  rt)ie  ̂ eimnje^* 
gefül)le,  non  fonnigen  5tb^ängen,  üon  Salbesbunlel  unb  füllen  Säffern 
brinnen  unb  üon  taufenb  anberen  3)ingen,  bie  fic^  nic^t  er^afc^en  laffen, 

fc^atten^aft  unb  tränmerifd}  burc^  bie  Seele  jie^enb,  lüie  25orabnungen 

üon  unenblidjer  Seligfeit,  bie  balb,  balb  fommen  muffe.  Dann  male 

ic^  unb  laffe  ba§  Ding  fo  ge^en,  tt»ie  e^  ge^t,  unb  eä  ift  mir,  2;itn^, 

al^  finge  manches  33ilb  an,  mir  gu  gefatlen." 

Der  Sunfd),  ben  Stifter  in  ber  33orrebe  5u  ben  „Stubien"  anä* 
gefprod)en,  ba^  feine  S(^riften  in  i^rem  Seiteru^irfen  irgenb  ein  fittli^ 

S^öneä  förbern  Reifen  mögen,  ift  in  'i)in  feurig  berebteu  33?a^nrt»orten, 
lüelc^e  bie  „ö'elbblumen"  fo  reic^lic^  burd}fet^cu,  hiä  jnr  Seibenfdjaftlic^feit 
gefteigert.  S^\m  erften  SDkle  tritt  ̂ ier  ber  unn^iberfte^lic^e  3:rieb  ̂ eroor, 

tnelc^er  ben  Did)ter  gebieterifc^  nötigte,  jn  ben  iD^enfc^en  alg  (Sr^icl^er 
3U  reben.  Senn  üom  Umgange  mit  Stifter  überhaupt  gefagt  ttjurbe, 
unb  toenu  ha^  üou  jebem  feiner  S3üd)er  gilt:  mau  war  beffer,  Ujenn  man 

üon  i^m  ging,  man   ift   um   einen   Sc^a^  geläuterter    ©efinnungen  be* 
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Tcirf)cvt,  mnn  man  einc§  feiner  33üd)er  a\i§  ber  i^")anb  legt,  fo  ncl)men 

bie  „(3-cIbbIumen"  niiter  ben  for^ngsttieife  öerebelnbcii  [einer  2d)riftcn  einen 
Ijcrrcrragenbcn  3kng  ein. 

3)er  mit  bem  5;)id)ter  innig  De» 
frennbete  9J?aIcr  Üaxl  Söffler  I)at  ein 

fcl)öne§,  poefieüoUcg  ̂ JJäbd^enbilbni^  ge== 
fd)aifen,  nicld)cm  Stifter  felbft  ta^n 

i^camen  „'Slngela"  beilegte,  lüeil  er  bie 

ftille,  fanfte  Ä'e|enf]eit  Vereint  mit 
rnt}iger  ©rij^e  in  jenen  SH^^^  n^ieber- 
fanb,  bie  i^m  Bei  ber  ®d}ilbernng  be§ 

tief  angelegten  ̂ n'anenc^arafterg  üor- 

fc^mclite. 

„Utn^ela."  dlad)  einem  Cfgemälbc  ücn 

Äarl  £pffler.    SBei'iljerin:  ?^rau  'Jlnna ^ainbl  in  Sinj. 

©a§  „.^eibeborf"  tft  üon  i)(in 
brei  ®r5ä()Inngen  im  erften  Sanbe  ber 

„Stnbien"  hk  einfad)fte,  rn^igfte,  an-- 
fprnd^sfofefte  unb  öietteic^i  eben  barnm 
am  ef}eften  Haffifd)  5U  nennen.  2)er 

33crfaffer  fclbft  fd)eint  biefer  "äxhtit  bie 
meifte  2kht  äugett?enbet  gu  ̂ aben,  benn  al§  er  feinem  trüber  5tnton 

bie  erften  groei  S3änbe  ber  „Stubien"  öon  2:a^nianngborf  an§  fenbete, 
fd}rieb  er  in  bem  Begleitbriefe:  „3S>enn  id)  ocr  ®ir  fterbe,  fo  lefe 
nodj  manchmal  in  biefen  3^^^^'^  1'""^  bcnfe,  baß  eä  mein  gangeg  .perg 

ift  unb  alle  meine  (SJefinnungen,  \va^  in  bem  93ud)e  niebergelegt  ift.  X)u 
tt)irft  im  ̂ icibcborf  fd)i3ne  elterlid}e  unb  ünbli^e  Ö3efüt)le  finben.  ©^ 

lüar  meine  DJhitter  unb  mein  ̂ ^ater,  bie  mir  bei  ber  3jid}tung  biefes 
Serfeg  ücrfd}roebten,  unb  atte  Siebe,  meiere  nur  fo  treuf)er5ig  auf  bem 
Sanbe  unb  unter  armen  SOienfdien  p  finben  ift,  mie  fie  im  i^eibeborf 

gefc^ilbert  finb,  atle  biefe  Siebe  liegt  in  ber  {(einen  (Sr,5ä^Iung." 
Überall  im  „^^eibeborf"  üingen  bie  ©linucrungen  an  bie  Äinbl^eit 

unb  an  'baß  6Ilernf)aug  bnrdi.  S)ag  (2tiftev[)nu§  liegt  om  ütonbe  beö 
Crteg;  obmo()(  redjt^  unb  linf^  in  ber  nad)  Stuben  unb  nad)  ®d)maräbac^ 

füf}renben  ©trage  noc^  einzelne  .^äufer  ftel^cn,  fo  gelangt  man  bod) 
tüdroärtg  burc^  ben  Ö^arten  fogleic^  auf  eine  3Biefe  unb  öon  bort  burd^ 

bie  gelber  m§  ̂ yreie.  Sinf^  üor  ber  Gingang§türe  liegt  unter  ber 

(^ebenftafel    ber    üielbefproc^ene    Si^ftein,    ber    öon    hm    üerfdjiebenen 
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^amilienmitgticberu  iinb  an&j  von  (Stifter  in  [einer  ÄinD^eit  gerne 
benii^t  inurbe.  ̂ on  ber  ©traße  gelangt  man  in  ba^  33or^aug,  unb 

Don  ba  aug  linf^  in  bie  fogenannte  gvojje  (Stnbe,  an  ft)e(d)e  fid)  ein 

fleinereö  ©ernad)  anid}IieBt  —  baä  ̂ iniiiier,  in  bem  ̂ ^(balbert  «Stifter 
geboren  n^nrbe;  red)t§  Dom  23orf)an§  !ommt  man  in  eine  geräumige 
Stube,  bie  ber  ®id]ter  bei  Ö)clegenf}cit  feiner  Sefuc^e  in  Oberplan  gn 

benjo^nen  pflegte.   @ine  ̂ öläerne  Sreppe  fü^rt  au^  bem  Sßor^nfe  rücfroärt^ 

3Sertnger 

Srünntein 
bei 

Oberplan. 

in  ben  ©ac^raum  unb  üon  ba  re(^t§  in  ben  Xaubenfd)Iag,  wo  ber  fleine 

5(balbert  für  bie  Verbotenen  93ü(^er  ein  fic^ere^  33erfted  fjatte.  — 
®ef)t  man  bie  ̂ äuferrei[)e  entlang  in  ber  9fiid)tung  gegen  Sonnen* 

aufgang  anß  bem  Orte,  fo  gelangt  man  nad^  irenigen  SDiinuten  gunt 
Geringer  Srünnlein,  tt)eld)e§,  gegennjärtig  unfd^einbar  unb  toerftedt  in 

ben  alten  Sretterfd^uppen  eine§  ärmlichen  Sauernbaufeä  eingebaut,  üor* 
äüglic^eg  Cluetln?affer  fpenbct.  35on  ba  nac^  öftlid)er  iftic^tung  in  mäßigem 
Hnftieg  ireiter  ge^enb,  fommt   man   ju   einer  SBeggabehiuä,    tüelct)e  ̂ töci 
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beri;trävt'5  fü^rciibc  StraBeii  cntfcnbct:  eine  md)  linU  an  bcr  „I)o^eu 

0-icI)tc"  üorbci  md]  .ponct[d)Iag  iiub  O^foltcr^cib,  bte  anbere  xcd)t§  an-- 
ftcigcnb  c>^\v  tjpdjqclccjeneu  „lliad)tDud}c"  luib  tooii  ba  loieber  abfatfeub 
iinc^  aJiclm.  il>ou  ber  2l?ac^tbud)e  nod^  meiter  iiac^  rec^tä  abjiüctgcub 

ge^t  mau  über  eine  jf^U  gva§bcaiad)feiie,  norbciu  mer)r  [jeibeavticjc  .spod)* 

fi;id)c  äiim  0JoJ3bcrg,  Unldjev  gcgciiträutig  ben  9Jameii  „®nngcrhpt)e" 
fübrt.  I)n§  ift  bie  «Stelle,  au  ineldjcr  ber  ̂ etbefnabe  bie  STage  [einer 
fiiiib^eit  fcriebte. 

5)ic  tiiu)tlcri[c^e  Segabuiig  Stifter^,  feine  au§ge[proc^eiie  ?(ulage  -^ur 
Saiib)d}nftlmalerei  geigen  fic^  in  ben  ̂ errnd}cn  ®d}it^eru^gen  bc§  ̂ eibe* 

lanbef^  auf  einer  |)öl)e,  njie  fie  \m§  nur  noc^    im    „ipod)iuaIb"  Jbegeguet. 
©5  ift  ein  rcijenbeS  üegeta-- 

bilifd)eä  ÄIcinIcben,  ha§  fid)  tu 

bem  überttiältigeubeu  @timmuug§' 
jauber  ber  ciufam  blül)cubcu, 

founigen,  innttfärbig  fd)iC(erubeu 

.^^Qiit  tior  unferen^Iiden  auf* 
rollt,  ©tifter  beJüeift  iu  bem  ®e* 

miilbe  ber  .^cibe,  ba|3  ha§  ''^(ugc, 
h3eld)e§  einmal  gebilbet  uub  geübt 

ift,  baä  ̂ ^eiltgtum  ber  'Sd)öpfung 
5U  faffen  uub  gu  überfd}auen, 
widjt  blD§  im  5t(pcuglüt)en,  an 

felfenumträuäten  ©een  uub  im 
T)omc  be§  ̂ od)tt?albe«,  foubern 

and)  bort  ̂ errlid}feiteu  entbedt, 
luo  tik  SJlatm  bem  öon  ber  a^eigeS* 

fülle  auberer  (Segenben  uer- 

tt)ö()nten  5(nge  arm  erfd)eiut.  „'Sie 
3J?eiften  üerftcl^en  bloß  bie  ?5ra!tnrfd)rift  im  93uc^e  ber  ®d)bpfung  unb 

überfcfjen  bie  !leine  '!)3erlenfd)rift  auf  Siefeublumcn  uub  @d)mctterliug§* 

flügelu."  '^k  fanftblütige  ̂ eibebiftel,  tk  n^unberfamen,  glutfärbig  ober 
feurigblau  brennenben  Sliimdjen,  gmifd^en  bem  founigen  (Sraä  be§  ©efteine^ 
^eroormad)fenb,  bie  flüfternbeu  ©d^lc^en  unb  93rombcerfträud}er,  bie  un» 
3äl}ligcu  tlcinen  .^eibcberao^ner,  t^k  himmelblau  fdjilleruben  kalter  mit 

ben  muuberlic^eu  {'luglein  auf  bcr  9^üdfeite  unb  "iik  iu  ber  gellen  O^-arbe 
Deg  3)lorgenroteg  praugenben,  ber  gäljgliebrigc  SBac^^olber  unb  alle  hk 
aubcren  ®d)ä^e,  tt)cld)e  in  ber  ©infamtcit  bcä  loeltfcruen  Sanbftric^eiS 

«niporblü^en,  bereinigen  fic^  ju  jenem  njunberbaren  ©tilleben,  au§  beffen 

Xk  ,Madjth\xdic"  [>et  Oberplan. 
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täglid)cm  5(nblic!e  eine  glutenfprü^tge    ̂ f)antafie    in    bie    tiefen,    ftiKen, 

bunüen  ®ett)altcn  ber  Äinb^eit  be»  ̂ eibefnabcn  I)ineintt)dc^ft. 

„@g  trar  ba  ein  etnjaö  erhabener  ̂ uuft,  an  bem  fid)  "üa^  graue 
(i^eftein,  aud)  ̂ im  2J?itbefi|ev  bcr  §eibe,  reic^(id)er  üorfanb  unb  fic^  gleirf)' 
fam  emporfd}ob,  ja  fogar  am  ©ipfel  mit  einer  über{}ängenben  platte  ün 

Obbac^  unb  eine  9ftebncrbüt}ne  bilbete.     3{ud}  ber  2öad)^olber  brängte  fid^ 
bic^tcr  an  biefem 

Orle,  fic^  breit 

mad)enb  in  'okU 
äUjeigiger  Slbftam* 
mutig  unb  Sipp- 

idja'it  nebft  mand) 
fd)önblumiger 

Xiftel.iSäumeaber 
rcaren  gerabe  ()ier 
weit  unb  breitfeine, 

lüt's^alb   thcn  bie 
'^(usfic^t     weit 

fi^bner  tuar,  aU  an 
anberen    5)3un!ten, 
t)or5Üg(i(^      Qtg^tn 

Süben,     lüo    taä 
ferne     ü)?cDr(anb, 

fo    ungefunb    für 
feine  33ett)o^ner,  fo 

fd^ön   für    ta^i    entfernte   ?Iuge,   blaubuftig 

f)inau§fd)tt>amm    in    allen    5tbftufungen   ber 
^erne.    2)kn   ̂ ieß   ben  Ort  ben  ÜioBberg; 
auö  tt)eld)en  ©rünben,  ift  unbefannt,  ba  ̂ ier 

nie   feit  DJ^enfdienbefinnen   ein   ̂ ferb    ging, 
tüas  überhaupt  ein  für  bie  §eibe  äu  foftbare^ 

®ut  getoefen  lüäre." 
^a6)  biefem  fünfte  nun  ftianbert  unfer 

Heiner  grennb  am  adertiebften,  inenn  auc^  feine 

^ftegebefo^lenen  rtieit  ah  in  if}ren  Seruf^* 
gefd)äften  ge^en ;  er  fann  bie  i()m  anüertrauten  Siere  getroft  fic^  fclbft  über* 
laffen  unb  feinen  eigenen  ö^ebanfen  unb  STräumen  nadj^angen.  S3alb  fc^Iießter 

5reunbf(^aft  mit  all  't^cn  taufenb  Sebenjefen,  bie  i^n  auf  ber  |)eibe  umgeben, 
unb  in  biefer  menfc^enfernen  @infam!eit  reift  fein  ©cift  ju  ernfter  @rö§e. 

SDie  T^rebigerfansel  am  9?o§= 
berg  6et  Cbcrplan. 
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„i'cn  feinem  ßöniggfi^e  auö  bcrrfc^tc  er  über  bic  ̂ eibc.  Xe'iU 
biircb^cg  er  fif  weit  iinb  breit,  teilc^  faß  er  hodf  oben  auf  ter  ̂ Matte 
ober  Dtcbncrbü^no,  unb  fo  rceit  ba§  Änge  gc^cn  fonnte,  fo  n?eit  ging 

tic  ̂ ^antafic  mit,  ober  fie  ging  nod}  mciter  uiib  übcrfpann  bie  ganje 

^erundjt  mit  einem  5^benne&e  t>on  (5?ebanfen  unö  ßillbi(^ungen,  un^  je 
länger  er  faß,  befto  biedrer  famcn  fie,  fo  ta%  er  oft  am  Gnbe  felbft 

o^nmäc^tig  unter  bem  32e^e  ftecfte.  g'urc^t  ber  Ginfamfeit  !annte  er 
nic^t:  ja  tt?cnn  rec^t  njeit  unb  breit  fein  menfc^Iic^e^  23eicn  ju  erfpa{)cii 

n?ar,  unb  nid)!«  als  bie  ̂ ciße  2)2ittag5luft  läng»  ber  gan5en  ̂ cibc  gitterte, 
bann  tarn  crft  re(^t  bo§  ganjc  (Seroimmel  feiner  inneren  ©eftaltcu  ba^er 

unb  beDiJIferte  bie  |)ciDe,  ?Zidit  feiten  ftieg  er  bann  auf  tk  Steinplatte 

unb  ̂ ielt  fofort  eine  '^rebigt  unb  Dtebe  —  unten  ftanben  bie  Äcmige  uub 
üiiditer,  unb  bas  i^clf  unb  bie  |>cerfü^rer  unb  ̂ inber  unb  Sinbestiubcr, 
jablreidi  trie  ber  Sanb  am  Ü3?eere :  er  prebigte  Su^e  unb  Sefe^rung  unb 

alle  laufditen  auf  ibn." 
3u  einer  anbereu  ß^it  bout  er  au^  bcn  fleiHcn  Steinen  be§  9?o5* 

berget  bie  treitläufige  Stabt  „Sabijlon",  ober  er  gräbt  ben  „^orban"  ab 
unb  leitet  i^n  anbere  3S?ege. 

2o  ge^en  bie  i^age  unb  fo  ge^en  bie  i^a^rc  ba^in.  5(ber  in  fein 

^cr^  fc^Icic^t  fic^  bie  Se^nfuc^t  nac^  ber  fernen  ÜBelt,  bie  ̂ ciht  ttiirb 

i^m  -^  eng,  er  ftrebt  fort  au»  ber  ftillen  |)eimat,  unbefannten  ßi^^en 
entgegen.  „Sein  Suge  ging  über  tit  fernen  2;uftftreifen  beg  2)?oore§ 
unb  noc^  weiter  I)inaus:  aU  muffe  bort  brauBen  etrcai  fein,  toas  if)m 

fef)Ie,  unb  als  muffe  er  eines  SJages  feine  Senten  gürten,  bcn  Stab 

nehmen  unb  trcit,  toeit  ron  feiner  :perbe  gef)en.  —  A)ie  ©iefe,  tk  SInmen, 
tas  Jelb  unb  feine  ä^ren,  ber  2i>alb  unb  feine  unfc^ulbigcn  S^ierdieu 
finb  tk  erftcn  unb  natürlic^ften  ©efpielen  unb  (Sräie^er  beö  Äinber^er^enö. 
Überlaß  bcn  fleiuen  (Sngel  nur  feinem  eigenen  inneren  ©otte  uub  ̂ alte 

bloß  't>k  J^ämcnen  ferne,  unb  er  wirb  fic^  wuuberbar  ergiefien  unb  vor- 
bereiten. Dann,  wenn  baä  fruchtbare  ̂ erj  t)ungert  nac^  SBiffen  unb 

©efü^Ien,  bann  fd)Iie3  i^m  auf  bie  ©röße  ber  Seit,  unb  be§  ü)?eufd)en 

uub  ©ottes."  —  Gine»  frühen  ü3Zorgeng  nimmt  \ydii  2(6fc^ieb  ron  feinen 
ßltern  unb  t}on  ber  olten  ©roßmutter  unb  ge^t  in  bie  g-rembe.  2)iefe 
O^roßmutter  batte  auf  bie  ßntwirflung  feiner  ̂ [)antafie  ben  gri^ßten  ßin= 
fluB  gehabt;  felbft  oon  einem  reid)en  (Seiftesleben  crfiifft,  ̂ aite  fie  bem 

.Knaben  bie  ̂ eiligen  (Sefc^ic^ten  unb  bie  Erinnerungen  i^reä  laugen 

XaieinS  er^ä^It  unb  il}m  ben  öinblicE  in  eine  ge^eimnisoolle  SBelt  er= 
jjffnet.  3)2it  biefem  Bdja^  im  ̂ ^erjen  üerläßt  Jclir  bie  heimatliche  2d)cüe ; 
nur  feiten  bringt  ein  ̂ eimte^reuber  SBanbersmann    Äunbc    ton    i[|m    in 
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Dal  ftiüe  |)eibe^aii5.  Mmä^Iid)  Dergrößert  fic^  ter  Sefi|[tanD  bes  35aterg 

dlitia^,  bie  ̂ ^elber  bringen  burcf)  eifrige  'Pflege  reichere  unö  beiiere  fjrüc^te 
^ernor,  el  fiebeln  fid)  anbere  23auern  auf  ber  ̂ eiöe  an,  eine  Straße 
üerbinbet  ha^  entlegene  2)prf  mit  Dem  allgemeinen  3?erfef)r  unb  dliUas 
njirb  äum  9?ic^ter  be5  neuen  ̂ eibcborfes  gen}äf)It.  23on  gelir  aber  ift 

feit  ̂ a^ren  jebe  9?ad)r{d)t  ausgeblieben;  es  njirb  auc^  nic^t  mef)t  öon 

i^m  gefproc^en,  nur  bie  Sl^uttcr  trägt  Das  33i(b  bei  Scf)nel  treu  unb  unüer» 
änbevt  in  it)rem  ̂ persen.  3ie  ift  el  aucb,  bie  in  bem  fcnnoerbrannten  D}ianne, 
ber  einel  Stbenbl  üor  bem  ̂ eibe^aufe  fteben  bleibt,  ̂ elij  erf ennt.  „I)ag 

Ü)hitter^er3  ift  ber  fc^cnfte  unb  unoerlierbarfte  ̂ laö  bei  Scfjne»,  fetbft 

roenn  er  graue  |)aare  fc^cn  trägt  —  unD  jeber  ̂ at  im  ganzen  3öe(tall 

nur  ein  einjigel  foId)el  ̂ tx^."  ̂ yelij:,  ber  weit  in  ber  Sßelt  um^er  ge* 
fommen  n?ar,  fic^  ein  reic^el  Siffen  evn:orben  unb  fern  in  ̂ erufalem 

unb  am  ̂ crban  in  ben  beißen,  einfamen  Süften  geseilt  ̂ atte,  te^rt  nun 

auf  feine  Äinb^eit5t)eibe  §uriicf,  'i}ai}ui  i^n  zin  bunftel  @efüf)[,  ftarfer  all 
allel  anbere,  gebogen  fjatte,  um  fie  nic^t  me^r  ju  oerlaffen.  iöalD  ift  er 
ber  Siebling  bei  Torfel.  Stuf  ber  ̂ eite  Draußen  erbaut  er  fid)  ein 
^aul,  unb  I)ier  lebt  er  nun  mit  ben  ©efd)cpfen  ber  ©eiDe,  fo  roie  er  el 
all  Änabe  getan. 

„(xin  ©efd)enf  ift  ibm  geiüorben,  Dal  Den  9)?enfd)en  ̂ üd)ftetrt  unb 

i^n  hod)  üerfannt  mac^t  unter  feineu  SrüDern  —  Dal  ein5ige  Öejc^enf 
auf  biefer  ßrbe,  bal  fein  2)2enf(^  öon  fic^  weifen  fann.  2iuf  ber  ̂ dht 
^atte  el  begonnen,  auf  bie  ̂ eibe  mußte  er  el  ̂ urüdtragen.  Sei  wem 

eine  (^ijttin  eingefe^rt  ift,  ladjenben  'Jlntligel,  fc^i?ner  al^  allel  ̂ i^i^ifc^S/ 
ber  fann  nid)tl  anbcrel  tun,  all  i^r  in  X;emut  Dienen.  X) amall  n?ar 

er  fortgegangen,  er  mußte  nic^t,  wa^  er  werben  würbe  —  eine  g-üüe  f  on 
Siffeu  ̂ atte  er  in  fic^  gefogen;  el  war  Der  nadjfte  Xurft  gewefen,  aber 
er  war  nic^t  geftiüt;  er  ging  unter  Öienfdjen,  er  fuc^te  0}^affen  Derselben 

—  er  ̂ atte  5'i^eunbc  —  er  ftrebte  fort,  er  hoffte,  wünfd^te  unb  arbeitete 
für  ein  unbefanntel  S^d  —  felbft  um  @üter  Der  SSelt  unD  um  Sefig 
trachtete  er:  aber  burd)  atlel  Sriangte  —  Durc^  23iffen,  Slrbeitcn, 

2)2enfd|en,  Eigentum  —  war  el  immer,  all  fc^immere  xotit  5urücf- 
liegenb  ztxoaä,  wie  gIän3enDe  9tu^e,  tvk  große  Stille,  wie  fanfte  ©infani= 

feit   ad),  ̂ atte  fein  ̂ erj   bie   ̂ eiDe,    tk   unfc^ulDlocße,   liebe 
^inb^eitl^eibe  mitgenommen?    ober  war  el  felber  eine  folc^e  liebe,  ftille, 

glänjenbe,  feligc  öeibe?   ßr  fuc^te  Die  ©üften  unb    bie   Ginöben 

"bt^  CrientI,  nic^t  brütenb,  nic^t  traueruD,  fonDern  einfam,  ru^ig,  Reiter, 
bid)tenb.  —  Unö   fo   trug    i^n   biefel    fanfte,  ftitte  2)?eer  §urüd   in   bie 
©infamfeit,  unb  ouf  bie  |)eibe  feiner  ̂ inb^eit   unb  wenn   er   nun 10 



—     U(3     — 

fo  faß  auf  bcr  <Wcbiicvbü6nc,  \vk  cinft,  menu  bic  ̂ onnenfKic^c  ber  .^'»eibe 
»or  i^m  3ittcttc  iinb  fid)  füllte  mit  einem  ©ettnmmel  ücn  ©cftaltcn,  irie 

einft,  luib  mond^e  barau^  it)n  anidjautcu  mit  ben  ftitteu  ?(iigen  ber  ©efd^ic^te, 
auberc  mit  ben  felicjcn  ber  ̂ iebe,  anbcrc  ben  lüeiten  9)?antel  großer  SJatcn 

über  bic  .pcibe  fd)leifenb  —  unb  irenn  fie  er5ä()lten  üon  ber  ©eele  unb 

it)rem  ©lücfc,  ürn  bem  ©tcrben  unb  wag  nad)^er  fei,  unb  üon  anberem, 

toa§  bie  Sorte  nid}t  fagen  ti3nnen  —  unb  tt)enn  e§  if)m  tief  im  ̂ nnerften 

jo  fromm  irurbc,  baß  er  oft  meinte,  aU  febe  er  ircit  in  ber  x)be  brauJ3en 

©Ott  felbft  ftcl)cn,  eine  ruf)ige,  filberne  ©eftalt:  bann  lüurbe  e§  d}m  un= 

enblic^  gro§  im  |)er5en,  er  n.nirbe  feiig,  baß  er  bcnfcn  fönne,  tüaö  er 

ba^te  —  unb  c§  'max  i()m,  baß  c5  nun  fo  gut  fei,  n.ne  e^  fei." 
ein  ̂ ai)x  nad}  feiner  3iüc!hinft,  einige  Jage  l^or  bem  ̂ fingftfefte, 

liegt  über  gelij  unb  bem  ̂ eibeborfe  bie  (Sd)iinile  fnrdjtbar  banger  di-- 
trartung.  (Sine  grof3C,  lang  anbaltenbe  ®ürre  iier5ct)rte  ̂ a^  &xa§  unb 

alle  ̂ eit^früc^te,  unb  bie  oer^roeifelnben  |)eibeben}0^ner  Darren  oergebenS 

auf  bcfrud)tenben  Diegen.  ̂ -elij  aber,  ber  an^  ber  gansen,  ujeiten  Seit, 
aU  er  ihre  ämter  unb  9teid)tümer  üerließ,  nur  „einen  ein3igcn,  fußen 

$untt  I)cimlic^en  ßJIücfee^"  mitgenommen,  I}at  eine  ̂ eiJ3C  33itte  abgefanbt, 

unb  ercig  äögert  bie  5(ntn?crt,  'liio.  il)m  fagen  foll,  vh  er  fein  i^aug  für 
fic^  allein  gebaut  ober  uid)t. 

„Mc§>  unb  jebeS  6^efül)I  oerftummte  enblid)  üor  ber  furchtbaren 

3Ingft,  bie  täglid)  in  ben  |)cr5en  ber  93?enfc^en  flieg.  9?un  lüaren  aud) 

gar  feine  Solfen  me^r  am  ̂ immel,  fonbern  etüig  blau  unb  enjig  milbe 
läd^elte  er  nicbcr  auf  bie  üerstreifeinben  SKenfi^en.  5(ud}  eine  anbere 
erfd)einung  fal)  man  \c^t  oft  auf  ber  |)eibe,  bie  fic^  tnot)!  früher  aucö 

mochte  ereignet  ̂ aben,  jebod)  toon  niemanb  beachtet;  aber  je|t,  too  toielc 
taufeub  unb  taufenb  93Iide  töglid)  uad)  bem  |)immel  gingen,  trurbe  fie 

alg  unglüdn?eiefagenber  2pu!  bctrad)tet:  nämlic^  ein  Salbei*  unb 

|)i3^en5ug,  jenfeits  ber  ̂ iii}t  gelegen  unb  üon  i^r  au«  burd}au§  nic^t 

fidjtbar,  ftanb  nun  öfter«  fel)r  beutlic^  am  ipimmel,  ba^  i^n  nic^t  nur 
alle«  fal),  fonbern  baf5  man  fic^  bie  einjelnen  Dtüdcn  unb  ©ipfel  gu 

nennen  unb  ju  geigen  oermoc^te  —  unb  n^enn  e«  im  2)orfe  I}ic^,  e§  fei 
toieber  ju  fe^en,  fo  ging  atleö  I)inau§  unb  fat}  eS  an,  unb  e«  blieb 

mand)mat  ftunbenlang  fief)en,  bi»  e«  fd)n?anfte,  fid)  in  Sängen*  unb 

33reitenftreifcn  sog,  fi^  gerftüdte  unb  mit  ein«  oerfc^ttjanb.  —  S)ie  ̂ eibe* 
lerere  mar  üerftummt ;  aber  bafür  tijnte  ben  gangen  STag  unb  auc^  in  ben 

njarmen,  taulofen  i)2äd)ten  'i^a^  etoige,  cinfame  3^i^P^"  ""^  SSe^en  ber 
|)eufc^reden  über  bie  ̂ d\>t  unb  ber  §Ingftfd}rei  be«  Äibi|.  2)a«  flinfe 
Säfferlein  ging  nur  meljr  n^ie  ein  bünner  ©eibenfaben  über   bie  graue 
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IJIäd^e,  unb  ba6  ̂ orn  iinb  bie  (Werfte  im  3)orfe  ftanben  fatirgrün  unb 

tnefeiiloä  in  bic  Suft  unb  eräci()Ucii  bei  bem  ;paud}e  bcrjelDen  mit  leid)!- 
fertigem  9?aufd)cu  i^ve  innere  Seere.  2)ie  93aumirüc^tc  lagen  ftein  unb 
miBreif  auf  ber  (Svbc,  bie  Slatter  ft)aren  ftaubig  uiib  üon  23tiimlein  Ujar 

nic^tg  mc{)r  auf  beut  9kfeu,  bcr  fid}  felber  tuie  raui'djcub  'ipapicr  ̂ mifdjen 
bcn  ̂ -elbcrn  fjinjog."  —  @o  !ommt  ̂ fiugften  ̂ eran,  unb  enblid)  läßt 
ba^  Stu^fel^cn  be§  |)immct§  baranf  fdjlieBcn,  ta^  cg  regnen  merbe. 

^clij  aber  crf)ält  einen  5örief,  lüorin  i{)m  mitgeteift  tt)irb,  baß 

„feine  felbftgeiuäf}ltc  (Stellung"  c§  unmögüd)  mad^e,  feiner  93itte  ju  mK'- 
faljren.  ̂ n  feinem  Ijei^en  @d)mer,^e  über  biefe  Qzikn  liegt  e§  boc^  mie 

eine  äudenbe  ©eligfeit,  bie  i^n  lo^iit,  'i)a^  er  a(Ic5  geopfert,  feinem  inneren 
S3erufe  folgenb  unb  feiner  .'peimat  5utiebe.  ?(m  näd)ftcn  9}^orgen,  ̂ fingft- 
fonntag,  riefelt  ein  bid)ter  Sanbregen  bernieber,  ber  bie  Spannung  unb  bie 

^ngft  t»ou  alten  .^erjen  ninnut,  unb  O^clij  „ging  gum  2^empel  ÖJotteS  unb 

bonfte  mit,  unb  feiner  uni^te,  n.">a5  feine  fanftcn,  rnf)igcn  ?(ugen  bargen".  — 
S)iefe  @r5äl)(ung  ift  eine  fd}irärmerifd}e  5?etflärung  ber  ̂ eimat-- 

liebe,  unb  an§  ber  innigftcn  |)eimatliebe  be^  3;)id)ter^  ift  fie  ond)  ̂ erüor* 
gegangen.  ®ie  ̂ inbf]eit^träume  beä  |)eibc!naben  finb  ein  ̂ tbglanj  üou 

©tifterö  eigenen,  föftlidjen  ̂ ugenbgefüblen;  jene  ttjunberfame,  alte  g^ran 
mit  bem  ̂ edfeljenben  93Iide  unb  bem  uncnblid)en  <Bd]a^  oon  ®id)tung 

unb  Öieiftesfiille,  barau^j  er  „bie  9(nfänge  jener  ̂ ^dben  50g,  au^  meieren 
er  öorerft  feine  |)eibefreuben  trebte,  bann  fein  |)er5  unb  fein  gauäcä 

äuÜinftigeg  ©djidfal"  ift  g^rau  Urfula  £art)  oug  ©lödelberg,  ©tifter^ 
Großmutter,  üon  ber  üietleid)t  jener  auf  ba§  Stu^erorbentlic^e  gerid^tete 
©infcfelag  be!§  S3Iiite5  rüfjrt,  ber  hi^  ()ente  nod)  in  ber  ̂ ^amilie  be5 

Siic^ter^  fortmirft;  an  feiner  eigenen  ̂ ugenbliebe  mußte  ©tifter  ben 

<Sd^mer5  unb  ben  ©tolä  ber  „felbftgetüäblten  StelTung"  erfahren,  unb 

bod^  and)  beieligt  erfenncn,  ba§  über  'i^tn  Sitterniffen  be§  Seben^  ber 
©tra^Ienfranj  ber  er^abenften  ©öttin  toinft,  „fc^öner  al§  alleS  :^rbifd}c" 

ber  er  berufen  mar,  „in  ®emut  gn  bienen";  bie  „bunüe,  glutenfprüf)ige 
Ißl^antafie"  bcg  üeinen  |)irten  aber  f)at  in  fpäteren  ̂ a^ren  STanfenben 
Uon  gleic^gcftimmten  ̂ er^en  bie  t)öd)ften  unb  lauterften  g^reuben  gefpenbet. 

'^k  unüergeffenen,  feiigen  Sonnen  ber  ßinb^eitä^eibe  ̂ ahm  ben 
©ic^ter  fc^on  am  93eginne  feinet  ©c^affen^  in  bie  ©efilbe  ber  |)eimat 
gurüdgefübrt,  unb  au§  bem  befannten  unb  oertranten  S3oben  ̂ og  er 
fürberbin  feine  urfprüngtic^fte  ̂ raft.  ©tifter  Urokä  burd)  bie  Xat  hk 

£äd}erlid)teit  be§  3(nöfprud)e§  öon  (S^oncourt,  ha^  ber  ̂ ufenttjatt  in  ber 
Statur  üerro^enb,  üerjumpfenb,  öerbnmmenb  mirfe,  unb  rvk  er  fd}on  atö 

-Sünb  oug  ben  i^n  nmgebenben  ©emalten  unb    au§   bem  9^ac^finnen  über 

10* 
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t>cu  inneren  3"f'-i'""^cnf}ani}  bcvjelbcu  eine  rcidjc  Summe  iion  'Xnre^uugeu 
ff^üpfte,  fo  blieb  fein  £eben§iK\il  für  oHe  Reiten  bcv  5(nfd)lui3  au  ©ottcg 

lierrli^e  Sctjöpfung,  bereu  5(ublicf  in  i'eiucm  ̂ uuereu  eine  unerme{3lid)e 
gülle  ̂ cctifc^er  ©ebau!en  wad)  rief. 

(Stifter  fd)ilbert  iing  im  |)eibebovf  ben  «Sdjaupla^  ber  eiufadjen 
•Öanblnug  ciugef^cub  uub  ausfü^rlid),  Doli  inniger  Siebe  gu  forgfältigfter 
©etailmalerei.  ?(ber  njenu  felbft  ba§  üiaturgcmälbe  uid)t  fo  aufpred)eub, 

nic^t  fo  fcffcinb  n?äre,  ta^  ber  Sefer  auc^  o^ne  ?(u^blid  auf  bie  ©efc^el)* 
uiffe  freubig  uub  mit  fid)  fteigcrnbem  (Sut5Üdeu  au  ber  tangfameu  SBaube* 
rung  burd}  bie  .^eibelanbfdjaft  teil  nimmt,  fo  föuute  bod)  bcm  Gr^ä^Ier 
nid^t  ber  fleinfte  Quq  baüou  erlaffen  irerben,  wenn  er  iin^  bie  Sf)araftere 

ber  {)anbelnben  ̂ ^crfouen  toöttig  glaubf]aft  mad)eu  miff.  ©enn  ber  |)eibe* 
ben}o{)ner  ift  felbft  ein  ®tüd  ber  ̂ du  uub  !ann  nur  au§  bem  üoKen 
3?erftänbni!§  feiner  einförmigen,  bürftigen,  einfamen  Umgebung  ridjti^ 

gebeutet  trerben. 

|)atten  fd^on  bie  brei  erften  (Sr5äf)lungen  ©tifter^,  oor  allem  bie 

„^elt'blumen",  einen  unertt?artet  großen  (Srfolg  gehabt,  fo  foHte  „ber 
^oc^limlb",  1841  tooflenbet  unb  im  ̂ a^rgaug  1842  ber  „^ris"  ̂ uni 
erften  3)^ale  gebrndt,  ben  bid)terifd)cn  9?ul^m  beg  2)?aIerpoeten  bauerub 

begrünben.  2BeI(^en  (Sinbrud  biefe  öon  romantifd^em  3^u^ßi^  ̂ ^^'^  ci"^^ 
innigen  DJaturfreube  erfüllte  (S"r5äf}Inng  auf  bie  gcitgenöffifdje  ̂ ritif  aui§* 
übti,  seigt  beutlid}  bie  cntljufiaflifdje  33efpred)uug,  raeldje  in  ben  öfter* 

reid)if(^en  „blättern  für  Siterotnr  uub  ̂ unft"  üom  4.  Jänner  184& 
t?eröffentlid)t  ttmrbe:  „Sin  gan^  boKenbete^  3Berf,  njürbig  in  ber  ncneften 

beutfc^en  Dcoüellen-Siteratur  einen  ber  erften  ̂ Iäl3e  eiu3unef)men,  ift  ber 

„^oc^njalb",  roeld)e  (Srjä^tnug  einzig  unb  allein,  in  i()rer  3(rt  unüber* 
trefflic^,  tt)ie  eine  l]of}e,  buftige,  Pom  SIbenbrot  übergoffeue  5((pe  über  hk 

nieberen  ©ipfel  emporragt  aiiä  ber  f)eiHgen  ©tille  ber  Später,  nid)t^ 
über  fid),  aU  bo§  S3Iau  beg  endigen  ipimmelö.  9J2ögen  feine  übrigen 

(Sr5ät)Iungen  an  gebiegene  3Berfe  anberer  auSge^eid^ueter  Sc^riftfteffer  in 
ber  S(rt  mo^nen,  njie  ein  ß^emälbe  eineg  9J?eifter§,  trot^  ber  33erfd)iebenf]eit 

be§  ®egeuftanbe§,  an  ha§  eines  anbern,  burd)  ät)nlid)e  S3e()anblung  ber 
färben  ober  anbever  2tuJ3enbinge  ber  STed^nif:  biefe  ßrää^Iuug  ift  ein 

ganj  für  fid)  Sefte^enbeS,  2tbgefd}loffeneg,  ift  i[)re  eigene  (Gattung  unb  f)ätte 
ber  33erfaffet  nic^tg  gefc^rieben  aU  biefe,  fo  tt»äre  fein  SSJunfA  „a)Zenfd)en, 
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t)ie  ungefäf)r  eben  ]'o  fü()(en,  eine  frof}e  5tunbe  ̂ u  machen",  im  todften 
ÜKaBe  erfüllt  1     2oId)e  Scfirifteti  fmb  e§,  bie  ttia^rf}aft  üerebelnb  tüirfen  . . . 

ü}?it  fd)arfem,  ̂ a§  Äteinfte,  irie  baä  r^rij^te,  wenn  eg  in  bett  eirigen 
SBerfen  öotte»  ein  .Q[einfte§  unb  zin  ©röBtei  geben  fann,  auffaffenbem 
Slide  eri>äf)ct  ber  5)ic^ter  Mä  ge^eimnisooUe  unb  njunbevreidje  innere 

beö  |)od}n}aIbeg  unb  malt  i'eine  jn  allen  3eiten  beg  3:agcä  unb  ̂ al)re§ 
neue  .^errlic^feit  ouf  eine  ̂ ^^iU,  "üa^^  er,  n?ie  auf  einem  3au6erteppicf)e, 
ben  ̂ efer  f)iun?egfii^rt  unter  has^  fonnenburd}bIigte,  fü^Ie  ̂ auBbac^,  roo 
if)m  njürjiger  ®uft  ̂ eilenb  bie  33ruft  umme^t,  unb  ttjo^in  er  feinen 
unreinen  ö)ebanfen  mit3unef)men  üermag,  ber  ftiie  ein  miBtönenber  (Schrei 

\)a^  ̂ armonifc^e  Ü^aufc^en  ber  iCMpfel  unterbredjen  n^ürbe." 
Siefe  (grää^Iung  ift  haß  ̂ o^e  fiieb  beä  Salbeä.  Ser  Siebter, 

lueldiem  n^ir  ben  Iierrlidien  i^itimnu^  üerbanfen,  ̂ ing  atte  ̂ a^re  feinet 
Sebenö  ̂ inburc^  mit  inniger  2kU  an  bem  ftillen  Räuber  ber  Heimat-- 
liefen  33erge,  unb  wenn  fd)on  in  ber  2ee(e  be§  .Knaben  ber  feier{irf)e 
©ruft  Der  iöalbesfc^öne  bie  fünftlerifc^e  Segeifterung  löfete,  fo  fe^en  wir 
ben  2JJann  noc^  an  feinem  Seben^Sabenb  n?enige  ̂ a^re  for  feinem  STobe 
unb  üon  fdjU^erer  Äranf^cit  gebeugt,  bas  2ommerf)auä  feines  greunbe^ 

9f?ofenberger  am  ?yn§e  beä  X)reifeffelbergeä  auffuc^en,  um  bcrt  erneuerte 
^eiterfeit  beg  ©emüteg,  3:rcft  unb  Sinberung  feiner  Seiben  gu  finben. 

„^ene^  23albf)au§,  hk  äx.'alb(uft  unb  't^aä  ©albmaffer  ̂ ahzn  bem  T)idjkx," 
tote  ®r.  2(nton  Sd)Ioffar  in  einer  feiner  n^ertüctfen  Slb^anbfungen  über 
Stifter  treffenb  bcmerft,  „über  öiele^  f)inmeggef}o(fen  unb  if)n  förperlid) 

unb  geiftig  geftärft,  feiner  Seele  ruhige  unb  frieblid)e  Reiten  gegeben". 

®er  „.öpd)nialb"  ift  gan^  unb  öott  au§  bem  ftarf  entroidctten 

^eimat«gefüf)Ie  bes  ̂ ic^terä  hervorgegangen,  "tia^  i{}n  fp  oft  ̂ur  poetifc^en 
S[?er^errlid}ung  ber  SDIotbaugegenb  angeregt  ̂ at.  2d)on  ber  2:itel  „^oc^* 

ftialb",  unb  wenn  bie»  nic^t  genügen  foüte,  bie  Überfd)riften  ber  fieben 
Kapitel,  ai€  ta  lauten  SSatbburg,  Salbwanberung,  Salbbau^,  Salbfee, 

Söalbwiefe,  23albfelg,  Salbruine  befunben  f)inlanglid}  ben  2d)aupla^  ber 

.^anblung,  ̂ tn  @ang  ber  |)anblung  unb  bie  ̂ panblung  felbft  —  es  ift 
ein  Sanbern,  ein  ̂ Träumen,  ein  2:rauern  im  Solbe,  mit  balb  froren, 
batb  al)nung5folIen,  balb  büfter  fd)merät)aften  ®efü{)Icn.  r^efü^le,  t^k  einer* 
feit^  faft  ebenfo  ftarf  üom  3^Hber  bes  Salbeä  road)gerufen  werben,  aU 
anbererfeitg  2kbt,  Se^nfud}t  unb  Jobe^bangen  bem  Mtn)djtn  ein  öer- 
fc^iebene^  Sid)t  über  bas  ewig  glcid)e  Dcaturantli^  gießen. 

5ln  bem  tiefen  ̂ i-'i^i'^n  t>ei^  in  Iaufd)iger  Stille  gelegenen  Surg,  in 
welcher  .^einric^  öon  Sitting^aufen  feine  gwei  lieblid]en  3:öc^ter  ̂ o^anna 

unb  Älariffa   fanft   gebettet  l)ält,   brauft  ber  Sturm  bei  ©reißigjä^rigen 
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Äricgcä  iHntci,  bic  ©cncnb  jcii)clt^5  bcr  ibt)ni[d)cu  Salbclii[amfcit  üer* 

I)ccrciib.  '^a  eine  i^orviicfiuig  gcijcii  bie  cbercit  2)onauldubcr  gcvlaiit  i[t, 
tei  iDcldjev  c§  Uidjt  511  einer  SPclageniug  ber  93uvt3  burd)  bic  ®d)tt)eben 

fonimcn  taiin,  fa^t  bcv  alte  ̂ i'ci^crr  beii  (Sntl"d)Iuf5,  feine  3:öd}tcr  in  beut 
unsugänglidjen  ©efjege  be^  Unualbcä  3n  üeibcvgen.  ̂ ^  bic)cm  S^zdi 

Iiij3t  er  nn  bem  fctfennmgürteten  Ufer  bc5  geI)eimni^t»oIIen  fd)n.iar3en 

.'^^Dc^fec^,  ber  inmitten  ber  lliiralbbcrge  liet3t,  ein  -S^aug  erbanen,  ineldjeö 
bcn  2l?äbc^en  mit  einigen  treuen  nnb  r)erfd}miegcnen  ©icnern  ODbad) 

bieten  foK,  bi§  lüicber  ̂ rieben   nnb  91uf}e  in  bcn  Sanbcn  cingefe[)rt  ift. 

'äU  er  beu  aJiäbc^cn  feinen  @ntfd)(u§  mitteilt,  ivcdt  er  too'i)!  äuerft 
?Ingft  unb  ©c^reden  in  i^ren  .^ergen,  umfomeI}r  all  ̂ oI}anna,  'iik  jüngere, 
öon  einem  a)?i3rber  unb  2Bilbfd)ü(^cn  gehört  I)at,  ber  [ic^  in  jenen  SBöIbcrn 

auf{)alten  foU.  2)cr  25ater,  untoidig  über  biefe§  grunblofe  ©erüc^t,  jerftreut 
if)re  5(ngft  unb  in  bcr  gcgenfeitigen  treuen  Siebe  finben  bie  SOZäbdjcn 
2:roft,  3>ertrauen  unb  2)Jut.  (Sinige  J^age  nad)  biefer  Sefpred)ung  treten 

fic  ben  langen  9^itt  nad)  ben  auggebe^nten  Urtnälbern  an,  toon  bem  ̂ ^rei- 

^errn,  feinem  jugenbli^en  ©ebne  ̂ dii"  unb  einem  fd}i3nen,  ernften  9fiitter 
begleitet.  Sie  beiben  2)?äbd}en  (jaben  i^re  2)iunterfcit  unb  ben  ̂ rieben 

i^rer  ®eele  längft  njiebergelDonnen,  unb  auf  alle  SDiitglieber  ber  ffeinen 
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(^efellfc^aft  trirft  bie  crnfte  Üiuf)e  beg  SBalbcä  eri)ebenb  unb  bejänftigenb. 

9?arf)  langem  9?itt  treffen  [te  an  einem  ̂ -elfen,  i^rer  njortenb,  ben  alten 
^ägcr  (Tregor,  einen  eblen  ÖJveiö,  ben  ber  ̂ ^rci^err  gnm  33efd)ü^er  feiner 

2:öcl)ter  erfor;  nnter  ber  ̂ ii()rung  be^felben  njiib  bie  3i>anbernng  burc^ 

"ük  enblofcn  ̂ >alber  fortgefe^t,  his  enblii^  ki  fd)on  einbrec^enber  5)unfe^ 
^eit  ber  fdjtüarse  ̂ anberfee  erreid)t  ift.  ©in  am  Ufer  ̂ arrenbeä  %[o\i  bringt 

fie  an  bie  jenfcitige  ̂ -el^tüanb,  wo  bie  ?)täbcl^en  gn  if)rem  gröfjten  ©rftannen 

jDer  „jj)retföntgfefä"  im  Sö^meriralbe. 

ein  an§  |)ol3  gezimmertes  ̂ an§  erblichen,  ha§  an]  einem  fc^malen  9f{afen* 
bonbe  erbaut  ift.  ®ie  jiüei  ©emäc^er  ber  9JJäbd)en  finb  burd^  bie  ̂ ür^ 

forge  be§  35aterg  genau  fo  eingerid)tet,  wk  i^re  ̂ immer  in  SBitting^aufen, 
bamit  fie  fic^  in  i^rem  neuen  ̂ eim  nic^t  fremb  füllen  foüen.  5(m  näc^fteu 
äJJorgen  nimmt  ber  ?^reiberr  üon  feinen  3:öd)tern  2Ibfd)ieb,  nac^bem  er 

i^nen  uuääljlige  gute  Ülatfc^Iäge  gegeben,  unb  üerläfit,  üon  ̂ ^clij  unb 
bem  ernften,  rätfel^aften  9iitter  begleitet,  ben  See,  \)a  er  tä  aU  ̂ flic^t 
em|}finbet,  ju  feiner  Surg  gurüdaufe^ren.  T)k  a)iäbc^en  bleiben  nun  allein 
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unter  t»cm  2d)n^c  Gregors  in  bev  annibcvbareu,  fic  ximß  iimgebcnbeu 
SBalbcfiftiKc.  „@^  liegt  ein  3lnftaiib,  id)  möchte  fagcu,  ein  'üdiöbrucf  üon 
2:iigenb,  in  bcm  üoii  a)?en|d}eiil)änbeu  nod^  nid)t  berührten  5(ntti^e  ber 

?tatiir,  bem  fid)   bie  Seele  beugen  muJ3,  aU  ctwa§  ̂ cufd)em  unb  ̂ 'öiU 
lidjem   uiib  bcd)  ift  c§  giile^t  luiebcr  tk  (Seele  allein,   bie  all  i^re 
innere  ®röf3e  I}inau§  in  ha§  ©leic^niö  ber  9Zatur  legt."  !J)er  9ftitter  tjatte 
ein  gernrcbr  für  [ie  surüdgelaffen,  bamit  fie  bnrd}  'tas  &la§  öon  ber 
Scciüanb  an§  i^r  25aterf}an§  betrad)ten  fijnnen.  2Im  erften  ganj  Haren 
3:ag  fteigeu  fie  in  ©regorä  ̂ Begleitung  auf  tk  SBanb.  ̂ oU  <^auberiid}cn 
5^nfteÄ  ift  nun  bie  S.^ene,  ft»ie  bie  beiben  9)iäbd}en  i^on  bem  ()i3c^ften 
fjelfen  be^  einfamen  3BaIbe§,  ber  einen  ̂ -ernblicE  über  baä  ganje  9)?otbau- 
tal  geftattet,  nac^  bem  väterlichen  Sdjloffe  auslugen:  .  .  .  „®a§  g-ern^ 
Tof)r  »urbe    auf^gepadt  unb    an  bem  Stumpfe   einer  ücrfrüppelteu  93irfe 

bcfeftiget   aller  fingen  aber  loareu  fd)on    vorder  in  bie  Sßeite  ge^ 
gangen  —  \vk  eine  glänsenbe  SSüfte  gog  ber  f)citere  |)immel  f)inau§  über 
aUe  Sälber  fteg,  bie  luie  riefenbreite  buuüe  bläf)cnbe  Sogen  f|inau§Iagen, 
nur  am  äu^erften  |)ori3onte  gefdumt  üon  einem  .s;-)aud}e  einc§  fat)Ien 
Streifend  —  c§  maren  hk  bereits  reifenben  Äornfelbcr  ber  3)ienfd)cn  — 
unb    enblic^  gefc^Ioffen  toon  einem   rechts  in  r)a§  Firmament  abtaufenben 
©uftfaume   fiel)e,  ber  geliebte  üeine  SBürfel :  n^ie  ein  blauer 
^unft  fc^iüebt  er  auf  feinem  9?anbe,   ̂ o^annaä  |)erä    mogte  in  ̂ -rcube 
unb  Sc^merj   ^lariffa  !ntete  mittlertoeilc  bor  bem  9?o^re  unb  rüdtc 

unb  rüdte,  ba§  fa^  fie  gteid^,  "oa^  e§  ein  ungleich  beffereg  fei,  a\§  ha^  beg 
3?ater§,  jebod^  finbeu  fonute  fie  bamit  nid)t§.  Si§  gum  (Srfdjreden  !Iar 

unb  na^e  ftanb  alteä  öor  fie  geäaubert,  aber  c§  •mar  alles  milbfremb  — 
abenteuerliche  Oluden  unb  Sinien  unb  35orfprünge  gingen  tt)ie  2:räume 
burc^  ha§  ©las  —  bann  farbige  Sli^e  —  bann  blau  unb  blau  unb  blau 

  fie  rührte  bie  Schraube,  um  e§  gu  öerlängern  —  bann  fül)rte  fie 
es  bem  Saume  eines  bunüen  33anbeS  entlang  —  ptö^M)  ein  fc^tüac^er 
Scfjrei:  ̂ itterub  im  9^uube  bes  tüunberbaren  Ö^IafeS  ftanb  ̂ a§  ganse 
S3ater^auS,  !Iein  unb  gart,  n^ie  gemalt,  aber  gum  Staunen  erfennbar  an 
ÜWauern,  (£rfern,  2)äcf)ern  —  ja  tk  ̂ eufter  meinte  man  burc^auS  fe^en 
ju  muffen,  ̂ ofjanna  fa^  and}  fjinein  —  blau!,  unüerfefirt,  mit  glänsenbem 

3)acf)e  ftanb  eS  in  ber  9iuf)e  beS  .^immelS.  O  \ok  fc^ön,  irie  freunblid)!"  — 
:Die  Sßanberung  gum  ®ipfel  ber  Seemanb  n^irb  oft  trieberfiolt ; 

immer  erbliden  fie  baS  2>aterf)auS  fc^ön  unb  unüerle^t,  unb  ha  burcl) 
Socken  unb  SO^onate  ber  ftitle  ̂ rrieben  i^rer  Se^aufung  nid^t  geftört 
wirb,  geh)innen  fie  i^ren  öerborgenen  ̂ wf^uc^t^ort  immer  lieber.  9(ber 
eines  XageS,  als  fie  mit  Tregor   über  ben  See  gefal^ren  finb  unb,    auf 
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einem  (Steine  an^->ru()ent>,  bie  ftoläen,  rufjigen  treife  beobachten,  hk  ein 
über  bem  @ee  fd)n3ebenber  (Seier  jie^t,  frad)t  plö^Iic^  ein  Sd^ujj,  nnb  ber 

©eier  ftürät  gu  3:obc  getroffen  inö  ii'affer.  ®ann  ift  e§  tüieber  toten- 
ftitte  nnb  regloö  n^ie  tjorf)er.  2)ie  2)Kibd)en  finb  aufg  |)i3cl)[te  betroffen, 

an^  (Srcgor  tann  fic^  ben  ®d)nJ3  nic^t  erflären,  finbet  aber,  a\§  er  ben 
(Seier  an^  bem  Saffer  gie^t,  in  ber  Sunbe  eine  fe^r  fleine  ̂ ngel,  bie  er 

5U  erfennen  fc^cint;  oI)ne  dn  2Bort  ̂ n  fprec^en,  fc^iebt  er  biefelbe  gu  ben 
onberen  in  feinen  lebernen  S3eutet.  2)ann  beruhigt  er  bie  90Wbc^en  mit 

ber  S3erfic^erung,  baB  i^nen  feine  Öiefa^r  bro^e;  er  !enne  ben  ©cbü^en. 

„er  fnd)t  ben  ®d)immer  nnb  tritt  "i^a^  i^rrtic^t  greifen;  er  bege()t  lauter 
®inge,  bie  o^ne  ̂ ki  nnb  gmd  finb,  unb  ftrebt  nad^  Unerreichbarem. 
©r  ̂ at  manchmal  n^ollen  ben  (gonncn)d]ein  anf  feinen  ̂ ut  ftecfen  unb 

bie  Slbenbröte  umarmen."  —  ®ie  3J?äbd)en  fuc^en  i[)rer  SIngft  §err  gu 
njerben,  aber  nad)  einigen  2:ogen,  in  benen  fid)  ni(^tg  Ungeraö^nlidje^  ereignet 
»erben  fie  in  einer  ftillen  IDJonbnac^t  burc^  ein  £ieb  gertiedt,  ba§,  Don 

einer  SOJännerftimme  gefungen,  über  ben  @ee  ̂ erüberüingt.  ̂ n  filariffa 
enrecft  hkä  2ieb  I)eftigfte  2eibenfd)aft,  benn  fie  erfennt  eö  unb  auc^  bie 
(Stimme,  bie  e§  gefungen,  unb  bie  t^re  ftürmifd^e  (Erinnerung  on  f)oIbe, 

unüergeBlid)e  3:age  madjruft.  ̂ ür  fie  ift  ha§  IRütfel  ber  legten  3:age 

gelöft.  5tm  anberen  SJIorgen  eröffnet  fie  (Sregor  i^ren  2Bunfd},  bem  näc^t* 
li^en  Sänger  eine  Unterrcbung  gu  geftatten,  aber  nic^t  allein  unb  nic^t 
im  ̂ aufe,  fonbern  in  Segleitung  üon  (Sregor  unb  ̂ o^anna  hd  bem 

Keinen  ̂ ^ornnjälödjen.  (Sregor  fennt  ben  «Sänger,  tt)etc^er  and}  ber 
rätfet^afte  Sc^ü^e  genjefen  ttiar;  er  njiflfa^rt  ber  Sitte  nnb  fü^rt  fie 
an  ben  beseic^neten  ̂ Ia§,  tt}0  ein  febr  fc^öner  :3üngling  i^rer  lüartet,  öon 

(Sregor  baf)in  befd)ieben.  3)er  Jüngling  ift  SRonalb,  ber  (So^n  (Suftaö 
Stbolfä.  Ätariffa  b^tte  i^n  üor  :^at)ren  gefannt,  al^  er  in  \)a§  ©c^IoB 

il^reS  93üter§  fam  unb  im  «Sturm  i^r  ̂ er§  an  fic^  ri§;  aber  and)  fie 
^atte  unau§Iöf(^Ii(^e  Siebe  in  i^nt  erniecEt ;  bann  n^ar  er  fortgegangen  öon 

ibr  auf  Sitten  unb  Sefe^le  eine^,  „ber  ftärfer  ttjar  aU  er"  unb  ber 
gcfagt  botte:  „fiap  faf)ren  ba§  Scf)einbing!"  —  Sr  Ijatte  bie  tt>eite  Seit 
burcbtranbert,  um  fie  gu  üergeffen,  aber  in  ben  ganzen  langen  ̂ a^ren 

tüar  fie  fein  einziger  ©ebanfe,  unb  aU  er,  gurüdgefebrt,  üon  ibrer  Stb- 
toefen^eit  erfuhr  unb  auc^  (Sregor  nicbt  fanb,  fud}te  er  fie  monatelang. 
Bis  er  an  ben  Ufern  be§  «Seei  ifjren  ̂ uftuc^t^ort  entbecEt  unb  Tregor 

burd^  ben  Sc^u^  auf  fi(^  aufmerffam  gemacht  {)atte.  Älariffa  fud)t  ficf)  bem 

Räuber  feiner  Siebe  ju  l-»erfd)IieBen,  aber  immer  ̂ ei^er  n^allt  bie  alte  Reiben* 
fc^aft,  öon  feinen  üBorten  entjünbet,  auf,  unb  ba  er  enblicb  um  ibre  2kht 

unb  i^re  ̂ anb  njirbt,  lebnt  fie  fic^  befeligt  an  feine  Sruft.    „5öie  fc^wac^ 
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iiiib  wie  i)crr(icl}  ift  ber  9)?cnfd),  iücnn  ein  atlmädjticj  ®cfüt}l  leine  ©ccle 

hcwcc\t  mit'  it)r  me^r  ©djimmer  uiib  ̂ D?ad)t  öerlei^t  alg  im  fjanjcn 
aubcren  toten  SKeltall  liegt!  —  ®er  ganje  SBalb,  bie  Iau|d)enben 

3Uun-nc,  bie  gtäu3cnbe  Stcinmanb,  felbft  ̂ of)anna  unb  föregor  üer* 
fanfeu  um  Mlarifja,  wie  lücfenlcfe  glitter,  nid)t5  \vax  auf  ber  3BeIt,  a\§ 

airei  flovfcnbe  ̂ per^eu  —  allüergeiieu  neigte  fic^  bog  Iiebe)d)immevnbe 

xHntli^  mit  ben  buuflen  ftrijmenbeu  9(ugen  immer  ine{}i-  gegen  iijn,  unb 
in  2cnen,   irorübcr  ̂ oI)anna    eiid}ra!,   fagtc    fie:    „o  9tona(b,   id)  liebe 

©tnganij 

sunt  Sc{)iDemmfanaI 
am  vplöcfcnfteiu. 

S)ic^  ja,  ic^  faun  mir  nidjt  Reifen  unb  ̂ ätteft  2)u  taufenb  fje^ler,  ic^ 

liebte  ©id)  bcc^  —  idj  liebe  ®ic^  unermeBlid),  me^r  alä  33oter  unb  &i' 
)d)roifter,  me^r  aU  mid)  felbft  unb  olIe§,  me^r  aU  ic^  eä  begreifen 

faun  .  .  .  ." 
!Der  Sßalb  unb  ber  @ee,  Tregor  unb  i^^o^anna  finb  ̂ eugen  ber 

3?erIobung.  9?onalb  aber,  ber  bie  geliebte  S3raut  erft  nad^  93eenbigung 
beä  ̂ Iriegeö  t]eimfü^ren  fann,  nimmt  ̂ bid)ieb  üon  fUariffa,  um  äu  i^rcm 
3Sater  ju  eilen,    ba   er  mit  i^m   fpred)en  unb   SBitting^aufen  toor  einem 
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ÜberfaU  bcr  (2d)mcbeu  Octua^rcu  lüiü.  Dkc^  feinem  ̂ Beggaiu^e  terftreicljen 
bell  beibcn  i)Jiäbd)eii  bie  Xüge  fo  ftitt  unb  eiuförmiij  irie  früf}er,  aber  e§ 

liegt  cttpaö  auf  ihnen,  waä  bie  frühere  ̂ armtofe  5i-'ö^licl}!eit  üerfd)euc^t 
unb  befonbevg  ̂ ofjanna  mit  3d)mer5  unb  bumpfer  '^üigft  evfüKt.  5)er 
<Spätf}erbft  fdileid)t  ins  Sanb,  t>k  D^atur  ruftet  fid)  gum  2Binterfd)Iafe. 
3ur  großen  Scunruljigung  ber  älijibdjeu  ift  lange  feine  9?ac^ric^t  üon 
2i^ittingt}aufen  gcfcmmen,  and)  liegt  feit  üierje^n  tragen  brüdenber  9^cbel 
auf  ber  £anbfd)aft,  n:elc^er  ben  iBIid  auf  \}a§  23ater^au5  üerme^rt. 
ßnblid)  ift  bie  2Iu^fid)t  toieber  I)elt  unb  flar,  unb  Tregor  fteigt  mit  ben 

90Kibd}en  auf  tk  Seemanb,  um  5(u5fc^au  ju  [}a(ten.  5(ber  gerabe  bort, 

n?o  bie  53urg  fte()t,  liegt  eine  fleine  ©olfe  über  bem  2Ba(be,  bie  baä 

•Sc^IpB  bem  23Iid  ter^ütlt.  C^ne  if}r  33ater^au§  gefe^en  gu  ̂abtn,  muffen 
tik  a)?äd)eu  beu  üiüdroeg  antreten.  5(m  näd}ften  STage,  aU  fie  bie  |)ü^en 
mieber  ertlimmeu  unb  burd}  ha^  iyzxnxQi)x:  bliden,  ift  bie  fleine  Solfe 

t>erfd)n?unben,  „Qo^anna  mar  bie  crfte  am  ©ipfel  beö  Seifend,  unb  er^ob 
ein  lautet  (iubeln;  benn  in  ber  g(a?flarcn  Suft,  fo  rein,  all  märe  fie  gar 

nid)t  'Da,  fon  feinem  3)}i}If[ein  üerbedt,  ftaub  ber  geliebte  fleine  äSürfel 
auf  bem  2Ba(besranbe,  fo  beutlid)  fd)mebenb,  aU  mü§te  fie  mit  freiem 

2Iuge  feine  5:eile  unterf^eiben,  unb  ber  ̂ immel  mar  toon  einem  fo 

fanften  ©lan^e,   aU  mare   er   aus   einem   einsigen  (Sbelfteine  gefc^nittcn. 
Slariffa  I)atte  insmifc^en  iaä  Dtof)r  befeftigt  unb  gerid)tet.  ?(uf 

einmal  aber  fa^  mau  fie  gurüdtreten,  unb  i^re  Sfugen  mit  fonberborem 

Slulbvude  auf  GJregor  ̂ eftcu.  Sogfeid}  trat  ̂ o^anua  Dor  ba»  (Bia§, 
ter  SSürfet  ftaub  barinnen,  aber  fie[)e,  er  ̂ atte  fein  2)ac^,  unb  auf  bem 

Ü)kuern?erfe  maren  frembe  fc^marge  gleiten,  'äud)  fie  fu^r  jurüd  —  aber 
at§  fei  eä  ein  Iäcf)erlid}  Suftbilb,  bas  im  D}comente  terfd^munben  fein 

muffe,  brängtc  fie  augeublidlic^  if}r  3(uge  mieber  üor  \)a3  &{a§,  jeboc^ 
in  berfelben  milben  Suft  flanb  basfelbe  Silb,  angeleuchtet  Oon  ber  fanften 

(Sonne,  ruf)ig  ftarr,  jum  ©ntfegcn  beutlic^  —  unb  bcr  gliin^enbe,  Reiter 

fnnfetnbe  3:ag  ftanb  barüber  —  nur  gitterte  t§  ein  menig  in  ber  £'uft, 

mie  fie  angeftreugten  2(ugel  ̂ ineinfa^;  'akß  mar  aber  ba^er,  meil  i^r 
|)er3  po^te,  unb  i^r  Stuge  gu  manfen  begann. 

2llg  fie  fid)  nun  o^nmäd)tig  3urüd(e[)nte,  ̂ örte  ik  eben,  mie  ̂ lariffa 

mit  fc^necblcic^em  3(iit(il^e  fagte:  „@3  ift  gefd^e^en." 

„@§  ift  ge)c^ef)en",  erroiberte  <^regor;  „mir  abnete  geftern  fc^on  auö 
bem  fanften  uubcmeglid)en  äöolflein  —  aber  laffet  mtd)  eä  auc^  erbHdeu." 

2}]it  biefem  Sorte  fd)aute  er  in  bol  9k^r,  aber  ob  auc^  fein  ?Iuge 

bur^  Übung  oielmal  fdiärfer  mar,  oll  bal  ber  232äb^en,  fo  fa^  bod) 
au^   er   nid)tö    anbcrel,   üU   fie:    in   fd}öner  Ä(art)eit  einen  gemaltigen 
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Xiirm  ton  bcm  ̂ ii^alM'ant'C  cniporftc^en  ot^iic  T)ad)  iinb  mit  ben  fd)iraräen 
Svanbflccfcn,  nur  fd)icn  c§  i()in,  ciU  fdjtrebe  ncd)  eine  gaiij  fd)iüad)e 

Blaue  2)un|'tid^id)t  über  ber  9iutne.  (So  tttar  ein  un^eiinlid)cr  ©cbante, 
ba§  in  bicjcm  ?tugenbUde  bort  üieHeidjt  ein  ijeirciltigc^^  ßricg^gctümntel 
fei,  unb  2atcn  gefd)el)cn,  bic  ein  9J?eu)d}cuI)er3  jcrrcijäcu  fi3nneii:  aber 
in  ber  ©rbße  ber  Seit  unb   be^   3BaIbe§  irar  ber  Znvm  felbft  nur  ein 

^uuft,  tion  ßriegcn-jctümmel 
f^-       —      -  ■- ::^  -    : -^       U-iarb  mau  gar  uid)t6  iuue, 

uub  nur  bie  Iäd)ctubc  fd)5ne 

OJu^e  ftaub  om  ̂ immcl  uub 

über  ber  gaujcu  (Sinbbe." 
^;  C^regor  fud^t  bie  be- 

ftür^ten  äJ^äbc^en  bamit  gu 

beruhigen,  baJ3  bem  i^ater 
uid)t^  geid)e{)eu  fein  irerbe; 

aud}  fei  ja  Otoualb  hti  i^m. 
25ergcbeuä  I}arreu  aUe  auf 

9?ad)rid)t,  uub  nadjbem  elf 
2:age  in  Unruf)e  unb  2(ngft 

üergangcn,  fttirb  ein  .^ued^t 
auf  ̂ uubfd)af t  au^gefaubt ; 

aber  er  fcmmt  uid}t  rtiieber. 
Xa  fonuen  bie  932äb(^en  bie 

Ungercif3[)cit  nid)t  länger  er* 
tragen,  unb  fie  fe()reu  mit 
Ci^regor  nad)  335ittiug()aufen 

3urüd.  5(ber  tok  ift  ha 

alleg  anberö  gett)orbeu !  X)er 
25ater,  Üionalb  unb  ber 

Srubcr  finb  gefallen,  bie 

^urg  üerbrannt,  geplüubert 
unb  gum  größten  2^cile  jerftört  ̂ n  einem  ucc^  einigermaßen  njo^ulidjeu 

(^iemac^e  richten  fic^  bie  S[)cäbd)en  ein,  bereu  fernere^  £eben§glüc!  tier* 
uid)tet  ift. 

„^er  2:urm  ̂ atte  fein  ®ac^,  unb  feine  ̂ Ringmauern  Ratten  !eine 

2:ore,  gerabe  mie  er  noc^  ̂ entgutage  fte^t  —  aber  er  trug  noc^  nic^t 
hit  oertüitterte  graue  ̂ arbe  feiner  btof3geIegten  Steinmauern,  irie  I)eute, 
fonbern  toar  no^  befleibet  mit  Stumurf  unb  2:ünd)e,  nur  n?ar  bereit 

9teinl)eit  befc^mu^t  mit  l)ä(3lid)eu   Sranbflcden,   au§  t^m  genftern  auö* 

Dfuine  2Bittingl}auien. 
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gcf)enb,  imt»  roie  .^cmctcnfa^neu  aufiüärt^^  3ie[)enb.  "Xud)  wax  in  bem 

äußeren  3D?auern?crfe  niandic  tiefe  i^emunbunc]  erfid)tüdi.  '^tx  öJafen 
umf)er  raar  cerjc^wunbcn  unD  gtic^  einer  geftampftcn  Jenne,  tcn  tiefen 
tRäberfpuren  burd)furd)t,  unb  f)ie  nnb  ba  mit  einem  oerfofilten  Saume 

ober  Krümmern  unbekannter  (Gerate  h^^^tdt.  Zk  größte  Stille  unb  ein 

reiner  .Noimmel  mit  freunblic^er  'Jiotiemberfonne  fd)aute  auf  biefe  Xobeä* 
ftclfe  nieber.  Äein  öjebanfe  eine^  ̂ einbc»  roar  ringsum  .^u  erfc^auen,  aber 

aud)  hin  einzig  anbereä  lebenbe»  ©efen  ftunbenroeit  in  bie  Ütunbe;  bic 

i^ütten  iraren  üerbrannt,  unö  ber  £rt  g'i^iebberg  lag  in  Slrümmern."  — 
©nblid)  fcmmt  ber  fc^bne,  ernfte  Dritter  Sruno,  rt)eld)er  einft  Älariffa  innig 
geliebt  un^  mit  SBerbungen  gequält  batte,  Don  if)r  aber  nie  erf)5rt 
rtiorben  ttiar. 

Xiefer  er5äf}(t  ben  ü)Jäbc^en,  loie  .^uerft  bie  33urg  fc^einbar  unbe- 
achtet blieb,  mie  aber  burc^  einen  Überfall  ber  Saiferlidjen  auf  bie 

Sc^njeben  'i^k  Äriegjlage   eine  plliölic^e  x'üiberung   erfuhr.     „(Sin  Sßalb," 
begann  er,   „n?ar  ta§  eigentlid)e   Unglüd.    —    (Suer  ̂ au§   fein 

Ringer  bätte  e»  angerü{}rt;  —  rtieit  linf^  baüon  feilte  bering  gel}en  — 
aber  öallaS  f)atte  i^blEer  gefanbt,  mic^  auf  eigene^  5(n}uc^en  mit,  um  in 
jenem  Sßatbe  (er  gie^t  fi^  re^tö  üon  Mer  gegen  haB  2)?clbautal  ab) 

Sc^ansen  auf^uinerfen  unb  icn  Jeinb  jurüd^uireifen.  ̂ i^i^bberg^  unglücf= 
lid)e  SetDO^ner,  bie  graben  mußten,  werben  jeitlebens  an  \^in  Sc^an^roalb 

benfen  unb  ben  üiamen  il)ren  Gnfeln  unb  Urenfelu  einprägen;  benn  er 
roar  il)r  unb  unfer  Unglüd.  ̂ d)  fa^  eä  norau^,  rvk  cä  fam  unb  hat 

(Suren  9?ater  ncd)  tags  äufor,  er  möge  bie  S3urg  preisgeben  unb  ju  ßnc^ 

flüditcn;  aber  er  pera-'arf  ben  'Eintrag  mit  Gntrüftung,  meil  ̂ in  ipaufe 
v^aiferlid}er  unter  feinem  33efe^le  bie  Surg  befc|t  ̂ ielt.  .parmlo»,  ttjie  eine 

2d)ar  SBallfabrer,  mit  flingenben  !iiebern  ftiegen  bie  Sdiroeben  ben 

fc^önen  Salb  ̂ eran.  —  —  ©5  »ar  fd)redlic^  ausuferen,  niie,  ha  ber 
Ütauc^njall  aus  unferen  (^en:)e^ren  fic^  öer^og,  ifjre  gerfelten  unb  blutenben 

Linien  jurüdtaumelten.  ̂ ein  neuer  Eingriff  n?arb  mef)r  gewagt,  '^^k  ̂ ^urj* 
fic^tigen  unter  unä  jubelten,  aber  nod)  bie  ̂ ^ladjt  fa^en  wir  ben  33ranb 
?yriebberg^,  unb  be^  anberen  3:age^,  ba  bie  Scharen  fd)n)olIen,  warb  im 

furchtbaren  3D?orben  bie  Sc^anse  geftürmt.  ̂ ie  Unferen  jerftäubten  wie 
jerbrcc^ene»  öJlag;  ein  Xeil  warf  fid)  nad)  i3ittingl]aufen,  id)  mit  il)nen. 

O  ̂ lariffa,  alle^  wäre  nod)  gut  geworben.  ®er  erfte  fiege^tro^ige  Slnfall 

wurDe  3urüdgefc^lagen  —  eine  2S>od)e  terging  fc^on  —  unb  nod)  eine  —  ber 
geiub,  bereits  abgefüt)lt  unb  einfe^enb,  vok  wenig  il}m  eigentlich  an  bein 

|)aufe  gelegen  fein  fönne,  f)attt  nur  hzn  Schein  t>on  ßl)re  ju  wal)ren  unb 
bot  willig  hk  |)anb  3ur  Unter^anblung.    2:a,   einel  fcf|bnen  ü}?orgenl, 
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faf}cn  irir,  cjleidiiam  inie  einen  ncncn  33efef]I^>f)abcr,  einen  jungen  93iann 
in  pvaditfcllcn  KIci^crn  bnrd)  bic  9Jcir)en  tcr  Belagerer  reiten,  glcid))am 

lüie  ̂ Inpibnnncjen  trctfcnb.  $?ir  Iiegriffen  nid)t,  rva§  er  molltc;  bic  Stn- 

fü()tcr  alle,  ©tnve  an  bev  ©pi^e,  ftanbcn  cI)rfnvd)t^üoIt  i?or  il)m.  C£'»  njar 

gcrabc  2BaffenftiIf[tanbf'tag.  5(m  anbcrcn  ?}iori]cn  ritt  bcri'elbe  ̂ ann  — 
ad),  n?ic  n?ir  glaubten,  um  3U  !uubid)aitcn,  uni3cn.ii3f)nlid)  nat)e  an  bie 

3)?anern  —  imb,  n^ie  eö  man^mat  ber  ̂ iiH^'^  ̂ i^C  "^^^  l^c^i"  entfiel  i^m 

—  ein  ganzer  33ntl  öcn  blonben  Scden  rollte  in  biefem  5(ugenblid'e  über 

feinen  5faden   — 

Sar  e§  nun  95erblenbung,  n?ar  c§  35er{)ängnig,  "ta^  fid^  erfüllen 
nniJ5te,  wir  Dcrftanben  bie  3^^^)^^^^  "^^^  ̂ ünglingg  nid}t,  mie  er  fo  juüer* 

fid)tlid}  bcrritt,  ja  ©uer  33ater,  mit  allen  93ierfmalen  I)cd)fter  Über* 

rafd)nng,  faf)  lange  unb  nnüertraubt  auf  il)n  I)in;  —  ba  )ai)  id)  nadf 
unb  nad)  ein  0tot  in  feine  Söangen  fteigen,  h\§  fie  bnnfel  n?ie  in  ̂ orneö» 

gint  brannten.  SD^ne  eine  «Silbe  5U  fagen,  fc^leuberte  er  mit  einemmale 
feine  San^e  gegen  ben  9?eiter,  nid)t  bcbenfcnb,  i^a]i  fie  auf  biefe  Gntferuung 

gar  nidit  treffen  fönne  —  ad),  fie  traf  aud^  nid|t,  bie  arme,  fd^ttiac^e, 
nnfc^ulbige  Sanje  —  allein  fie  n.nirbe  ba§  3^^^)^"  5^  toielen  anberen,  bie 
angenblldö  t»cn  nnferen  Seuten  flogen;  and)  l)brten  inir  gugleid)  baä 

Ära(^en  üon  nnferen  2)o:ppel^afcn  l^inter  un§.  33on  ben  ®d)rt)eben  fa'^en 
n?ir  nur  noc^,  irie  fiele  ncriprengten,  um  ben  S^eitcr  in  il)re  93?itte  3U 

nehmen,  tnie  er  fan!  —  unb  bann,  e^e  \m§  no^  faum  Sefinnung  mieber= 

!el}ren  fonnte   n:ar  fd)on  Sturm  ̂ ier,   bort,  überall   —  n^iitenb 
t?on  ber  ©djnjebenjeite,  mie  nie  —  9?aud),  ha^  fein  5lntlil^  auf  brei 

(2d)ritte  er!ennbar  trar   " 
Sruno  felbft  »urbe  t>ertt}unbet  unb  gefangen,  erfuljr  aber  bei  ben 

<Sc^rt)eben,  ba§  9ftonalb  a\§  25ermittler  gefommen  fei,  um  äu  bett)irfen, 

baß  man  bie  faifcrlid)e  Sefa^.ung  frei  ab^ie^en  unb  ben  alten  5^-eil}errn 
ungeftbrt  in  feinem  §aufe  laffe.  — 

;Da  fie  in  bem  Äompfgetümmcl  gefallen  tt^aren,  Iie§  ©ture  beibe, 

ben  i^rei^errn  unb  ben  Knaben  ̂ e^'E  ..Wegerifc^  ct}rent)olI  unter  ber 
^Steinplatte  üor  bem  Elitäre  ber  2^t)oma0fird)e  begraben,  bie  freilid)  auc^ 

abgebrannt  toax".  —  S)ie  beiben  Sd^meftern,  im  ̂ nnerftcn  üernidjtet  öor 

<Sd)merä  über  'i!a§  entfe(^lid)c  Sdjidfal,  Verbringen  hk  traurigen  :^al]re 
i^re§  SebenS  unPermä^lt  in  ber  9tuine.  ̂ lad)  il)nen  l^at  bie  ̂ nxQ  feinen 

33emo^ner  me^r.  Tregor  ftedt  bag  3Balb^au§  am  (Seeufer  in  33raub  unb 
ftreut  SS^albfamen  auf  bie  Stelle,  „fo  bo§  lieber  bie  tiefe  jungfräulid}e 
Sßilbnig  entftanb,  vok  fonft  unb  njie  fie  nod)  ̂ eute  ift.  Gineu  alten  iWann, 

lüie  einen  Schemen,  fa^  man  nod)  öfter  burd}  ben  SBalD  geljen,  aber  fein 
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9)?en|"d)  faiin  eine  Qcit  facjcit,  luo  er  iird)  ging,  unb  eine,  wo  ev  nid)t 

me^r  ging".  — 
SBag  (Stifterg  ftrengc  (Selöft^ud^t  in  feinen  ̂ oetifd)en  Sfvbcitcn  fenn* 

geic^net,  bie  i^crac^tung  ber  (Srfclggenügfam!eit  nnb  i)a§  beftänbige  SO^obeln, 

Umformen  nnb  i'erbeffern  ̂ at  and)  am  ̂ ^djlualb  äu  me^rfad^cn  (^eftatt-- 
öeränberungen  gefüf)rt.  (Sine  beiläufige  5tnlage  ber  (Srää{)Iung  unter  bem 

urfpriinglid)  gcn)äl)lten  3:itel  „ber  33ilbf  d)ü^"  bürfte  nod)  tior  ?tblanf 
beg  ̂ af}reg  1840  cntttjorfen  ivorben  fein.  ®enn  fd)on  am  6.  DOtärg  1841 

fc^reibt  Stifter  an  ben  bamaligen  |)eranggcbcr  ber  „^ri^",  Öjrafen  ̂ o^ann 
2J?aildt^,  bei  n}cld)em  er  fid)  burd)  bie  „^^elbblumen"  günftig  eingefü()rt 
^attt:  „Sa§  Q{}ren  Sunfc^  ber  Übcrfcnbnng  beg  it>ilbfd}ü|en  an* 
langt,  felje  id}  mid}  in  ber  fd)merälid)cn  9?ottt.tenbigfeit,  @ie  um  einen 
fteinen  2(nffd)nb  angeben  gu  muffen.  ®og  3)Zanuffript  lag  am  15.  Jänner 
bereit,  tt)o  ic^  ®ie  ertüartete,  unb  ba  id)  e^  immer  in  |)änben  ̂ atte, 

fing  ic^  baran  ju  feilen  nnb  gu  ttiirtf^aften  an,  fo  baB  jide^t  bie  ®ad]e 
in  eine  ööllige  Umarbeitung  ausartete,  unb  in  biefer  ftede  id)  nun  mitten 

brinnen,  fo  bafj  meber  ber  neue  5:eil,  nod)  ber  alte  überfenbet  ttierben 
fonn.  dlad)  meiner  3<^^teinteiliing  merbe  id)  bi§  falben  S(pri(  fertig, 

jeboc^  mit  gutem  ©emiffen  unb  auf  ß^rentoort  getraue  id)  mid)  nur  ju 

öerfprec^en,  ba^  e^  om  1.  d'ilai  1841  ouf  bie  ̂ oft  ttiirb  gegeben  »erben. 
33on  ber  ̂ ^nfur  trirb  ni^t^  gu  für^ten  fein,  benu  e6  ift  !cin  anftöf3ig 

SBijrtlein  barinnen  —  unb  bie  Qdt,  bie  mir  nod^  gegönnt  ift,  fommt  bem 
Serfe  5U  ©uten;  benn  id)  will  bie  unüerbient  günftige  ̂ Beurteilung  ber 

„^elbblumen"  in  ̂ iefigen  93Iättern  erft  gu  rechtfertigen  fuc^en,  ba  ic^  bie 
^eljler  ber  Unrul)e  unb  teitoeifen  |)aItIofigfeit,  bie  barin  tt)arcn,  rec^t 

gut  einfe^e,  obtt)oI)I  mir'ö  uiemanb  fagte,  nnb  fie  im  nädjften  üermeibeu 
tüill.  (S§  bünft  mid),  ber  .^od)n?aIb  (fo  mü  id)  e§  ftatt  2BiIbfd)ü^ 

l^ei§en)  ge^e  im  milben  Sftebeflnffe  fort,  tin  einfad)  fd}ön  @rgief3en,  o[)ne 

bem  fofetten  ̂ erumfpringen,  bog  mic^  in  'iitn  gelbblumen  ärgert,  ̂ d)  hin 
fo  finbifd},  baß  mic^  ber  |)o($n)alb  ftellcnmeife  felber  rü^rt  unb  freut. 

Säre  bie  ßraft  toie  hie.  2icht,  fo  fönnten  an§  meiner  geber  nur  9)ieifter' 
loerfe  !ommen,  aber  .  .  .  ut  desint  vires  .  ,  ,  Sie  njerben  mit  einem 

SJ^enfc^en  nic^t  ing  (^eric^t  ge^en,  ber  ein  guteg  |)er5  in  bie  SBelt  binein- 
fd)n)ärmt,  o^ne  ein  @oett)e  gu  fein,  ber  fein  @oIb  rein,  fd)ön,  unbegreiflich 

im  breiten  3a»&erfhiffe  ftrömen  laffen  fönnte,  feine  falfc^e  Iber  unb  fein 

©täubdien  brinnen,  fo  ben  &ian^  ftört".    (Briefe  I,  37,  38.) 
©tifterg  ißerbefferungsfuc^t  üerfii^rte  i^n  naturgemäß  M  ber  lieber* 

l^olten,  geitranbenben  T)nxd)\id)t  feiner  Strbeiten  pr  Überfc^reitung  ber 
gefteKten  Termine  nnb   öertt?idelte  ifjn  in  |}einlid}e  3tugeinanberfe|ungen 
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mit  bcm  l^eraib^gcber  inib  mit  bem  2>erleger  bcS  cniiä(]nten  2:a)d)cnbud)c§. 
eo  iDiirbc  bcr  5(nfane^  bct^  fpätcr  fo  freunbid)aitlid)cii  3?erfc()rcg  5iüi[d}eu 

Stiitcr  unb  (5^u[tat»  ̂ ccfciiaft,  in  bejfen  33evlaiic.  tk  Sänbe  bcr  „xjriö" 
iiiib  in  loeiterer  O^olge  ©tifter^  fämtli^e  2i>erfe  erjc^ienen,  junädjft  burd) 
einen  33riefiüed)fel  eingeleitet,  in  n)eld)em  ber  !J)ic^tcr  in  giemlic^  erregtem 

2:onc  anftritt.  Stifter  fenbete  t)a§  aJknnftript  „ber  .podjinalb",  nadjbcm 

ta^  STafd^entuK^  beinahe  3U  (Snbe  gebrudt  roax.  'äU  bann  bie  ̂ (uöja^Inng 
bcä  fcreinbarten  ^oncvar^  üon  {)unbert  ©ulben  ̂ onfentions^SD^ün^e  jur 

feftgei'e^ten  3cit  nic^t  erfolgte,  fa^  fid)  ber  'rid)ter,  lüeldjer  bamal^  in 
beftdiibiger  (^elbüerlegcn^eit  lebte,  öeranlaßt,  barüber  in  einem  93riefe  an 

.v^erfenaft  fem  28.  ̂ nli  1841  93cfd}tt)erbe  gn  füf}ren.  ®ie  peinliche  Über» 
rafdjnng  über  bie  nun  fcigcnbe  (Srüärung  bc^  25er[eger§,  baß  ber  Seitrag 
aU  Derfpätet  nid)t  me^r  aufgenommen  n?erbcn  fümne,  fpiegelt  fid)  beutlii^ 
in  einem  S3riefe  an  ipedenaft  üom  2.  2luguft  1841:  „@g  fd)eint,  a\§  foüten 

toir  burd)  fortlaufenbe  üJJiBüerftänbniffe  gar  nid)t  au§  unfcrer  .Horrefpon* 
ben5  l}eraugfommen  ....  Sie  muffen  3n?ei  Srtcfe  auf  einmal  t»on  mir 

befommen  f)aben,  rooDon  ber  eine  im  ̂ 5d)ften  3oi-*n  gef^rieben  inar  .... 
®y  mar  mir  im  aUer^öd)ften  ©rabe  fd)mer3lic^,  alä  id)  f)eute  frül)  bie 

100  fl.  be!am;  benn  eg  follte  burc^au^  nic^t  ben  5(nf^ein  geminnen,  al§ 

fei  e^  biefe  Sac^e,  bie  mid)  affigierte,  benn  obmo^I  id)  bo§  ©elb  bringenb 

braud)te  ̂ benu  fouft  ̂ ätte  i&i  ja  tk  Sitte  gar  nid)t  getan),  fo  fanb  ic^ 

bod)  einen  ̂ reunb,  ber  t§  mir  oorftredte,  unb  id)  mußte  auc^,  "ta^  er  t§ 
tun  merbe:  aber  meitanS  empfinblic^er  mar  e^  mir,  unb  bie^  erregte 

eigentlid)  meinen  fo  f)eftigen  5lffc!t,  "i^a^  ber  ̂ od^iralb  t)euer  nid)t  erfd}cinen 
folle.  ̂ 6)  {)offe,  nein,  id)  meiJ3  e§,  baß  biefe  2)id)tung  ein  großem  S(uf* 
fe^en  machen  muffe,  id)  [)abe  meine  ̂ läiie  baranf  geftetit,  fie  mürbe  öon 
®.  3)hilcit^  für  ̂ euer  nid)t  bloß  beftellt,  fonbern  auc^  für  ̂ cuer 

angenommen,  aöe  3BeIt  mciJ3  e§  bier,  unb  nun  erfd)eint  fie  nic^t,  ic^ 
bin  fompromittiert,  unb  bin  im  Grfc^einen  meinet  9?ameng  unterbrod)en, 

benn  jebermann  ermartet  if)n  mieber  in  ber  ̂ ri^,  unb  l)ah^  fonftigen 

Sd)aben,  ba  ic^  um  ein  ̂ a^r  tcrrüdt  bin.  Xtx  (5^ebanfe  ift  mir  fo  un» 
leiblid),  baB  er  mic^  üerfolgt  unb  für  alle  2lrbeit  untüdjtig  mac^t;  benn 

ic^  ijabo.  teine  Siebe  gu  einer  Sadie,  trenn  ic^  nic^t  barauf  rechnen  fann, 
ha^  fie  fo  erfd)eint,  mie  e§  fontra^iert  mürbe,  ̂ d)  bin  ba^er  genötigt, 

nod)  immer  auf  biefer  ̂ orberung  gu  beftet)en,  ba^  ber 

„^od)malb"  in  ber  ̂ ri^  1842  erfc^eine.  Sat)rfd)cinlid)  ift  eg  fo, 
ba^  Sie,  obmo^I  Sie  mußten,  bafi  meine  9?ooelte  fomme,  fic^  boc^  im 
9Raume  oerred)net  t)aben,  ba§  ift  nun  freilid)  übet,  aber  nirgenbä  meine 

Sc^ulb,    ba   ö.  aJiaildtf)   bei  Übergabe   ber  GT3ät)Iung   felbe   für  1842 
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amui{)m,  voa§  miBcvbem,  baß  cä  gerabe^u  gejagt  wurbc,  nod)  au§  bcm 

Umi'taiibe  evl)e{Iet,  ba^  @.  lOiaildtf)  roieber  eine  füc  1843  beitettte,  ja  jogar 
fiel)  anfragte,  ob  fd)on  üiet  baüou  fertig  fei,  ira^  and)  bereite  ber  ̂ ^att 

ift.  3Benn  bie  ?(iifiiat)me  beö  „i5ccl)iralbes"  bereite  mit  Opfern  oerbunben 
wäre,  |o  ift  ba^  nidjt  meine  Sc^ulb,  aber  ic^  erbiete  mid)  fogar,  einen 

5:eil  baüon  jn  tragen,  wenn  er  nic^t  meine  Gräfte  überftcigt,  nnb  ein 

Jeif,  benfe  id),  toirb  fid)  and)  babnrd)  oergüten,  ha^  i'id)  ber  „|)od)n}aIb" 
gciuifi  empfel)len  wirb,  fo  ba^  man  feinetwegcn  ̂ a^  ̂ nd)  net)mcn  wirb, 

nnb  bajs  and)  in  ̂ nhmft  mein  "^lamt  bem  S3ud)e  einige  2(bne()mer  me^r 
anbringen  wirb;  benn  ba§  weiJ3  id)  mit  (^ewiBl)eit,  ia^  biefe  :Did)tung 

innig  nnb  warm  ift,  nnb  warme  |)er5en  ergreifen  mn|l,  nnb  ba^3  weiß  id) 

and),  "i^a^  fie,  aniser  Zkd,  feiner  fd)reiben  fann.  'Mm  mag  mir  ba3  at§ 

(5'itelfeit  2C.  anbiegen,  aber  id)  benfe  fo :  ber  2)^ann,  ber  fic^  f ii^It,  wciB 
\va'3  er  fangt,  er  fennt  bie  9kif)e  nnter  fid),  aber  anc^  bic  über  fid),  nur 
ber  2:ropf  weiß  baä  nid)t,  uub  erfonnt  meifteng  feinen  über  fid).  (Sy  wäre 

mir  fc^meralid),  wenn  i^  bie  „^ris",  bie  fo  üiele  fd)öne  ̂ offnniigen  erregte, 

terlaffen  foUte,  nnb  nid)t  mef)r  in  bem  Greife  fo  fd)5ner  ':)camcn,  bie  fie 
fd)müden,  crfd)einen,  aber  id)  müßte  e^  bod)  tun,  ba  mid)  gang  gewiß 
bie  Siebe  {)ie5u  üerlaffen  würbe,  nnb  ic^  fann  meine  2)ad)t  nie  anber^, 

aU  nur  mit  ber  innigften  2uht  moc^en." 
!l)urd)  ben  erregten  nnb  felbftbeWuBten  Xon  biefe^  SBriefeä  ftuUig 

gemacht,  ging  ̂ edenaft  fogleic^  an  bie  Seftüre  beä  gur  Seite  gelegten 

ai^annffripte»  iinb  ia§  basfelbc  mit  ftetä  wac^fenber  Scwunberung  in 

einem  3nge  big  ans  Gnbe.  5)reif5ig  ̂ a^re  fpäter  ftanb  i^m  bie  tiefe  nnb 

nad)()altige  3ßirfniig  jener  Stnnbe  nod)  fo  Ieb[)aft  oor  ber  Seele,  baß  er 
fic^  ßmil  tu^  gegenüber  in  folgenben  ̂ Sorten  äußerte: 

„^lod)  nie  f)atte  ein  SBerf  ber  mcbernen  Siteratur  einen  fo  tiefen 

©inbrncE  auf  mic^  berüorgebrad)t,  wie  biefe  rid)tung:  „1)er  ̂ oc^walb". 
^d^  bewunberte  ben  m.ir  ganj  neuen  Siebter,  nnb  gab  a(ä  Sfntwort  auf 
beffen  berben  ®ro()brief  meiner  33ewnnberung  Stusbrnd.  ^c^  ließ  fofort 

mehrere  gebrndte  93ogeu  beS  2:afc^enbud)ey  befeitigen  uub  ber  „.poc^walb" 
erfd)ien  noc^  in  biefem  ̂ a^rgauge,  pro  1842.  Dieter  .vtonflift  nnb  %n§' 

Qkid)  War,  tük  id)  glaube,  bebentung^Doü  für  unfer  gnfünftigeS  2?er=^ 
f)ältnig,  weld)e3  üon  ba  an  hi§  ̂ urn  2^obe  beg  X)ic^teria  ungetrübt 

fortbanerte  .  .  .  ."    (ßmil  Auf),  S^^^  rid)ter  Cfterreid)^.  ®.  485.) 
@o  war  bcnn  ber  fanm  aufgebrochene  Stviit  im  ßeime  erftiit; 

«Stifter,  im  tiefften  ÖJrnnbe  tuoB  be^  fi^einbaren  Selbftgefü^Ig  üott  el)r* 

lieber  33efd)eibenf)eit,  ging  auf  ̂ edenafts  liebenSwürbige^  Sutgegen* 
fommen   in   freubiger  SRü^rung   ein,   unb   antwortete  am  28.  ©e^ember 
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1841:  „pv  bcn  9Je)'t  bc§  .'ponovarö  für  bcn  „,s>c(}iiialb"  pro  80  f(.  Ü.Wil. 
faije  id)  meinen  l)ci*3lid)ftcn  'Daiif,  aber  uod)  ciiicii  I)er5lid}eren  jage 
id)  vi^"c»  f"^'  ̂ i^  freunblid)eu  iIi}ortc  bcr  ̂ tnerfeinuinc],  bic  Sic  bem 

4"^onorQre  für  bcn  „^od)iüaIb"  kigcgebeii  [}aben.  ä)?i(^  freute  el  rec^t 
innig,  nnb  ba  id)  fclbcr  red}t  tücl)l  buvd)bruni}cu  hin  üon  @rfenntiii§ 

bcr  %tl)hx,  bie  im  ,,.^pcd)iüalbe"  fiub,  fo  glanbe  id}  meinen  ©auf  für 
;3^re  5tncrfennung  nidjt  beffer  augfpred}en  ju  !önnen,  aU  tücnn  id)  ba0 

für  bie  „i^^'i^"  1843  bcftimmte  mit  foId}cr  l^iebe  unb  Umfidit  mad)e,  ba^ 

eö  ben  „|)od)iüaIb"  übertreffe.  .  .  , 
2d)Iic{5lid)  nod)  eine  S3ittc:  Senn  ®ie  mir  brei  @j;emplarc  ber 

„3ri'5"  für  1842  unter  ber  S3ebingung  geben  !i3nntcn,  bau  ̂ f^"  Setrag 
beifelben  pro  15  f(.  ̂.=2)?.  üon  bem  näd)[ten  ̂ ^onorare  für  ben  Seitrag 

jur  „^xi^"  1843  abgcjogen  iinirbc,  fo  täten  Sie  mir  einen  fe^r  großen 
(SJefüIIcn;  benn  id)  möd)te  biefelben  gerne  in  Ug:  ̂ egenb  beä  ̂ pod}malbe§ 

fd)iden,  mo  id)  5'i^cunben  zinc  grofjc  ̂ reubc  mad)e,  aber  bie  großen  ?(u§' 
lagen  für  bie  itranf^eit  meiner  ̂ i^au  erlauben  nid)t,  baß  id)  jet^t  15  fl. 

3u  einem  ®efd)enfe  auflegen  fann." 
'I)ie  SBegeiftcrung,  ircld)c  ber  „^od)iuaIb"  nad)  bem  erften  ̂ bbru(f 

in  ber  „Qris"  n?ad)gerufen  IjattQ,  ging  fpätcr  nad)  bem  (Srfd)einen  ber 
„Stubien"  in  immer  weitere  Streife  über,  ber  33erleger  üerauftaltete  ge* 
fonbert  eine  iUuftrierte  ̂ ra^tau^gabe  (mit  93i(bcrn  Oon  ̂ .  3)t.  Äaifer) 
unb  eine  elegante  lüiiniaturau^gabe,  ireldje  bebeutenben  Slbfa^  fanben, 
unb  alle  Beurteiler  ber  ̂ Irbeiten  Stifter^  ftimmen  rüdl)oltlo^  barin 

überein,  tia^  ber  „.pod)ttialb"  ben  beften  SBevfen  ber  neueren  Literatur 
beige5äl)lt  mcrben  muffe.  2)r.  S;>a\\§  iBibmann  nennt  bie[e  (£rää()lung  in 
einem  Sluffa^e  über  Stifter  (Siteraturbilbcr  fin  de  si^cle,  S,  79  u.  80) 

„bie  Ärone  oller  Sd)üpfungen  be§  S^ic^ter^"  nnb  fügt  l)in3u:  „2öie  bie 
©rfinbung,  bie  Siebe  eines  Sol)ne§  ©uftaü  ?lbolfö  ̂ m  ÜToc^ter  be§ 

böl)mifc^en  9{itterg,  bic  i^'hid)t  ber  SO^äbd)cn  in  ben  .^od)roalb,  il)c  ̂tuf-- 
fuc^en  bnrd)  ben  fijniglid^sn  Jüngling  unb  fein  frül)er,  tragifd)er  2:ob 
üor  bcr  Surg  beS  ̂ aterS  ber  ©elicbteu  unb  burd)  beffen  |)anb  ooll 
poetifc^en  Dlei^eä  ift,  fo  ̂at  biegmal  aud)  beS  l:id)terg  ̂ eber  iiic  ipanb 

ber  Äunft  felbft  gelenft.  33on  biefcr  (£Tääl)hing  fann  man  ttiirflic^  fagen, 

^a^  faum  ein  Sßort  gn  oiel  ift.  .  .  ." 
?(lte  iJäben  ber  2)i^tung  merben  im  gel)eimen  SBcben  beS  Salbei 

gefponncn;  fie  ge^en  anä  bem  .^per3en  beö  2i>albeS  l^erüor  unb  fül)ren 

immer  n^ieber  ju  il)m  jurüc!.  ?llleg  ift  ̂ier  ber  SBalb:  Sd)aupla^,  Qn-- 
fluc^tsort,  Sonne,  £e^rer,  2:rijfter,  ja  ̂aubelnbe  ̂ erfon  felbft,  bie  in  ba§ 

Sc^icffal  ber  liJtenfd)en  eingreift.    —    S)ie   Sd)ulb   an  bem   furd)tbaren 
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(Slenb,  bag  bic  g-amilie  öeruid^tct  unb  die  |)oifnungen  mit  einem  «Sd^Iage 
gerftört,  trägt,  luie  iu  ber  ©lää^Iung  augbrücEU^  gefügt  luirb,  ber  3BaIb, 
ba  er  bie  @d}tücbcii  beiüog,  einen  Umiueg  gum  ab|eit§  gelegenen  ©c^lofje 

5U  ma^en  —  eine  eigcntiimlid)e  «SdiidfalgiDee,  'i)k  ̂ ier  al§  ̂ atum  be§ 
3BaIbe§  eine  ganj  merfroürbig  nene  gorm  erf)dlt;  nnb  ̂ lariifa,  alä  fie 

im  tiefften  ©d)mer5e  jnfammenbridjt,  übern^älgt  bie  ̂ bee  be^  5>erjd)ulbeng 

üon  ben  l^nnbelnben  ̂ ^erfonen  anf  ben  @d)anpla(3  ber  i^anblung  mit  bem 

t)er3n)eifelten  5tn§rnfe:   „D  ̂ u  fc^öne,  3)n  nnglüdlid)e  Jßdbttiiefc!" 

5t6er  ber  äßalb,  bejfen  ©Ratten  fid)  nnl^eilüotl  über  'Dk  (3^\d)idc 
ber  93?enfd)en  breitet,  mn^  felbft  roieber  g(eid)fam  entfü^nt  tüerben  üon  ber 

Sevü^rung  mit  bem  un^eilig  :^rbifc^en,  tuie  ein  frenenttid^  gef(^änbeter 

©otteötempel ;  „33ane  an  biefer  Stelle  fein  ̂ anä  —  ®u  täteft  bem 
SBalbc  in  jeinem  ̂ ergen  bamit  n^e^e  nnb  töteteft  fein  Seben  ah  —  ja 
fogar,  wenn  hki^  Äinber  »ieber  in  it)r  ©c^IoB  ge^en,  bann  ̂ ünbe  jenes 

^öläerne  ̂ ou§  an,  ftrene  ̂ räuterjamen  anj  bie  (Stelle,  baB  [ie  njicber 
fo  lieblid)  unb  fo  fc^ön  n^erbe,  ft>ie  fie  q§  tt»ar  feit  3(nbeginn,  nnb  ber 

SBalb  über  (Suer  S)afein  nid}t  fenf^en  muffe." 
Tregor,  ber  biefe  Sorte  fprid^t,  ber  of}ne  Unterlaß  bem  3Balbe  bie 

l^bdjfte  ®d)önl)eit,  bie  lauterfte  Üiein^eit,  ben  ̂ errlidjften  Räuber  anbic^tet, 
ber  mit  faft  religiöfer  ̂ nbrunft  be§  2öalbe§  gläubig  ergebener  SSerfünber, 
^tuöbenter,  23ertretev  unb  über^eugungStooKer  §(pofteI  ift,  er,  ber  felbft 

fein  eigenes  2thtn  üom  2BaIbeSbämmer  (oSgclöft  nid)t  gn  hcnhn  üevmödjte, 
empfinbet  boc^  njie  eine  2({)nung  ein  ̂ einblic^eS,  haß  abweifenb  gttjifd^en 

bem  3)lenfc^en  nnb  ber  5Mtur  fte^t.  —  @r  rebet  üom  Salbe  in  fd)n)är' 
merifc^en  Sorten :  „®er  Salb  ift  fdjön,  unb  mid)  bünft  mand^eSmal,  als 

fei  er  nod^  f^öner,  als  bie  fc^önen  Härten  unb  g^elber,  n^elc^e  bie 
9J?cnfc^en  mad}en,  weil  er  aud)  ein  ©arten  ift,  aber  ein  ©arten  eines 
reidjen  unb  großen  ̂ errn,    ber   if)n  burc^  tanfenb  SDiener  befteüen  läßt; 

  hjenn  id)  fo  beS  ©onntagS  in  ben  Salb  ̂ evanf  ging  in  bie  Sauge 
unb  Seite,  immer  tiefer,  allerlei  finnenb,  fo  ttjar  baS  ein  liebli^erer,  an= 
mutigerer  2:og  als  bie  gange  anbere  Sod)e,  unb  ijfter  tnollte  eS  mic^ 
bcbün!en,  als  ̂ ätte  id)  ha  eine  fdjönere  23efper  gefeiert,  als  bie  ̂ inauS 
in  bie  ̂ kc^mittagsfirc^e,  aber  and)  in  baS  ®d)enfl)auS  gegangen  finb; 

bcnn  febt,  id)  ̂ ahz  mir  immer  mefjr  unb  me^r  ein  gutes  ©enjiffen  aus 

bem  Salbe  heimgetragen.  ®a  fing  id)  an,  attgemad)  bie  9?eben  beS 
SatbeS  gu  ̂ören,  unb  i^  ̂ord^te  i^nen  aud^,  unb  ber  @inn  tüarb  mir 

aufgetan,  feine  Slngeidjen  gn  t)erftet)en,  unb  baS  war  lauter  ̂ rad)tOotteS 
unb  ©el)eimniSrcid)eS  unb  Siebeoottes  üon  bem  großen  ©ärtner,  öon  bem  eS 

mir  oft  ttiar,  als  muffe  id^  it)n  je^t  unb  je^t  irgenbn)o  gmifdjen  ben  Söäumeii 

11* 
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UHuibcln  fcljcu  ....  ^d)  tuuBte  fe^r  gut,  bau  ber  Salb  feine  frcüleu 

21'uiibcv  irivfc,  wk  (§  gctiäfjiijc  unb  gaflicje  93ienfd)cu  gern  täten,  I)ätteu 
fie  bic  9(Uniad}t,  fonbevii  lauter  ftille  uub  un[d}ciuDare,  aber  barum  boc^ 

iml  ungeheurere,  alö  bie  20?euid)en  begreifen,  bie  if}m  be§{)alb  il)rc  unge- 

)d)[ad)tcu  anbid)ten.  —  2)ie  3)icni'cl^en  fünnen  nid)tg  betüuiibern,  aU  lt»a§ 
fie  felber  gcniad}t  l^oben,  unb  nid)tö  betrad}tcn,  a(^  in  bcr  3)?eiuuug,  e3 

fei  für  fie  gebilbet." 

9)'iit  biefen  SBorten  lüiib  ein  hi§  5ur  Ungcred)tigfeit  geftcigerter 
©egenfo^  3iinfd}eu  bem  3}ienfd)en  unb  ber  ?tatur  aufgeridjtet,  unb  ba 
Tregor  fie  ausfprid}t,  luürbe  er,  mie  ein  ber  [}Dlbcu  Ginfamfctt  ergebene^, 

fd)ircirnicrifd)c^  9Jtäbd}en,  'oci§  bie  (^rünbnng  nienfd]lid)er  5(nfieblungeu 
mit  iljrem  G^efolge  üon  belebten  2Sof)nftätten,  lärmerfüUten  Untcrhmftö» 

Käufern  unb  quaimcnben  (Sifcnba^neii  im  ̂ ^er5en  ber  romantifdjen  ßje- 
birgätüelt  aufö  tieffte  bebouert,  innig  n}ünfd}fn,  baji  ber  angebetete,  geheiligte 
Scben  nie  Don  eineg  9}2enfd)en  %u\]  betreten,  bie  ̂ auberfjafte  göttlid}e 

(Stide  nie  burcf)  ben  2aut  einer  menfd)Iid)en  ̂ Stimme  untcrbrodjcn 
tncrbe. 

X)k  Sd)n5ärmerci  äeitigt  oft  bie  mäd)tigfte  ̂ d^fudjt;  bamit  ein 

2)ienfd^  mit  feinem  ©Ptt  allein  fei,  ftelle  man  bie  ̂ Jiad}brängp.nben  biiiter  bie 
(gd^ranfen!  —  ©eutlii^  tritt  f)ier  baö  Seftrebcu  ̂ erüor,  bie  Stbfic^ten  ber 

2}Jenfd)en  gu  üerbunfeln,  bie  meufd)lic^en  ©mpfiiibungen  gn  entftetten,  'i)a§ 
2)2enfd)enirer!  ̂ u  üerfleinern  im  i^ergleic^e  gur  tcibenfd)aft!?Io5  ttialtcnben 
unb  fd)affenben  9iatur.  Selbft  bie  fo  oft  gutage  tretenbe  ö)ranfamfeit 
be^  £eben§  im  SS>aIbe,  im  5Baffer,  in  ben  fiüfteu  tüirb  üerfd^ämt  mit 

einem  befc^önigenben  S)?äntelc^en  um[)iUfet:  „Xaf5  bie  502enfc^cn  ben  Qoeier 

ein  iRaubtier  ()ciBen,  barau  ift  er  fo  uufd)u(big  ttiie  baö  Samm;  er  ißt 

^leifc^r  iüie  irir  alle  aud^,  unb  er  fud)t  fid)  feine  9kl)rung  auf,  »ie  ba§ 

Samm,  't^a^  bie  unfd)ult>igen  trauter  unb  Slnmen  ou^rauft.  (i§  mufl 

wo^I  fo  ü3erorbnung  fein  in  ber  2i>elt,  "i^a^  ha^  eine  burd)  baä  anbere  lebt." 
!Daö  ift  fc^on  gang  bie  für  ©lifter  unb  fein  fpiitere^  @d}affen  fo 

be3ei(^ncnbe  33ergötilid)ung  ber  '?Jatur,  ücrbunben  mit  ber  (Sntgöttli(^ung 
ber  2l?enfd)f)eit.  —  2)ht  ber  gefamten  3D2eufd)l]eit,  mit  ber  fämpfenben, 
^aftenben,  lärmenben,  fcndjenben,  ringcnben  2D?affe  n?oÜte  er  nid)t^  ju  tun 
^aben.  33on  ben  3)?enfd)en  liefi  er  immer  nur  einjehte,  auöerroä^Itc,  bie 

ftiffen,  reinen,  fanftmütigen,  fd)tr)ärmerifd)cn,  gebulbigen,  gottergebenen 
üor  ben  §eiligenfd}rein  feines  .S^erjeni  treten.  S)er  5(bftanb  bleibt  immer 

offen  unb  beutlic^:  Sag  bie  9)?enfd)en  hervorbringen,  mag  manchmal  ganj 

trefflid)  fein;  loaä  aber  &>oU  in  bem  grof3cn  öarten  feiner  8d)öpfung 
gemacht  ̂ at,  baö  ift  unenblid)  üiel  üodfommener;  ttier  unter  bie  2J?enfd}en 
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qc^t,  tut  gut;  trer  mit  bcr  Statur  aUcin  bfclDt,  tut  Dcffer!  —  ̂ n  bcr 
DJatur  fie{}t  Stifter  mit  De()avvHd)  fc)n3el}altener,  rofigev  93ri(Ie  nur  ta§ 
keimen  unb  Spriejicn,  uidjt  ba§  33crbprrcn  iinb  S5cr9ef)cu,  nur  bie 

fd^ifclfenbe  .Qnofpe,  uid}t  ba§  fautc,  abfterbcnbe  9?cig,  uur  t^a^  S3Iüf)cn, 

nid)t  ta5  33enuclfen,  nur  c3(cid)maBigen  ̂ rieben  unb  janfte  9hd)e,  nic^t 
^ampf  uub  Sturm,  Xot  unb  3?cruid}tuug;  immer  I)ängt  „eine  fjeitcrc 

Shiiucufctte  bnrd)  bic  Uuenblid)fcit  bc§  M§'\  uub  bic  oft  fc^mer^enSreidie 

35ergär  i]Iid}feit  bc5  C;iu3cluen  Mcibt  uubcadjtet  in  bcr  fcr^üdtcu  'Betrachtung 

t)cr  fid)  i'tet»  ueugcOärcubeu  iicaturfütte.  — 
Xk  in  bicfcr  rcmautifd)cu  (5r3i()Iung  mit  auilcrcrbcutlid)  fd)öner 

2prad)e  in  ücUcr  "?(nfd)Qntid)teit  f)ingefte[Itcu  Saubfc^aftsbilter,  t>on  einem 
fel)u)ud)tn:edenbcn  Si(bcr[}aud)e  umniobeii,  öerraten  in  bcr  überaus 
treuen  SiebergaDc  bcr  üielgcftaltigcn  ©iuäct^eiten  ba§  „bcfi^crgreifeube 

^uge"  bcg  SDialers. 
33on  beut  in  n?enigen,  tiefen  2;önen  äufammengefaBten  ge)d)id)tlid>en 

^intcrgrunbe,  meldier  mit  beu  mef)r  angebeuteten  aU  gcfc^ilberten  ©reucin 

be§  Äriegcg  einen  iDirffameu  Q>egeni'aft  gu  bem  ̂ i-'i^^en  bes  abgefc^ic^ 
bencn  Salbei  bi(öet,  hchcn  fid)  bie  jauften,  c>erf(ärten,  (cibenbcn  ̂ i'cal' 

(i^eftaüen  mie  „in  altertümlid)en  ©olbfonturen"  ah.  3^ie  „tjeimtic^c, 

t?erbotene,  fünb{}afte  Siebe  jum  ̂ ^iube  bei  Sanbcs  unb  bei  ölaubcns" 

fann  troy  bei  ©eiü()Icl  „germant)d)er  Sd)idi'a(5einbeit",  meldjel  in  htn 
id)rocbifd)cn  iicorblaubsbrüC'ern  „.^inber  besfelben  Stamme!"  erfennt, 
Weber  @(üd  uod}  Segen  bringen,  unb  haB  büftere  2?erf)ängnil,  ha§  über 

titn  fiiebenbcn  fc^mebt,  er{}ä(t  einen  crfd}ütternben  '^Ibfc^hiB  baburc^,  baß 

—  g(ei{^)am  gn  unbcmufjtcr  Siifjnc  ber  |)auäe^re  —  bie  |)Qnb  bei 
55atcrl  felbft  cl  ift,  meiere  bie  unfjeilbringcnbe  Sanje  fc^teubert. 

„5)ie  Dcarrcnburg"  ift  üicfteic^t  üon  atlcn  (Sr^S^tungcn  Stifter! 
bic  fpanncnbfte.  2)er  Did)tcr  cntmicfelt  in  bcrfetben  einen  bcraufdjenbcn 

Räuber  üppigftcr  3?omantif,  einen  beftridenbcn  ;)ieid)tum  eigenartiger 

<lrfinbung  unb  eine  üerblüffenbe  ̂ ^Ixilc  bei  ftofflid)  ̂ ntcreffanten.  Unb 
\va§  uod}  me^r  bcbeuten  ftiill,  bnnfle,  mächtige,  üer5e^renbe  ©eroalten  ber 

<Seete  rocrben  freimütig  entf)ü(It,  unb  Stifter,  bcr  fic^  fouft  mit  ben 

?iac^tfeiten  \)z§  menfc^tic^:n  C^emütel  nie  of)ne  ̂ roingenbcn  örunb  be= 
fd)äftigt,  fc^redt  ̂ ier  üor  ber  Sc^itöcrung  IeiDenfd)aftItd)er  23erirrnngen 
nic^t  jurüd.  ̂ i^eilid)  geigt  fic^  felbft  barin  roiebcr  bie  älZcifterfd^aft  feiner 
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5ci>cv,  faB  er  aiic^  t^a^  'XbftoBenbc,    t>a§  Oh-aueiif]a|te  unb  öntje^lic^e  in 
einen  i^cvtlarcnbcn,  märd)enl)aftcii  3)iift  511  I}üllcu  lüciß. 

^an§  üon  edjariiaft  t)atte  fcrfügt,  bajj  feine  S3nrg  Dtotenftein 

famt  Untertanen  nnt»  l'iinbcrcien  fid)  immer  in  gerabcr  Sinie  an]  ben 
ältcftcn  2ol)n  forterben,  nnb  erft,  ircnn  fein  3Sertreter  be§  (^efc^lcd)te§ 

mcf)r  übrig  fei,  on  ben  '$-i^tn§  faden  foKc.  2)a§  Sonberbore  an  biefer 
33erfii9ung  aber  ftiar,  baß  jeber,  bem  hk  Surg  a[§  Srbteil  anfiel, 

jttieieilci  befd)n?örcn  mu0te:  evftenS  mußte  er  fid^  ciblic^  üerpf(id)tcn,  feine 

£ebcnegc)d)id)te  „oi)\\c  bcn  geringften  5(bbiud)  ber  iß}a^r[)eit"  anf5ufd)reiben, 
unb  fic  bann  ̂ eft  für  ̂ eft  ben  üielen  anberen  Sebensbefdjreibungen  feiner 

2?orfabren  beizufügen;  ̂ ttteitcn^  mujste  er  geloben,  „baf3  er  fämtlic^e 

bereite  in  bem  roten  Steine  bcfinblic^en  £ebcn«bcfd)reibiingcn  lefen  n}oIIe," 
o^ne  eine  berfelben  tion  i{)rem  ̂ ufbema^runggorte  gn  entfernen. 

^an§  üon  ®d)arna[t  loar  ̂ roax  ein  fef)r  tugcnb[)Qfter  9}?ann, 

l}atte  aber  in  feinem  i'eben  fc^on  fo  oiel  i)ifarr[)eitcn  begangen,  ba^  er 
biefelbcn.  aufäeid)nete,  um  bie  ®d)rift  feinen  i)cad}fommcn  ai§  tt)arnenbe§ 

S3eifpiel  ju  binterlaffen.  @r  n?oIIte  burd)  feine  i^erfügung  bejmeden,  ha^ 
jebcr  Diadjfommc  fid)  an  ber  Tcarr^eit  feiner  2(^nt)erren  bilbc  nnb  fein 

Seben  flüger  verbringe,  auc^  boffte  er,  baß  jeber  fid}  t»or  5:orl)eit  I)üten 
trerbe,  um  fie  nid)t  bereinft  3U  feiner  Sc^anbe  befd)reiben  3u  muffen. 

?(ber  er  erreid)te  ba^  gerabe  Gegenteil  üon  bem,  naß  er  ttioflte,  benn 

bie  aufeinanberfolgenben  Sefi^er  ber  33urg  n^urben  bnrd)  bag  Sefen  fo 
»ieter  2:orbeiten  nur  immer  toffer,  „ba  fie  fid^  orbentlid^  baran  ein 

(Sjempel  natinien  unb  fo  fiel  oerrüdte^  3^"9  taten,  al§  nur  immer  in 

eine  i.'ebcnÄbefd)reibung  f)ineinge^t  —  ja  felbft  bie,  wd&jt  bisher  ein 
ftilleö  unb  manicrli^eö  Seben  geführt  I)atten,  fd)(ugen  in  bem  ?(ugenbli(te 
um,  als  fie  in  ben  Sefi^  ber  oerwetterten  Surg  famen,  unb  bie  Sac^c 

tourbe  immer  ärger,  je  me[)r  93e[i^er  bereite  genjefen  ttiaren,  unb  mit  je 

mef)r  Suft  fic^  ber  neue  ben  Äopf  anfüllen  mußte".  ®a§  führte  enblid^ 

bal)in,  "i^a^  baö  Sd)foJ3  üon  ben  !^euten  nur  nod)  „bie  Dkrrenbnrg"  geheißen 
tourbe.  Ont  Soufe  ber  3cit  fiel  bie  23urg  teilmeife  in  Xrümmer,  bie 

Sagen  über  i()re  früheren  Seft)o^ner  aber  blieben  im  i?clfe  lebenbig. 

)}ladi  biefer  Qinleitung  mac^t  un^  ber  2)ic^ter  mit  einem  jungen 
2)?anne  nameng  |)einric^  befannt,  ber  im  2:ale  ber  ?yi<^tau,  mo  bie  Surg 

ftcl)t,  Steine  fammelnb,  pflanzen  unterfud)cnb  unb  iL^anbfd)aften  jeidjnenb 

umt)erroanbert.  3(uf  einem  feiner  Streifjüge  entbcdt  er  bie  S3urg  9?oten* 
ftcin,  fud)t  aber  öergcben^  nad)  einem  Eingang  unb  befragt  3(benb§  feinen 
Sßirt  Grasmus  nac^  biefem  feltfamen  Saunjerf.  2)iefer  er5ä(}It  i^m,  ba§ 

bie  S3urg  je|t  fjerrenloö  fei,    ba  ber  le^te  S3cfiger,  nac^bem  er  ben  (Sin» 
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^ang  ücrmaiievt  I)atte,  in  ba§  2J?ol^renIanb  c3e5cgeu  iinb  bort  gefallen  fei. 
®cr[elk  fei  bcr  Ic^tc  9?ad)fommc  bc5  ̂ ulianiig  genjefen,  inel^er  öor 

langer  ̂ th  feinen  Srnber  :[snli»§  i^on  beffen  ntütterlid}em  GrOteil  tier- 

trieb,  tnoranf  ̂ nlinS  in  bie  ̂ -rembe  30g  unb  feitf)er  l}erfd}oIIen  blieb. 
iOiand)e  fügen,  er  ̂ a{iz  eine  33anernbirne  geheiratet  unb  fein  @efd}Ied}t 

jei  im  33oIfe  tterronnen.  ̂ el3t  fei  bie  33urg  o{)ne  93efi^er,  benn  tro^ 
«ifriger  9?ad)forfd)ungcn  nac^  einem  ̂ (bfömmling  beg  :3uli»^  h'^^^  fict) 

bi^^er  niemanb  gemelbet.  5(U  .peinrid)  bieg  t)ürt,  fteigt  eine  5l{)nnng  in 
il^m  auf,  baß  üielleid)t  er  tiefer  gefnd)te  gprüßling  fei,  benn  er  erinnert 
fid),  al§  ̂ inb  gef)ört  3U  f)abcn,  baH  einmal  ein  alter  SD?ann  fid)  in 
i(}rem  3BaIbtaI  angefiebclt  \:}abe,  fon  bem  niemanb  mujjte,  njoljer  er  fam; 

biefer  amr  ber  ©tammüater  it)rer  ̂ -amilie  gettjorben;  nad)  feinem  2:obe 

aber  \)aht  e§  ]id)  geoffenbart,  ':>a^  er  oon  i}ü{)a  (Geburt  gett)efen.  |)einric^ 
€ntfd)(iei3t  fid)  tro^  be3  ©cfpotteg  ber  Umfte[)enben,  einen  ißrief  in  biefer 

'Badjz  an  feine  ?Jcntter  ju  fd)reiben  unb  fogleic^  burd^  einen  Soten  ttjeg* 

pfenben.  — 

einige  'Stunben  fpäter,  in  ber  ftiUen  9Jionbnac^t,  fit^t  |)einric^,  auf 
ba§  ©rfdjcinen  ber  fd^önen  STodjter  beä  SBirteS  ßra^mug  ^arrenb,  in  ber 

Saube  be§  ©artend.  ®ie  poefieooflc  iSc^ilbernng  ber  Crttid^feit  unb  bie 
rei^enbe  l^iebc^f^ene,  ̂ n  bereu  3c«gen  un^  ber  ®id)ter  mad}t,  gehören  gu 

bem  buftigften  unb  jarteften,  \va§  wii  ber  g'eber  (Stiftern  oerbanfen. 
„ÜDie  ©tunben  ber  erften,  füBen  ?kd)tru^e  begannen  3U  fließen.  —  ®ie 
iJJad)t  rüdte  immer  meiter  auf  i[)rem  3Sege  gen  SBeften  unb  tüarb  immer 

ftiller ;  nur  baß  bie  3[Bäffer,  mo  fie  ()inter  bie  ̂ ^elfen  rannen,  nnanffjörlid) 
plätfd}erten  unb  riefelten  —  aber  if)r  eintönig  Ö)eräufd)e  mar  gule^t  auc^ 
Joie  eine  aubere  Stille,  unb  fo  n:ar  jene  Sinfad)^eit  unb  ̂ xaijt  ber 
Siad^t  gefommcn,  bie  unferem  ©emüte  fo  feierlid)  unb  rn^enb  ift. 

®er  3J?onb  ftaub  fenfrec^t  über  ber  ̂ äufergruppe  unb  legte  einen 
fatjlgranen  Sd}immer  über  bie  S9retterbad)cr  unb  bliüenbe  T)emanten  auf 

ben  ©taubbad).  —  ̂ n  bem  ©arten  ftanb  jebe§  ®rägd}en  unb  j^'i>t§  Saub- 
blatt  ftilte  unb  bielt  eine  Sid)tperlc,  al§  l)ord)ten  [ie  bem  in  ber  9^ad}t 

treitbin  t)ernel)mlid)en  Sianfdjen  ber  ̂ erni^:  "na  ging  ben  ©artenttjeg 
entlang  eine  tt^eiße  9J?äb(^engeftaIt  unb  hinter  il^r  ber  riefig  große  33irtg^ 
^unb,  rnl)ig  unb  fromm  mie  ein  Samm,  unb  an  beiben  floß  ba5  üolle, 

ftide,  flare  aJt'onblic^t  nieber.  X^aä  aJKibc^en  fd}ien  unfd)lüffig  unb  gagbaft; 
fte  ging  aufebenbä  langfamer,  je  ujeiter  fie  fam,  unb  einmal  blieb  fie  gar 

flehen   unb   legte   bie    meid^e  ̂ anb    auf  haß  ftruppige  ®enid    i^reä  Se* 

gleiter^,  a\§  t)ord}e  fie  ober  gage   bic^t  neben  i^r  in  ber  Saube  bielt 

fic^   ein   Altern  an  —  aü§   ©eligfeit   ober  Sangen;   —   ber  ̂ unb  fd)o§ 
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mit  einem  2a^c  I]iiiciu  uiib  fpvang  frcimblid)  mcbclui)  au  bem  Cir* 
tuartcnbcu  empor, 

,3una!"  fliifterte  eine  gcbrüdte  ©timme. 

,,Um  (^ctte?n?it[cn,  \d)  bin  ein  fd)Icd)tc§,  unfplgfame^  Äinb!" 

,;')k\n,  ®u  bi[t  'i)a§  füjicfte,  geliebtcfte  ii>c[en  auf  ber  gangen  lyeiten 
ßrbe  dJotteö  —  SInna,  fürd)tc  ®ic^  nic^t  üor  mir." 

St  5013  fie  gecgcn  beu  SiU  niebev,  unb  fic  folgte  tt»iberftre{ienb,  ftteil 
faft  fein  Otaiim  irar;  bcnn  §(nna  I}attc  i[}n  einft  )o  tteiu  madjen  lajjen, 

ba  fie  noc^  nid)t  lüußte,  irie  feiig  e^  ju  3™^^^!^  if^-  ̂ ^^t  ̂ ^^i^  nju^tc  fic 

eä,  unb  bcknb,  mcfjr  fd)tt:ian!cub  aU  fi^cnb  ftülf-te  fie  fid)  auf  bag  ju 

flcine  Säufdicu  —  auc^  ber  D)ianu  n.iar  beflommcn;  beun  in  beiben 

tüaüte  unb  gitterte  ba§  (^efü^t,  n)obu-rd)  ber  (Sdjöpfcr  feiue  9Jtenfd)()cit 

I)ält  —  ha§  feltfam  unergrüublid^e  @efü()I,  im  ?(ufauge  fo  gag^aft,  "lia^ 
e§  fid)  in  jebe  lyaitt  ber  Seele  ner!ried}en  toiU  unb  bann  fo  riefeufjaft, 
boB  e§  initer  nnb  DJJuttcr  unb  atleö  bcfiegt  unb  üerläßt,  um  bem  hatten 

angu^angen. 
9Jad)bem  fid)  bic  beiben  in  ber  ftillen  Saube  if)rer  Siebe  unb 

S:reue  toerfidjert,  teilt  |)einrid)  SInna  feinen  ßutfdjiufj  mit,  in  hk  SBelt 

5u  gefjen,  eine  Stellung  gu  erwerben  unb  fie  bann  ücn  i{|rem  S3ater  jum 
Seibe  gu  erbitten. 

5tm  näd}ften  9)?orgen  fahren  alle  gur  tird)c.  ̂ eiurid)  trifft  feinen 

^eunb  ütobert,  unb  hzi'c>t  befd^IieBen,  fic^  Eingang  in  bie  S3nrg  iRoten* 
ftein  gu  üerfd)affeu,  um  in  i[)re  @ef)eimniffe  eiugnbringeu.  i^einric^  treibt 
nid)t  blo^e  üieugierbe,  fonbern  bie  bnnfle  Sl^nung  feiner  Stbftammung,  bie 

er  aber  bi§  gu  i^rer  ikftätigung  forgfiiltig  gel)eim  I)alteu  mitl.  '^k 
g-reunbe  führen  i^r  33or^aben  oug,  Stöbert  fcnut  beu  eingigen  Verborgenen 
ßingang  jur  33urg,  ber  alte,  n?a{)nfinnige  ̂ aftellan  9?upred)t,  ber  bie 

gange  Qtit  über  ber  §üter  ber  Üfiiine  gettiefen,  i3ffnet  il}ucn  unb  fü^rt  fie 
in  ben  öicieu,  teil^  fc^on  berfatlenen,  teil§  nod)  erbaltenen  S3aulid)!eiten 

ber  ftieitläufigcn  93urg  I)crum.  ̂ iefe  SBanbcrung  ber  beiben  ̂ ^rcunbe 

burd)  'i^as  gefpenftige  (Gemäuer  ft)irb  toou  bem  2)id)ter  mit  üoUcnbeter 
aj?eifterfd]aft  bogu  benugt,  um  un^  mit  alten  9D?crfiüürbigfeiteu  beg  fagen* 
umfponnenen  Sd:auplafieä  ücrtraut  gu  mad)cn.  ̂ ^r  fermunbcrte^  Singe 

fc^meift  um^er  nnb  empfängt  tanfenberlei  feltfame  ©inbrüde.  Sa^  il)rem 
S3li(fe  entgeht  ober  xoaä  fie  ui^t  gu  beuten  öermiigen,  baö  geigt  unb 

erflärt  ber  gcifterbafte  .^üter  biefer  ̂ albocrfunfcnen  9J?ärd)enft)eIt,  ber 
tro^  feiner  fcelifd)en  Umnad)tung  in  |)einrid)  auf  bcn  erftcn  93Iid  ben 
©prüf3ling  au§  bem  alten  öcfd)led)te  feiner  einfligen  Ö^ebieter  erfennt. 

:5nbem  nnö  ber   'Dichter  an  biefer   35}anberung  teilnehmen  läßt,  geben 
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init  un^  foK  '^icngicrbe  allen  Siubrüd'eu  ()in,  iinb  mit  gcfteigertcr  ?IntciI- 
naf}me  betvaditeii  lüir  aik  ßinsel^citeu,  bie  ung  burc^  langatmige  Sc* 
fdjreibungcii  )x)dt  ircuigcr  gcgemnärtig  gcmacl)t  lucrbeu  flniiitcn.  C^ne  im 
gcvingftcn  ermübenb  ju  tüirfcn,  ücrfte^t  c»  bev  ̂ i^ter,  eine  llufiimme  üon 

2)ctail  t>or  m\§  au^subreitcu:  „<Sie  ftiegen  fofort  ben  üernjaf^rloften  aiig* 
gen?a[d^encn  S5}eg  I)iuaii.  i^ie  unb  ba  rvax  auf  bcr  2tbbad}ung  be^  Sergcä 
ein  ®cfd)Ied)t  5er[trcuten  93?auermcrfe^  uiib  grünen  3Bnd}erge0ü)d)cg, 
trorunter  ganjc  3Bud)ten  be^  üein.M(bertcn  $}einftodeö,  ber  feiner  ̂ ^ndjt 

entronnen,  fid)  täng§  be^  93obenö  I)inniarf  nnb  fein  jnngcg  frü{)ltng§grüneä 

93Iatt  gegen  t^aS  uralte  9^ot  bcr  93MrmorbIüde  legte,  bie  f}ie  nnb  'tia 
{(erüorftanben.  3)Mndier  freifd)enbe  i^oget  fd)tt)ang  fid)  an»  biefer  grünen 
3Birrni§  empor,  ttjie  bie  greunbe  ireiter  fd)rittcn,  unb  oerfd}tnanb  im 

läc^elnben  Sfau  bc§  .t^immcl^.  —  9)?an  f)atte  enblid)  'bk  Üamtt  be§  Sergej 
errci(^t,  unb  .s^'^einrid)  faf)  nun,  n?ie  erft  eigenttid)  gegen  bie  anbere  Seite 
l^inab  in  einem  fanftgefd^mungenen  5:ale  bie  Sammlung  ber  SSauttierfe 
lag.  ̂ §  füax  aOe^  oiel  grof3artiger,  treiter  unb  aud)  tiern^orrencr  aU  er 
gcbad)t  I)atte.  (Sin  ganje^  @efd}Ied}t  mui3te  burd)  ̂ af)rf}unberte  ̂ inburd) 

ouf  bicfem  93erge  gc[)aufet,  gegraben  unb  gebaut  f)aben.  9(bgefonberte 
S3aun?er!e,  gteidjfam  felber  iriebcr  Sd)Iöffcr,  ftanben  auf  ücrf^icbcnen 

fünften,  nicbere  93?aucrn  liefen  t)in  unb  ̂ er,  33rüftungen  baufd)ten  fic^, 
bie  2(nmut  gricd)ifd)er  Säulen  blidte  fanft  l}erüber,  ein  fpi^cr  !tnrm 
jeigte  bon  einem  roten  ̂ elggiebcl  empor,  eine  üiuine  ftanb  in  einem 

Gic^euttialbe,  unb  ireit  branf3en  auf  einer  Sanbgunge,  bereu  S^täuber  fteil 
abfielen,  fd^immerte  ba§  33}ci§  neucfter  ©ebdubc.  Unb  biefe  gan3e  itieit- 
läufige  2Rifd)nng  Oon  Sauten,  ÖKirten  unb  Sälbern  irar  umfangen  burc^ 

bicfelbe  flafterbide,  Ijo^je,  graue  ©ifcnmauer,  burc^  n?eld}e  fie  ̂erciiige- 
laffen  tporben  tt»aren  unb  an  nield}cr  ̂ einrid)  bei  feiner  ©ntbedung  be§ 

Sc^Ioffeä,  irot>on  er  nur  einen  Xeil  gefe^en,  ̂ erumgefrod)en  mar,  um 
einen  Eingang  gu  finben.  2Bie  ein  bnuHeS  Stirnbanb  nmjirfelte  fie  )^Qn 
tücitcn  33erg  unb  fc^nilt  feinen  ©ipfcl  üon  ber  übrigen  Seit  I}erau^. 

®a  ftanben  fie  nun,  unb  D^obert  fudite  3U  erflären,  xoa^  er  erflären 

fonnte ;  bcnu  auc^  er  trar  mit  beut  Schlöffe  unb  mit  g?upred)t  nur  anwerft 

oberfläc^Iid)  bcfannt,  inroiefern  e0  nämlid)  feit  bem  Jobe  be^  legten  93e= 
fi^crg  feine  amttidjen  SSer^ältniffe  mit  fic^  gebvad}t  fjatten. 

•Der  griec^ifd)e  S3au  n^ar  ber  beä  trafen  ̂ obof,  beffen  ber  3?ater 
@ra§mug  evn?äbnt  f)atte.  ®r  fab  au^  bem  Sdiofse  biegten  ©ebüfc^eg 

I)erüber:  dn  eble^  ©efc^lec^t  n^eiBer,  fd}Ianfer  Säulen.  —  Unb  um  fie 
^erum  n?ar  e^  fo  grün,  aU  äöge  fic^  ein  jonifc^er  ©arten  fanft  öon  i^nen 
gegen  bie  anberen  barbarifdjen  Serfe  Ijinan.    Seit  baoon  n^eg  ftanb  ber 
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2:iirm  tcö  ̂ ^vofopu?',  ein  fclt[amcv  ©cgenfaU  ,^u  bem  toorigcn;  beim  ̂ nie 

ein  t>crbid}tctcv  jiifammeiujclnnibcner  93Ii^  fpvaiig  er  ̂ ^adic^  iinb  gotifd} 
i?oii  feinem  g-elfen  empor,  ber  gellen  felbft  rogtc  au§  einem  5'id)tcniüalbe, 
bcr,  bnrd)  bcn  Scrfcnfäfcr  abgcflorbcn,  trie  ein  lt»cif5C§  C^icgittcr  ba  ftanb. 

^inten  an^  einer  breiten  glatten  3Bic[e  lag  bcr  fpgcuannte  ®ij:tu^3ban : 
breit,  bleifarben,  ma)fiu,  ol)nc  bie  gcringfte  i^er3ierlIng,  mit  nocl)  üoHftdnbig 

erhaltenem  grünem  itnpferbadjc.  ̂ ie  ̂ -enfter,  Dl)nc  ®imfe  unb  flad^, 
ftanbcn  fo  glatt  in  ber  Cuabcrmaner,  it)ie  ©limmertafcln,  bie  im  (Granite 

Heben.  S)ie  ncucHen  ©ebäube  auf  ber  anf^lanfenben  93crg3unge  n^aren  bie 

5l^ol)nniig  ®rnf  (S^riftopl)^,  be§  legten  Scfigerö,  gen^efen.  Sänge  3:erraffen 
unb  ö^artcnbantcn  trennten  [ic  Pon  ben  obengenannten,  unb  ein  (^i^artcn« 
^aug,  allerlei  9iul)c[i^^e  unb  £u[tl}äu§c^eu  umgaben  e^,  mit  unb  ol)ne 

&t\ö:)mad  erbaut  unb  bereite  tüieber  im  25erfalle  begriffen.  iBcn  t)ier  aug 
fal)  man  and)  bcutlid)  bie  Ühiiuc  um  ben  @id)eubcftanb  l}crüberblicfen, 

einen  33au  Doli  23altoue,  C^iebel  unb  Grler,  aber  gräfjlid}  verfallen  —  eg 

irar  'oa§  ̂ a\\§  beö  alten  :^ulian  getoefen.  @in  ©ebränge  uralter  riefen* 
armiger  Gid)en  fd}ritt  üou  bem  i'ieubau  gegen  bie  Sfhiine  Ijinüber,  unb 

man  faf|  jroifd^cn  bcn  Stämmen  5}aml)irfd)e  n^anbeln  unb  grafen." 

^n  feinen  oerloorrcncn  IDkben  fprid)t  ber  alte,  tDal)ntt>i^ige  taftellan 

^einrid)  e^rfurd}tgt)oll  als  „®raf  ®ij:tu§"  an  unb  gibt  feiner  ̂ ^-reube 
barüber  Slu^brucf,  ba|3  er  cnblic^  äurüdge!el}rt.  ©eiuinnt  fdjon  baburd) 

^cinrid)?  2l^nung  immer  fcftcre  ®eftalt,  fo  irirb  fie  i^m  jur  ®ett)il3^cit, 

aU  i}iupred}t  unter  beu  33ilbuiffen  ber  Stl}ucngaleric  "i^aä  Porträt  einc§ 
jungen  2D?anne§  entl}üllt,  n)cld)em  |)einrid)  ̂ ug  um  ̂ ug  glcid)t.  5lud) 
stöbert,  ber  oorljcr  üon  .V)einvid)§  9?ermutuugcn  nid}t§  lüu^te,  ift  betroffen 

über  biefe  aujierorbeutlidje  2il}nlid}fcit. 

9?eben  bem  I)albtollen  ©reife  ift  c§  baö  pl)antaftifd)e,  fd}eue 

DJMbc^entüilb  ̂ Ma,  bie  tinr  nod)  toor  bem  33erlaffeu  ber  SBurg  fennen 

lernen,  in  ireld^er  fid)  bc§  ®id)ter§  glänsenbc  ©eftaltungsfraft  an^* 
fprid)t.  „SDlan  tnar  inbeffen  bnrd)  ben  @ic^enl]ag  hi^  nal)e  an  bie 

9iuinen  be^  ©rofen  i^ulian  gelommcn,  unb  luie  man  auf  ben  glän* 
genben  lliafenpla^  hinausgetreten  n^ar,  auf  bem  bie  krümmer  liegen, 

fo  fprang  ber  grof3e  §unb  9ftupred)tg  plo^lic!^  gegen  bcn  kluger  tor  unb 

irebelte  unb  fd)arrte  unb  bellte  gegen  bie  ßuft   empor  —  9iiipred)t   aber 

fdjrie:   „:Da§  '^ü  ftüräcft,  ̂ io,  fürd)terlid)e§  tinb  —  Sßial  ̂ ia!   

fie^e,   mein  ̂ er§,   fomme   eilig  herunter   idj  'i:jaht  3)ir  ja  gefagt, 
^u  folleft  bei  ben  9tingelblumen  fi^en  bleiben  unb  fotleft  gä^len,  lüie 

oft  bie  ®c^n)albe  äugeflogen  fommt   ."    Unb  ein  feinet   flingenbe§ 
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©itkrftimmd^en  ertönte  in  ber  Snft:  „Sie  flog  fünfmal  unb  äiüangigmal 

unb  immer  —  unb  öon  ben  SRingelblumcn  ift  bie  erfte  gelD  unb  bie 

jtüeite  gelb  —  unb  fie  maren  aik  gelb,  ̂ d)  falle  uid)t,  fie^e  nur,  id)  falle 

nic^t."  —  ®ie  g^reunbe  bliiiten  empor  unb  ouf  beut  ̂ i3d)ften  ber  öielen 

S3alfone  be^  gerfaKenen  <Sd)lo']]Q§,  auf  einem  93alfone,  ber  fo  in  ber  Suft 
brausen  ̂ iug,  ol^  flebe  er  uur  an  einem  einzigen  ©teiue,  toar  ein  ̂ inb 

—  ja  fogar  nic^t  einmal  auf  bem  58aIfonc,  foubcru  auf  bem  ©tein* 

gelänber  be^felben  irar  eä,  I)alb  fi^enb,  'i:}C[lh  reitenb,  e^  fc^ien  zin  9JMbd)en ; 
benn  eine  ̂ ülle  ber  fdjönften  gelben  ̂ ingellocfen  njaltte  um  beu  üftadtn 

unb  'i)aä  glü^cnbe  (^e[id)td}en,  fie  mod)te  5el)n  bi§  elf  :^af)re  alt  fein,  ober 
aud}  nod)  jünger  —  am  äu{3erften  ©eläuber  fa^  fie  unb  jau^3te,  unb  fo 
toie  i^r  9^upred)t  jugerufen  ̂ atte  unb  ttjie  i^r  eigene^  ©timmc^en  er* 
üungen,  mürbe  fie  uoc^  fri}f}lid)er,  ba^  er  fie  gefe^en;  fie  ftaub  auf  unb 
fc^mebte  nun  fte^enb  auf  bem  unfi^tbar  fd^maleu  ©tcge  be^  ©elänberä 
unb  ging  üormcirt^  unb  rücEmärt^  unb  neigte  fid;  unb  beugte  fid^  über, 
ba^  ben  9}Mnuern  unten  ̂ in  ©c^minbel  unb  brauen  on!am  unb  baß 

if)nen  t)k  ?(ugen  vergingen.  —  ̂ nbe^  marf  oben  baä  ̂ inb  bie  S(rme 
empor  unb  rief:  „^c^  fefie  ̂ ierl}in  unb  bort{)iu,  ic^  fe^e  alle  9)Jauern, 

alle  S3äume   unb  bie   gange   25elt."     (i§  fd)ien,    a{§   pnge   i^r   lid^teS 
^leib  mie  eine  meipe  ©ommermolfe  im  |)immet^blau  braujsen   " 

'^lad)  bem  SBerlaffen  ber  Surg  befd^IieBeu  bie  beiben  ̂ -reunbe,  aüeä 
aufzubieten,  um  in  ben  S3efi|  ber  ©c^riften  gu  gelangen,  metdje  tik  S3e* 
redjtigung  üon  ̂ dnxid)§  S(nfprüd)en  bargulegeu  Vermögen,  ̂ n  eifrigen 

©efpräd)en  fe!)ren  fie  ̂ eim.  turge  3cit  barauf  padt  ̂ einrid)  feine  ̂ flangen 
unb  SD^ineralien  in  ftadje  Giften  unb  rid^tet  fie  gum  Stbfenbcu  ̂ er;  bann 

berlällt  er  bie  5id)tau,  um  feine  Stngelegenl^eit  h^i  h^n  S5ef]örben  gu  be* 
treiben.  2)enn  er  I)at  auf  feinen  Srief  ein  5(nttüortid)reiben  üon  feiner 

2)(Utter  erhalten,  morin  fie  i^m  mitteilt,  ba^  in  ben  2^raumatrifeln  ber 

tird)c  beftätigt  fei,  ̂ dnüdjß  UrgroBüater  f)abe  bie  2^od)ter  öon  ̂ uliug 

(Sd^arnaft  geheiratet;  berfelbe  fei  al^  einfacher  Dbrift  in  'iiaß  Xal  ge* 
!ommen,  bei  feinem  3:obe  aber  ijah  fic^  feine  ̂ olje  ©eburt  geoffenbart, 

^einrid^  reift  nun  mit  D^obevt  felbft  in  feine  ̂ eimat,  unb  fommt  nad^ 
einiger  Qdt  a\§  anerfaunter  Srbe  unb  |)err  auf  9?otenftein  äurü(f.  9hm 

entfaltet  fid)  ein  rcgcg  Seben  auf  ber  alten  33urg;  |)anbmerfer  aller  ̂ rt 
fe^en  bie  alten  ©ebäube  mieber  in  mo^nlidjen  ©tanb;  ̂ einrid)  aber, 

bur^  ̂ aiW  öon  @d)arnaftg  23erfügung  gebunben,  legt  ba§  erfte  §eft 

feiner  fiebensbefdjreibung  gu  ben  anberen  feiner  S3orgänger.  %n  ben 
üJiarmortifc^  gelel)nt  unb  in  bem  ̂ od^le^^nigen  ©tu^le  auä  ©rj  fi|enb, 

toerbringt  er  üiele  2^age  einfam  in   bem  großen,  ruhigen  5clK"f<5flt6»  ̂ ^it 
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bcm  Stubium  bcr  2ebcit§lic[d)reilnnigcu  feiner  ücrftorüencn  9(f)n^erreu 

kldjäftigt,  inic  bic^  bie  2'cftanicut^'naui'el  cvfcrbcvt.  Sic  ücvgilbtcu  "Rapiere, 
UHid)e  er  beii  vevfd)Ioi)encii  ®d)re{nen  bcr  9}?nrmprtr>anb  entnimmt,  cnt' 

IjiiUcn  ihm  jand}5enbcc'  &\M  nnb  jammervolle  Sdjmcrjen,  fübne,  ()immel' 
ftiirmcnbc  ̂ Mäne  nnb  !Ieinmütigc§,  f(ö[terlid)e!?  (Sntfagen,  I)ingct)unij§üotfe 

ütnijenb  nnt»  üerbcrbenfinnenbe  9kd}e,  titonnige  Siebe  nnb  fcfjnenbc  ."peräenä' 
traner,  r)immli[d)  leuc^tenbe  ©ebanfcn  nnb  toKen,  ücrbred)eri[c^en  Saljn* 
loit;;.  „Ser  Sämon  ber  STatcn  fter)t  jcber^eit  in  einer  nencn  ©cftalt  üor 

nn^,  nnb  linr  erfennen  ibn  ntd}t,  "i^a^  er  einer  fei !  ©ort  liegen  bie  ®d)täfer, 
t>on  i{)rem  Slfjnfjerrn  ücrurteitt,  baß  fie  nid^t  fterben  fönnen;  eine 

f(^anbeul)aft  bnrd}einanber  rebenbe  (^efel(fd)aft  liegt  bort,  üor  jcbem  'äw 
fömmling  muffen  fie  if)re  2:atcn  tüieber  nen  tnn,  fie  feien  groB  ober 

tiein.  —  'J)iefe  Xatcn,  genug,  fie  traren  t^r  fieben  nnb  üer3el)rten  biefeä 
Seben.  2Benn  e^  ©ein  Gien^iffen  snläßt,  fpäter  @ti!el,  fo  öerbrenne  bie 

9?oIIen  nnb  fprenge  ben  ©aal  in  bie  Suft !  ̂ d)  täte  es  fclbcr,  aber  mir 

fd/anbert  nor  meinem  ©ibe."  DZad)bem  .^einrid}  bie  tranrige  (^efd)id)te  be§ 
®rafeu  ̂ obof  imb  ber  fd}i3nen  ß^elion  gelefen  \)at,  gel^t  er  mit  ernften 
©ebonfen  burd)  ben  buntlen  (Sid)en^ag  gegen  bie  freien  Serge,  „©aö  ift 

feine  gnte  (Sinrid)tung  unfcrer  33orfa()ren,  bad)te  er,  aU  er  ben  üon  fo 
bieten  Sefern  nnb  @d}reibern  betretenen  ̂ fab  bnrc^  ben  alten  ©arten 

gnrüdging  nnb  im  (£d)ntte  bie  gniBftapfen  briidtc,  bie  fo  tiiele  üor  i()m 
gebrüdt.  Gr  fonnte  bem  State  be^  ̂ obof  uid}t  folgen  nnb  ba^  Öielefene 

in  bie  Söinbe  ftreuen,  fonbera  mit  befd)trertem  ̂ er^en,  überall  bie  (S^eftalt 

beö  ̂ obofu§  fef}enb,  ber  üor  furgem  (]ier  gcn^anbelt,  'i)ad)k  er:  irie  nielc 
©eftalten  mögen  fid)  nod)  I)in3ngefeIIen,  big  bcr  öartcn  üofl  ©cfpcnfter 
ift?  —  Unb  menn  alle  äf}nlid}  bicfcm  i^obo!  finb,  n^ic  njcnig  üerbient  i^r 

|)an§  ben  Dramen,  ben  i^m  bie  Scntc  brausen  geben  —  if)rc  9?arrl)cit  ift 

i^r  llnglüd  unb  i^r  ̂ cr^   ." 
^m  Xalc  ift  inbcffen  ein  alfgemcineä  ©erebe  über  |)einrid}ä  G^Iüd, 

man  crttjäblt  i^m  58räutc  an§  ben  g-amilien  be§  Sanbeg  unb  crgc()t  fid} 
in  W\\  \}erfd}iebenften  23ermntnngcn,  tuet(^e§  2)?abd)en  er  I)eimiid)rcn 
irerbe.  9kd)bem  aber  ha§  2d)Iot3  in  alten  feinen  2:cilcn  t)errlic^  gerüftct 

unb  gefd}müdt  ift,  fommt  ber  ̂ ngenblid,  ber  c§  alten  offen  bartegen 

foll,  niie  c§  fei.  „^n  ber  Stird)e  gn  ̂ rigti^  luar  e§  Sonntag^  t»er= 

fünbet  ttjorben,  nad)  ber  ?trt,  mic  e§  alle  '^^^farrl"inber  t}alten,  .^oI)e  nnb 
Geringe :  ©er  e^r=  unb  tugenbfame  ̂ nnggefelte  ̂ ciurid),  unfer  ertand)ter 

|)err  unb  (5iraf  ju  Stotenftein,  nnb  bie  e^r=  nnb  tngenbfamc  Jungfrau 
3tnna,  ef)eteiblid)e  2:od}tcr  Graemnä  unb  SOiargarcta^,  S3cfil5erin  ber 

Sßirtfdjaft  9?r.  21,  jur  grünen  g-idjtau  .  .  .  ." 
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C6  iimi  ter  Saun  i3cDrcd}eu  ift,  ber  \vk  eine  uui'eliije  i'erwüufd)uug 
auä  ben  Sebensbeidjreibiiii^eii  ter  i^orfaljron,  bie  Uu6efan3enf}eit  ̂ erft'örenb 
unb  bell  frifc^eii  aJiiit  läljmenb,  auf  bie  fpdteren  O^efc^Iec^ter  überging? 

—  x'(nf  bici'e  }y^acj,t  gibt  unö  ber  Xi(f)ter  feine  3[nttt?ort.  5(ber  »ic  er 
i'id)  felbft  bie  i:^ö)ung  benft,  n?irb  jiDifc^en  ben  >]^\ki\  flar.  tie  frifc^e 
2t(penbhime,  anf  baä  fräftigc  Mdä  auä  altem  Stamme  gepfropft,  n?irb 
feine  Derberblidien  Säfte  in  ficf)  fangen ;  taß  berB  gefunbc  bäuerliche  S(ut 

in  ber  grünen  r^-irf)tan,  mit  bem  fid)  ̂ einric^  fo  fefjr  eing  fn^It,  wirb  i^n 
üor  ber  ariftofratifd)en  23ercin]amung  unb  bamit  auc^  öor  ber  ̂ f}an= 
tafterei  glüdiid)  beioa^ren.  Unb  tnie  behäbig  unb  gemütlich  f)at  fic^  unfer 
Xid)ter  famt  feinem  ©elben  in  ben  munteren  Ärei^  jener  prächtigen, 

lac^enben  33auern  unb  |)pläfned)te  gefegt!  Mit  reetdjer  natürlict)en  |)eiterfeit 

unb  Unge^mungeu^eit  nimmt  ber  gräfliche  Sprcffe  an  beii  mit  ber  Äraft 

eineä  Sroutncrf-,  Cftabe  ober  ̂ an  Steen  gefdjitberten  bäuerlichen  Sw- 
fammcnfünften  in  ber  grünen  5id)töii  teil!  ̂ m  loirfungsooUen  ©egenfag 

äu  ben  2:oü^eiten  im  grauen  Sdiloffe  f)ot  uns  ber  3)ic^ter  Ijier  mit  fernigen 
Strid}en  nnocrn?üft(id}e  ©efunbf]cit  ge5eid)net. 

^n  bem  bereite^  ermähnten  Briefe  an  |)edenaft  uom  2.  5(ugnft  1841 

fcf)rieb  Stifter  über  ben  „©oc^roalb" :  „Xa§  toeiB  ic^  mit  ©enjiB^eit,  boB 
biefe  5^id}tung  innig  unb  n?arm  ift,  unb  ba§  toeifj  id)  aiidi,  bnB  fie,  außer 

Zizd,  feiner  fd)reiben  fann."  :riefe  ii^orte  forbern  unmittelbar  baju  auf, 
ben  übcrpoetifd)en  ?(Itmeifter  ber  3ioniantif  mit  bem  Schöpfer  ber  „3i  arr en= 

bürg"  3U  i?erg(eid)eu.  Gin  finniges  öemiit,  eine  ergiebige  ̂ t)antafie, 

eine  glüd(id)e  ̂ tuffaffiing  bes  ̂ DJaturleben^  unb  eine  besaubernbe,  weiche, 

mufifalifc^e  ̂ XuÄbrud^ireife  ift  beibcn  3:id)tern  eigen.  ̂ 3(ber  if)re  Unterfc^iebe 

fmb  5af)Ireic^er,  aU  i^re  Serüfjrungspunfte.  Stifters  fräftigeä  ©eftaltungg- 
oermögeu  unb  feine  greube  an  ber  33irf lief) feit  ber  2)inge  waren  gu  groß, 

al^  baB  er  fid)  f}ätte  gänjiid)  im  traum{)aften  I)ämmern  ber  „monb* 

6eglän,5teu  3aubernad)t",  in  beu  nebelf}aften  ̂ rrgängen  einer  f)att=  unb 
Sügellofen  Stomautif  t?erirren  fönuen;  feine  ̂ bantafie,  ob^war  reic^, 

fc^öpferifd)  unb  fd)einbar  felbft^crrlic^,  entrinnt  ho6:j  niemafä  ber  fic^cven 

güf)rnug  beä  3$erftanbe^,  feine  Diaturoere^rung  ift  eine  f^ift  reafiftifc^e 

SSegeifterung  für  ben  greifbaren  Sc^ön^eit^get)a(t  lanbfc^aftlic^er  Oieise, 

feine  Spradie  ift  bti  aller  Farbenpracht,  hä  allem  Silberreic^tum,  bei 

all  iljrem  mufifalifdjen  So^lflauge  boc^  wieber  einfad}  unb  in  il}rer 

flaren  Slnfd)  anlief  feit  ftetg  üon  über3eugenbem  ©rufte. 

'am  einfd)iieibenbften  geigt  fid)  ber  ®egenfa§  swifc^en  2:icd  unb 
Stifter  in  bev  ̂ nnerlid)!eit  if)reg  Scf)affen§.  Xie  Grfenntni»  ber  ©efege 

einer   ̂ ö^eren   2)?oral,   ta§  23erftänbnig  für  ̂ it  Ocotweubigfeit  einer  bi^i 
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ini  i^fcinftc  gcf)cnbcii  fittlic^cu  iC^cItorbiiung,  "isa^,  \üa§  ©ottfdjad  irgeubiuo 
„bac'  fittlidie  ö^eirifieu"  nennt,  unb  n?ofon  er  (ief)anptet,  baJ3  Xkd  beffen 
gänslid)  bar  gciucjen  fei,  luar  Stiftern  in  f)o^cm  ©vabc  eigen;  ja,  man 

fann  fagen,  'oa^  barin  [eine  ftctig  fortiuirfenbe  ©tärfc  unb  bie  ©cirtii^r 
feiner  Unfterblid)tcit  liegt,  ̂ n  jebem  bcr  S2?erfe  Stifter^  jeigt  fid)  bie 
3?erförperung  einer  fittlidjen  ©rnnbibee;  ben?uBt  ober  nnbeiünßt  bietet  er 

nn»  in  feinen  ©d)riften  bie  fd^5nI}eit§ooIIe  UmHeibung  einer  anf  ba§ 

(S^nte  gerichteten  Se!}rabfid)t,  Stifter  ift  teufd)  nnb  fünbenfd)en,  2^ied 

^eranÄfcrbcrnb,  ge5iert  nnb  innerlich  unlauter  unter  bem  gleijsenben  Schein 

obentenerli^en  ®epränge§.  3(nd)  bei  Stifter  ift  toie  hd  'Xkd  ha§  poetifc^e 
Schaffen  immer  Selbftjnied,  aber  nie  fel^tt  feinen  Sd}i3pfnngen  ber  tra= 
genbe  (^kbanfc,  nie  ift  t§  if)m  um  bie  leibige  93efriebignng  ber  Sud^t 
no^  bem  Unerhörten  unb  Unfaßbaren  gu  tun. 

2)ic  traum()afte  (Se£)nfud}t  @d)[egelä  nac^  überfinnlic^er  ©ntförperung, 

njeld^e  fic^  in  einen  fold)en  ̂ af3  gegen  'i^a^  STatfädjlic^e  äufpi^t,  baB 
feine  „Sinne  in  ha^  ?(t(  jn  üerfdjtoeben,  in  Ieid)ten  3)unft  gn  verrinnen 

njünfdjen,  feine  Seele  im  G^efange  ben  2tib  ju  ent^ünben  unb  in  leifen 

^aud)  fid)  5U  lierflaren  ftiünfc^t"  —  biefe  Se{infnd)t  blieb  für  Stifter 
immer  ein  nncrfannte^  ©efü^L  Sag,  roa§  bie  Dtomantifer  aU  unfiditbar 

hinter  ber  äuBercn  Oiatur  liegenb  fuc^ten,  bie  bämmerigen  Spufgeftalten, 

bie  i^nen  aug  bem  Jofen  beä  iü^afferfally,  au§  bem  (Smporbtüf)en  ber 
33Iumen,  auö  33erge§tiefen  unb  Saummipfeln,  an§  Sterneblinfen  nnb 

9?od)tfd)atten  erftiuc^fen,  mar  bem  3?erfünber  ber  ma^rt^aftigen  i^errlid)- 
feiten  be§  ̂ oc^malbcs  ebenfo  fremb  al^  gleid^gültig.  @r  öerftaub  e^  nic^t 

unb  moUte  c§  nid)t  öerftetjen,  formgebenb  Derbic^tete  9)?onbc§ftra^len  in 

2J?ärc^engebilbe  umsulügen,  unb  bie  f)o^f(iegenbe  Sd^einbi^tung  ber 

^oeten  be^  23?t}fti5i§mu§,  bie  miberlid)e  2>er^immelung  onma^cnb  in  bor* 

nef)mer  O^orm  anggemalter  Sßiberfinnigfeileu  mar  feinem  geraben  Sinne 
unb  feinem  Streben  nad}  ber  Grfenntnig  beg  2Baf)ren  üoUftdnbig  entgegen^ 
gefegt,  ̂ n  bem  Sinne  mar  Stifter  !ein  Siomantifer.  @r  liebte  eä  ju 

fe^r,  ber  Sirflid)feit  in  ber  ̂ oefie  eine  ibeale  .peimftiitte  3U  grünben,  a\§ 

baB  i^tt  i>ie  Sodung  gefi^elt  ̂ ätte,  ha§  greifbar  befte^enbe  einem  mefen» 
lofen,  poetif(^eu  i^ange  äum  Opfer  gu  bringen. 

^ür  Stifter  maren  ?iatur  unb  2)2t}fti5igmug,  üon  ben  Otomantifern 

in  toller  33erblenbung  I)art  nebeneinonber  gerüdt,  burd)an§  t»erfd)iebene 

Segriffe.  Gr  bemieg  burd}  feine  (^emälbe  ber  ?iatur,  baJ5  hk  g^arben  bcr 
S^öpfung  an  fi^  ]d)on  feurig  unb  tief  genug  feien,  unb  eg  ba^er  nidjt 
nötig  erfd^iene,  fie  im  Dkd^bilbe  mit  h^n  übertriebenen  ßafnren  einer 

p^antaftifd)  gemifc^ten  Palette  ju  Q^emätben  einer  unmöglid}en  Siraummelt 
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au§5upi»feln.  Sei  i(}m  bcd'eii  iid)  ftet§  ̂ n^ait  unb  ̂ rovm,  uub  nie  rei^t 
i^u  aufDvinglic^e  Suliicftiüität  quS  beu  (SJveujeu  luiOefanijenen  Sd)itbeni§. 

@o  üerfc^iebeii  nun  Zkdä  unb  (Stifter^  bid)terifd)e  (Eigenarten  nuc^ 

finb,  gleid}en  [ie  \id-)  bod)  in  ber  iitjerans  !unftreid)cn  93e^err[c^nng  ber 
®prad)e  unb  öodenbä  in  beu  9^eigung  jur  9?c[(ej;ion§poefie. 

(Stifter  jeigt  namentlid)  in  bcn  erften  feiner  noöeltiftifc^en  ©tubien 

eine  an^5gefprcd;ene  i^orlieöe  für  bie  Steftejion. 

®ie  tunftform  ber  9?oüetIe  ift  unter  allen  poetifc^en  (^eftattungS* 
arten  am  ef)eftcn  geeignet,  ap^oriftifd)en  ©rgebniffen  beg  9?ac^benfen§ 
al5  A^eimftätte  ju  bienen.  Sa  Stifter  burd)  eiufamen  9?atnrgenu§ 
üormeg  3U  ftilfer  ̂ Betrachtung  gcfiif)rt  morben  wax,  muf5ten  fortgefe^te 
@elbfttiefpiegelnng  unb  ba§  (Grübeln  nad)  bcn  ©nb^iclen  be^  1)afein§  mand)e 
©cbanfen  in  feiner  2eele  jnr  9teife  Dringen,  hk  bann  aU  bid}terif^e 
Sefenntniffe  in  feinen  25?er!en  auftreten.  Sine  ber  tiefften  unb  ernfteften 

Betrachtungen  über  Vit  5>ergängtid}feit  be§  einzelnen  SQ^enfd^en  mit  feinen 
Reiben  unb  ̂ renben  finbet  fid}  unter  beu  ̂ tufjeid^nungen  be§  ̂ obofuä  in 

ber  „'i)?arren6urg" : 
„^ebeä  Seben  ift  ein  ncueö,  unb  h?aö  ber  ;^iingling  fül^It  unb  tut 

ift  i^m  3um  erften  9}tate  auf  ber  5BeIt:  ein  entgüdciib  SJunbermerf,  ba5 

nie  'max,  uub  nie  me()r  fein  rt)irb  —  aBer  ttjcnn  eg  üorüber  ift,  legen 
t§  bie  @öt)ne  gu  bem  anberen  S^röbet  ber  ̂ a^rtaufenbe,  unb  e^  ift  eben 
nic^tä  aU  3:röbel;  benu  jebcr  nnr!t  fid)  bag  2Bunber  feines  2zlKn^ 

aufg  9kue. 

2Bag  ic^  l]ier  fdjreibe,  bin  nid^t  iä)  —  mid)  fann  id}  nid^t  fdjreiben, 
fonbern  nur,  n?a§  eg  burc^  mic^  tat.  ̂ d}  i)aU  bie  (Srbe  unb  bie  (Sterne 

öerlangt,  bie  Siebe  aller  9}Zenfd}cn,  and)  ber  öergangenen  unb  ber  fünf* 

tigen,  bie  2khz  G^ottesS  uub  aller  (Sngel  —  id)  voax  ber  Sc^Iu^ftein  beä 
miilionenjä^rig  Diäter  gefd)et)euen,  unb   ber  9D?itteIpunft  be§  5t(I,  n)ie  e0 

and)  2)u  einft  fein  wirft   :  aber  ba   roüt  %ikä  fort,  iöof) in?  \)a§ 

ttiiffen  toir  ni(^t  —  millionenmal  9}?i(Iionen  ̂ aimi  mitgearbeitet,  ba§ 
eä  rotte,  aber  fie  lüurben  meggelöfdit  unb  ausgetilgt  unb  neue  aJiiflionen 

n)erben  mitarbeiten  unb  auSgeI5fd)t  tüerben.  ©^  muB  and)  fo  fein:  voa^ 
Silber,  \üa§  ällonumente,  ttjag  ÖJefd)id)te,  tüa§  ÄlciD  uub  SBo^nung  be^ 

(J^efc^iebeneii  —  toenn  "i^ciä  ̂ d)  bal)in  ift,  baä  fuße,  fd}öue  Sföunber,  "üaS 
nid)t  njieber  fommt.  |)elft  baö  (^räSc^en  tilgen,  baS  fein  ̂ u^  betrat,  bie 

(Sanbfpur  t)erlüef}eu,  auf  ber  er  ging,  unb  'iik  Sd)njette  umiDanbeln,  auf 
ber  er  faB,  baß  bie  SBett  njieber  jungfräulich  fei  unb  nid)t  getrübt  öon 

bem  nacf)äie^enbcn  51fterleben  eiue§  ©eftorbenen.    »Sein  |)erä  fonntet  i^r 
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nid)t  retten  11110  n)a§  er  ü6vig  getaijen,  tüivb  biirc^  bie  ©(eid)giiltigfeit  bcr 

^ommcnbcii  ijcidjdnbct. 
ßjcbt  c^5  lieber  beiu  reinen,  bem  golbnen,  toer^ctjrenben  ijener,  baB  nic^t^ 

bleibe,  q13  bie  blane  2nft,  bie  er  geatmet,  bie  toir  atmen,  bie  SiKionen 

üor  nn6  geatmet,  nnb  bie  nod)  fo  nnüerttmnbet  nnb  gldnjcnb  über  2)ir 

fte[}t,  alß  njüre  fie  eben  gemad)t,  nnb  5)n  tiitcft  ben  erften,  frifc^en,  er^ 
qnidenbeu  S\iq  baran^.  ©enn  5)n  feinen  ©djein  üernic^tet,  bann  fd)(age 

t>k  |)änbe  tor  bie  ̂ ilngen,  meine  bitterlid)  nm  i^n,  fo  üicl  "©u  raidft  — 
aber  bann  fpringe  auf,  nnb  greife  njicber  gn   an  ber  ®peid)e  unb  {)ilf, 

ha^  e§  rolle   in^$  and)  !Dn  nid)t  me^r  bift,  SInbere  ®i^  berga^en, 

unb  roicber  ?{nbere,  unb  lüieber  5(nbere  an  bcr  <S]jeid)e  finb."   

Stifter  befanb  fic^  jur  ̂ cit,  ba  bie  ©rftltnge  feiner  „@tnbien" 
entftanben,  in  nic^tg  tt)eniger  alö  glänjenben  3?erl}ä(tniffen;  jnm  Ztik 
blieb  eg  nod)  immer  tt>at)r,  toa§  er  cinmat  in  einem  Sriefe  toon 

fid)  fagte:  „^d)  bin  ftiirflid)  in  eine  Sage  geraten,  ba^  id)  fo 

mand)cn  2:ag  nid)t  njeiji,  ttioüon  id)  morgen  leben  »erbe";  trot^bcm 
aber  njar  er  tooll  ®d)affenä(nft  nnb  Unermüblid}teit.  ©eine  öielfeitigen 

5äf)ig!eiten  ermöglichten  eg  i[)m  bei  ̂ (iifpannung  feiner  gefamten  Gräfte 
fanm  für  bie  befd)eibenen  93ebiufniffe  be^  !(einen  §an5f)alteg  einigermaßen 

anf^nfommen,  njo^u  bie  {)albn3eg§  gefiederten  (Sinfünfte  an^  bem  ̂ riüat* 
nnterrid}te  noc^  ba5  2)ieifte  beitrugen,  ̂ xaniii  23higeranev,  hjetc^er  ben 
T)\ä)ttx  in  3Bien  befud)te,  fanb  i^n  nad)  feiner  Sln^fage  in  einer  änBcrft 
befd)eibenen  2Bo^nnng  unb  in  bürftigen  S^er^ältniffen.  Stifter  beftagte 

fid)  hti  bem  ;^ugenbfreunbe  über  feine  ̂ arte  Sage,  unb  bie  traurige 

ed)ilberung  tt)urbe  nur  §u  fe^r  beftätigt  burc^  'ta§  überaus  frugale 
0)iittagma^I,  wtläjtä  ber  ®id}ter  mit  Slmalie  wä[)renb  ber  2(utt)efen()cit 

be§  ̂ enoffen  ber  glcinsenben  ̂ -riebberger  2:age  einnal)m.  ©iefe  @d)ilbernng 
wirb  in  übereinftimmenber  Seife  ergcingt  burd)  eine  a}(itteilnng  öon 

Stifterg  einftigem  Schüler  (Smerid)  9ianäoni  im  Siener  Äonforbiatalenber 

üom  ̂ al)xt  1869,  njonad)  ber  ©idjter  mit  feiner  jungen  fjrau  im  vierten 

Stodnjerfe  beö  |)aufeg  „jum  ßü^benpfennig"  njoI)nte,  njelc^eS  jnjiic^en 
bcr  engen  Stblergaffe  unb  bem  büfteren  |)afnerfteig  lag.  „1)ie  So^nung 

lüar  gerabe  augreid)eub  für  jn^ei  Seute,  gmei  ®emäd)er  %üc§  in  SlKem, 
mit  einer  Ginfac^{)cit  eiiigerid)tet,  toon  ber  fic^  t)it  jungen  Sc^riftftcller 
öon  ̂ ente  faum  einen  Segriff  machen.  ®ie  Sänbe  ttjaren  njci^  getünd)t, 

ber  Söoben  anä  njcid^en  Sabeu,  alle  (Sinrid)tuiigöftüde  axi^  unangeftrid)encm 
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teciBen  ̂ ol3.  3)a^  3iiwi"ci-*/  i"  i'o^  ntan  tjon  bem  fleinen  SSorgemod^e 
trat,  n)urbe  üon  ber  ̂ tau  berro^nt;  t)a§  baranftoBenbe  njar  baä  3ltelier, 

(Schreib*,  8tubier^  unb  SÖo^njimmer  be^  SDknnes;  gunäd^ft  ber  lux 
toax  ein  3Banbf(^vanf  angebrad)t,  in  ipelc^em  Stifter  feine  53ibliot^ef  auf- 

beirafjrte;  in  ber  9ftegel  foö  man,  toenn  er  nid)t  gerabe  mit  bem  ßefen 
befc^äftigt  tear,  nidjtö  üon  ̂ üc^ern  hd  \i}m.  3Son  ber  ben  meiften  Schrift* 

[tellern  eigenen  2trt,  auf  allen  5:ifc^en  unb  Stüblen  i^rer  '^(rbeit^^immer 
93ü^er  liegen  ju  ̂aben,  toar  er  ein  abgefagter  ̂ einb;  er  liebte  e§,  feine 

S3ürf)erfc^ä|ie  —  fie  tt)urben  üon  i^m  in  beö  SBorte^  öoltfter  S3ebeutung 
bod^  gehalten  —  njenn  er  fic^  an  if)nen  erbaut,  irieber  fein  fänberli^  in 
if)r  profanen  S3Iicfen  unzugängliche»  3?erfted  ju  geben.  Um  fo  reichlicher 

»aren  ̂ e^nungen  unb  g-arbenffi^jen  äu  fe^en,  bie  lagen  auf  allen  2:ifc^en, 
unb  tk  Sänbe  ujaren  bamit  bebec!t;  auf  ber  Staffelei,  an  ber  er  ju 

jener  ̂ ^it  »o^I  bie  meiften  Stunben  beö  2:ageg  gubrad^te,  ftanb  ftetä 

ein  mel^r  ober  toeniger  fertiget  33ilb." 

?rifmä^Iic^  fteigerten  fid)  "i^it  ©rträgniffe  feiner  O^eber  unb  aud^  bie 
aJJalerei  brachte  enblic^  fo  öiel  ein,  ba§  er  no^  immer  bie  Hoffnung 
^egen  burfte,  bereinft  aU  Äünftler  5U  unbeftrittener  Geltung  ju  gelangen. 

!Diefe  9}?einung  über  fi^  unb  feine  S^äbigfeiten  fprad^  er  ftiieber^olt  an§: 
„5tlä  ©d^riftfteller  bin  id)  nur  ©ilettant  unb  wer  n^eiß,  ob  id^  e^  auf 

biefem  O^elbe  toeitcr  bringen  tüürbe,  aber  al§  9}JaIer  irerbe  id)  ettt3a§ 
crreict)en.  ̂ d^,  ein  Sc^riftfteller  ober  gar  ©ic^ter!  —  ®a§  fönnen  nur 
Seute  fagen,  »eldje  einen  gar  geringen  Segriff  bom  !l)ic^ten  fjaben;  i^ 

Ijobt  einen  f)ö§eren." 
S5ei  feinen  fünftlerifc^en  SSerfud^en  inar  er  eine  3eit  ̂ inburc^  unab* 

läffig  bemüht,  „eine  re^t  flare,  burctjfic^tige  2uft"  herauszubringen,  fo 
n)ic  er  fie  an  fd^önen  ̂ erbftabenbcn  öon  ber  ̂ ö^c  ber  93afteien  auä  be* 
obad^ten  fonnte,  unb  er  machte  äatjllofe  35erfuc^e,  bcn  Räuber  ber  tiefen 

^immelsfarbe  in  ber  ©fiäze  feftjubannen ;  gu  ̂^iten,  ttjenn  bie  Sefc^af« 
fen^eit  beS  9Jac^t^immeI§  bieg  geftattete,  ftubierte  er  bie  farbigen  Sfieiäc 
ber  aJ?onbbeIeuc^tung,  unb  bieg  ebenfalls  toieber  mit  bem  gleit^en  ̂ cuer* 
cifer  unb  mit  ber  ää^en  Se^orrlic^feit,  njeld^e  feine  S(rt  gu  fd^affen 
au^äeic^nete.  „Sar  e^ebem  ba§  Stubiergimmer  mit  eitel  blauen  Siiften 
beforicrt,  fo  bämmerten  nun  öon  atten  ©üben  träumerifd^e  aJionbnäc^te 

uieber.  ..." 
jDa§  9'Zebeneinanberge^en  öon  jDid^tfunft  unb  bilbenber  ̂ nft  in 

©tifterS  fc^öngeiftigen  Seftrebungen  »irb  fd^on  burc^  feine  frü^eften 

95riefe  beftätigt;  im  i^a^re  1836  berichtet  er  an  fBaxon  SSrenner,  ba^ 
gtoei  i^ünftel  eines  STrauerfpielä  unb  bie  ̂ älftc  eines  9?omaneS  fertig 

12 
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feien  —  c^ciwjj  ff^'t'ä  fi""^  ̂ i^f^  ©rftlingSuerfuc^c,  üon  rael(i)en  iiic^t  bie 

geriiigftc  5|-'ur  erhalten  blieb,  IüoI)I  nie  gemorbcn  —  unb  fügt  in  bem= 
fclbcn  (Sd)reibcn  Ijinju:  „3(u§  ®uftaög  Sd(i)tnhvLd)t  Ijaht  ic^  brci  £anb* 
fd)aftcn  gemalt,  aber  nur  mit  ber  legten,  bcm  ©efdufe,  bin  id)  jufrieben, 

aber  und)  i^ollftäiibig  sufricben,  unb  ic^  bin  fo  eitel,  gu  fagen:  auc^  ic^ 

bin  ein  Sanbidjaft^maler" ;  noc^  im  gleichen  i^a^ire  fc^reibt  er  an  ben 
nämlid)cn  5i"ein^^  er  ijciht  fon  ÖJuftatoS  23Ieiftift5eid)nungen  —  „fie  finb 

5um  (Sntjüden"  —  bereits  fünf^c^n  S3Iätter  nai^gejeidjuet,  „njoDon  bie 

le^teren  feinen  erftercn  fd)on  gleid)  fommen  —  »ie'ä  mir  mit  bem 
3eid^nen  nad)  ber  3^iatur  ge^en  mirb,  ttjei^  id)  nod^  freitid)  nid^t."  — 
^m  barauffolgenbcn  i^a^re  befc^ttiört  er  feinen  grcunb,  ©igmunb  ̂ Jrei* 

^errn  ücn  Raubet,  an  „mi^gcburtige§"  S3itb,  bog  ibm  biefer  entfüf)rt 
^atte,  5U  öerbrennen,  er  rcolle  i^m  bafür  ein  ncneS,  fc^önereS  malen  unb 
ibm  bie  Sßal^l  be§  ©egenftanbeS  felbft  überloffen.  ®r  fönne  [ic^  irgenb 
eine  ber  bcbeutenberen  Partien  au§  ben  i3fterreid)ifd)en  5(Ipen  augfud)en; 

bie  ©fiäsen  ba^u  feien  fc^on  öor^anben.  „^c^  bin  aud|  je^t  öiel  fleißiger, 

^a  ii)  einige  ̂ ortfc^ritte  mad)te  unb  ̂ ^-ifc^bac^  hti  mir  njar  unb  mir 
2::alent  äufprac^  unb  mic^  aufmunterte,  unb  mir  ©tubien  lie^,  waß  mic^ 

in  ein  ̂ orribleS  ßntsücfen  üerfe|te.  35ei  Seb^eltern  h^irft  ©u  bei  ̂ Deiner 

3urilcffunft  nac^  Sien,  bie  ujir  auf  pd^ftenS  ̂ njei  ̂ a^re  befinitiö  feft= 
fe|en,  wa^rfc^einlic^  einen  großen  ©ac^ftein  üon  mir  finben,  ben  ic^  jum 

?(nfe^en  Eingab,  unb  üon  bem  er  bur(^  ̂ ner  mir  fagen  ließ,  "aa^  er  i^n 
5U  befi^cn  ujünfc^e.  Stimmte  nur  bie  ̂ anb  mit  meinem  ̂ erjen  überein! 
ßauter  ®5ttcrgrlif3e  unb  3ai^tf]e^t  unb  Ö^Ioric  unb  atter  2:eufel  wäre  auf 

ber  £einmanb!"  —  ̂ n  einem  fpäteren  Briefe  teilt  Stifter  bem  ̂ yreunbc 
mit,  baä  S3ilb  fei  fertig  unb  ̂ arre  nur  noc^  beö  STrocfnenS  unb  ̂ ir* 
niffenä,  um  fofort  abguge^en;  er  ift  mit  feiner  Arbeit  rec^t  aufrieben  unb 
fc^reibt:  „fteüe  eä  in  ®eban!en  in  bie  ̂ uuftau^ftellnng  unb  laffe  eä  gegen 

nur  ni(^t  gar  bebeutenbe  i)iotabilitäten  ni<i)t§  toerlieren,  fo  ̂aft  ®u  un* 

gefä^r  feinen  2Bert."  2)rei  SD^ouate  fpäter  aber,  ba  ber  beftellte  ®oIb* 
rahmen  gu  bem  Söilbe  noc^  immer  uic^t  fertig  ift,  fie^t  fic^  ©tifter,  unb 

bog  ift  überaus  bejeic^ncnb  für  feine  gan^e  ?trt,  ju  bem  ÖJeftäubniffe 

genötigt,  baß  er  baS  S3ilb  uoc^  länger  bei  fic^  behalten  muffe,  njeil  er 

eS  in  ber  ̂ ^^i^c^^iiäeit  n^ieber  in  allen  Steilen  ftüdmeife  oon  ber  2tm' 
wanb  ̂ eruntergefdjabt  ̂ atte,  „^ammarfirniä  läßt  fic^  leidet  mit  ben 

Ringern  burd)  9?eiben  hjegnc^mcn,  beS^alb  fonn  man  ja  leicht  eine  Suft, 
bie  äu  Iid)t  gehalten  ift  unb  überpu^t  bieg  unb  jenes  ̂ at,  voa§  einem 
nic^t  gefällt,  toon  bem  giruiS  befreien  unb  fie  felber  mit  2:erpentin  unb 

iöimSftein  wegreiben.     ©c^er  unb  9flo(^e   !amen  juft  "oa^n,  als  ic^'S  tat. 
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fjrettic^  toiel  fdjöner  trar  bie  neue  Siift,  bie  ftatt  ̂ oBatt  mit  Ultramarin 

gemacht  ttjurbe  —  aber  bie  eleuben  5cl)en,  bie  nun  wie  ̂ ot  in  bie 
reine,  !Iarc  Suft  [tauben!  eä  fonnte  unmöglich  fo  bleiben,  —  barauf  ju 
malen  mad}te  nur  allcä  biet  unb  pa^ig,  alfo  mußten  auc^  bie  Reifen 

aufgerieben  uub  an  it)re  «Stelle  neue  gemacht  ttierben.  ̂ yi\xn  ber  @ee,  bie 
Sälber   alles  ju  matt!!   ^urj,  idf  fam  in  bie  (äc^ertid^e 
3^otn?enbigfeit,  ba§  fertige  S3itb  öon  oben  bi§  unten  üon  S^^  3"  •3ott 

au^äureiben,  unb  ein  neueä,  nämlid)eg,  bejfereS  barauf  ju  malen.  — 
Seffer  ift  eS  öiel,  aber  nic^t  fertig,  ba  ber  alte  ®ee  fort  ift  unb  ber 
neue  noc^  nic^t  ba.  (SS  ift  ein  etgeneä  Unglüc!,  ic^  !ann  hin  meinigeS 
33ilb  lange  in  ben  |)änben  ̂ abcn,  o^ne  tt\va§  auääubeffern,  unb  gmar  fo 
lange  auäpbeffern,  bi§  id^  ba0  Silb  tüegmerfe.  ÖJebe  nur  ®ott,  ba§, 

n)enn  ic^  öon  ben  (Serien,  bie  id)  in  ̂ aber^borf  üerlebe,  jurücüomme, 

ber  9fla^men  auc^  fertig  unb  ba  ift.  Sa§  nü^t  e§,  njenn  e§  ©c^er  gut 
finbet,  njenn  mir  immer  n^ieber  neue  Kolorite  einfallen,  bie  fo  fc^ön  im 

Äopfe  fmb  unb  ttjie  oft  fo  clenb  auf  ber  Seinmanb  im  ̂ onftift  mit 

anberen."  — 
3u  Einfang  ber  üier^iger  ̂ a^re  muc^S  in  Stifter  ein  Reißer,  ̂ eim* 

lidjtx  Sunfd)  empor,  ©r  wollte  nad^  ;^talien  überfiebeln  unb  eine  längere 

(Spanne  3^^*  ̂ ^  gelobten  Sanbe  ber  tunft  pbringen.  'S:)ahti  backte  er 
tüieber  gunäc^ft  an  bie  ̂ örberung,  meiere  er  in  ber  SJJalerei  boburd)  er* 
|al)ren  muBte.  „2)a  id}  nun  auf  jiemlic^e  Slrbeiten  Seftellungen  erhalten 

^abe/'  fc^reibt  er  im  Sffläx^  1842  an  Subroig  öon  Sollin,  „nämlic^  su 
fra|en  unb  ju  pa^en,  fo  bad)te  ic^  mir,  bieä  fönne  idj  ja  fo  gut  ju  S^tom 
a\ä  äu  Sßien  tun,  unb  barum  merbe  id)  gett)i§  einmal  mit  einigem  er* 
fparten  ®elbe  nac^  9?om  geben,  unb  bort  ber  :^a^re  einige  famt  ®attiu 
»erleben.  ®e^en  bie  2lrbeiten  bort  gut,  fo  mu§  9Zeapel  unb  Sizilien  an 

i)ie  ütei^c.  ̂ ^re  3J?utter  n)ar  neulich  ̂ eftig  gegen  ben  $lan,  weil  fie 

meinte,  id)  ge^e  fd)on  ungefäumt  baüon,  unb  Werbe  bort  foglei^  er^un= 

gern,  unb  bie§  wäre  für  meine  g^rau  fe^r  unangenehm,  unb  je  mc^r  td^ 
eä  i^r  gu  beweifen  fudljte,  umfo  e^er  erhungerte  id^.  !Da§  id^  bie  ewige 
Stabt  feben  unb  füllen  muJ3,  t)a^  id)  baa  3J?eer,  :^talien  unb  ben  ©üben 

feigen  mu§.  Werben  ®ie  am  erften  begreifen".  2Öie  n)zit  il)n  :^talien,  ba§ 
Sanb  feiner  ewigen  ©e^nfud£)t,  in  ber  bilbenben  ^unft  Vorwärts  ge* 
bracht  ̂ ätte,  ift  freute  nic^t  au  ermeffen,  gewi^  aber  ift,  ba^  „baä  5IReer 

unb  ber  Süben"  für  ben  ®td)ter  tiz  Quelle  ber  reid)ftcn  ?lnregungen 
geworben  Wäre.  Sie  fel^r  Stifter  ̂ id)  gu  jener  ̂ tit  aU  ̂ unftler  füllte, 

ge^t  an§  htm  Stufuc^en  ̂ erüor,  weld^eä  er  am  29.  Oftober  1844  au  "i^zn 
55orftanb  bes  93ercine§  beä  Söitwen*  uub  Saifenpen)ian3fonbel  bilbenber 

12* 
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tünftlcr  in  ©ien  riditete,  um  ?liifuaf)me  ju  erlangen,  ̂ n  bem  juerft 

Don  Tfciimann  iinb  fpätcr  md)  ber  im  Scfi^e  ber  @efcnjd)aft  3111-  5-ör= 

bcrung  bcut[d)ev  ̂ Mfjcnfc^ait,  ̂ unft  unb  Sitcratur  in  Sö^mcn  bcrtublid)cn 

^Qnbfd)rift  l>on  !Dr.  ?Ib.  .'porcicfa  mitgeteilten  ©efudje  ̂ ebt  Stifter  tierDor^. 
bQ0  er  feit  einer  ̂ eif)c  ücn  ̂ a^ren  in  2Bien  bie  2anbfd)aft§malerei  ausübe 

unb,  ol)ne  in  einem  öffentlid}en  ober  ̂ riöatomte  gu  fte^cn,  üon  bem  (Srlrage 

ber  tunft  lebe,  h)ie  er  benn  auc^  gu  öfteren  SRalcn  t»er!nuflid)e  5öilber  in  ben 

Äunftau^fteüungen  geljabt  l)aU,  tt}ii§  auf  93erlangen  mittelft  ber  Kataloge 

nac^geroiefen  njerben  fönne.  „53on  biefen  Silbern  »urben  mandje  öon^ritoaten 

unb  im  i^a^re  1841  einc5  üom  tnnfttiereine  angefauft,  njorüber  an6) 

büö  ii5er5eid)ni§  jeneS  ̂ d)xc^  beigebrad)t  njerben  fonn.  ?tuc^  tüirb  berfelbe 

ein  S3ilb,  n^crüber  er  t)on  übermorgen  an  öerfügen  fann,  gur  (£infid)t 

beg  Ii3blii)en  33ereineg  ftellen,  aug  iweldiem  erfid^tlic^  irerben  »irb,  ba^ 

er  fid|  feit  löngercr  3eit  mit  ber  2anbfd)aftlmalerei  befd)äftiget  ̂ at.  ̂ n 

le^tercr  3eit  ̂ at  ber  gefertigte  jnjar  einige  fleine  33erfuc^e  in  ber 

<Sd)riftftetIerei  gemad)t,  aber  er  glaubt,  baB  if}m  bieä  um  fo  n^eniger 

{)inberlic^  fei,  aU  ein  onbereä  SJiitglieb  be§  löblichen  SScreineg,  ̂ err 

5tnton  Dritter  t»on  ̂ erger,  and)  olö  namhafter  (5cl^riftfteüer  befannt  ift." 
:Daä  ®efud)  ift  untergeic^net  „^Ibalbert  ©tifter,  Sanbfd^aftömaler,  @tabt, 

©citenftettergaffe  495/  ̂ :fla6)  ̂ orcicfa  (^ergl.  ̂ batbert  ©tiftcr^  f amtliche 

2öer!e.  XIV.  S3b.  95erm.  (Schriften.  ̂ .  (3.  6alüe,  ̂ rag  1901,  (B.  388) 

ttjurbe  ba§  ©efuc^  am  30.  Dftober  1844  ̂ räfentiert.  S)ie  (Srlebigung 

lautet:  „^errn  ̂ balbcrt  ©tifter  wirb  fjiemit  bie  S3erfid)erung  gegeben, 

ta^  er  ben  Statuten  gemä^  pr  ?(ufna^me  in  bie  (S^efellfdjaft  mit  ber 

g^r.  248  gehörig  üorgemerft  fet).  93on  ber  ̂ enfion^gefellfc^aft  bilbenber 

ßünftler.  33?ien  am  14.  ̂ Dejember  1844.  Seopolb  33ei)er,  ©ecretair.  g-rans 

©töber,  2)ire!tor." 
iBat)rfd)einlic^  wäre  ber  ©ic^ter  and)  in  ber  bilbenben  ,^unft  rafc^cr 

äu  größeren  Erfolgen  gelangt,  »enn  er  fid^  nic^t  öon  Anfang  ̂ er  iiaxU 

nädig  in  bie  fd)trierigften  Stufgaben  ncrbo^rt  ̂ tte.  ®a  er  aber  felbft, 

n)ie  fein  |)elb  im  |)oc^n)alb,  ein  fo  totler  ©d^njärmer  trar,  )ia^  er  am 

liebften  t)ätle  „ben  ©onnenfc^ein  auf  feinen  ̂ ut  ftcdeu  unb  bie  Stbenb* 

röte  umarmen"  ujollen,  fo  ̂ ing  er  unermüblic^  ben  feltfamften  Suft* 

[timmungen  na4  bie  er  leibenfc^aftlid^  gerne  beobad)tete,  unb  beftrcbte 

fid)  immer  unb  immer  irieber,  ben  Slbglanj  baüon  auf  feine  Seinmanb 

äu  befommen.  3)aäu  aber  reid)ten  feine  ungefdjullen  Gräfte  nic^t  aii§, 

unb  bie  bitterften  enttäufd)ungen  fonnten  tf|m  nid)t  erfpart  bleiben,  ©ein 

©inn  njar  auf  iia^  ̂ (uBerorbentlic^e  unb  UnermeBIidje  gerid)tct  fd)on 

ju  einer  3eit,  alö  bie  Gräfte   am  tleinen  unb  gaparen  fic^  noc^  nic^t 
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terfud)t  unb  geftärft  Ratten.  @r  ̂ at  biefen  Suq  an  [i^  felbft  richtig  be-- 
obac^tet,  o^ne  fic^  boc^  Don  bem  jd)niärmeriic^en  ©tauge  befreien  gu 

fönnen.  ̂ n  genauer  ®elb)'terfenntni§  f^reibt  er  an  ©rennet:  „Sennft 

©u  benn  ui^t  Den  je^er  meine  @igeu)"(^aft,  ba§  id^  nie  etma^  (eiftc,  eben 
besfialb,  »eil  ic^  fonft  nic^t»  roid  aU  ta§  Ungc^euerfte  unb  Überfc^ttjeng» 
lic^fte  unb  Sd)ün|te  unb  (Sr^abenfte?  So  ift  immer  ein  namenlos  fc^öner 

SCBoIfen^immel  ba,  um  hinein  gu  fliegen,  aber  an  ©(^iringen  fe^lt'g." 
^iebric^  ©imout),  ber  felbft  ein  tüchtiger  S^^^^^^  «nb  üoll  feiner 

empfiubuug  ttiar,  fanb  Stifters  Sanbfc^aftcn  nic^t  o^ne  fiinftterifc^en 
SBert  uub  poetifc^  in  ber  ̂ ompofition.  „^n  ber  ?tugfü^rung  be§  ̂ Details 

unb  teilrocife  in  ber  g^vbengebung  war  jeborf)/'  nac^  ber  ̂ nfdiauung 
®imont)§,  „Stifters  5ei>er  genjanbtcr  als  fein  ̂ infeL  Da^u  §atte  i^m 

bte  unerläßliche,  bauernbe  Sdjuhing  gefehlt."  — 
®a  mit  htn  tt)ad)fenben  ?Iufgaben  bie  SdjriftftetTerei  immer  größere 

?tnfotberungen  an  bie  S^it  unb  an  bie  ̂ raft  beS  !J)ic^terS  ftellte,  fo 

tt)urben  ik  Stunben  nac^  unb  nac^  feltener,  bie  er  fic^  für  bie  Staffelei 

abfte^Ien  fonnte.  gaft  üorrourfSüott  fc^reibt  er  f)ierüber  im  ©ejember  1843 

an  |)ecfenaft,  inbem  er  bie  materielle  DZotlage  bcflagt,  in  bie  er  aber« 

mals  geraten  njar:  „^en)ifferma§en  finb  ja  bie  „Stubien"  fefber  baran 
fd)ulb,  ba  ic^  feit  meiner  ̂ ^tücffunft  fonft  gar  nichts  üorna^m,  ja  fogat 

alle  befteHte  SD^alerei  liegen  lieB." 
So  oerbrängte  tk  ?yeber  affmä^Iic^  ben  ̂ infel  aus  beS  ÜDirfjterS 

^anb.  ,^atte  Stifter  bisf)er  ben  Äünftlerberuf  in  feinen  2ebenS^offnungen 
unb  in  feinen  ibealen  S3eftrebungcn  gu  ̂ öc^ft  geftellt  unb  fic^  in  ber 
Sc^riftftetterei  nur  einen  befc^eibenen  ̂ Dilettantismus  gugemutet,  fo  fe^rte 

fic^  nac^  ben  großen  literarijdjen  (Srfolgen  biefeS  SSer^ältniS  um:  ber 
ÜJJalerei  blieb  er  als  eifriger  ̂ öilettant  bis  an  fein  SebenSenbe  treu,  bie 

^Dic^tfunft  aber  ̂ ob  i^u  auS  ben  bunüen  Diieberungen  eines  unbeachteten, 

forgenöollen,  ämeifelerfüttten  DafeinS  empor  gu  ben  lirfjten  ̂ ij^en  un= 

üergänglic^en  Sfiu^meS. 





lY. 

^on  erfolg  ju  ÖBvfolg. 
(1845-18530 

2Ber  ftd^  aulgeftoBen  fü^It,  toen  ha§ 
£eben  ängfttgt,  tter  feine  Wlai)t  iiat,  e§ 
untntttelf'ar  ju  geftalten,  ber  tite{)t  in  bie 
^unft  niie  in  eine  tiefe  §öt)[e  unb  gräbt 
ftcfe  ein;   unb  atte  ßraft,  allen  junger, 

alle  £eiben)'d)aft,  ttjeld^e  bie  anberen  an 
ba§   Seten  felbft   {»ingeben,    ftö^t  btefer 
in  fein  SSerf,  ba§  für  t^n  ba§  einjige 
2eben  ift. 

^ermann  SSo^r. 





^m  Sommer  be§  :[ja^re§  1845  unternahm  (Stifter  mit  feiner 

Gattin  eine  9f^eife  nac^  OBeröfterreii^  unb  in  feine  |)eimat.  ̂ n  ̂ rieb- 
berg  l^ielt  bas  (Sljepaar  einen  9tafttag;  bie  gamilie  (Sreipl  ̂ atte  i^ren 

eigenen  Sföagen  gum  (Smpfange  entgegengefenbet,  nnb  bie  5Infna^me  in 

bem  Qltt>ertrauten,  gaftlic^en  |)anfe  trar  ebenfo  nnge^ttjungen  a[§'  f)er5lic^. 
Söie  lange  n?ar  c§  ̂ er,  feit  ber  Siebter  bie  erinnerungäreic^en  Siäume 
bog  Ie|te  Mal  burd}n}anbert  ()atte,  unb  )X)k  rvai  feilbem  alle§  anber§ 

gettiorben!  SBieber  fdjaute  au^  bem  reic^gefd^ni^ten,  altmobifc^en  ®oIb= 
rahmen  bo§  lebensgroße  ̂ ugenbbilbnis  ber  einft  fo  ̂ eiß  nnb  innig 

begehrten  Scannt)  mit  ben  groijen,  leuc^tenben  Äinberaugen  auf  ben  tief-- 
ben?cgten  2)id)ter  f)erab,  »elc^er  mit  n?ei^eootten  ©mpfinbungen  ber  in 
frember  @rbe  ru^enben  ̂ rcunbin  gebadete.  Slber  maä  mar  in  bem  langen 

Zeitraum  alleS  gcf(f)el)en,  feit  er  bie  unüergeßHci^en  3^9^  ̂ ^^  geliebten 

StntligeS  r}a§  Ie|te  0)JaI  im  Seben  betradjten,  feine  Seele  in  biefe  uner= 
grünblicben  Singen  toerfenfen  burfte! 

^n  bem  ie|t  ftitten,  meiträumigen  (^emad^e,  mo  er  fo  oft  in  jugenb' 
lidiem  Übermute  gejam^jt  unb  getollt  l^atte,  mo  er  mit  ftürmif(^ 

mallenbem  |)er§cn  feine  erften  Dteime  fc^rieb  unb  mo  er  mit  uucrfdjütter- 

lic^em  ipoffen  unb  inbtünftiger  Se^nfuc^t  'iaa^  ®{M  gu  erreidjen  ftrebte, 
Irelc^eS  i^m  atä  ha§  ̂ öc^fte  unb  einzige  erfc^ien,  ftanb  nun  üor  bem 

33ilbe  ber  geftorbenen  ̂ ugenbgefä^rtin  ein  blü!^enbe§  SBeib  neben  ibm, 

ftra^Ienb  in  ©c^önt)eit  unb  reigüoKer  Slnmut,  i^m  untrennbar  gugefeUt 

in  f^reuben  unb  Seiben  für  alle  ferneren  2eben§tage.  —  Unb  al§  er  mit 
bem  ̂ ugenbfreunbe  in  traulid^en,  gelaffenen  ©efpräcfien  ber  öergangenen 

ßeiten  gebadjte,  unb  feiner  jungen  ̂ rou  bie  üielen  ̂ lä^e  unb  ©eräte 
unb  SIeinobe  geigte,  atte  umujoben  unb  umglängt  oom  ̂ aud^e  äärtlidjer 

Erinnerungen,  ba  toav  eg  i^m,  als  fc^n)cb(c  ber  milbe  ®eift  ber  33er' 
Härten  fegneub  über  il^ncn.  — 

®es  anberen  3:ageS  nal}m  \)a§  junge  ̂ aar  Slbfdjieb  üon  bem  gaft* 
liefen  ̂ aufe  iti  ̂ riebberg,   unb  Stifter  führte  feine  ®attin  nac^  Ober* 
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iplan  5U  bcn  Seinen.  I^ie  ©iilbcr  iinb  bic  Sercje  gingen  au  i^ren 
?tugcn  tprübcr,  an  benen  fd)on  ber  fmnenbc  Slicf  be§  .Qinbc^  mit  ̂ kht 

hing,  unb  ber  3^eg  leitete  fie  biird)  bie  ©etänbe  ba[}in,  rt>o  ber  flcine 

Äbalbevt  ali  ̂ '^irtenfnabe  mit  feinen  S^u|i6eio^lenen  um  bie  Sette 

fprang.  Ten  @m|)fang  im  ©Itern^auj'e  f)at  m\§  ber  ̂ i(f)ter  feI6[t  mit 
ftiüer  Führung  er^ä^It. 

T)it  ©roßeltem  njoren  geftorben,  bie  ü)^utter  n?ar  alt  geworben,  bie 

fiinbev  ber  Sc^n?efter  fpieltcu  an  ber  (Stelle,  wo  einft  ber  unbefannte, 

unbead)tete  Tcrf junge  mit  feinen  ©efdjtoiftern  gefpielt  l^atte  —  „nur  bie 

£'ieBe  unb  ®üte  ift  jung  geblieben.  2l^it  bem  gerco^nten  Sonnenfc^eine 
ber  ?yreunb(i(^feit  in  tzn  öerfallenen  3^9^'^  ̂ it  ben  gewohnten  guten 
9(ugen  na^m  bie  3J?utter  je^t  hie  junge  blüEjenbe  2:oc^ter  an,  üere^rte  fie 

unb  tat  if)r  ®ute^.  (Sä  famen  STage,  bie  einsig  unüergeßlic^  finb,  SJagc 
unter  ü)?enfc^en  beSfelben  ̂ tx^tni  unb  berfelbcn  unüerfälfc^ten  Siebe, 
^d)  fübrte  meine  ©attin  burd)  oKe  2BäIber  meiner  Äinb^eit,  id)  führte 

ik  an  raufd)enbe  93ä(^e  unb  an  ragenbe  flippen,  aber  ic^  führte  fie  auc^ 

bur^  iit  fc^cnen  S?iefen  unb  burd}  bie  n^ogenben  g^elber.  |)ier  ging 
ajjütterlein  mit  unb  seigte  ber  fremben  2:od)ter,  mag  ücn  all  ben  fingen 
unfer  fei  unb  tüa§  thm  barauf  rt)ad)fe.  Sllles  roax  fo  ̂ errlic^  unb 

prongenb,  wie  fonft,  ja  t§  ivax  nc^  pra^ttoKer  unb  ernfter,  aU  id)  e§ 
cinft  begreifen  fcnnte.  ü^ur  ta§  ̂ ^au§  noax  fleiner  geworben,  bie  ̂ enfter 

niebriger  unb  Die  Stuben  gebrüdt."  —  DZun  faß  Stifter  mieber  an  bem 
5t^orntifc^e  mit  bem  eingelegten  Ofterlamme,  wo  er  aU  9:mt  immer 

gefeffen  war,  er  befuc^te  manchen  ̂ -reunb  qu§  ber  ̂ ugenb^eit,  er  ftieg, 
feiner  33orIiebe  für  baä  5IItertüm[id)e  folgenb,  im  öerümpel  be^  ̂ aufeä 

um^er,  unb  btirfte  an  fc^önen  ̂ iac^mittagen  üom  ̂ reugbergc  gegen  tk 

fd)Weren  Söälber  beä  ̂ lödenfteineä  unb  gegen  ben  SBalb  beä  ̂eiligen 
2:^oma§  ̂ inau§.  Seim  2!urd)ftreifen  ber  ̂ eimatlid^en  SSalbtäler  ̂ ing 

er  ben  Silbern  au§  ferfloffcnen  Reiten  nac^;  üor  feinem  Singe  würben 

bie  ©eftolten  früherer  ̂ a^r^unberte  wieber  lebenbig.  I^em  Stubium  ber 

Daterlänbifc^en  (5Jefd)ic^te  ftets  mit  üielem  Gifer  ergeben,  verfolgte  er  mit 

befonberem  ̂ ntereffe  t^a^  Sirfen  unb  bie  Sd)idfale  bea  mächtigen  (Se= 

fc^Ied)teä  ber  Sftofenberger,  beffen  ̂ taft  unb  ©lanj  einft  weit  über  bie 

©renjen  feiner  engeren  |)eimat  hinaufgingen.  5luf  feinen  .^reu^-  unb 
Cuerjügen  im  füblic^en  Sö^merwalbe  begegnete  er  überalt  ben  Spuren 

jener  prächtigen,  mac^tnoUen  Vergangenheit.  !Damalc^  entftonb  in  i^m 

ber  erfte  ©ebanfe  bes  „StQitifo". 
5lber  auc^  eine  unmittelbare  %xüd)t  war  ba§  Grgebniä  biefer  Üteife, 

welche  ia§  Sßilb   beö  t>äterlid)en  |)aufeö   unb  ber  näheren  Umgebungen 
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feinet  ©ebiirtöortc»  njieber  mit  fev[tärfteu  ̂ i^^-'^^i^  i"  jeiuer  ©rinnennig 
lüüd^rief.  i)iad)  feiner  9iüdfe()r  arbeitete  er  mit  t»erboppeItem  (Sifer  an 

ber  Umgeftaltiiiu3  unb  forgfältigeu  Durdjbilbung  ber  „2)?appe",  looju  et 
fi^  im  ̂ eimat^crte  neue  lebhafte  ©inbrücfe  geholt  ̂ atte,  fotrie  am 

„Salbgänger"  unb  am  „befd^riebenen  2:ännling". 

^m  ̂ a^re  1847  er)"d)ienen  bie  mittlertreite  gefammelten  „©tubien"; 
Sanb  III:  „'4)ie  93?appe  meinet  UrgroBöater^"  unb  S3anb  IV: 

„5rbbia§",  „'Dag  alte  Siegel"  unb  „^örigitta". 
2)ie  „SDlappt"  ̂ ielt  Stifter  felbft  fel)r  ̂ od);  er  fc^rieb  barüber  1844 

an  ̂ edenaft:  „"Die  (Srjä^lung  beä  Obrift^  muB  graniten  fein;  id^  glaube, 
bafe  biefe  (Spifobe  ha^S  erfte  fpn  mir  ift,  Xüa§  man  etwa  flaffif^  nennen 
!önnte.  ̂ n  anfprudjglofer  @iufa(^()eit  unb  in  maffen^aft  gebrängtem 
(Sr^ä^len  mu§  dn  ganjeg  Seben  unb  einer  ber  tiefften  Sl)araftere  liegen. 
Sefen  Sic  red)t  balb  baä  Ding  unb  fagen  Sie  mir  ̂ f)ren  (Sinbrud!  ̂ c^ 

Ifühc  aber  gerabe  an  ber  ©rjäljlung  be§  Obrift^  gefeilt,  ttiie  fonft  gar 
nie,  unb  au§  einem  S5ogen  SD^aterial  ift  ein  Slatt  Zt^t  getDorben,  bamtt 

nur  bie  f^igur  fo  eifenfeft  bleibe,  mie  id)  i^re  ̂ oi'nt  beabfid)tigte." 
Unb  fobann  im  ̂ a^re  1847:  „(äinen  anberen  Jammer  muß  id) 

:$5^nen  mitteilen,  nämlic^  »egen  ber  „äJJappe".  S)a»  ift  eine  ̂ eiltofe 
®ef(^id^te.  '^a§  Su(^  gefällt  mir  nic^t.  (S§  ift  fo  fc^ön,  fo  tief,  fo  lieb 
in  mir  gettjefen,  e^  fönnte  in  ber  5lrt  ̂ olb  unb  eigentümlid)  unb  buftig 

fein,  hjie  „^a^  ̂ eibeborf",  aber  tiefer,  förniger,  großartiger,  unb  bann 
ganj  rein  unb  !lar  unb  burc^fid)tig  in  ber  ̂ orm.  ̂ c^  njollte  brei  Sl}ar* 
öftere  geben,  in  benen  fid)  bie  @infad)l)eit,  ©rö^e  unb  @üte  ber  menfc^* 

liefen  Seele  fpiegelt,  bur^  lauter  gcujö^nli^e  Gegebenheiten  unb  S3er* 

Ijältniffe  geboten  —  inäre  e§  gelungen,  bann  ̂ äm  'iaä  33u(^  mit  ber 
©röBe,  mit  ber  (Sinfad)^eit  unb  mit  bem  O^eije  ber  %ntiU  geirirft.   

So  aber  ift  eS  nic^t  fo.  ©»  ift  möglich,  baß  bie  Sefer  anberg 

urteilen,  unb  mid^  mit  Sob  befdjämen,  »ie  bti  ben  erften  Sänben;  ober 
bann  rül)rt   eö  einjig  baoon  l}er,  baB  fie  nic^t  njiffen,   »ie  atle§  l^ätte 

njerben  follen,  unb  mit  bem  fc^on  aufrieben  finb,  Xüa§  gen)orben  ift   
aber  i^  ttjeiB  t§,  unb  fe^e  bie  Äluft  beftänbig  offen  fte^en,  bie  nun  einmal 

ba  ift  ....  dg  ift  bo^  dn  ganj  einjigeg  3?erl)ältnig,  baB  ein  S^rift* 
fteHer  bor  feinem  Verleger  fein  2öer!  ̂ erabfe^t:  aber  voas  ge^t  mic^  ber 

S?erleger  an,  ic^  fpre^e  5U  bem  ̂ reunbe,  ber  njirbg  bem  Verleger  nid^t 

fagen.  ̂ d)  ̂ aht  mic^  ni^t  umfonft  fo  auf  bag  S3ud)  gefürchtet  —  unb 
fc^reiben  mußte  iä)  eg,  ineil  eg  eine  Seite,  unb  id)  bilbe  mir  ein,  eine 

gar  fo  f^one  Seite  meiner  Seele  ift.  —  Saffen  tt)ir  nun  biefeg  S3ruc^= 

ftüd,  n?ie  e§  ift,  alg  eine  Stubie  in  ben  „Stubien"  ftel}en." 



—     188     — 

Stifter  f)C[t  fid)  mit  bicfem  SSerfe  fein  ganseö  Seben  ̂ inbur«^  be* 

fc^äftiiit,  um  c^  all  orbiieu,  311  i^cUenben  unb  5U  üären,  unb  am  @ube  i[t 
cä  bod)  uncbcr  nur  ein  örud)ftücf  geblieben  .... 

9?ac^bem  un5  ber  ®id)ter  mit  'btn  üerfd)iebenen  S^läumen  unb  mit 
bei"  altmcbiid)cn  @inrid)tung  feinet  35aterl}au)e§  be!annt  gemalt  l^at,  — 
„ein  id)n?ermütig  üares  Sic^t  ber  ©egenroart  lag  auf  allen  fingen,  unb 

fie  blidten  mic^  an,  alö  Ratten  fie  bie  i^a^re  meiner  ̂ inb^eit  öergeffen," 

—  er3ä{)lt  er  un^,  ba§  er  eincg  !I'age^,  ta  eben  ein  grauer  fanfter  2anb» 
regen  Ijerniebcrging,  auf  ben  äu^erften  ©oben  unter  ba§  "i^ad)  empor- 
ftieg.  —  „9JJütterlein,  ©attin  unb  Sc^mefter  fa^en  im  ̂ offtübc^en,  unb 
terplauberten  tk  3^'^  ̂ cil  braußcn  ̂ gtra^e  unb  ÖJarten  im  SBaffer 

fc^mammen."  —  ;^n  bem  ®ange  3tt»ifd^en  2d)üttboben  unb  3)ac^  finbet 
er,  ben  Unlerfa^  einer  öergolbeten  |)eiligenftatue  bilbcnb,  eine  alte  jTru^e, 
unter  n}eggen)orfenem  ©erümpel  ̂ alb  öerftecft,  bebedt  mit  fingerbicEem 
©toube.  ̂ ie  ̂ Trube  enthält,  »erborgen  unter  einem  23}uft  toon  papieren, 

Schreibheften  unb  Äinberbiid)ern,  3»ei  uergilbte  ̂ ergomentbefte  in  rctem 
Sebereinbanb ;  ber  2)ic^ter  erfennt  in  i^nen  bie  2luf3eic^nungen  feines 

UrgroBDaterl,  bie  er  aU  tinb  oft  in  ben  ̂ ^änben  feinet  iöoterä  gefe^en 

batte.  — 
3^er  Urgroßfater,  weldjer  ein  befannter  unb  beliebter  Slrjt  geroefen 

njar,  beginnt  feine  ̂ uf3eid)uungcn  mit  bem  ©elöbni^,  feine  ©ebanfen  unb 

feine  Grlebniffe  ber  Sabr^eit  gemäß  nieber3ufd}reibcn,  bie  ein3elnen  Slätter 
miteinanber  3U  uerfiegeln  unb  erft  nad)  einigen  ̂ a^ren  ttjieber  ju  öffnen 

unb  3u  lefen.  ©as  93eifpiel,  ei  fo  ju  Italien,  Ijat  il)m  ein  alter  Obrift 

gegeben,  ber  fi(^  in  bem  Xak  anfäffig  gemad)t  b^tte;  im  Saufe  ber  S^it 

üou  freunbfc^aftlid)en  ©efinnungcn  gegen  Den  jungen  -Coftor  erfüllt,  teilt 
er  biefem  mand^ei  au§  bem  reichen  ©dia^e  feiner  (Srfal)rung  mit. 

©inmal,  ha  haä  gegenfeitige  23ertrauen  fc^on  einen  ̂ oben  ®rab 

erlangt  i^aüt,  erjä^lt  er  bem  2)oftpr  feine  Sebenigef d)i(^te ;  früher  ali 

Spieler,  9iaufer  unb  93erf(^n}enber  berücbtigt,  errang  er  ficb  burcb  eigene 

Är-aft  bie  cble  (5iüte  unb  rubige  9)?ilbe,  melcbe  fpäterbin  fein  Sefen  au§= 
äeic^nen.  Seine  i^xan,  hk  er  unenblid^  liebte,  nerlor  ber  Obrift  auf  einer 

S3ergn?anberung ;  fie  Ratten  iid)  tierirrt  unb  mußten  auf  einer  fd}maleu 
^oljriefe  über  einen  ?lbgrunb  ge^en,  h)o  bie  ̂ rau,  plö^lid)  öom  Sd)n?inbel 

ergriffen,  in  bie  2:iefe  ftürjte.  —  „O  ̂ err!  taä  fönnt  ̂ bt' nic^t  ermeffen 
—  nein,  ibr  ttjiffet  eö  je^t  nod)  nid)t,  Xük  es  ift,  rt»enn  ber  2iib,  ber  fo 
lange  haä  Eigentum  (Surci  guten  ̂ erjeni  gen^efen  ift,  nocb  bie  Äleiber 
an  bot,  bie  ̂ ^x  am  SlJorgen  felber  barreid)en  balfet,  unb  je|t  tot  ift, 

unb  nic^t«  me^r  fann,  alä  in  Unfcbulb  bitten,  ha^  ̂ ^r  ibn  begrabet."  — 
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!Daö  einzige  3?ermdd^ttuä  feiner  i^-xa\i  ift  bas  breijcif^rige  3:öct)terleiii  3)kr* 
garita,  irelc^eö  nad)  feiner  cV)eimfet)r  t»on  bem  Segräbniffe  in  bem  üer* 
öbeten  |)aufe  feiner  n?artet.  „5(uf  i^rem  9)hinbe  war  bie  Änofpe  ber 

Sftofe,  bie  fie  eben  begraben  f)atten,  nnb  in  bem  Raupte  trug  fie  bie  ̂ Tugen 

ber  3)?utter.  Unb  tok  fie  fc^üd)tern  üornjürtö  ging,  fragte  fie:  „'&o  ift 
bie  SOtutter?"  ^c^  fagte,  tk  SDintter  fei  f}eute  ̂ rü^  ju  if)rem  93ater 
gegangen,  unb  njerbe  rerf)t  lange,  lauge  ni(^t  3urücf  fommen.  3)a  fie  fid^ 
auf  bo§  SBort  beijerrfcfcen  n^ollte,  roie  fie  genjö^nt  worben  mar,  unb  fic^ 

ober  boc^  auf  bem  (5^efid^tc^en  bie  fcfonjadjen  Sinien  beö  3Beinenä  jufammen 

sogen,  'ta  rip  ic^  fie  an  mic^  unb  nieinte  mic^  felber  rec^t  ju  2:obe."  — 
2?on  nun  an  n?ibmet  lief)  ber  Obrift  mit  inniger  2kht  nnb  g^ürforge  ber 
(Srjie^ung  feinet  einzigen  Äinbe^,  n?clc^eg  gu  einer  blü^enben  Jungfrau 

t)eranreift.  ̂ n  ©efettfc^aft  be§  ̂ Ir^te^  unternehmen  beibe  lange,  gemein= 

fame  Säuberungen  bnic^  3^etb  unb  ̂ ^ur;  in  gegenfeitigem  ©rfennen 
finben  fic^  bie  jungen  .^ergen  gum  Siebe^bunbe.  „2Öir  wanbelten  in  aüm 

SBälbern,  Sßiefen  unb  g^elberu  ̂ erum,  wobei  rtjir  mand^en  befc^njerlic^en 
2öeg  madjten,  um  irgenb  einen  ̂ Ia§  gu  befudjen,  üon  bem  man  ̂ rac^t 

unb  (gd^ön^eit  ber  Sälber  überblicfen  fonnte,  ober  n)o  bie  f(^auerlic^e 

äJJajeftät  mar,  ba  fic^  greifen  türmten,  SBaffer  §erab  ftür^ten  unb  er^a* 
bene  SSäume  ftanben.  (Sinmat  im  flöten  |)erbfle,  ba  mir  im  (Sic^en^age 
brausen  hti  ber  großen  ©ic^e  ifjreg  33aterg  ftanben,  alle  ©efträud^e  f^on 

bie  gelben  S3Iätter  fallen  lieBen,  nur  bie  Sieben  noc^  i§ren  roftbrauuen 

@d)muc£  red^t  feft  in  ben  ̂ ^»eigen  hielten,  fragte  ic^  fie:  „OJJargarita, 

^abt  ̂ ^r  mic^  mo^I  lieb?"  —  „^c^  liebe  (gud)/fe^r,"  antwortete  fie, 
„idj  \:jah'  (Sud)  über  alle§  lieb,  '^fladj  meinem  SSoter  feib  ̂ ^x  mir  ber 

liebfte  2)?ann  auf  biefer  Seit."  —  <5ie  ̂ atte  bie  klugen  nic^t  nieber* 
gefd)lagen,  fonbern  fa^  mic^  an,  aber  auf  bie  Sangen  ging  boc^  ein 

rec^t  fdjöneö  fonfte^  Qfiot,  al§  fie  biefe^  fagte."  —  Die  beiben  »erleben 
nun  eine  ̂ errlidje,  ftille  ̂ ^it.  „3(d)  —  es  mar  je^t  fo  f(^ön  auf  ber 

(Srbe  —  fo  mit  Sorten  unau^fpre^lid)  fd}ön."  —  ®a  fommt  3}?arga* 
rita§  S3etter  Diubolf  ju  bem  Obriften  auf  S3efud).  @ineg  STage^,  ba  ber 

junge  Slr^t  auf  einen  ̂ ^elfen  fteigt,  um  für  SlJiargarita  feltene  Slumen  ju 

l)olen,  bie  ba  oben  blühen,  fie^t  er  9f{ubolf  unb  9J?argarita  in  traulid)em 
@ef|?rüc^e  Slrm  in  ?lrm  unten  öorbeige^en.  3)a  übermältigt  il)n  bie 

Siferfuc^t  unb  er  ergebt  gegen  SO^argarita  bie  Älage,  baß  fie  ben  93etter 

9?ubolf,  ber  ingmifc^en  mieber  abgereift  ift,  mebr  liebe  aU  i^u.  SOkrga* 

rita  beteuert,  baB  bieg  uic^t  ber  g^all  fei;  'i)a  aber  ber  "Doftor  an  ber 
Sa^r^aftig!eit  i^rer  Siebe  gmeifelt,  menbet  fie  fic^  fc^meigenb  öon  it}m 
ob  unb  teilt  i^m  beö  anbcren  STageg  mit,  nii^t  mc^r  feine  ®attin  werben 
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3u  !öiuicn,  benu  burd)  fciueii  .ß^cifel  fei  aiUß  a\\Wx§  cjeirorbcn.  X)et 

junge  2Ir5t  bringt  in  fie,  \^a^  fie  i^ren  Gntfdjlufj  äubere,  ba  fie  aber 
barauf  kljavrt,  eilt  er  Oon  i^r  in  I)ciBcm  Si^merjc  fort,  hinauf  in  ben 

Salb  5U  einer  söivfe,  um  fid)  bort  taä  Sebcn  ju  nehmen.  2)oc^  e^e  er 
feinen  (Sntfd)Iu5  ongfü^ren  tann,  ftel)t  ber  Obrift  l^inter  if)m,  ber  i^m 

gefolt3t  war.  ©aburc^  fon  feinem  23or^Qben  obgelenÜ  unb  5U  ruhiger 
93cfinnung  jurücfgefüfirt,  bereut  er  fein  borfdjneUe^  ̂ Beginnen  unb  fd}ämt 

fid)  feiner  törichten  ̂ anblnngSttieife.  Gr  bittet  3}Mrgarita,  tretdje  öon 
bem  3^ifcf)ciifatte  feine  5II}nung  ̂ at,  um  33er5ei^ung  unb  nimmt  2lbfd)ieb 

i>on  i^r,  ba  er  nun  ba§  |)aug  be§  Obriften  nic^t  mel)r  ju  betreten  gebenft. 

2?on  tiefen,  tatfriiftigen  Gifer§  n^ibmet  er  fid)  fortan  ber  (Srfütlnng  feiner 
Sernf^pflic^ten  unb  ücrwenbet  bie  ̂ zit,  bie  er  fonft  in  2)krgaritaä  ®e* 
fellfc^aft  üerbrac^t  t)atte,  jum  5luf5eid)nen  feiner  ©ebanfen  unb  (Sriebniffc 

unb  3u  ernften  <Stubien.  'X^o  fommt  eineä  jTageä  ber  Obrift  ju  if}m  unb 
erääl)lt  i^m,  ha^  er  90?argarita  auf  einige  ̂ ^it  gu  einer  alten  33ern)anbten 

gefanbt  i)aht.  S)er  junge  ̂ r^t  er!unbigt  fid^  nid)t,  mie  lange  fie  fortbleibt, 

aber  feinem  95erfe^r  mit  bem  Obriften  ftel^t  nun  nic^tä  me^r  im  SBege, 
unb  bie  beiben  fommen  üou  ba  ah  noc^  häufiger  äufammen,  al§  üorbem; 

üon  2)Mrgarita  luirb  nie  ein  SSort  gefprod^en.  So  üerftreid^en  brei  ̂ ^^a^re 
fegen^rei(^er  Stätigfeit,  ta  tuirb  auf  bem  ©teinbü^el  hti  ̂ irling  ein 
großem  Sc^ü^eufeft  abgehalten,  an  inelc^em  aud^  ber  Cbrift  unb  ber 

©oftor  teilnehmen.  2tuf  bem  ̂ -eftplal^e  mit  il^m  3ufammentreffenb,  teilt 
ber  Obrift  feinem  jungen  ̂ reunbe  mit,  ba|3  SDkrgarita  gurüdgefe^rt  fei 
unb  fid)  fe^r  freue,  njieber  ba^eim  gu  fein.  „®et)t,  ÜDottor,  id)  bin  red)t 

freubig  über  bie  (Seilte  biefe^  Äinbeä.  ̂ d)  ̂ ahz  fie  üielleid^t  ju  fünb^aft 
lieb,  aber  cä  ift  ein  9JaturfpieI  iia,  iia^  lüunberbar  ift.  ̂ df  tjahz  (Suc^ 

fc^on  gefagt,  "iia^  idj  am.  S5egräbni§tage  meineg  SBeibeö  bemerft  ̂ atte, 
baB  auf  bem  9)]unbe  ber  breijö^rigen  9)?argarita  tik  ̂ 'nofpe  ber  9tofe 
voax,  bie  fie  eben  begraben  f)atten,  unb  baB  'ii  i^i-'ß!«  Raupte  bie  ̂ ugen 

i^rer  ü)?utter  ftanben.  'i)la6:)  unb  nad^  ift  fie  i^r  immer  äf)nlic^er  ge* 
njorben ;  unb  feit  fie  fort  trar,  ttjarb  fie  i^r  ttoIIfommeneS  ©bcnbilb.  "älß 
Vük  biefer  STage  fo  burd)  bie  Siefen  unb  Sälber  »anbelten,  bemerfte  id|, 

bafe  fie  ben  ®ang  i^rer  SKutter  l^abe,  baB  f^c  biefelben  3Borte  fage,  unb 

baB  fie  bei  (Gelegenheit  ben  ̂ Trm  fo  ̂ebc,  ben  Seib  fo  beuge,  gerabe  n?ic 

fie.  :^c^  mußte  meine  runzligen  .i^änbe  anfc^auen,  um  nid)t  ju  glauben, 

ic^  fei  jung,  unb  tä  ge^e  mein  junget  '^dh  neben  mir,  unb  fammle  mir 
33Iumen,  unb  pftüde  -Jiüffe,  loie  einft  in  jenem  Sßalbe.    2)arum  liebe  ic^ 

fie  gar  fo  fe^r.   @ef)t,  fo  ift  eä  mit  2D2argarita.  —  ̂ d)  meiB  and), 
tpie  tä  mit  ©ud)  ift,  unb  touBte  e§  immer,    ̂ d^   erfannte  eä,  ujeil  ̂ t)r 
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jdjtüieget  —  id)  fenue   baä  männliche  33erfc^lieBen  in   ber  S3ruft,    anftatt 
ju  üagen  —  unb  boö  treuliche  ©rfütlcn  bcä  S3erufcl.   1)a  ic^  ein* 
mal  t>on  (Sud)  fort  ging,  famen  mir  6ittertid)e  2:ränen  in  hk  STugen, 
n)eil  ic^  ge)e^en  ̂ abe,  ba^  ̂ ^r  eine  ̂ eilige  2)?argarita  auf  @uren  |)au§* 

altar  geftellt  ̂ aht,  um  ®uer  ̂ erj  3u  trbften.   Öieber,  teurer  junger 
greunb!  Serbt  um  fie.  Sißt  ̂ ()r  nod),  ttjie  ic^  einmal  fagte:  (äffet  nur 

eine  3eit  öerflic§en,  c§  ttiirb  a(Ie§  gut  n^crben?  —  @g  ift  gut  getüorbcn." 
—  '^a§  3Bieberfe{)en  ̂ ttiifc^cn  DOtargarita  unb  bcm  jungen  ̂ rgte  ift  un* 
getrübt  unb  atmet  nur  2kbc  unb  33erfo^nung.  ̂ lad)  S3ecnbigung  bcä 

(S(^ü|eufefte§  fäl^rt  ber  Obrift  mit  feiner  2:oc^ter  ̂ eim.  :Der  ©oftor, 
njelc^er  beim  ©infteigen  in  ben  SBagen  bebilffic^  ift,  bittet  iD^rgarita  um 

5?eräei^ung  lüegen  ber  |)eftig!eit,  hk  er  i^r  gegenüber  beriefen  ̂ atte; 

öon  2khc  unb  9fiü^rung  übern^ältigt,  fc^lingt  er  feinen  ̂ ilrm  um  i^ren 
9?a(fen;  mit  einem  Reißen  Äuffe  njirb  hk  iBerlobung  gefc^loffen. 

^ier  brid)t  Ut  Shifäeic^nung  be§  ©oftorä  ah;  ber  1)ic^ter  ergreift 
tüieber,  )x)k  ju  5(nfang  ber  ergä^Iung,  ba§  2Bort  mit  bem  3>erfprec^en, 

auc^  bie  ferneren  3:eile  ber  Wappc:  mitzuteilen,  fobalb  er  fie  entziffert 

^aben  mürbe:  tüie  bie  |)0(^3eit  xoax,  n^ie  älJargarita  in  i^reni  neuen  |)eim 
waltete,  njie  ber  Dbrift  ftarb,  unb  rtjie  ber  Urgro§öater,  n)eld}er  ein  un« 
geroöl^ulic^  ̂ o^eö  ̂ Iter  erreid)te,  hi§  ju  feinem  fpäteu  Seben^enbe  bie  3(uf* 

geic^nuugen  fortgefegt  i)aU.  5lber  obwohl  baä  (Sdjidfal  bem  ©oftor  fo 
t)iele  i^a^re  gugemeffcn  h^U,  fei  zin  großer  2:eil  ber  58lötter  beä 

ätt)eiten  Sud^e^  teer  geblieben;  an  beu  legten  feien  nod)  bie  alten  Siegel 

gegangen,  »eil  i(}r  i^erfaffer  „früher  fort  gemußt,  ef}e  er  fie  f)atte  öffnen 

föunen". 

:t)ie  „9)lappe"  ift  bie  erfte  üon  ®tifter§  ©rzäblungen,  n)o  bie  (Spu* 
ren  ber  befonnenen  Überlegung  unb  ber  bet)utfamen  «Sorgfalt  fo  beutlic^ 

f)erüortreten,  ba^  man  an  i^neu  bie  3ui-"üd{)altung  fofort  gen^a^r  ujirb, 
todäjt  \id)  bag  ®efe§  ber  äu^erften  einfc^ränfung  be§  3tugbrudeg  gur 

5Ric^tfc^uur  nimmt  unb  fein  überlaute^,  fein  unbebac^teg  Sort  gelten 
laffen  n^ill.  ®iefe  aJievfmale  ber  Sllter^bic^tung  müßten  M  einem  ̂ erfe, 

h^etc^eä  ber  ̂ auptfac^e  nad)  gleichzeitig  mit  bem  „^oc^malb"  unb  ber 
„9?arrcnburg"  entftanb,  l)öc^ft  bermunberlic^  erfdjeinen;  fie  fiub  wo^l  nur 
auä  bem  Umftanbe  gu  erflären,  ha^  ber  2)ic^ter,  bem  ̂ k  „2)^appe"  n^eit 
bebeutunggooller  erfc^ien,  al§  alles,  xvaä  er  h\§  ba^in  gefdjrieben  ̂ atte^ 

biefelbe  uoc^  in  f^äteren  ̂ a^ren  n?ieber^olten  Umarbeitungen  unterzog' 
um  jene  9leiu^eit,  Älar^eit  unb  5)urc^fid}tigfeit  in  ber  g-orm  ̂ erau§zu* 
bilben,  »omit  er  bie  (3xö^i  unb  bie  9?u^e  ber  Stntüe  zu  erreid^en  gebad)te. 
^e  toller   unb  freier  ̂ egafug   mit   n^eitgefpannten  klügeln  ben  zuerft  in 
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unciiMidhe  ̂ ei'nen  ftvcbcnbcu  il^ic^tcr  311  bcn  öic[tirncu  be§  nuijerftcn  3Belt* 
alle  trafen  burfte,  iimfo  fimwcr  iiiib  [traffer  lüurben  )pätcv[)iu  3<^u'"äcug 

Ulli)  SH^h  fea  fid)  i>ci-'  ̂ licf  unt>criranbt  auf  bic  anfprud)^4o[e  @infac^t)cit 

bey  SllÜag§Icbeib5,  auf  ba§  'i)?äd)ftltegeubc,  @eiDÖf)uIic^e  unb  Selbftüerftänb» 
Iid)c  im  niciiid)Iid)en  ©afein  ju  rid)teu  begauu. 

i©enu  aud)  heftige  öemiit0beiv)eguugcu  in  biefcu  trei§  öoll  eifen* 

fefter  f5rpcrlid)er  unb  gciftigcr  (5^efunbl)eit  cinbredjen,  fo  gleitet  Stifter 
ücrfä^lid)  unb  rafc^  über  alle  feelifdjen  ©rfc^ütterungcn  ̂ in,  um  fic^  mit 

unifc  gröf3ercm  33el)agen  ber  breiten  unb  umftänblic^eu  Sdiilberung  be^ 

rut)igen  ib}irfenc^  ber  ̂ f(id)ten  beä  Stage«,  be!§  ®enuffe§  ftiller  ̂ eierftuu* 
beu  I)in5ngeben;  unb  fo  ungefdieut  uns  ber  T)ic^ter  jumutct,  bie  geiftige 

•ütrbcit  bcö  ©rfenneng  unb  iiiad^empfinben^  ber  feelifc^en  Übergänge  auf 
bürftige  5(nbeutungen  ̂ in  faft  oHeiu  ju  beforgen,  fo  au^fü^rlid)  unb  ge- 
n?iffenf)aft  ift  er  beftrebt,  unä  mit  ben  üeinften  2hi§enbingen  ber  Umge- 

bung aufs  innigfte  üertraut  ju  mad)en.  ©r  fc^ilbert  uii§  genau  bcn 
93oben,  auf  bem  bie  ̂ flanje  n)äd)ft,  hit  5)iad)barfd)aft,  bie  fie  umgibt, 

bie  9?ai)rung,  roeldje  fie  toerbraut^t  unb  bie  Suft,  in  ber  fic  gebeult  — 

S3Iiite  unb  ̂ 'ni6:jt  muffen  tt)ir  bann  felbft  leidjt  erraten  fönncn.  'X)ie 
einanber  föüig  ebenbürtigen  2lienfd^en  biefer  fanften  ©id^tung  fc^ämen  ]id), 
QUO  i^ren  ©mpfinbungen  öiel  Sefenö  ju  machen,  unb  ber  jartfü^Ienbe 

ßrjä^lcr  f)ütet  fid)  njo^I,  biefe  üornel)me  3'ii-*ii<i^oItung  burd^  bloßftellenbe 

<Sc^tt}a^^aftig!eit  gu  ftoren.  2)ie  tt?ort)parenbe  'idndjt  bc§  antifen  ©c^rift* 
tum§,  »elc^e  ̂ ier  öom  !Dic^ter  gum  erften2)hle  mit  bered}nenber  Slbfic^t* 

lic^feit  erftrebt  wirb,  ftcUt  bie  „9)hppe"  mit  bem  um  fo  üieleg  fpäteren 
„■Diac^fommer"  in  eine  Üiei£)e.  5tber  nic^t  nur,  baß  öbelmnt  unb  S^ugenb- 
finn  ben  tt?efentlic^ften  ̂ nt)alt  biefer  3)ic^tung  au^mac^en,  baB  bie  fpärlic^e 

^anblung  faft  lautlog  ba^ingleitet,  baß  bie  nur  obenhin  beleuchteten 

S{)araftere  fid)er  in  fic^  felbft  ru^en,  unb  "iia^  bie  Qi^ht  „etiüaö  bläpd)" 
auffällt,  läßt  bie  „a)?appe"  aU  ben  gleic^gearteten  S3orIäufer  beä  /^^ad^* 
fommer"  erfc^eincn;  auc^  bie  ©c^ilberungen  ber  ?IuBenbinge,  ha§  be^agtic^e 
?(u§malen  üermanbter  2ieb{}abereien,  bie  ̂ ier  xok  bort  ̂ eroortretenbe  dld-- 

gung  jum  i'anbbau,  jur  33aum5ud)t,  gur  ölumenpflege,  tk  Seibenfc^aft 
für  Sunftmerfe  unb  eble,  altertümliche  ©eräte  ftimmen  beibe  2)ic^tungen 

auf  ben  gleid)eu  ö^rnnbton.  2Bie  fo  oft,  t?erfe|t  ung  Stifter  aud)  l)ier  in 
^uftänbe  unb  in  Strebungen,  bie  er  an  feinem  eigenen  2eben  beobad^ten 
tonnte,  unb  er  läBt  feine  gelben  »ünfc^en  unb  tun,  toaä  er  felbft  oft  in 

feinen  Hoffnungen  unb  Unternehmungen  al^  Süßigfeit  be^  Seben^  emp= 
funben  ̂ atte.  —  Die  Einleitung  ,^u  bem  5Buc^e  fü^rt  i^n  njieber^olt  big 
in  bie  Jage  feiner  Äinb^eit  jurüd.    ©r   gcbeuft  mit  liebeüoUcn  Sorten 
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feiner  9}?uttcr,  feinet  ̂ aterä  unb  feiner  ®efd^tt»ifter ;  e§  erfüllt  i^n  mit 

Se^mut,  'i}a^  bie  Spuren  vergangener  Reiten  [ic^  met)r  unb  me^r  öer* 
tt}ifrf)en,  unb  er  empfinbct  „dn  ©efü^l  üerle^tcr  (S^rfur^t",  ujenn  er  fietjt, 

Jüie  bie  alten  „(5i)ebenffad}en"  ber  ̂ erftörung  unb  35ergeffen^cit  an{)eim- 
fallen:  „T)eä  35ater5  langer,  rötlid^er  S3rautrocf,  in  bem  id)  i^u  oft 

an  Dfter-  unb  ̂ fingfttagen  jur  Äirc^e  ge^en  fa^,  ()atte  fc^ou  'i^aä  ©d)id* 
fal,  baB  er  jerfc^nitten  hjurbe;  benn  aU  ber  33ater  tot  tüar,  unb  id)  in 

bie  ?t6tei  JJubieren  ging,  ba  ujurbe  für  mid)  ein  uene^  9ftödlein  barauä 
gefertigt,  in  n}eld)er  ©eftalt  er  aber  üon  meinen  2}^itfd)ülern  ftets  nur 

^ol^n  unö  ©pott  erntete,  oBgleid^  mir  mein  fleineä  ̂ erj  jebeSmal  um 

ben  öerftorBenen  33ater  fe^r  mef)  tat,  irenn  id)  an  «Sonntagen  ba§  fo  oft 

verehrte  Znd)  auf  meinen  Firmen  fa^." 

5Der  ©tein&ul^el  &ei  Sttebberg. 

§tber  nid^t  nur  bag  SSater^au^  unb  bie  nähere  Umgebung  be^  (Sc* 

burt^orteä,  auc^  bie  Z'äkx  unb  |)ö^en  be^  goftIi(^en  Orteä  ̂ ^-riebberg 
finben  mit  Stuiseic^nung  ̂ eröorgel^obene  @^renplä|e  in  ber  Sieblinggcr* 

gä^lung  ©tifterä.  '^lad)  einer  DJJitteilung  öon  S^ranj  9?eumann  fc^mebte 
bem  SDic^ter  hd  ber  @d)itberung  be§  Drte^  ̂ irling  ̂ riebberg  öor  ?(ugen, 

wo  auf  bem  benachbarten  ©teinbü^el  alljährlich  ein  feftlid^e^  ©Reiben* 
fd^ie^en  ftattfanb,  hd  iüelcfjem  ben  erften  ̂ reiä  ein  langhaariger,  h?ei§er, 

mit  S3änbern  gefc^müdter  3ic9S"^P^  bilbete.  3^er  3Öirt  be§  oberen  ̂ aft* 

t)aufeö  ̂ ieB  bamal^  ©cbiffler  (jegt  „(S^aftf)aug  gum  |)oc§n}aIb"),  ber  un* 
tere  Sirt,  auf  bem^aufe  9?r.31,  ̂ iefe  ̂ a!ob  ̂ ernfteincr  (in  ber  „aJJappe" 

„Sernfteiner"), 
®ie  Sd^reibiüeife,  in  toet^er  ber  d^ronifeuartige,  altertümelnbe  2:on 

jnit  S3e^arrlicf)feit  unb  %iM  feftge^alten  ift,  bringt  ah  unb  ju  ganj  neue 
13 
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©cnbungcu  uiib  5(u§briic!e;  wir  I}ören  tooii  einer  „mcJ3geiüanb[toffi9eu" 

Seibc,  a\{§  bereu  innerem  ein  fdjWefeUielbeS  Unterfuttcr  „laugte",  üon 

bcr  S(nl]aiirung  alten  ̂ hinberö,  ba3nji[d}en  niandi  tiefereä  Sod)  „gor", 

uou  einem  „fd)meid)clnbeu"  bleibe,  \ia§  bie  (J^Iieber  eineä  lieben  SBcibeä 

bebedte,  von  „ftarrcnbein"  9)Zonbengtau3,  üou  „ftreid}elnbeni"  ©onnenfc^eiu, 

üoni  Öid)tc,  ba§  auf  gclberu  „fpiuut"  unb  üon  ber  3)äuimeruug,  weldje 

burc^  bie  feinen  Smk^z  unb  |)aare  ber  2:annen  „riefelt",  ̂ ie  öotte  ̂ raft 
uub  3(nfd)anlid)teit  ber  iiJaturf(^ilberung  —  bicSmal  aber  nodi  groJ35Ügigcr, 

nia)|enf}after  uub  ̂ adeuber,  aU  im  „^odjiralb"  —  erreicht  ber  ̂ id)ter 
in  bei-  ©arfteltung  eines  graueuüoricn  5Bintertage§,  weldjen  ber  |)etb  ber 

(Srsä^lnng,  fdjwebeub  swifc^cn  ©utfe^eu  unb  öeujunberung,  im  g'i^eien  burd)= 

lebt ;  bie  9)Kid)tig!eit  be§  fd}lid)teu  i^ortrageS  Wädift  unmerHid)  fo  fef)r  ju 

bramatifc^ev  Steigerung  an,  ba^  wir  öoH  ©pannung  uub  Ergriffenheit 

bem  aufregeubeu  ©djaufpiele  folgen:  „®eit  bie  ältefteu  9J^enf(^en  aurüd 

beufen,  war  uidjt  fo  üiet  ®d)uee.  3>ier  Socken  waren  wir  einmal  gans 

eingefüllt  in  ein  fortbauernbeS  graueS  ̂ eftöber  ...(£§  würbe  nac^  bem 

großen  ©djueefalle  aud)  fo  !att,  wie  mau  eS  je  faum  erlebt  ̂ atte.  ̂ m 

eid)cuf)age  oben  foll  ein  ̂ uall  gefd)ef)en  fein,  ber  feineögleidjen  gar 

nid)t  l}at,  S^er  Äued}t  beö  Geringer  fagte,  ba^  einer  ber  fdjonften  ©tämme 

burd)  bie  Äälte  öou  unten  big  oben  gefpalteu  worben  fei.  —  '^lad)  bem 
toielen  @d)neefalle  uub  wä^reub  ber  tätte  war  c§  immer  fd)Drt,  eS  war 

immer  blauer  |)immel,  SOiorgenS  raudjte  es  beim  ©ouuenaufgauge  toon 

©lans  unb  ®^nce.  T)ieä  bauerte  lange  —  aber  einmal  fiel  gegen  9}?tttag 

bie  Spalte  fo  fd)nell  ab,  baJ3  man  bie  £uft  balb  Warm  nennen  founte,  bie 

reine  Släue  bcä  ipimmelS  trübte  fid),  Oon  ber  DO^ittagfeite  be§  Sßalbc^ 

famen  an  bem  |)immel  Söolfenballen,  gebunfeu  uub  fat)lblau,  in  einem 

mild}igen  9^ebcl  fc^wimmeub  ...  ?ln  ber  bunllcn  Öffnung  ber  offen 

fte^enben  3:ür  be§  ̂eubobenS  bemerlte  idj,  baf3  feiner,  aber  bid)ter  biegen 

nieberfatle.  ®er  Diegen  ging  nid}t  in  ber  ÖJeftalt  oou  (Si^!i3ruern  ̂ eruieber, 

fonberu  aU  reine§,  f(ie§enbe§  Gaffer,  ba§  erft  an  ber  Dberftäd)e  ber  Erbe 

gefror  unb  bie  3)iuge  mit  einem  büunen  ©djmclge  überwog.   ^lad) 
einer  3Beile,  t)a  wir  fertig  waren,  rid)teten  wir  un§  ̂ um  ̂ ^ortfa^ren.  — 
®a§  3erbred^en  bes  garten  eife§,  Wenn  ber  |)nf  be3  ̂ ferbe§  barauf  trat, 

mad)te  ein  immerwä^renbeS  (^eräufc^.  9?ocl^  etwa§  anbereö  bövteu  wir 

fpäter,  "ba  wir  Ijielten,  waä  faft  lieblid)  für  bie  O^reu  war.  2)ie  Keinen 
©tücfe  ®ife§,  bie  fid)  an  bie  bünnften  3^s'9^  ii»i>  ""  ̂ ^^  lang^aa* 

rige  SO^ooS  ber  Saume  augel)äugt  Ratten,  brachen  b^rab,  unb  wir  ge= 
wal}rtcn  b'^ter  uu§  in  bem  Salbe  an  üerfdjiebeneu  ©teilen,  bie  balb  bort 

unb  bolb  ba  waren,   ba§  garte  klingen  unb  ein  gitternbes  SBrec^en,   haä 
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^teic^  njieber  ftifle  trar.   5Bir  famen  juerft  ju  bein  ̂ aibaueV;   ber 
«in  franfc!»  Äiiib  fjatte.  i^on  bem  ̂ au^bad)e  ̂ iiig  ringsum,  gleic^iam  ein 
Orgelrcerf  bilbenb,  bie  i>er5ieruiig  ftarreiiber  ̂ i^Pf^«^  ̂ ie  lang  lüaren,  teil^ 
l^erabbraci^en,  ttiU  an  ber  ®pi|e  ein  2ßa[fertri3pfcl^en  hielten,  baä  fie  trieber 

länger,  iinb  tüieber  guin  §erabbred}en  geneigter  mad)te.  %i§  ii)  anSftieg,  be^ 

mcrfte  id),  'oa^  lia^  Überbad}  meinet  9tegenmantel§,  iia^  id)  getüöfjnltd)  [o  über 
mtd|  unb  bell  ®d)(itten  breite,  t)a^  id^  mtc^  uub  bie  9{rme  barunter  rühren 

fönne,  in  ber  jTat  ein  X)ac^  getr»orben  war,  ba^  feft  um  mid)  ftanb  unb 

hmn  ?tu§[teigen  ein  illingetoer!  fadenber  3*^Pte»  i'i  o^^^"  '^tikn  beä 
©c^Iitteu^  t)crurfad)te.  ̂ ebc^  2^eild}en  beä  gangen  ©d)Iitten§  toar  in  @i§, 

tüie  in  burd)fid)tigen,  flüffigen  ̂ "«f'?^'  gefüllt,  felbft  in  ben  a)Zä^nen,  trie 
tau[enb  bleid)e  perlen,  fingen  tk  gefrorenen  STropfen  beia  3öaffer!§.  Unter 

t)em  Dbftbaumtüalbe  be;§  Slart)au[c^  lagen  ungätjlige  fleine  [djroarge  B^^^^S^ 

auf  bem  njeißen  @d}nee,  unb  jeber  fd^toarge  S^vdQ  lüar  mit  einer  burdj* 
fic^tigeu  9tinbe  üou  (Sig  nm^üHt,  unb  jeigte  neben  bem  ©lauge  be§  (Si)e§ 

W  fleine,  fri)d)gelbe  ̂ olgu^uube  bcä  ̂ erabbrud)e^.  —  —  :^m  Salbe 

fonnteu  tüir,  tueun  mir  ettrav  auftüärtä  unb  bo^er  langfamer  fuhren,  "Qaä 
^niftern  ber  bred)enben  3^eige  fogar  hi§  gu  unä  ̂ erab  ̂ ören,  unb  ber 

ißJalb  eri'd^ien,  aU  fei  er  lebenbig  gemorbeu.  —  ®er  Stegen,  hk  graue 
©titte  unb  bie  (Sinijbe  beä  ̂ immeB  bauerteu  fort  .  .  .  2ln  ben  Raunen, 

an  ttn  ©trünfen  Oou  Obftbdumeu,  an  ben  9^änbern  ber  ®äd)er  ̂ iug 

unfäglid^eä  diä.  3(u  mehreren  ̂ laufen  tnaren  bie  3^üifd)enrciume  »er- 

quollen,  a\§  toäre  "Qaä  ©ange  in  eine  äWenge  ̂ im§  gäfjeu  ©toffeä  eiuge* 
^iiftt  korben,  ber  bann  erftarrte.  ÜJiant^er  33nfc^  fa^  au^,  toie  üiele  in 

einonber  gemunbeue  bergen,  ober  toie  Iid)te,  ftiäfferig  gläugenbe  Korallen. 

—  jDie  Seute  fc^Iugen  mandje  ber  hi§  inä  Unglaubliche  Tjerabgenjac^feuen 

Rapfen  oon  ben  ©ackern.  —  2öir  borten,  ba  toir  über  hit  ̂ dhtx  fuhren, 
einen  bumpfen  ̂ mK,  mußten  aber  uic^t  rec^t,  ma§  e§  mar.  ̂ c^  f)attc 
jtur  uod)  in  h^n  (enteren  (Sibuu^auferu  etmaio  gu  tun,  bann  fonuten  mir 

gegen  ben  ̂ afjrmeg  einlenfen,  ber  burc^  ben  2:augrunb  unb  nac^  ̂ aufe 
fü^rt  .  .  .  ®eu  Salbriug,  bem  mir  eutgegeufu^reu,  fa^en  mir  bereift, 

ober  er  marf  glängeube  i^mütn  unb  ftanb  mie  geglättete  DJtetallftellen  üon 

bem  lichten,  ruhigen,  matten  (S^rau  be§  |)immel^  ah.   '!t)ie  ̂ ufe 
uufereä  ̂ ferbeö  f)a(tten  auf  ber  (Si^bede,  mie  ftarfe  Steine,  bie  gegen 

Ü)htanfd)ilbe  gemorfen  merben.  —  !Da  mir  enblid}  gegen  ben  Staugrunb 
famen  unb  ber  SBalb,  ber  öou  ber  ̂ ö^e  herüber  jieljt,  anfing,  gegen 

unferen  Sßeg  l)erüber  gu  laugen,  ̂ örteu  mir  plö^lic^  in  bem  iSd^marg^oIge, 
baä  auf  bem  fd)öu  emporrageubeu  iJelfeu  fte^t,  ein  ©eräufd),  ha§  fe^r 

^feltfam  mar,  unb   ba§  feiner  oon  nn§  je  Vernommen  batte  —  e»  mar, 

13* 
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als  cl)  3:aiifeHt>c  ct»cr  c-jar  93?inioncu  üou  (S^la^itaiigen  burdjeinaiibcr  raf== 
feiten  uiib  in  bic[cm  ©ctüirvc  fort  in  bie  Entfernung  sögen.  ©a§  ̂ djVoaxy- 
hol5  n?ar  boc^  311  ireit  ju  iinfcrer  9kd)fen  entfernt,  aU  ta\i  mir  ben  Schall 
rcd)t  flar  Ratten  ertenneii  !önnen,  unb  in  ber  ©title,  bie  in  bem  |)immel 

nnb   auf  ber  ©egenb  roar,  ift  er  uns  red)t  fonberbar  erfd)ieiien.   
:?ns  iinr  an  bie  Stelle  fanien,  wo  mir  unter  bie  3i351bung  beS  2Balbc^> 

t)ineinfa^reu  follten,  fa^en  trir  öor  unS  eine  fe^r  fc^Ianfe  i^idjtt  gu  einem 

Üieife  gcfrümmt  fte{)en,  unb  einen  Sogen  über  unfere  «Strafe  bitbenb,  mie 
man  fie  ein^ie^enben  .Qaifern  jn  madjen  pftegt.  (Ss  mar  unfäglid),  meiere 

'^xadjt  unb  Saft  beS  ©ifeS  üon  ben  Säumen  ̂ ing.  ̂ ie  Seuc^ter,  Don 
beuen  un5ät)lige  umge!et)rte  terjen  in  unerhörten  ̂ rö^en  ragten,  ftanben 
bie  3iabelbäume.  ®ie  Äerjen  f(^immerten  alle  üou  @i(ber,  hk  Seuc^ter 

marcn  felber  filbern,  unb  ftanben  nid)t  überall  gerabe,  fonbern  manche 

waren  nac^  üerfc^iebenen  9iid)tungen  geneigt.  !DaS  9?aufc^en,  tüelc^es  mir 
frü{)er  in  ben  ßüften  gehört  tjatten,  mar  uns  je|t  befannt;  eS  mar  nic^t 
in  ben  Süften;  jegt  mar  eS  hzi  unS.  ̂ n  ber  ganzen  2:iefe  beS  SBalbeS 

I)errf(^te  eS  ununterbrod)en  fort,  mie  bie  SxoiiQt  unb  ätfte  !rad^ten  unb 
auf  bie  Srbe  fielen.  (SS  mar  umf 0  fürchterlicher,  ba  atleS  unbemegtic^  ftanb ; 

üon  bem  ganzen  ö^egli^er  unb  ©egtäuäe  rührte  fid)  !eiu  B^^iä  ""^  f^'»^ 
^abel,  au^er  menn  man  nac^  einer  SBeile  mieber  auf  einen  gebogenen 

Saum  faf),  baB  er  üon  ben  ̂ ie^enben  Qapim  uieberer  ftanb.  2Bir  ̂ arreten 

unb  fdjauten  l)in  —  man  meiB  uid)t,  mar  eS  Semunberung  ober  mar  eS 
5urd)t,  in  baS  ®ing  l)inein  gu  fahren. 

2Bie  mir  ncc^  ba  ftanben  unb  fd)auten  —  mir  Ratten  nod)  !ein  2Bort 

gerebet  —  f)övten  mir  mieber  ben  ̂ all,  ben  mir  I)eute  fcl^on  gmeimal  öernom* 
men  Ratten,  ̂ e^t  mar  er  uns  aber  üöUig  befannt.  Ein  l)elleS  Ärac^en,  gleid)* 
fam  mie  ein  ©c^rci,  ging  üor^er,  bann  folgte  ein  furgeS  Soeben,  ©aufen 
ober  Streifen,  unb  bann  ber  bumpfe,  brö^nenbe  ̂ ^alt,  mit  bem  ein  mäc^» 
tiger  Stamm  auf  ber  Erbe  lag.  2)er  ̂ nall  ging  mie  ein  Sraufen  burc^ 
ben  Söalb  unb  burc^  bie  S)icl^te  ber  bämpfenben  3tt?t:ige;  eS  mar  auc^ 

noc^  ein  klingeln  unb  ®efcf)immer,  als  ob  unenblic^eS  ®laS  burc^einanber 

gefd)obeu  unb  gerüttelt  mürbe  —  bann  mar  eS  mieber  mie  Dörfer,  bie 

Stämme  "ftanben  unb  ragten  burc^  einanber,  nichts  regte  fid),  unb  baS 
ftill  fte^eube  Okufc^en  bauerte  fort.  (£s  mar  merfroürbig,  menn  gan^  in 

unferer  9lä^e  ein  §lft  ober  ̂ meig  ober  ein  Stücf  (SiS  fiel;  man  fa^ 

nic^t,  mo^er  eS  fam,  man  fa^  nur  fd)nell  baS  |)ernieberbli§en,  ̂ örte 

etma  baS  Sluffc^lagen,  ̂ atte  nic^t  baS  emporfc^nellen  beS  üerlaffenen 
unb  erleichterten  ̂ meigeS  gefe^eu,  unb  baS  Starren,  mie  früljcr,. 
bauerte  fort. 
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(S^  lüuvbe  Ulla  begveifüd),  iia^  \mv  in  ben  Sßatb  uic^t  l^inein  fafjren 
JDurftcn  .  .  .  ®ev  9tegcn  baueite  nnabläifig  fort,  »ir  felbcr  njaren  fc^ou 

toieber  eingebüßt,  baf3  mx  un§  iüd}t  regen  fonnten  —  'mtnn  irgeub  etwa^ 
in  ben  Damnen  nm  eine  Un^e  an  ®eun^t  gciuann,  fo  mochte  i§  falten, 

ja  bie  (Stämme  felOev  mochten  bred)en,  bie  ©pi^en  ber  B^Pfen,  tüie  ̂ eilc, 

mod)ten  niebeufafjren,  nnb  rtjci^reub  tt)ir  ftanben,  tüaren  in  ber  g'erne 
rt>ieber  bnmpfe  «Sctitäge  gn  üerne^men  gen^efen.  3öie  tDir  umfdjanten,  n^o^er 
tüir  ge!ommen,  iüar  anf  ben  ganzen  gelbem  unb  in  ber  ©egenb  fein 

9J?enfd|  nnb  fein  Iebenbige§  32Befen  jn  fef)en  ..." 
3Bo  gibt  e§  im  ganzen  @d^rifttnm  ber  (Srbe  eine  ©d^ilberung, 

tocld^e  biefe  gelaffene,  bnrd)  9?nl)e  erregenbe,  üon  <Sa|  gn  @a^  allmä^lid) 
bramatifd)  anfteigenbe,  gerooltige  ilBnd^t  nnb  ®rö§e  überragt?  ©elbft 
einem  fo  f)od)  fte^cnben  ̂ ro^meifter  ber  ̂ efd)reibnng  tt)ie  ©tifter  njar 

^§  mir  nod^  zin  ein^ige^  Wal  gegönnt  —  feltfamern?eife  tüieber  in  einem 

SBinterbilbe :  in  ber  S)ar[teIInng  beä  unermeBlic^cn  (Schneefalle^  im  „^erg^ 

friftaü"  —  fic^  gu   gteid^er  35olIenbnng  beg  ̂ (n^brndeä  anfäufdimingen. 
Obgleid)  (Stifter  burd^  bie  eigcntümlid)e,  gleid)fam  „nac^  rüdmärtg 

bauenbe  Äom^ofition"  —  inbem  er  bie  entfd)eibenbe  Zat,  ben  (Selbft* 
morbtoerfnd)  be6  jnngen  !Doftorg,  an  ben  (Singong  ftettt  nnb  bann  erft, 

in  bie  S3ergangen^eit  greifenb,  bie  gange  ©utn^idhing  folgen  Iä§t  —  bie 
^anblung  ber  leibenfd^aftlic^en  Spannnng  nnb  Senjegnng  abfic^tlid)  ent* 
fteibet,  fo  treiB  er  boc^  bnrc^  bie  meifter^afte  ©orftettung  ber  eingeftrenten 
©pifoben  ba^  ;^ntereffe,  njenn  ea  ah  unb  ju  in  ber  gebe^nten  Ausbreitung 

beS  (Stoffel  jn  üerfidern  t>rol^t,  immer  «lieber  öon  neuem  auäufad^en;  fo 
toor  oEem  in  ber  ©rää^Inng  beS  alten  ObriftS,  bie  ber  ©ic^ter  felbft 

„graniten"  nennt,  in  ber  oben  mitgeteilten  (Sd)ilbernng  ber  ?(n§fa^rt 
burd^  hie  unermeBIid}e  ©isnjüfte  nnb  in  bem  großartigen  ©ruft,  mit  tt^el* 
c^em  nn§  bie  Sc^tt)ere  eines  öer5rt)eifelten  Äranf()eitsfa(IeS  bargelegt  mirb. 

„:^d)  bin  mehrere  STage  gitternb,  bebenb,  gu  @ott  betenb  getoefen.  SBenu 

tc^  auf  unb  nieber  ging,  legte  id}  bie  §änbe  auf  bie  S3ruft,  baß  fie  rn^ig 
fei.  Sic  ernft  unb  fc^ttjer  oft  ̂ äöe  beS  menfc^ltc^en  SebenS  finb!  @8 

Warb  ein  fd)öner,  ftarfer  Jüngling  ju  mir  gebrad)t  unb  lag  in  meinem 
^aufe.  Sie  Ratten  i^m  auf  eine  fleine  Snnbe,  bie  er  fic^  hnxd)  Unfall 
in  bie  S3ruft  gefd)lagen  ̂ atte,  ̂ flafter  öon  ̂ c(^  unb  anberen  Älebebingen 
gelegt,  unb  il)n  an  ben  9?anb  beS  ®rabeS  gebrad^t.  2(l6  i^nen  bie  Sorge 
ftieg,  brad)teu  [ie  i^n  fon  n)eit  jenfeits  beS  ̂ oc^malbeS,  mo  id)  nod)  nie 

gert)efen  mar,  gn  mir  bei^über.  ̂ 6)  legte  if)n  in  baS  grüne  ̂ in^n^^'-*/  '^^^^ 
es  meiner  Stube  am  näd)ften  ift.  ̂ d)  entfernte  alle  UnglüdSbilbungen 

nnb  bereits  begonnenen  ̂ ^^'f^örnngen,  bis  eS  mic^  felbft  fd)anerte  —  baS 
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93?c)fcr  lüarb  tnxd)  bie  5Bi)jenfd)Qft  immer  weiter  geführt   idj  emp- 

fahl meine  «Seele  ®ott  —  unb  MS.  Slls  id)  fertig  wcix,  rvav  fe()r  üieleö, 
imb  an  einer  ©teile  fd}ier  a\li§  ir»eg,  fo  bafi  id)  au  biefer  ©teile  burc^  ba§ 

einzige  iniierlid)  gebliebene  4">^"i»td)en  V\c  IHinge  lüallcu  fel)cn  tcunte.  ̂ 6) 
wax  gang  allein,  unb  I)atte  niemanben,  ber  mir  Reifen  fonnte.  ̂ d^  gab 
Hm  ̂ ranfcn  nur  taS  njenigfte  3U  eifen,  ba{3  er  ni^t  erl)ungeve,  bamit 

bie  &\üt  ber  ©nt^ünbung  ni^t  fomme  unb  3erfti3re.  @r  lag  gebulbig  ta, 

luib  menn  [eine  ruhigen  unb  unf^ulbigen  Singen,  ba  ii}  an  i^m  üorbei* 
ging,  auf  meinem  5Ingefic^te  hafteten,  n^ußte  id)  mie  inel  meine  SOHene 

ivert  fei,  unb  bat  (^ott,  ta^  er  fie  gelaffeu  geige,  tein  einjiger  ÜWenfc^ 
mu^te,  toie  e§  fei.  9hir  ben  Obrifteu  fül^rte  id)  einmal  I)ineiu  unb  geigte 
il)m  bie  ©oc^e.  @r  fa^  mid)  fel)r  ernft  an.  ©eil  ber  :^üugling  ftar!  unb 

luo^Igebilbet  irnr,  erfd)icnen  uad^  menigen  3^ageu  fd)on  bie  erften  ©puren 

ber  ©enefung,  unb  in  furgem  mar  fie  in  öollem  (Spange.  2)a  bag  mar, 

bann  I)atte  id)  bie  Säume,  bie  SBäl&er,  bag  g'i^-'mameut  unb  bie  äußere 
Seit  mieber.  5öor  ber  ̂ eftigfeit  ber  ̂ flidjt,  mie  finft  jebeS  anbere  2)ing 

ber  (Srbe  5U  ©c^anben  nieber!   * 

'^a  ung  ber  ®id)ter  ba§  Seben  eineö  Strgte^  fc^ilbert,  ein  Sebcn  bell 
ebler  2J^enfd)enliebe  unb  opferfreubiger  ©ntfagung,  nimmt  er  auc^  bie 

Gelegenheit  ma^r,  un^  feine  Slnfd)auungen  über  'i)a§  SBefen  ber  |)eilfunbe 
5u  offenbaren,  ©r  finbet  blinbe  ©infeitigfeit  unb  fläglid)e  UnüoIIfommen* 
Ijiit  in  bem  ̂ erfömmlic^en  2?erfa^ren,  „bafe  man  basjeuige,  ma^  anbere 

getan  unb  gefunben  ̂ aben,  in  mehrere  33üd)er  sufammenträgt,  ba^felbc 

fic^  fe^r  gut  in  haä  ©ebäc^tnis  prägt,  unb  eg  bonn  in  ber  gleichen  ®e* 
ftalt  immer  ou^übt;  ha§  faun  nid]t  red)t  fein.  SRan  mu§  bie  Gebote  ber 

9(aturbinge  lernen,  ma^  fie  üerlangen   unb   \va§   [ie  üermeigern.   
e^  mirb  ein  ®ing  in  bem  fü^Ienben  fließenben  2öaffer  fein,  eg  mirb  eing 

in  ber  me^euben  Suft  fein,  unb  eg  merben  ̂ uftimmungen  gu  unferem 
Körper  au5  ber  eintrad)t  aller  ®inge  jebc  ©tunbe,  jebe  aJJinute  in  unfer 

Söefen  gittern  unb  t§  erhalten."  —  tlingt  ba§  nid)t  mie  ein  propf)etifc^er 
^inmeis  auf  ba§  me^r  ber  inbiüibueden  5Inpaffuug  guflrebenbe  ̂ eilüer* 
fahren  unfercr  2:age  unb  auf  bas  gefteigerte  ̂ erangie^eu  ber  natürlid)en 

S3e^anblung5arten,  baö  fic^  in  ben  le^teu  i^a^rge^nteu  fo  überrafc^enb 

ausgebreitet  I)at?  —  Unb  mie  ber  S)id)ter  ben  jungen  ®oftor,  ber  meit 
baten  entfernt  ift,  lebiglic^  ein  ̂ iaturargt  gu  fein,  forgfam  ben  (Sinflüffeu 
nac^ge^en  Iä§t,  meld)e  bie  9ktur  auf  ben  menfc^lid)eu  törper  ausübt, 
fo  er!enneu  mir  gleid)ermeife  iu  ber  allmä^Iid^en  (Sutmicttung  unb 
Säutcrung  ber  G^araftere   bie  2Biifung  ber  fänftigenben  iroftbereitfc^aft. 



—     199    — 

mit   irelcftet   bie  |)ei-rlid}feit   ber  ©c^öpfuiiij   bie    (eibenbe  Ü)^'ufc^en)ee(e 
emporI)ebt. 

„^3lbbia§"  äeicjt  un§  ba6  ̂ ^ilb  eiue^  iieiicu  pioO,  bcr  adeö 
gcbulbig  leibet  unb  alte^  3Bel),  boä  ein  unerbittlich  graufameä  ®(!t)iä\al 

über  i^n  üer^cingt,  lautloä,  o^ne  eine  '^iiht  ber  Älage  erträgt.  ?tber  eä 
ift  nid}t  bic  gren^enlofe  I)emut  jenes  frommen  |)iob  ber  33ibel,  bie  felbft 
im  tiefften  (Slenb  nod)  anbctenb  fpric^t:  „Der  ̂ err  fjatä  gegeben,  ber 

^etr  ̂ otö  genommen,  ber  9?ame  be§  ̂ errn  fei  gebenebeit;"  e^  ift  nur 
eine  än§erl{(^e,  niü{)fam  ergrtiungcnc  Unteriüürfigfeit,  mit  ber  §(bbia§  t^n 

^n^  feinet  ̂ einbeS  auf  feinen  '3iacfen  fteigen,  mit  ber  er  fic^  ̂ ot)nen 
unb  fd^Iagen  lä^t,  unb  mit  ber  er  and)  bie  fdjmeren,  sermalmenben  @(^icf= 
falgfd)läge  erträgt,  üoll  fnirfd^enb  üerf)a(tencn  i^ngrimmS. 

^n  ben  gerfallenen  S^rümmern  einer  alten,  unbefanuten  ülömerftabt, 
fern  in  ber  SBüfte,  ̂ auft  ein  gef}eimniäöoI(er  S)2en)d)enftamm,  fc^Ujarae, 

fdjmu^ige,  üeraditete  ̂ uben,  bie  ̂ anbettreibenb  in  bem  Sanbe  ̂ gi^pten 
^erumgie^en,  unb  öon  bereu  ̂ ihzn  unb  Süifent^altSort  nie  eine  tunbe  in 

bie  ̂ uBenraelt  bringt.  3)er  9fleid)fte  in  biefer  un()eimlid)en  Sfnfiebelnng  ift 

5tron,  ber  33ater  be§  ̂ bbiaS.  „Durd)  einen  römifc^en  ̂ Triumphbogen  Ijin* 
burc^  an  ̂ wd  (Stämmen  nerborrter  ̂ almen  üorbei  gelangte  man  äu 

einem  a}?an£r!lumpen,  bejfen  Qmd  nidjt  me^r  3U  erfennen  ftiar  —  je^t 

toar  e§  bie  So^nung  ̂ ronS.  Oben  gingen  3:rümmer  einer  3Baffer= 
leitung  barübev,  unten  lagen  <Stiide,  bie  man  gar  nic^t  mef)r  erfaunte, 

unb  man  mußte  fie  überfteigen,  um  gu  bem  2oc^e  in  ber  a)kuer  gu  ge» 
langen,  burc^  njelc^eS  man  in  tk  Sof)nung  5(ronS  hinein  fonnte.  i^nner* 
^alb  bei§  aufgebrochenen  Soc^eä  füt)rten  etufen  ̂ inab,  bie  ®imfe  einer 

borifdjen  Orbnung  toaren,  unb  in  unbefannter  S^it  an§  unbelanntem  ger- 

fti3renben  Q^i^alk  ̂ iel)er  gefuuben  Ratten.  Sie  führten  gu  einer  Weit* 
läufigen  SBobnung  hinunter,  njie  man  fie  unter  bem  9)kuer!(nmpen  unb 
bem  Schutte  üon  außen  nid^t  üermutet  ̂ ätte.  ̂ uf  bem  SBoben  mar  fein 
gftrid),  foubern  tk  nadte  @vbe,  an  ben  SBänben  ujaren  feine  ß^emälbe 

ober  33eräierungen,  fonbern  bie  römifc^en  S3adfteine  fa^en  ̂ erauS,  unb 
überall  maren  bie  fielen  ̂ äde  unb  Satlen  unb  Kramereien  Verbreitet, 

ba^  man  fa^,  mit  meieren  fc^lec^ten  unb  mannigfaltigen  fingen  ber  ̂ ube 

5(ron  Raubet  trieb  ....  |)in{er  einem  ̂ erab^ängenben  S3ufc^e  »on 

gelben  unb  grauen  Kaftanen  mar  ein  2oc^  in  ber  a^kuer,  meld^eS  toiel 
fleincr  mar,  al§  ha§,  meld)e5  bie  ©teile  ber  2:üre  vertrat,  unb  auS  bem 
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g-infterniö  l)cxam  iah,  wk  au§  einev  ®rube  im  ®d)utte.  Scan  meinte 

Tiid)t,  taß  man  ba  I)incin  c]ci)cn  !önne.  Senn  man  fid)  aber  gteid)mo[]l 
Inicttc  mit)  l)ini)nrd)  \xodf,  nnb  lucnn  man  bcu  frnmmen  ̂ ang  5nriicE 

gelegt  ̂ attc,  ber  ta  folgte,  fo  !am  man  mieber  in  ein  3i»i"ier,  um  baö 

me{)reue  anbcvc  mavcn.  ?(ui  bem  5uf3büben  lag  ein  -teppic^  au§  ̂ ^evfien, 
an  bcn  3i>änbcn  uub  in  ̂ ?Ji)d)en  marcn  ̂ ^olftcr,  bavüber  33orI)änge,  unb 
baueben  2:ifc^e  toou  feinem  Steine  uub  ©c^alen  unb  ein  Sab.  .f)ier  fa§ 

ß:ftf)cr,  5(rpu§  Seib.  ̂ f)r  !Geib  vnt)ete  auf  bem  Seibengemebe  i^on  S)a* 
ma§fu§,  nub  i^ve  Sauge  unb  il)re  @d)ultevu  mürben  gefd)meid)elt  üon 

bem  meic^ften  unb  glüf)eubften  alter  S^Wf   ̂ ^"^  gewebten  9)Kirc^eu  aug 

Äafd^mir,   fo   tuie   e^   aud^   bie  ©ultaua  in  ©tambul  l)ot.   3)ag 
größte  Äleinob  SlrouS  an^er  bem  Sßeibe  (S[tl)cr  mar  i^r  @o{)n,  ein 
Huabe,  ber  auf  bem  STeppic^e  fpiclte,  ein  Änobe  mit  fc^margen  rolleuben 

5{ugen!ngeln  uub  mit  ber  gaujen  morgenlänbifdjeu  ©c^öu^eit  feineä 
Stammet  au^gcrüftet.  3:)iefer  Änabe  mar  Slbbiaö  .  .  .  Über  ber  toten 

©tabt  ̂ ing  fc^meigenb  ta§  büftere  (5je(}eimniö,  alä  mürbe  nie  ein  anberer 

2:on  in  it|r  gefi'ört,  aU  ba§  Se^eu  beä  Sinbe^,  ber  fie  mit  .®anb  füllte, 
ober  ber  furje  f)eiBe  Sd^rei  beö  Dtaubtiere^,  menn  bie  gtü^eube  DJZonbeö« 

fc^eib.e  ober  i^r  ftanb  unb  auf  fie  nieber  fd)ieu.  ®ie  :^ubeu  ̂ anbellen 

unter  ben  Stämmen  ^erum,  mau  ließ  fie  unb  fragte  uid)t  öiel  um  i^reti 

Sßo^uort  ..."  @ine^  2:age§  feubet  §(ron  feinen  Sol^n  ?lbbia§  ̂ iuau§ 

in  bie  Seit,  bamit  aud)  er  bie  ̂ unft  beg  (Srmerbeug  lerne  unb  Üteic^-- 

tümer  fammle;  benu  nur  bie  „i^dl)ig!eit  beö  (SrmerbenS"  mad)t  ben 
2)?enfc^en  fieser,  uub  ber  SO^enfd)  l|at  uid)tg  in  ber  Seit,  „al§  ma§  er 

fid)  ermirbt,  uub  ma§  er  fid)  in  jebem  2lugenblide  mieber  ermerbcu 

!aun".  ̂ bbia§  jie^t  gef)orfam  oou  bannen.  9iad)bem  er  fünf^e^n  ̂ a^re 
laug  l^aubeltreibenb,  oeracbtet  unb  üerfotgt  in  fernen  Säubern  gemeilt 
I)atte,  mo  er  barbte  unb  hungerte,  um  ®olb  äufammen^uraffen,  fe^rt  er 

ül^  reicher  ̂ }a\m  gu  feinen  ©Iteru  äurücE.  ?ll^  bie  ̂ zkv  be§  Sieber* 
f€^en§  mit  ben  bamit  üerbunbeuen  ^efteu  toorüber  ift,  reift  5lbbiag  nac^ 
S3albef,  bie  fd)öne  !Debora^  ̂ u  l)olen,  bie  bort  fein  ̂ erj  gemonnen  ̂ atte. 

5IRit  i^r  in  i^iiebe  oercint,  lebt  er  fortan,  auc^  uad)bem  feine  Altern  ge* 
ftorbcu  fiub,  in  ben  Krümmern  ber  9tomerftabt.  2ll§  reid)er  taufl)err 

be^nt  er  feine  Sieifeu  immer  meiter  au^;  geminubelaben  fe^rt  er  an  ber 
®pit3e  feiner  .^aramane  ̂ eim  unb  ̂ ie^t  „bie  fd)immernbe  ®traJ3e  beä 

üteic^tumö  immer  nä^er  gegen  bie  Snfte".  5(uf  einer  feiner  ?^a^rten 
mirb  er  in  Obeffa  öon  ber  ©eudje  ber  ̂ ^oden  erfaßt,  unb  t^a  er  uac^ 
langer  .^ran!(}eit  mieber  in  ber  Süftenftabt  anlangt,  baä  einft  meid)e 

§(ngefic^t  uon  •)Jarbeu  jerriffen   unb   entftellt,   menbet   fid)  3)eborab   oon 
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t^m  ah,  benn  „fie  ̂ atte  nur  Ieibltd)e  ̂ ugen  empfangen,  nm  bie  ©c^ön^eit 

be^  ̂ 'örperä  gu  jcl)en,  nid)t  geiftige,  bie  beg  ̂ ev^en^.  —  @r  ober,  ba  er 
fo^,  tt)ie  c§  geworben  iitar,  ging  in  feine  einfame  Kammer,  nnb  fdjrieb 

bort  ben  ■Sd)eibebrief,  bamit  er  fertig  fei,  wenn  fie  if|n  begehre.  — 
S(ttein  fie  bege()rte  i^n  nid}t,  fonbern  lebte  fort  neben  i^m,  mar  i^m  ge* 
f)orfom,  nnb  blieb  traurig,  ioenn  bie  Sonne  fönt,  nnb  traurig,  wenn  bie 

"Sonne  ging".  —  5(uf  einer  feiner  9ieifen  empfinbet  er  auc^  ben  ttiilben 
9tei5  ber  Sc^Iadjten.  üDa  er  in  feibenen  Kleibern  nnb  funfeinben  SBaffen 

mit  einer  groBcn  ̂ araitiane  l^t^bien  burd)5iet)t,  fliegt  eine  „SBoIfe  Se=^ 

buinen"  ̂ eran.  Unter  bem  jammern,  i^eulen  unb  Seten  feiner  ©laubeng* 
gen  offen  tritt  Slbbia^  !ü^n  unb  mutig  alg  S3efet)lg^aber  ̂ eröor.  „(£r 

^otte  fein  fd^njar^e^  2lngeftd)t  ̂ od)  gehoben,  feine  9Jarben  toaren  ̂ ^uer* 
flammen,  tu  Singen  in  bem  bunflen  ̂ Intli^e  tt»ei§e  Sterne,  ber  SDJunb  rief 
totit  töuenb  unb  in  Sd)nelle  bie  tiefen  ?lraberlaute  an§,  unb  tok  er,  bie  Sruft 

gleidjfam  in  Säbelbliöe  taudjenb,  immer  tiefer  hineinritt,  ̂ atte  er  ben 
bunflen  bürren  5trm,  oon  bem  ber  njeite  Seibeuärmel  jnrüdgefallen  wax, 

öon  fid^  geftredt,  roie  ein  ̂ elb^err,  ber  ba  orbnet."  ®aä  Sd)armügel 
ge^t  für  bie  Karawane  fiegreid)  au§,  tro^bem  aber  fc^mebt  auf  ber  ganzen 

tt»eiten  IHeife  „ein  trauriger  bunfler  (Sngel"  über  Slbbiaö.  3ll§  er  enblid) 
^eimfe^rt,  feine  glänjenben  Kleiber  in  einem  ®orfe  am  Ü^aube  ber  Mag* 
berge  gegen  einen  gerlumpten  ̂ aftan  öertaufd^enb,  bemerft  er,  bei  htn 

h)o^lbefannten  Strümmern  angelangt,  ha^  man  bie  jerftörte  Stabt  nod> 
einmal  jerftört  unb  ausgeraubt  ̂ atte.  3tud)  Slbbiaä  ̂ at  einen  großen 

Sleil  feineg  33ermögen§  eingebüBt.  ̂ jn  biefer  Sdjredengnac^t  njirb  i^m 
ein  lange  erfc^ntes  ©lud  jn  teil ;  ©ebora^  ̂ at  i^m  ein  ü)^ägblein  geboren ; 

aber  fie  ftirbt  noc^  besfelben  3:ageg,  gerabe  aV$  i^re  @^e  begonnen  f)at, 

glüdlid^  5u  njerben.  Slbbiag  bleibt  nod^  längere  S^it  in  ber  alten  STrümmer* 
ftabt,  fein  tinb  pflegenb  unb  fid)  bemfelben  öollftänbig  tt)ibmenb.  2)iit 

rü^renber  2iebe  ̂ ängt  er  an  bem  fleinen  Sefen,  bem  er  ttn  9?amen 
ÜDit^a  gegeben.  9?od^  bem  (Snbe  ber  ütegenseit  aber  mac^t  er  fid^  auf, 
um  einen  neuen  So^nort  gu  fucben.  Meg  ®olb,  ha§  er  in  ber  @rbe  unb 

in  ben  2:rümmern  öerftedt  l^atte,  mit  fid^  nebmenb,  ̂ ie^t  er  in  Segleitung 
be§  treuen  Sflaoen  Uram  unb  ber  Wienerin  QJ^irt^a  mit  feinem  ̂ inbe 

nac^  Europa,  ba^in  i^n  lange  eine  ftille  Sef)nfuc^t  getrieben,  ̂ n  einem 

oerborgcnen,  üon  a)?enfd)en  nnbemo^nten  SBiefentale  erbaut  er  dn  meißeg 

|)an§  unb  lebt  l)ier  mit  '^itifa,  fid^  nur  mit  i^r  allein  befdjiiftigeub.  T>a§ 

kin'o  ift  nun  öier  :^al^rc  alt,  aber  in  bem  fd)önen,  blü^enben  Körper 
fd^eint  feine  Seele  gu  n^o^nen,  benn  fie  geigt  niemals  eine  Erregung  unb 

i^r  ?lntli^  bleibt  immer  gleich  nnben^eglic^.    Sc^on  fürchtet  SlbbiaS,   fie 
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fei  blöbfiniiiü.  §(bcv  biird)  iüicfcer{}oItc  ̂ cobad)tungcn  fommt  if)m  plö|lid| 

tcv  ö)cbaHfc,  ba^  iijx  ba?  ̂ ^(ugciilid}t  fef^lc  T)cr  f}erbcigcriifcnc  ̂ trjt  be- 
ftätigt  bice;  eg  ircrbcn  nun  bic  üevfc^iebcnftcii  9J?itteI  t»cr)iic^t,  t^v  bie 

^cl)traft  511  tterlci^en,  jcboc^  uergebcug.  ®c  toergel^en  bie  ̂ a^re,  imb 

■^IbbiaS  benft  nicf)t  mel)r  au  bic  2)?öglid)!eit  ber  |)eiIuHg.  ©a  [d^tägt 
eines  3:Qge§  beim  33egiiine  eines  ©eiritterS  ein  furd)tbarer  Sli^  gerabc 

in  2)it^aS  3ii"i"C^*-  ̂ ^"^  ̂ ^^  SIbbiaS,  fon  jä{)ci'  ?üig[t  erfaßt,  ju  i()r  I)iu- 
eineilt,  fi|t  fic  untoerle^t  in  i^rem  58ette,  ahn  (Snt)e^en  nnb  2:obcS[cl^red£ 

geigen  fid^  in  i^ren  ü)Henen;  bie  ̂ änbe  ftrecEt  [ie  freifd^enb  unb  ab» 

iiie^renb  gegen  if}n,  aU  broI}e  fi^  „ein  Ungefjeuer  über  fie  gn  legen".  — 
Sic  ̂ ot  burd)  bie  gewaltige  9?ert)enerfd)ütterung  baS  Stugenlid)t  erlangt.  — 

3ÜIntäbtid)  an  baö  Sic^t  gen^o^nt,  n^irb  nun  T)\tl'}a  üon  if)vem  Später  in 
bem  Opebvauc^e  be§  bisher  uubefanutcn  önteS  unterroiefen.  (i^eift  unb 

Körper  beS  ÄinbeS  entn}ide(n  fi«^  in  lebhaftem  (S^ebeiben.  ®o  njirb  "Dit^a 
fec^je^n  ̂ at)re  olt  unb  erblüht  5U  einer  fc^önen,  träumerifd)en,  eigen* 
artigen  Jungfrau,  ̂ ^ren  35ater  liebt  fie  tro^  feiner  ̂ ä^li^feit  uniöglid^. 
„2Benn  fie  oft  gebräugt  ttior  öon  ber  ttiilben,  ungebänbigten  2kbz,  bann 
na^m  fie  feine  alte  |)anb,  unb  brüdte  beren  Ringer  gegen  i^re  klugen, 

ifjre  ©tirne,  i^r  ̂ crj  —  ben  ̂ n^  fannte  fie  nic^t,  n^eil  fie  feine  SDhittet 

I}atte  —  er  aber  gab  nie  einen,  ba  er  ̂'ä]^iid)  war."  Senn  an  fd)n)üten, 
I)ei§en  Sommertagen  fd^were  ÜSoIfeu  bro^enb  am  ̂ immel  auffteigen, 

wirb  5^it^a  Oon  einer  feltfomen  ©ewitterfreubigfeit  ergriffen.  Einmal, 
ba  fie  burd)  bie  gelber  wanbelt,  unb  fic^  eine  fc^warge  3Banb  über  ben 

2BaIbwipfeIn  emporfdjiebt,  will  fie  nic^t  in§  ̂ an§  prürffe^ren,  fonbern 

fuc^t  mit  i^rem  23ater  in  einer  fleiuen,  auS  Korngarben  gebilbeten  i^ütte 

Sc^u|  for  bem  9?egen.  X)er  3)onner  Hingt  aus  ber  ̂ ^fcrne,  ber  ̂ immel 

ift  mit  jagenben  ijßolfen  bebedt.  5)it^a  unb  SlbbiaS  fi^en  in  traulidjem 
©efpräc^e  in  bem  ̂ äuSc^en,  plöi^Ii^  aber  fd)Weigt  fie  unb  if)m  ift  eS,  als 
hahz  er  feitwärts  an  ber  ©arbe  einen  fanften  Sd^ein  Icbern  gefe^en. 

51ber  „ba  er  ̂ inblidte,  war  f(^on  af(eS  üorüber.  @S  war  auf  htn  <Sd)ein 
ein  furjeS,  Reiferes  Ärac^en  gefolgt,  unb  ©it^a  lehnte  gegen  eine  ÖJarbe 

äurüd  unb  war  tot".  ?(bbiaS,  ber  nun  afleS  verloren,  waS  i^m  baS 
Xfeben  oerfc^önt  ̂ atte,  bleibt  allein  in  bem  weisen  ipaufe,  immer  auf  ber 

San!  bor  bemfelbcn  fi^enb,  benn  er  ift  wa^nfinnig  geworben,  9?iemanb 

fann  fagen,  Wie  alt  er  geworben,  bod)  „eines  2:ageS  faß  er  nid^t  mel}r 
bort,  bie  Sonne  fc^ien  auf  einen  leeren  ̂ la^  unb  auf  einen  frifd^en 

©rab^ügel  .  .  .  ." 
X)iefe  erjä^Iung    ift   wk  oon   einem   bi(^ten  2:ränenfd)Ieier    um= 

woben.  Xer  Xi(^ter,  weld)er  fonft  mit  gläubigem  2?ertraucn  unb  f)eiterem 
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Sädjeln  auf  bie  ̂ errHd)teit  ber  SBelt  ̂ imüeift,  bereu  uuenblid)  iretje  @iu* 
ridjtuug  feinem  sufviebencu  ?(uge  üOcralt  beutlic^  tPtrb,  äeic3t  uu§  l)ier 

ciu  Sebeu  foll  unfäglic^er  ̂ Trauer.  22ic  ein  büfteveS  (^rübelu  über  S?or* 
fcfjimg  uub  2cl}icffal  offenOareu  fid)  bie  Sorte  ber  ©iuleituug,  iu  tüeldjer 

gefagt  toirb,  baß  c^  9)?cnfc^eu  gibt,  auf  tüelc^e  bie  ̂ üUe  be^  Ungemachs 
gleid)fam  aue  {}citcrem  ̂ immel  fällt,  „ai^  lauge  ein  uund}tbarer  9(nn 

mä  ber  Solfe  uub  tue  t?or  unferen  "^(ugen  bag  Uu6egreifüd)e".  ?(ber 

für  ha§  2c^rec!^afte  ber  getoffeneu  Unfc^ulb,  mit  welcher  'ok  furd)tbaren 
Ükturgefe^e  un§  in  bie  fiuftereu  Sßirrniffe  bes  @efc^e{)eu5  üerftviden, 
fcnnt  ta§  mutige  öJcttoertrauen  noc^  beu  legten  2:rp[t,  ta^  nid}t  eiu 

finufofe^  gatum  über  ung  traltet  „aU  Ie|te  Uuüeruuiift  beä  Seins", 
fcnbern  ta^  jegti^e^  ©reignen  fic^  in  ber  uuenblidjen  Äette  ton  Urfac^eu 

unb  aöirfuugeu  glcidjfam  üon  felbft  ergibt,  uub  "i^a^  and)  ber  Sc^merj 
ein  ®efd)cuf  bes  |)imme(g  ift.  „Unb  f)aben  trir  bereinftenö  rec^t  gejault, 

unb  fönnen  njir  bie  3cil)Iung  überf^auen :  bann  n^irb  für  \n\ä  fein  Qn'iaW 
me^r  erfd)einen,  fonbcrn  ̂ c^g^n,  fein  Unglücf  met)r,  fonbevn  nur  3?er* 
fc^ulben  .  .  .  2Bof}l  ää{)It  nun  ba»  mcnfc^tidje  ®efc^fed)t  fc^cn  a\[§  einem 

:^a^rtaufenb  in  ̂ a§  anbere,  aber  oon  ber  großen  ̂ tüt  ber  S3Iumen  finb 

nur  erft  einzelne  SUitter  aufgebest;  noc^  fliefst  'i^aS'  (^ifc^e^en  n^ie  ein 
^ei(ige§  üMtfel  an  un^  torbei,   noc^   äie{)t  ber   2d)mev5  im  SD^enfc^en» 
^erjen  an§  unb  ein   ob  er  aber  nic^t  äufe^t  felber  eine  S3hime  in 

jener  ̂ ette  ift?"  --  ̂ n  biefen  Sorten  fprid)t  fid^  jener  unerfd)üttertid)e 
Cptimi^mu^  au§,  ber  unter  fc^ttjer  bebrücfenber  Saft  ba§  fudjeube  ?(uge  gu- 
üerfid)tlid)  gegen  \^üi  .^immel  richtet  unb  feierlich  im  Statten  bunfter 

3t)preffen  ̂ a§  9tei^  ber  |)Dffnung  pftanst.  Xiefe  Ürofte^ftimmung,  mit 
»elc^er  ber  !Did)ter  ben  Sefer  fänftigenb  begleitet,  f)at  er  aber  bem  gelben 

ber  @efc^id)te  auf  feinen  grauenoollen  Seiben^meg  nic^t  mitgegeben;  ja 
gerabe  barin  jeigt  fic^  bie  bemunberungsU-iürbige,  njabr^aft  epifc^e  ®röBe 
ber  !5^orftelIung,  baß  auf  feiner  Qdk  and)  nur  ein  ein^ige^  Sort  be^ 
2J?itleibg  laut  tt)irb.  SD^it  freimütiger  Cbjcftioität  enthüllt  Stifter  bie 

i^e^ler  unb  Sc^mäc^en,  n^elc^e  ?(bbiaä  an§  feiner  ©rjie^ung,  aus  bem 

SBeifpiele  feiner  SItern  unb  feiner  ©enoffeu  in  fid)  aufnat)m,  ben  oer^ 

biffenen,  ̂ eimlic^  oorfd)loffenen  2:ro^,  bie  mit  lauevnber  Untermürfigfeit  gc* 
ij^aarte,  blutige  ü^ac^fuc^t,  bie  angeerbte  ma^lofe  Habgier.  Unb  boc^  toe^t 
ein  Schleier  bei  ®ef)e{mniffes  um  bie  aul  ber  Sinfamfeit  bei  enblofen 

SBüftenf}immefl  {)ocp  aufrageube  Q^eftalt,  hinter  bem  fid)  eine  unerfannte 
2)ic^tunglfülte  oevbirgt  unb  eine  unöerftanbene,  unbefriebigte  Se^nfuc^t 
nac^  bem  ©roßen  uub  ©r^abenen.  „(£r  reifte  fort,  fam  n?ieber  f)eim  unb 

reifte  mieber  fort.    5^en  9?eic^tnm  fud)te  er  auf  allen  Segen,   er  trotte 
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ilm  fialb  in  c3tüf}eHbem  ©cijc  sufammcn,  Balb  toer)(^n)enbele  ev  i^n.  — 

Xcinn  fani  er  iiad)  4")aufc  iinb  faB  au  inaud)em  9kd}mittage  hinter  bem 
^cid}j3ctiirmtcn  ©djutte  iciiicc^  .^^auici^,  bcn  er  gerne  befnd)te,  neben  ber 
§ciTijfcnen  §(loe  unb  hielt  fein  bereite  grau  merbenbeö  ^aupt  in  beiben 

Rauben.  Sr  'i^adjU,  er  feljne  [idi  iiad)  bem  falten,  feu(^teii  Seitteil  ©uropa, 
c^  iinire  gut,  Hienn  er  irüistc,  \va§  bcrt  bie  Seifen  tinfien,  unb  nienn  er 

lebte,   tt)ie  bort  bie  Sblen  leben.   ®ann  ljQ]tQtt  er  bie  klugen  auf 
ben  ®aub,  ber  vor  i^m  borrte  unb  gli^erte.  —  3{bcr  e^  ujaren  nur 
ftatternbe  ©ebaufen,  njie  einem,  ber  auf  bem  3(tla§  luanbert,  eine  @c^nee= 

fipcfe  tior  bem  Öefid^te  finft,  bie  er  nid)t  f}afcf}eH  fann."  — 
Stifter  hat  fid)  in  biefer  (Srjählung  ju  einer  Äraft  unb  öröBe  ber 

(iharafter5eid)uuug  aufgefd^ujungcn,  bie,  wn  ber  I)öd)fteu  fiinftlerifdhen 

935ir!ung  erfüllt,  biefem  3Berfc  einen  (5f)i'enpla^  unter  ben  epifd)en  9)ieifter= 
ftüden  ber  Weltliteratur  fid}ern.  ?lud)  bie  ?Zaturfd)iIberung,  ftet^  ber 
fortfdhreitenben,  in  ho^em  (^rabe  fpaunenben  ̂ aubluug  angefdiloffen  unb 
mit  ben  ©eftalten  ber  hk  Süfte  beüölfernbcn  2)tcnfd)eu  ̂ u  einem 

mädjtig  tüirfenbeu  «Stimmnngsbilbe  ̂ ufammengefaBt,  behauptet  gleidjmäBig 
eine  ̂ öhe,  tk  umfo  bemunberungsroürbiger  ift,  aU  ber  ̂ td)ter  hi^öci 
völlig  bem  Saiten  feiner  inneren  Slnfchauung  vertrauen  muf3te.  @§  blieb 

ihm  lebenelang  toerfagt,  bie  Sunber  ber  afrifanif(^en  Siifte  gu  fdjaueu; 
bod^  ift  feine  im  :^ntereffe  eine^  moberneu  Üiomanä  unternommene 

^oetenreife  —  trie  (Smil  ̂ u^  treffeub  bemerft  —  mit  einem  23ilbe  be= 
lohnt  n?orben,  bag  aud}  nur  obenhin  bem  ©emälbe  fcrgleidjbar  tt»äre, 

n.->elc^e»  Stifter  im  SIbbiaö  malt.  — 
Die  breite,  ruhig  flieBenbe,  Ieibenfd)aft5lofe  Uxt  bc^  53ortrage^ 

fd)miegt  fi^  bem  büfteren  Stoffe  üollfommen  au  unb  bringt  ba»  93ilb 

ber  Süfte  mit  ber  gangen,  glühenben  ©infamfeit  unb  grenjenlofen  Cbe 
gu  üplter  Sirfung.  Seltabgefdjiebeuheit  unb  tieffte  33erlaffenheit  madhen 
aud)  einen  uuüerlierbareu  2^eil  üom  Sefen  bes  2lbbias  aus:  „@r  hatte 

na^  Guropa  »erlangt,  er  irar  nun  ba.  ;^n  (Suropa  tüurbe  er  ni^t  me^r 

gefchlagcn,  fein  Gigeutum  mürbe  ihm  nicht  genommen,  allein  er  ̂ atte 
bcn  ofrifauifdjen  (^eift  unb  bie  5ktur  ber  ßiufnmfeit  mit  nad}  ©uropa 

gebracht." 9?ebeu  ber  marfigen,  büfteren  ©eftalt  beg  3lbbia!§  finb  bie  auberen 

i^ignren  irie  au§  Süftenfaub  gebilbct.  %m  beutlid)fteu  unb  fräftigfteu 

tritt  bie  fd}öue,  bunfle,  treuherzige  @rfd)eiunng  bes  Knaben  Uram  he^'öor, 
in  fdjarfem  S^attenriß  hi"9cftellt,  üolt  unfäglic^er  Schlauheit;  bie  on* 
bereu,  Ijeborah  befonber^,  bie  felbft  fo  üiel  litt,  unb  3^itha,  n)eld}e  burch 

tk  crfl)ütternbe  (S^eiualt  eine^  öli^fd)lage§  ta^  3(ugenlid)t  erlangt,    um, 
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nad^bem  [ie  einen  erftannten  93(i(f  anf  bie  ̂ evrlid^teiten  bev  Söctt  richten 

burfte,  bnrc^  bie  i3leid)e  Diatnreifc^einung  i^r  junget  2^h<in  ju  Verlieren, 
finb  öon  einer  StvnI)Ieiifrone  rütjrenben  3<^»^erä  nmfloffcn. 

^n  feiner,  bic^teri)cl)er  ©mpfinbnng  finb  ben  „leiblidjeu"  Stugen 
®ebora^0,  benen  bie  ©eele  fe^lt,  bie  „geiftigen"  ?(ugen  ®it^aä  gegenüber 
geftellt,  bie  ganj  Seele  ift. 

®ie  @prarf)e,  öott  großartiger  ÖJeftaltnng^fraft,  prangt  im  ©c^mucfe 

beö  I)errl{rf)ften,  feltfarnften  S3itbetreid)tum§  mit  oft  merfroürbigen  Um« 
fe^rungen  unb  i^ertt)ec^ghingen ;  bie  ffiüftenfonne  erfc^eint  bem  Siebter 

aB  „großer,  rnnber  Diamant",  bie  5(ngen  finb  i^m  „(Sterne  be§  Se^eng'V 
bie  ©eftirne  be§  Süften^immelg  bagegen  „fnnfeinbe  fingen  be^  Silben^", 
Ut  in  ber  tueiten  ©bene  I)in3ie^enben  ©eftalten  lüerben  üon  ber  ©anbluft 

ber  bie  |)ufe  ber  2:iere  „ri3ftenben"  ̂ üfte  „eingefd)Iungen",  auf  ®itf)a0 

Stugeu  liegt  „bie  3luBentt)eIt  tüie  dn  totgeborener  9ftiefe",  baä  9)?eer  ru^t 

üor  hin  Oieifenben  aU  „ein  unbefannteä  Ungeheuer",  unb  't}a^  regen* 
burdjndBte  Sanb  empfängt  fie  „mit  funfelnbem  ®efd)meibe".  Die  Slinb* 
t)eit  !Dit^ag  fü^rt  ju  33ertred)älungen  gn^ifc^en  3:on  unb  i^axht,  tretd)e 

üöllig  ber  mobernen  ©d^reibart  g(eid)fommen.  ®ie  in  langer  ̂ )?ac^t  ner- 
fc^Ioffenen  S(ugen  beg  tinbe^  lieben  hk  füllen  unb  bämmernben  färben 

unb  barunter  öorsugsireife  "öa^  33Iau;  ein  in  uoKer  S3Iüte  prangenbeä 
f^Iaci^äfelb  erregt  Selüunberung  unb  (£nt5ücfen,  meil  „ber  ganje  |)immel 

üon  ben  Spieen  ber  grünen,  fte^enben  ̂ ^äben  flingt".  S(uc^  üon  „üioletten 
klängen"  fprid)t  fic  unb  fagt,  baß  fie  biefelbeu  me^r  liebe,  aU  jene, 

„njeld^e  aufred)t  ftet)en  unb  iDibertoärtig  feien,  tt>ie  glü^enbe  Stäbe".  — 
Diefe  5(ulbrud0tt)eife  Doli  garter,  taftenber  (Smpfinbfamfeit,  n^elc^e  erft 

ein  f)albeg  ̂ o^r^unbert  fpäter  §u  odgemeiner  Geltung  gelangte,  ftellt  ben 
öoro{)nenben  ®id)ter  mitten  in  bie  Siteraturbett^egung  nnferer  STage. 

©leid)  „^Ibbia^"  ̂ eigt  unä  bie  ̂ büelle  „Srigitta"  bie  ̂ unft 
Stifters  auf  bem  ̂ öc^ften  (Gipfel.  §ier  tüie  bort  tüirb  bie  üktur,  fonft 

n)o^I  öom  S)ic^ter  mit  oft  augfd}tDeifeuber  Siebe  breit  ̂ ingefteltt,  nur 

„im  ?(ugenauffc^Iag  ber  SD?enfd)en"  fic^tbar;  ber  @enuß  if}rev  Steije,  Ue 
^reube  i^reS  Stimmung^^auberä  erfd)lieBt  fic^  uns,  inbem  ir»ir  bie  (Snt* 
midtung  ber  mit  bem  eigenartigen  S3oben  ujurjel^aft  üerbnnbenen  S^ar* 
aftere  üoll  feelif^er  Spannung  miterleben,  unb  burc^  ben  ftärfenben  unb 

abtlärenben  Dktureinfhiß  ̂ ü\  enblic^en  ̂ tuögleic^  jahrelanger  ̂ erjenö* 
tämpfe   in   ber   (Sinfamfeit   ber   Steppe    fid|   langfam   vorbereiten    unb 
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3U  ruhiger  Sicf)ev{)cit  auäreifon  fef)en.  X)ie  @v,^ä^tung  fe^t,  bem  33or«- 

gange  cutiprcc^cub,  beu  ber  X)id}ter  in  ber  „ü)?Qppe"  beobachtet  ̂ atte,  in 
einem  fpäteven  3<^'tpu"ftc  ein,  öon  ttjeldjem  an^  bic  :^a^re  ber  S3er* 

gangcnf)eit  änvücfgejä^U  merben.  X'ie  üon  Stifter  fo  fet)r  geliebte  ?Jorm 
bcv  ̂ c^er^äljlnng  erfd)etnt  aud)  I)iev  tnieber  in  ̂ öd}ft  trirhmgäöotler 

ÜBeife  angemenbct.  ̂ nvd)  ben  Sanbcrev,  tüeld)er  aU  ß^fdjaner  imb 

S3erid)terftatter  anftritt,  ttierben  mir,  i{)n  anf  feinem  (Spange  begteitenb, 
fdjritttreife  in  bie  Sefonbevf^eitcn  unb  SebcnSbebingnngcn  be^  2anbeä 

eingeführt  nnb  babnvd)  fäf)ig  gemad)t,  bie  auf  fo  feltfamem  S3oben  fid) 
abfpielenben  Seelenüorgiinge  rid}tig  gu  beuten. 

■Der  Srjä^Ier  ift  aU  9^ieifefreunb  be§  alten  SO^ajor^  Stepl^an 
SiJhirai  auf  bcffen  im  oftlidjeu  Uugarn  gelegene^  Saubgut  Uiüar  ju  S3e* 
fuc^  gelaben.  §(uf  bcm  äßege  ba^in  trifft  er  äufätlig  eine  üteiterin,  ̂ k 

Eigentümerin  beg  ©uteg  ü)laro^^eIi),  „iueld}e  fonbcrbar  genug  bie 
ftieiteu  lanbe^mä^igeu  Seiufleiber  an  fjatte  unb  aud}  lüie  ̂ in  äJZann  5U 

^ferbe  W'-  ®ß  s^'  fi«  i""  ̂ ^"  ̂ ^9  ̂ i^^)  ̂ ^^^^^  I'^fj^'^gt,  gi^t  fie  il^m 
ein  ̂ ferb  unb  einen  berittenen  Begleiter,  bamit  er  uod}  üor  all^u  fpätcr 
9?ad)tftunbe  auf  ber  Sefi^ung  be§  i^r  befreunbeten  SOkjors  eintreffen 

fönuc.  -iJJit  SOhirai,  tuelc^en  er  in  i^talieu  uur  immer  in  feinen  ©efelt* 
fdiaft^fleiberu  ober  im  ̂ rad  gefe^en  ̂ otte,  ber  aber  l^ier  in  bie  üblid)e 

2anbe^trac^t  geflcibet  ift,  reitet  unb  ivanbert  er  in  beffen  tt)cit{)iu  ge» 
bel)nten  ©etreibefelberu,  äßeinbergeu,  Ö^eftüten,  äöeibeplä^eu  uub  ©arten* 

anlagen  um^er,  ben  l^erben  Räuber  ber  feinem  3(uge  fremben  9Jatur* 
Umgebung  immer  inniger  empfinbenb.  ?lm  ftärffteu  ergreift  fein  ̂ erj  bag 
f)errlic^c  9(beubrot  ber  ̂ eibe.  „Sir  irarteten,  ba  Ujir  I)inau§gefommen 

njaren,  big  hk  ©oune  untergegangen  njar.  @ö  tüav  zin  ̂ rad^tnotler  ̂ n= 
btid,  ber  nun  folgte:  auf  ber  ganzen  fd}mar§eu  «Scheibe  ber  |)eibc  ipar 
bie  9^iefeugIode  be§  brennenb  gelben,  flommeubeu  |)immelg  geftellt,  fo 

fe()r  in  bie  Singen  iüogenb  uub  fie  be()errfd)enb,  baß  jcbeö  ®ing  ber 
(Srbe  fc^tparj  unb  fremb  njirb.  ©in  ©ra^Ijalm  ber  ̂ eibe  ftcl)t  \mt  ein 

93alfen  gegen  bie  (^lut,  ein  gelcgentlid)  üorübergebeubeä  2:ier  geidjnet 

ein  fd)mar5eg  Ungeheuer  auf  beu  ©olbgruub  uub  arme  9]L^ac!^()olber»  unb 
<5c^te^eubüfd}e  malen  ferne  5)ome  unb  ̂ aläfte.  ̂ m  Often  fängt  bann 

nac^  loenigeu  5(ugeubliden  ba§  feud)te  falte  33Iau  ber  9tac^t  ̂ erauf^ufteigen 

au  unb  fc^neibet  mit  trübem  uub  uuburd)fid)tigem  4)unfte  'iitn  eigentlichen 
(Solans  ber  Ünpptl  be§  |)immetg."  —  ©iueö  Jageä,  ba  ein  Jüngling 
toon  außerorbentlidjer  ®d)öu^eit  auf  bie  Sefi^uug  fommt,  wirb  bcrfelbe 

bem  (Srjä^ler  al§  ber  einzige  ®o^u  93rigittag  norgeftelft,  n\\^  ber 

äüajor,   melc^er  mit   feinem  ©aftfreunbe  einen  balbigeu  Sefud)  be§  an» 
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gren^enben  (^ute§  toerabrebet,  tut  bie§  mit  ben  Sorten:  „'Bit  njerben 
in  meiner  Üiadjbarin  ä)?aro^f)ett)  iia^  ̂ errlidjfte  2öei6  auf  biefer  @rbc 

fcnueu  lernen." 
(Sl^e  nod}  bor  9?itt  nad^  2)kroä^elt)  jur  ?(n^fii^rnng  gelangt, 

tuerben  bem  ®aftfreunbe  bon  bem  naijm  ©utänatf|bar  öömor  SD'Jit* 

tcilungen  über  'i)tn  S^arafter  unb  bie  Seben^fü^rung  93rigittaä  ge= 
mad)t.  „@r  unb  S3rigttta  I)aben  einstimmig  bie  beffere  93en}irtfd)aftUHg 

i^rer  (SJüter  in  biefer  oben  ®egenb  begonnen,  ̂ m  ©runbe  fei  t§  35rigitta 

gemefen,  njeld^e  ben  5(nfang  gemad)t  1:}aW.  ̂ Beil  fie  e^cr  unfd}ön  aU  an* 
genehm  jn  nennen  fei,  fo  l)abe  fie  i^r  ®otte,  ein  junger  Ieid)lfinniger 

ü)?enfd},  bem  fie  in  i^ren  jüngeren  ̂ af)ren  angetraut  n}orben  iüar,  t»er* 
laffen  unb  fei  nid)t  njieber  gefommen.  ©amalä  erfc^ien  fie  mit  i^rem 
Äinbe  auf  i^rem  ®i^e  SOkro^^eli),  Ijaht  toie  ein  9J?ann  umjuänbern  unb 

ju  tDirtfd)aften  begonnen  unb  fei  hi§  je|t  nod)  gefleibet  unb  reite  n)ie 

ein  9)?nnn.  @ie  f}allc  i^re  ®ienerfd)aft  äufammen,  fei  tätig  unb  ttjirt* 

fdjafte  üom  9)Zorgen  big  in  'i}it  9?ad)t.  Wlan  tonne  ̂ ier  fefjen,  roa§  un* 
au^gcje^te  Strbeit  ücrmoge;  benn  fie  ̂dbt  auf  bem  ©teinfelbe  faft  2ßunber 

gemirft.  dr  fei.  aU  er  fie  fennen  gelernt  ifaht,  it)r  Oiac^a^mcr  gett?orben 
unb  ijaht  if)re  §(rt  unb  Seife  auf  feiner  Sefi|ung  eingefü()rt.  S3ig  jegt 

^obe  er  e§  nid)t  bereut.  !X)er  SO^ajor  fei  anfangt,  ba  er  fid^  in  Umar 

niebergelaffen  ̂ atte,  mehrere  i^a^re  nic^t  ju  i[)r  ̂inübergefommen.  S)ann 

fei  fie  einmal  totfranf  geworben,  ba  fei  er  gu  if)r  über  bie  ̂ eibe  ge* 
ritten,  unb  I^abe  fie  gefunb  gemad^t.  3?Dn  ber  ̂ ^'t  an  tam  er  bonn 
immer  ju  i[)r.  ®ie  ßcute  fagten  bama(§,  er  f)abe  bie  .s^eilfraft  öe^ 

3)?agneiiämu§  angetüenbet,  bereu  er  teilfjaftig  fei,  aber  niemanb  iüei§ 

eigentlich  in  ber  ̂ ad)z  tttoa§  ̂ ed)leä  gn  fagen.  (Sä  ̂ at  fid^  ein  ungc* 

n)öl)ntid^  innige^  unb  freunbfd)aftlid)el  33anb  entmidelt  —  ber  ̂ öc^ften 
^reunbfc^aft  fei  ha^  SBeib  aud^  njürbig  —  aber  ob  bie  Seibenfdjaft,  bie 
ber  a)?ajor  gu  ber  ̂ ä^Iic^en  unb  bereite  aud)  alternben  33rigitta  gefaxt 

ijaht,  natürlich  fei,  baä  fei  eine  anbere  t^rage  —  unb  2eibenfd^aft  fei 

eä  ganj  geiüi§,  ba§  er!enne  ein  jeber,  ber  l^inüberfomme.  '^•n  9)?ajor 
ujürbe  getui|3  S3rigitta  {)eiraten,  menn  er  !önute  —  er  gräme  fid)  offen' 

bar  tief,  'üa^  er  eä  nic^t  fönne;  aber  ioeil  man  t»on  i^rem  angetrauten 
3J?anne  nid)tä  Ujiffe,  fo  fönne  fein  STotenfd^ein  uiib  fein  2:reununggfd)ein 

t)erbeigebrad)t  werben.  @ä  fpred)e  biefe  2^atfad)e  red)t  fe^r  ̂ u  ©unften 

SSrigittaä  unb  Verurteile  i^ren  ©ema^l,  ber  einft  fo  leic^tfinnig  üon  i^r 

gegangen  fei,  wä^renb  nun  ein  fo  ernfter  DJJann  fid)  fe{}ne,  fie  ju  befi|en." 
'JZac^bem  ber  !Did)ter  in  htn  erften  Slbfdjnitten  feiner  (Sr^ä^lung 

einen  großen  2^eil  beä  fpäteren  ®ange§  ber  ©reigniffe  oortueg  genommen 
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^atte,  fii^rt  er  bcn  Sefcr  in  bie  i^ergaiigeul)eit  ̂ üxM,  um  atlmä^Iid)  bic 
*Scf)tcicr  5U  lüften,  mit  njcl^cn  ev  bie  ̂ evfonen  feiner  (S^cfd^idjte  ge^cimni^» 
ton  umI)iiUte.  ©icfe  Strt,  Spannung  ̂ crtor^nrnfcn,  fie  burd}  unfic^ere§, 
taftenbeS  SBanbern  in  fc^atten^after  Dämmerung  gu  fteigern  unb  fobann 

mit  bcr  anfangt  fo^'ötid^  nerborgcncn,  öom  9(u§gange  f)er  entgegenfinten* 
ben  2id)tfülle  auf^cllenb  jn  löfen,  ift  für  (Stifter^  @d}affen  fef}r  be* 

3eid^nenb. 
S9rigitta  ift  ciU  ba§  Äinb  fel^r  ttJo^IfjaBenber  ©Itern  jur  Söett 

gefommcn,  ober  ta  ba^  @(^idfal  if)r  ben  3^uber  ber  2(nmut  unb  ben 

SReij  ber  (Sd}'6nf)eit  öerfagt  Ijat,  bleibt  fie  in  bem  reid)cn,  glänjenben 
Greife  bc§  |)aufeg  unbeo(^tet  unb  ungeliebt.  „@§  liegt  im  menf d)Iid)en 

®efd^led}te  ba§  n3unberüoIIe  3)ing  ber  ©djbn^eit.  Sir  alle  finb  gebogen 

üon  ber  ©ü^igfeit  ber  (Srfc^einung  unb  fönnen  nid^t  immer  fagen,  iro 

bog  |)oIbe  liegt.  (i§  ift  im  SBeltatt,  e§  ift  in  einem  3Iuge,  bann  ift  e§ 

mieber  nid)t  in  bcn  ̂ iiQ^"/  ̂ ^^  '^^^  j^^^^  9ftegel  ber  33erftänbigen  gebilbet 
finb.  Oft  njirb  bie  @d}ön^eit  nid)t  gefeiten,  njeil  fie  in  ber  SBüfte  ilt, 

ober  tt)eil  ba§  red|te  5(uge  nic^t  ge!ommen  ift  —  oft  hjirb  fie  angebetet 
unb  Vergöttert  unb  ift  nic^t  t)a:  aber  fehlen  barf  fie  nirgenb^,  h)0  ein 

^erg  in  :^nbrunft  unb  ©ntjüden  fd)Iägt,  ober  njo  ̂ tüü  Seelen  aneinanber* 
glüf)en;  benn  fonft  fte^t  ba^  ̂ erg  ftiffe  unb  iik  Siebe  ber  ©eelen  ift 
tot.  2tn^  ttield^em  iSoben  aber  biefe  33lume  brid)t,  ift  in  taufenb  ̂ ^älten 
taufenbntal  anberS;  njenn  fie  aber  ta  ift,  barf  man  i^r  jebe  ©teile  be§ 

Ä'eimeö  nehmen  unb  fie  brid)t  bod)  au  einer  anberen  ̂ eroor,  ujo  man  e§ 
gar  nid)t  gea^net  l^atte.  (S^  ift  nur  bem  SD^Jenfci^en  eigen  unb  abelt  nur 
ben  9)?enf(^en,  ba^  er  üor  i^r  !niet  —  unb  alleö,  \va§  fii^  in  bem  Seben 
(o^nt  unb  greifet,  gießt  fie  allein  in  ba§  gitternbe  befeligte  ̂ erj.  (S§  ift 
traurig  für  einen,  ber  fie  nid)t  ̂ at,  ober  nic^t  fennt,  ober  an  bem  fie 

fein  frembeg  2(uge  finben  fann."  —  3II§  Sörigitta  in  ba§  ̂ ungfrouen» 
alter  getreten  ift,  lernt  fie  in  ber  (^efeHfc^aft  jenen  SOJaun  fennen,  üon 

beffen  fieg^ofter  ©c^ön^eit  toeit  in  ber  9tunbe  bie  9ftebe  ging.  2Öag  nie« 

manb  für  möglid)  gef)alten  l^ätte,  gef^ie^t.  Stepfjan  SOfJurai,  bem  orte 
@d)öneu  be^  Sauber  entgegen  jubeln,  neigt  fid)  bem  verbitterten,  verein» 
famten  ÜJZäbd^en  gu  unb  geic^net  baifelbe  burc^  garte  |)ulbigungen  au«. 

Srigitta  merft  t§  n^o^I,  tt>ie  fe^r  er  fid)  um  fie  bemü()t,  aber  fie  iritl  tin 
ocriodenben  (Smpfinbnngen  ni(^t  Staum  geben,  hk  if)r  verfc^toffeneä  |)erj 
beftürmen, 

S3ei  ®elcgent)eit  eine«  ?(benbfefte«  im  .^aufe  i^re«  O^eim«  ift 

■Öturai  befoubers  aufmertfam  gegen  fie.  „2)a  S3rigitta  in  biefer  ̂ iac^t  gu 
|)anfc  angelangt  trar,   ba  fie  fi(|  in  if)r  3^mmer  begeben  f)atte  unb  ben 
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^u^flitter  ®tüd  um  ®tiidE  toon  bcm  2ei6e  im^m,  trat  fie  im  9kd)t* 

geiranbe  üov  beu  Spiegel  unb  faf)  lauge,  fange  f){uetn.  ©5  fameii  i^r 
S^räiien  in  hk  ̂ ugeii,  bie  uict)t  üerficgteii,  fouberu  mefjvereu  ̂ Ia| 
mad}ten,  tk  ̂ eröovbrangeii  unb  fjerabrauneu.  @ä  ttjaven  bie  erfteu  Seelen- 
tränen  in  if)rem  gan5en  2ebeii  geujefen.  @ie  tueinte  immer  me^r  unb 

immer  heftiger,  eä  tuar,  al^  mü^te  fie  ba§  gange,  üer[dumte  Seben  nacl^> 
^olen  unb  a\§  mü^te  i^r  um  üiele^  leidjter  njerben,  njenn  fie  baä  |)er5 
I)erauggen)cint  l)ätte.  Sie  toax  in  bie  Änie  gefnnfen,  loie  fie  eä  öftere  gu 
tun  geiroI)nt  inav,  unb  faß  auf  i^ren  eigenen  ̂ ÜÜ^"-  @^  lagen  tk 

^änbe  in  bem  <Sd}oBe,  bie  Sd)Ieifen  unb  Traufen  beä  9iad}tgetttanbeä 
n?aren  fernst  unb  fingen  o^nc  ®d)önf)eit  um  beu  fenfd)en  93ufen.  Sie 

n^arb  ftiUer  unb  unben)eglid)er.  ©nblid)  fdiöpfte  fie  zin  paarmal  frif^eu 

5(tem,  fu^r  mit  ber  flad)en  ̂ anb  über  bie  Slugenmimpevn  unb  ging  gu 

Sette.  'äU  fie  log  unb  bie  Üiac^tlampe,  t>k  fie  hinter  einen  fleinen  «Schirm 
geftellt  {)atte,  büfter  brannte,  fagte  fie  no^  bie  SBorte:  ®ö  ift  ja  nic^t 

mbgti^,  eä  ift  ja  uid)t  möglic!^!" 
2)a  bas  üerfdjüc^terte  a)Kibc^en  bem  üon  fo  üielen  ̂ ei^bege^rten 

SOfaune  nid)t  htn  fleinfteu  Schritt  eutgegenfommt,  ja  fic^  üielme^r  üon 

ibm  äurüdgie^t,  fragt  er  fie  einmal,  icarum  fie  i^m  benn  abgeneigt  fei. 

Sie  antttiortet,  't)a^  fie  teine  ?(bneigung  gegen  it)n  empfinbe;  er  aber  folle 
um  fie  uid)t  njerben,  ba  fie  !eine  anbere  Siebe  forbern  fönne,  aiä  nur 

bie  aller^DC^ftc.  „^d}  n^ei^,  haf^  id)  ̂ii^lic^  bin,  barum  toiirbe  ic^  eine 
^ö^ere  Siebe  forbern  alä  ta§  fdjönfte  ÜRäbc^en  biefer  Grbe.  ̂ c^  ujeijg  e3 

nic^t,  tüie  tjod),  aber  mir  ift,  aU  follte  fie  o^ne  9)kJ3  unb  (Snbe  fein. 

®e^en  Sie  —  ta  nun  hk^  unmi3gtid^  ift,  fo  n^erben  Sie  uic^t  um  mi^  I" 
9)hirai  aber  läßt  fid)  nid)t  abmeifen  unb  legt  feine  Siebe  offen  oor 

aller  2BeIt  bar.  „(Sineä  STageg,  in  einem  einfamen  ̂ intmer,  ba  bie  ÜJZnfif, 

äu  bereu  5(n^örung  man  5U|amnienge!ommeu  iüar,  öon  ferne  fjer  erfdjoll, 
ba  er  üor  it)r  ftanb  unb  nid)tä  rebete,  ha  er  i()re  ̂ anb  faßte,  fie  fanft 

gegen  fid^  gie^enb,  iüiberftanb  fie  nic^t,  unb  "Qa  er  fein  ?(ngefi^t  immer 
mef)r  gegen  fie  neigte  unb  fie  feine  Sippen  plö^lic^  auf  ben  irrigen  emp- 
fanb,  brüdte  fie  füJ3  entgegen.  Sie  ̂ atte  nod)  nie  einen  ̂ n§  gefüllt,  ba 
fie  fetbft  oon  i^rer  SJiutter  unb  iljren  Sd)meftern  nie  gefußt  ttjorben 

ttjar  —  unb  SOhirai  l^at  nac^  oielen  ̂ a(}ren  einmal  gefagt,  baß  er  nie 
me^r  eine  foldje  reine  ̂ reube  erlebt  f)abe,  a\ä  bamal^,  ba  er  gum  erften 

2)?ate  biefe  üereiufamtcn  unberührten  Sippen  auf  feinem  äJJnnbe  empfanb." 
®ie  beiben  toerben  ein  glüdlic^eg  ̂ aar;  fie  leben  ouf  aJJuraiiS  33e= 

fi^ung  nur  für  einanber.  dlad)  ̂ af)re§frift  fd}enft  33rigitta  i^rem  gärt* 
lidjeu  hatten  einen  So^n.    So  genießt  bie  fleine  Familie  fern  toon  bem 

u 
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(Seräufd)c  ber  *Stabt  ein  ftiUciS,  friebtid)e§,  l)ct)ac}tici^e§  2)a)eiu.  ̂ Da  tritt 

plö&Iid^  auf  einer  ̂ agb  ba§  inn-ljängni^  an  30^urai  [)eran.  „?((!§  er  ein* 
mal  fein  ̂ ^^erb  langfam  biird)  einen  $Öeibebrnd)  ein  tvenig  abtüärtä 

leitete,  I)atte  er  ̂ "»lö^Iic^  bnrd)  ba§  bid^te  ®cbü[c^  Ijer  ̂ tüzi  ?tugen  gegen* 
über,  er)d}vocEcn  iinb  fd)ön,  \vk  hk  einer  fremblänbifdjen  Ö^a^eHe  nnb 

neben  bcn  grünen  93lättern  ̂ atte  taß  füjiefte  9!)?orgenrot  ber  Sßßangen 

geglüht."  2)a  9Jhirai  jener  bejaubernben  @rfd)einnng  ijfter  begegnet,  er* 
liegt  fein  ̂ crj  ber  be^ftiingenben  ©emalt  ber  @(^önl)eit  .  .  . 

S3rigitta  fü^It  tk  i^eränbernng  im  .S^er^cn  i^reö  93?anneö  uiib 
brängt  i^n  jur  ©Reibung.  (Sr  gie^t  in  bie  3ÖcIt  ̂ inan^,  fic  aber  raibmet 

fid^  mit  ganzer  |)ingcbnng  unb  mit  ber  gerben  Äraft  i^re^  ̂ efeng  ber 
ßr^icl^ung  if)re§  ̂ inbeS  nnb  ber  33ert)irtfc^a|tnng  be^  üon  i^rem  23ater 
ererbten  £anbgnte§.  ̂ a  9)hirai  nad)  üieljä^rigen  9tei)en  anf  feine  S5efi|ung 

jnrüdfel^rt,  hjiib  er  Srigittaö  ®nt§nad)bar  nnb  e§  entfpinnt  fid)  §tt}ifd)en 

beiben  ein  harter,   anf  ̂ od)ad)tnng   nnb  33ere^rnng   gegrünbeter  i^erfel)r. 
^n  biejem  3ii[^<3"be  finbet  ber  (Srää^Ier  bie  93er^ältni)fe,  ba  er  bei 

bem  SOlajor  eintrifft ;  aber  nod)  üor  ber  Seenbigung  biefe^  Sefnc^eö  tritt 

eine  unerttiartete  'j'tnberung  ein.  Srigitta^  nnb  (Step^ang  ©o^n  n}irb eine§  fpiiten  ?lbenb^  öon  Wölfen  überfallen,  bnrd)  bie  ®a3tt}ifd)enfnnft 

bc§  SDkjor^  jebo^  auä  bro^enber  Lebensgefahr  errettet  unb  bfutenb  in 

feinet  3>aterg  §auö  gebradjt,  tt)o  aud)  Srigitta  angftöoll  eintrifft,  um  ben 

S3ern3unbeten  jn  pflegen,  „^nir  bie  9]ad)t  mujjte  i^r  ein  fd^nell  ̂ ufammen* 
gerafftes  23ett  in  bem  ̂ raufen^immer  gemacht  werben,  ̂ m  anberen  9)^orgen 

faB  fie  njieber  neben  bem  :3'ü"9'ti"9e  unb  ̂ ordjte  auf  feinen  'äüm,  ba  er 
fd)lief  unb  fo  fü§  unb  erquidenb  fc^Iief,  aU  xvolh  er  nie  me^r  ern^ad^en. 

—  "Da  gefc^al)  ein  I)er3erfd)ütternber  ?{uftritt.  ̂ d)  fe^e  ben  STag  no($ 
üor  Singen.  :^^  tüar  hinabgegangen,  um  mid^  nad^  bem  Sefinben  ®nftaü§ 
äu  erfunbigen,  nnb  trat  in  baS  ̂ i^^^^^r,  baS  neben  bem  ̂ ranfengemad^e 

befinblid^  tuar,  ein.  i^d)  \:}abt  fAon  gefagt,  ba^  bie  g^enfter  gegen  ben 
harten  hinausgingen:  bie  9JebeI  Ratten  fid)  gehoben  nnb  eine  rote 

Sinterfonne  fd)aute  bnrd)  bie  entlaubten  3^^cige  in  baS  3i"^i^ß^"  herein. 
®er  ü)?aior  wax  fd)on  sugcgen,  er  ftanb  an  bem  ̂ enfter,  ha§  Slngefid)t 

gegen  baS  &{a§  gefef)rt,  als  fä^e  er  ̂ inauS.  ̂ m  Äranfengemadie,  burd^ 

beffeu  2^üre  id)  ̂ ineinfc^aute  unb  bcffen  g'cnfter  burd^  gan^  leid)te  33or= 

I)änge  etrt»aS  toerbnntelt  ttiaren,  faf]  Srigitta  unb  fol)  auf  il)ren  'So^n. 
^Ibpd)  entrang  fic^  i^ren  iiippen  ein  freubiger  ©euf^er,  id)  blidte 

genauer  ̂ in  unb  fa^,  ba^  i^r  Sluge  mit  ©üBigfeit  an  bem  3lntli^c  bc§ 

Änaben  l)änge,  ber  bie  feinigen  offen  t)atte;  benn  er  rtiar  na^  langem 
Schlafe  aufgemacht  unb  fdjante  Reiter  um  fid).  ̂ ber  ouc^  auf  ber  Stelle, 
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n)o  ber  3)?ajor  geftaubeu  toax,  ̂ atte  ic^  ein  leiditeä  ©eräufd)  üernommeu, 

unb  tüie  ic^  {}inblicfte,  fa(}  ic^,  baß  er  fic^  ̂ alb  umgelüenbet  ̂ atte  unb 

baß  au  feinen  SBimpern  ätnei  ̂ arte  3:ropfen  fingen,  ̂ d)  ging  gegen 

t^u  unb  fragte  i^n,  \m§  i^m  fei.  ßr  antwortete  teife:  „^c^  ̂ abe  fein 

tinb." 
Svigitta  mußte  mit  i^rem  fc^arfeu  (5^ef}5re  bie  Sorte  öernommen 

l^aBen;  benu  fie  erfdjien  in  biefem  ?üigeu6Iide  unter  ber  2:ür  be§ 

^immerä,  fa^  fe^r  fd)eu  auf  meinen  g-reunb  unb  mit  einem  33Iicfe,  ben 
ic^  nid}t  befd)reiben  fann  unb  ber  fic^  gleic^fam  in  ber  äag(}afteften  Stngft 

nic^t  getraute,  eine  33itte  au^^ufprec^eu,  fagte  fie  nic^t^,  al^  ba§  einzige 

iffiort:  „@tep{}an". 
2)er  SQhjor  «»enbete  fic^  oo(tenb§  ̂ erum  —  beibe  ftarrten  fic^  eine 

<2efunbe  an  —  nur  eine  ©efunbe  —  bann  aber  oormärt^treteub  lag  er 
€ineg  ©turgeö  in  i^ren  Firmen,  bie  fic^  mit  ma§(ofer  |)eftigfeit  um  \\)\\ 

fd)Ioffen.  ;^c^  ̂ örte  nichts,  al§  ba§  tiefe  leife  Sc^Iud)3en  beä  3)knneg, 
njobei  ba^  3Beib  if)n  immer  fefter  umfd)Iang  unb  immer  fefter  q.\\ 

fi^  brüdte. 

„9?un  feine  3:rennung  me^r,  Srigitta,  für  ̂ ier  unb  bie  (Smigfeit." 

„^eine,  mein  teurer  ̂ i'^unb!" 
:5c^  föar  in  f)öc^fter  33erlegen^eit  unb  n^oltte  ftitt  ̂ inau^ge^cn;  aber 

fie  ̂ ob  i^r  ̂ aupt  unb  fagte:  „bleiben  @ie,  bleiben  @ie!" 
!Daä  Seib,  ba^  id)  immer  ernft  unb  ftrenge  gefe^en  f)atte,  ̂ atte 

a\\  feinem  |)alfe  gen?eint.  9hin  ̂ ob  fie,  noc^  in  2:ränen  fc^immernb, 

'iiXi.  2(ugen  —  unb  fo  f)errlid)  ift  \iOi^  ©c^önfte,  tt?ag  ber  orme,  fe^lenbe 
HJJenfc^  ̂ ienieben  öermag,  ba§  ißerjei^en  —  baß  mir  i^re  ̂ üge  mie  in 
unnadja^mlic^er  ©c^ön^eit  ftra^Iten  unb  mein  ®emüt  in  tiefer  g^ii^rung  ̂ i 

f<^n)amm  .  .  .  ." 

Sßaä  bie  beiben  ©rää^Iuugeu  „?tbbia§"  unb  „33rigitta"  üor  äffen 
«nberen  ?(rbeiten  Stifterg  au§äeid)net,  ba§  ift  bie  ootlenbete  Seelenmalerei,  i 

bie  fräftige,  toirfungsöolle  ©urc^bilbung  ber  fc^arfumriffenen  ̂ nbiüibuali* 
täten.  Sie  fprid}t  unä  ber  fcfte,  ftar!e  S^ara!ter  beg  SOkjorg  an,  ber 

ben  einftigen  ̂ e^ter  feinet  SebenS  mit  fünfse^njä^riger  9teue  unb  33er* 
laffen^eit  büßt,  bi^  er  jur  Grfenntnig  gelangt,  baB  er  ju  ̂aufe  \iQi% 

•cbelfte,  treuefte  §er5  üou  fic^  geftoßen,  unb  baß  bie  n)af)re,  bauerub  be«/ 
glüdenbe  ®d)önf)eit  nid)t  im  3(ntli^,  fonbern  im  |)eräen  liege.  Unb  Srigitta 

felbft,  bereu  ̂ erbe,  ftilte  (^röße  fo  munberbar  hineinpaßt  in  ben  SfJa^men 
ier  ̂ eibelanbfdjaft,    „njo   bie    enblofe  Suft   fc^meid}elt,    tt)o   bie  Steppe 

U* 
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bujtet,  unb  ber  ®Iaii3  bev  ©iufamfcit  iikrnU  imb  ainibcraU  I)inaiißtucbt"! 
2l?m-ai,  beffen  Scticii*n}cg  bind)  )c  liiel  bc5niiOcriibc  5'i-aiicn)d)önl}eit  üer* 
l)erilid)t  linirbc,  bcii  ein  uevfd)ii'cnbcvifd)ca  2d)id)al  bic  Siebe  in  cut- 

5iirfenbeu  g-ormcu  fd)aiieu  ließ,  tuirb^bod)  mit  taufenb  ®ciüalten  jurüd* 

ijefül)rt  311  ben  in  ftolscv  3iii-'"<^f)^ttnng  ücr^djloücncii,  fcn[d)en  Sippen, 
iiield}en  er  bie  Seliiifcit  be§  erftcn,  nncnttt)ei()ten  Äujjeö  gcbvad)t  ̂ atte. 

:l>on  it)m  gilt,  ma§  bie  )d)i3nen  33eric   anö  ©liKpar^ciy    „(S[t[)er"  jagen: 

„aJJit  it)r  nur  fe^eft  3)u  S)ctn  fieben  fort 
llnb  reit  bie  SBunbc,  bie  üon  flugcr  ̂ anb 

©cfdjloffcn,  aUgcnuid)  verborgen  tjcilt, 

2;ie  nbgertlTncn  S'äicrdjen  fid)  finden 
Uiib  eig'ncr  .^ctlfraft  fclbfterscugtc  Säfte 

hinüber  unb  herüber  Srücfcn  bau'n, 
Si§  fclbft  bcr  S^Jarbc  le^tc  ©pur  terfdl)tt)unben, 
So  njirft  Siu  ftef)en  ein  gefunber  Seib 

3n  ©einer  frühem  5!raft  uub  ̂ »eiuer  (Srf)önc." 

93?it  gutem  Sebad^t  ̂ at  nn§  ber  ©rgä^Iev  in  aik  ZiiU  beö  lanb* 

n3irt)d)aftlid)cn  SSctriebCiö  eingefiU)rt,  "i^emi  inbem  er  un§  geigt,  n)a§ 
Srigitta  in  fjeitcrcv  Tcitigfeit  unb  gelpiifen{)a|tei-  ̂ flidjterfüllnng  leiftet, 
unb  n)ie  aJJuvai  fic^  beftrebt,  bcm  öere^rten  i^crbilbe  gteid^äufommen, 

fteltt  er  nid}t  nur  ta^  ftavfe  ̂ ^db  in  üoffenbcter  (Seetengröße  l^in,  fonbern 
offenbart  un§  and)  ba§  gn^eitc,  fpöte,  nuauögefprodjene,  fc^n)nd)t^t)oIIe 
Serben  beg  93^anneg  um  bie  nun  üotl  erfanntc,  nac^  auJ3en  üerbnfterte, 

na^  innen  ftraf)tenbe  (2d)ijn^eit.  —  @mil  ̂ n^  fennseidjnet  \)tn  ̂ ot]en 
Sert  biefer  2)id)tnng,  »elc^e  Stifter  felbft  ba^  njeitau^  befte  in  hcn 

crften  S3änben  ber  „Stubien"  nennt,  mit  übergeugenben  SiJorteu:  „5KoU 
unb  fd)tüer  unb  nnl)i3rbar  leife  heraufgeholt  njie  ber  gefüllte  (Simer,  ben 
ein  ftarfer  ?trm  au^  einem  tiefen  93auernbrnuncn  emporgewunben,  fo 
fommt  ber  ®e^It  biefer  ©rää^Iung  formfräftig  nnb  gebei^lid)  ()erüor. 

?(n  feiner  einjigen  (©teile  ̂ erge^t  ber  Stoff  in§  Sentimentale  unb  jebnjeber 
33erIocfung  ju  pifanter  ̂ lusbente  ber  Situationen  ober  S^araftere  ift 

Stifter  mit  ber  tätte  [id}eveu  ̂ unftgefü()Ie^  auggen^id^en.  :Die  9iatur* 

ftimmung  ber  nngarifd}en  .'peibe  unb  bie  grot3artige  einfac^f)cit  ber 
Scelenüorgängc  fließen  tt)ie  bie  n^eitan^gefpannte  grünliche  Steppe  feibft 

unb  n}ie  ber  ̂ immel,  in  ben  fie  fid)  fortgnfc^en  fd}eint,  in  einanber." 
—  Stifterä  fo  oft  ermiefene  prop[)etifd)e  öjabe  geigt  fic^  auc^  ̂ ier  in 
ber  SBeisfagung,  wdd)t  er  über  bie  üoran^geaJjnte  (äntiridhing  Ungarns 
auSfpvic^t :  „^d)  ging  in  bem  Sanbe  {)crum,  id)  lebte  mid)  immer  me^r  in  feine 

^i(rt  unb  25}eife  unb  in  feine  ®igcntümlid}feiten  l)inein  unb  eä  njar  mir,  ciU- 
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t}öi-tc  i6)  bell  |)ammer  fi^atfcii,  inomit  bie  3»fii»ft  bie[c§  33olfeä  ge= 
fd)m{ebet  irirb.  :^ebe6  in  bem  Sonbe  ̂ eigt  auf  fommenbc  3^iten,  alle» 

i^crgcfjenbe  tft  mübe,  aftc§  SÖcrbeitbe  feurig,  barum  faf)  id)  redjt  gerne 
feine  enblofen  ̂ Dörfer,  fa^  feine  ©ein^ügel  anfftreben,  fa^  feine  Rümpfe 

unb  9Wf)ric^te  unb  lyeit  brausen  feine  fanftblauen  S3erge   sieben"  .... 

ßtüifc^en  „^bbias"  unb  „53rig{tta"  ift  bie  (SrääI}Iung  „®a§  alte 
«Siegel"  eingefd)oIJen.  Gine  einfädle  unb  bod)  üerttiirrte  ®efd)id)te, 
I)ebt  fid)  ber  crbid)tete  ®toff  melanc^olifd)  unb  büfter  üon  bem  bnmpf^ 

feurigen  .^intergrunbe  ah,  "iitn  bie  gefdjic^tlic^en  ©reigniffe  ber  Kriege  jur 
Befreiung  ̂ entfd}Ianb§  üom  napoleonifc^en  ̂ od}e  bilbcn.  3)er  Ö^eift  ber 

Siebe,  ber  ®eift  ber  S^ugenb  f}at  biefe  (Sräii^Iung  ge^eic^net,  bunfk  dJlt))tit 
nnt!ränät  [ie. 

S)er  Sf}araftcr  bc§  jungen  ̂ ngo  3?eit  (Süariftn^  ̂ Hmot  ift  rein, 

ftreng  unb  umfellog  biä  guni  llnglanblid)en.  3)ie  ̂ ^onblnng  flammert 

fid}  mit  taufenb  unfid)tbarcn  9?anfen  um  bie  SebcnSregel,  hjelc^e  auf  bem 

alten  «Siegel  üon  .^ngo^  35ater  ftanb.  tiefer,  ein  überaus  fittcnftrenger 
sodann,  f)at  feinen  einzigen  ®of)n  auf  feinem  Sanbfi^e  in  ber  ©infamfeit 

beä  |)oc^gebirgel  erlogen  unb  i(]n  bann,  ba  fdjon  ein  ffanmiger  Sart 

bem  i^üngling  gn  fproffcn  begann,  jur  erttjeiternng  feiner  ©tubien  in 

bie  Stabt  gefd)idt.  'ölcid)  bem  balD  baranf  eintretenben  5:obe  be§  ̂ aterä 
erbt  ̂ ugo  uebft  bem  nid}t  unbcträd)tnd)en  33ermögen  ba§  ̂ amilicnfiegel, 
melc^cä  im  ̂ aufe  ftet§  {)eing  ge()attcn  njorben  mar.  „Dag  ̂ elö  bc§ 
Siegeln,  beffen  Stict  üon  fnnftreid)cr  3lrbeit  in  ©tabl  ujar,  trug  mit  |C[}r 
fd/onen,  Üarcn  93nd)ftaben  im  ̂ albf reife  I]ernm  bie  Sorte:  „Servaudus 

tanturamodo  bonos"  —  nur  bie  @f}re  mnJ3  bciüal)rt  icerbeu  —  unterhalb 
beä  S3ogen§  ber  S3nd)ftaben  ttiar  ein  gan^  blanfeg  Sdjilb,  um  bie  Üteinf)eit 

ber  e^re  anänjeigen."  öugo  idjwoxt  fid)  feierlid)  jn,  ben  Sinn  be§  Sprudje^ 
nnabänbertid)  jn  befolgen  unb  in  ftitler  Slbgefd)iebenl)eit  nur  feinen  Stnbien 

3u  leben.  STro^bem  er  fd}on  öier  ̂ obre  in  ber  großen  ®tabt  miit.  ift  er 
rein  unb  ftarf  geblieben,  trie  eine  Jungfrau;  „bcnn,  in  beffen  S3nfen  ein 

©Ott  ift,  ber  tuirb  üon  ben  9?iebrigfciten,  bie  hk  Seit  I)at,  nid)t  berührt." 
S3et  einem  Äird}enbefud)e  in  ®antt  ̂ eter  lernt  ̂ ugo  bie  f}oIbfeIige  Si^Iefte 

fennen,  bereu  ?lublid  fein  jngenbveine»  ̂ er^  mit  lieräefjreuber  Siebe  er= 
füllt.  (£r  nähert  fid}  i()r,  unb  ba  fie  feine  9?eignng  ermibert,  n^idigt  fie 
gerne  barein,  ba^  er  fie  in  bem  einfamen  Siubenl}äu§d}en  na^e  ber  ©tabt, 
n)eld}e§  fie  attein  beiüo{}nt,  anffnd}t.  „Sr  fam  fe^r  gerne  ̂ n  ifjr,  tnarb  fef}r 
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gerne  empfangen  unb  blieb  täglich  länger.  58eibe  tpurben  [ie  nad)  unb 

nad)  immcv  [cligeu  gegeneinanber  gebogen.  (Sie  neigte  i^r  füfee^  ̂ tn- 
gefielt  5»  it)m  nnb  e^  sitterte  g^rcnbe  barin,  foirie  ̂ vcnbe  in  ibm  gitterte. 

2.1'enn  er  bnrd}  bie  jartc  Seibe  il)re  (S^Iicber  füljltc,  bic  er  fid)  icnjt  faunt 

anjnfeben  getraut  ̂ atte,  fo  f(oJ3  es  ttiie  ein  3Jßnnber  burc^  fein  Seben." 
Xci  aber  Gölefte  i^re  |)cr!unft,  it)re  33ergangent)eit,  i^re  SteUung  unb 

i^re  Sdjidfale  in  ben  Sd)Ieier  beä  tiefj'tcn  (^e{)eimnifie§  ̂ iUIt,  ir»cld)en  ju 
lüften  ̂ ugo  ftet§  toeru^e^rt  bleiben  foll,  toirb  bag  33erf)ältniä  ber  beiben, 

nad}bem  e§  lange  i^It  ̂ nnigfeit  bcftanben  I}attc,  enblic^  tion  l^meifel  unb 
ficn  5:rouer  umfc^attet.  „®ine§  5lbenb^,  ha  er  lauge  geblieben  »ar  unb 
fpät  in  ber  ÜJac^t  unter  einem  gewittergerriffeuen  |)immel  nad)  §oufe 

ging  —  fc^rie  e§  in  i()m  auf:  „^a§  ift  bie  2khc  nic^t,  bQ0  ift  nic^t 
if)r  reiner,  gotbener,  feiiger  ©traljt,  ir»ie  er  mir  immer  öorgefc^tuebt,  baß 

er  au§  einem  Gnge(sl)er5cn  brechen  n?erbe   unb    bas  aubere  üerÜären  — 

—  nein  —  nein,  ta§  ift  er  nid)t." 

|)ugo  meibet  nun  burc^  brei  S^age  ba§  £iubenI)äuÄc^en,  wo  i^m 
ün  fo  ̂clbcg  ©lud  geblü[)t  ̂ atte,  unb  al^  e^  i^n  am  üierten  2^age  bod^ 
n.neber  ju  ber  einfameu  ©itterpforte  5ief}t,  finbet  er  bie  trauten  9?äume 

t>eri3bet  unb  leer.    2((fe  92ad} forfc^un gen  nad)  Gölefte   bleiben   üergeblic^. 

—  ;pugo  äie()t  in  bcu  mittlertt)cile  entbrannten  Äricg  gegen  ben  fran* 
gbfifd^en  Eroberer  uub  l^ärtet  fein  ©emüt  im  (Getümmel  ber  <Bd)lü&itin. 
Dcad)  fturmüollen  ̂ a^ren  finbet  er  bie  eiuftige  G^eliebte  aU  ®d)lo§^errin 

auf  fränfifd^em  S3oben.  Denn  gefte(}t  fie  i^m,  baß  fie  bamalg,  aU  fie 

in  ber  Üixö^t  üon  (Sauft  ̂ eter  guerft  mit  i^m  befannt  gertiorben  toax, 
bie  Gattin  cineö  ungeliebten  SD^anneö  gemefen  fei,  ber  fie  n?egeu  i^rer 
ßinberlofigfeit  quälte  uub  mit  mütenber  @iferfud)t  öerfolgte.  ̂ n  jenen 

lier()ängnist)olIen  2^agen,  alä  |)ugo  fie  burd)  fein  p(5^Iid)e§  ̂ fernbleiben 
t>erft)irrte  unb  erfdjredte,  iiaht  fie  ben  unerwarteten  S3efe^I  erhalten,  un» 
tergüglid)  gu  i^rem  erfranften  ©atteu  uac^  @enf  gu  reifen,  ̂ alb  barauf 

2Bittt)e  gett>orbcn,  ̂ abe  fie  feit  jeuer  ̂ eit  uuauögefe^t  in  banger  Hoffnung 
auf  ben  5(ugeublid  gestartet,  hjetc^er  bereinft  ben  unt^ergeffenen  beliebten 
bauernb  in  i^re  ?(rme  führen  fotl.  |)ugo,  burc^  biefe  (£ntf)ülluugen  im 

;5unerften  betroffen,  rid)tet  fi^  im  (Stolpe  bes  »erlebten  (S^rbegriffes  auf 
unb  n^enbet  fic^  auf  immer  üon  i^r  ah.  @r  öerlä^t  ta§  fiegreid^e  |)eer 
unb  lebt  fortan  einfam  auf  feinem  Däterlid)eu  Söefi^tum.  3(1^  aber  im 

fpäten  5{(ter  bie  eiuft  begaubernb  fc^önen  blonben  fiodeu  fid)  fd)on  filbev=^ 
nreiß  um  fein  ̂ aupt  ringelten  unb  bic  ̂ ärte  be^  Kriege»  feine  Seele 

üerlaffen  ̂ atte,  irarf  er  bos  alte  (Siegel  in  eine  unzugängliche  ̂ tH-- 

fd)luc^t  ..." 
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Senn  and)  ber  ®vunbc3ebnnfe  biefer  ©rjäfiluHij  Ivo^  ber  fdjioüleu 
Suft,  mldjc  iin§  I)ier  beücmmeitb  umfanflt,  öon  bem  ̂ o^en  fittlid)eu 

©rnftc  3^ii9»i^  fli^tit,  aiobuvd)  Stifter^  '>2d)aifeu  in  allen  2Bev!eu  feiner 
^eber  gefeimjeid^net  tüirb,  fo  ift  bod)  uiiüerfeniibar,  boB  bie  bel^anbelte 
^lufgaBe,  iüeld}e  fo  üiel  33ebcn!tid}e^  uiib  Uiierquidlic^eS  enthält,  ber 

reinen,  feufd)en  nub  fonnigcn  5trt  be§  5)id)ter^  njenig  angemeffen  ift. 

Sxoax  ge^t  bie  ftotäe,  untierlct^tc  2D?anne^eI}re,  auf  ber  fein  SO^afel  unb 
fein  ®tänbd}en  gebulbet  tverbeu  barf,  anä  ber  gefä[)rlid)en  Umftridung 

fiegreid^  ̂ erüor,  aber  man  merft  bod)  bie  forglidjen  S3orbe^olte,  mit 

benen  «Stifter  ben  ß^arafter  ber  abirrenben  ̂ rau  e^er  be^utfam  um* 
fd)Ieiert  aU  ̂ erj^aft  ent()üüt,  aU  ujürbe  i^m  felbft  üor  einem  @toffe 

bange,  n?eld)er  ber  ganzen  9iic^tnng  feinet  ©enfen^  unb  ©mpfinbeng 

üollfommen  ferne  liegt.  ®ie  gen»o£)ntc  ?^rifc^e  unb  Unbefangenheit  er* 
langt  aber  ber  Siebter  aud^  f)ier  lieber,  fobalb  er  Söc^ie^ungen  unb 

©leid^niffc  au^  ben  33orgängen  ber  geliebten  unb  tertrauten  9ktur  ent^ 
lehnen  barf,  mt  in  ber  Betrachtung  be^  üer^eerenben  Sdjneefturgeg, 
ber  il^n  an  ̂ a^  Stnnjac^fen  ber  menfd)Iic^en  Seibenfdjaft  erinnert ;  „@g 

get)t  bie  Sage,  ba^,  trenn  in  ber  ®d)tDeiä  ein  tauiger  fouuen()eIIer  lauer 

Sintertag  über  ber  iüeid)en,  flafterbiden  <2d)nee^ü((e  ber  93erge  fte^t 
unb  nun  oben  ein  ©loderen  tönt,  ein  3J?auItier  fc^nauft,  ober  ein 

Sröfelein  füllt  —  fic^  ein  sarteg  {^(i^dc^en  üon  ber  (Schneehütte  löfet 

unb  um  einen  ̂ ctt  tiefer  riefelt.  ®er  iceic^e,  noffe  ̂ taum,  ben  e§  unter-- 
njegg  füffet,  legt  fid)  um  baäfelbe  an,  e^  unrb  ein  ̂ nöttd)en  unb  muB 
nun  tiefer  nieber,  alä  einen  QoU.  ®a§  tnöttc^en  ̂ üpft  einige  ̂ anbbreit 

ttieitcr  auf  ber  ©ac^fenfnug  be§  Sergej  ̂ inab.  (S^e  man  breimal  bie 
Stugen  fd)IieJ3cn  unb  öffnen  fann,  fpriugt  fd)on  ein  riefen^afteS  ̂ aupt 
über  bie  S3ergeöftufen  ̂ inab,  öon  nn^ä^ligen  ̂ nöttc^en  nm^^üpft,  bie  e§ 

fd)Ieubert  unb  ttjicber  gn  fpringenben  |)äuptern  mad^t.  S)ann  fd)ieBt'^  in 
großen  33ögen.  Sängg  ber  ganzen  Sergioanb  n)irb  e^  lebenbig  unb  brö^nt. 
®ag  tradjen,  iüeld}eg  man  fobann  ̂ erauf^ört,  a\§  ob  ötete  taufenb  Späne 
gerbroc^en  n)ürben,  ift  ber  5erfd)metterte  SS?alb,  ba§  leife  Sld}5en  finb  bie 

gefc^obenen  Reifen  —  bann  fommt  ein  n?ef)enbc§  Saufen,  bann  ein  bumpfer 
£natt  unb  Sdjlag   bann  2:otenftine  —  nur  ba^  ein  feiner  ft»eiBer  Staub 
in  ber  Entfernung  gegen  ta§  reine  |)immelgblau  emporjie^t,  ein  fü^Ieä 

Süftd^en  üom  Tal  au^  gegen  bie  Sauge  be^  Sauberer^  fd)lägt,  ber  ̂ od^ 
oben  auf  bem  Saumioege  ̂ ie^t,  unb  ba§  baö  @c^o  einen  tiefen  T)onner  burd) 
otte  fernen  Serge  rottt.  ©ann  ift  eö  au^,  bie  Sonne  glänzt,  ber  blaue 

^immel  lächelt  freunblid^,  ber  Sauberer  aber  fc£)tägt  ein  treu^  unb  benft 

fc^aubernb  an  ba§  ®ef)eimni^,  baö  je^t  tief  unten  in  bem  2^ale  begraben  ift. 
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So   uiic  tie    -S.ige   ia^i  beginnen    bcö   'Sd)neeftuv5C§   cvjäl)It,    i[t 

CS*  rft  mit  bcn  5(iijäiigcn  eiiic§  ganzen  ®cfd)icfc€'  bev  iWenfdien." 

(Stifter  wcix  anfaiiijö  1846  iiad)  3Bicii  suvüdgcfcbvt.  'J'ic  Giää^luiig 

„93evg!vi[taU",  bic,  betoor  [ic  in  beii  „S3uiitcn  ©tciiieu"  evfdjien,  ben 

2:{tcl  „5)er  I)eilige  5(benb"  führte,  wax  in  ben  |)aupt5üqcu  DoKcnbct 

uiib  brachte  in  ?}reuiibe«trei]*en,  luo  bcr  53evfa)ier  fic  5ucr[t  üovfaS,  eine 
gvofee  SBirhiiicj  Ijcrfov;  einjcliie  feiner  ̂ efaimten  cvflärtcn  fie  fotjar  für 

feine  befle  Shbeit.    3»öteid}  arbeitete  ber  ®id}tcr  am  „SalDgänger",  bcr 
für  bag  j^aidjenbiid}  „^xi§"  beftimmt 
Jüar;  bie  ̂ iirftin  (Sd)iüaräcnberg  niib 
Settl)  ̂ aolt,  bencn  ©tiftcr  jncrft  bie 
(?iJcfd)id)lc  erjäblte,  fprac^cn  fid)  über 
bie    3Ba[)l    bcö    (^e^icnftanbc^    febr 

gnnftig  a\\$  nnb  ber  3)id)ter,  ber  anf 
ta§   Uvicit    bicfer    beibeii    üon    ifjm 

f)od)ücrcbrtcn  ̂ -rancn  grofjel  (5^en)idbt 
legte,   arbeitete  nnn   mit  befto   mebr 
2khz  an  feinem  SBerfe  lucitcr.    Qnx 

felbcn  Seit  titar  e§  aud),   aU  er  fid) 
üpm    SDJoIer    ©affingcr    porträtieren 

licü ;  nad)  biefem  S3ilbe  follte  fobann 

ta§  Porträt    für  ben  näd^ften  ̂ abr* 

gang  ber  „^ri§"  (üon  1847),  in  bem 
and)  „^er  Salbgäiiger"  jn  erfc^einen 
beftimmt    tuar,    lion    9)^i^Ifned}t    in 

'Sd^aht'    nnb    Oionlettc-SDZanier    ge^ 
ftodicn     n^erbcn,      üDod)     tter^ögerte 
fid)   bic    3(u^fübvniig    biefe§   ̂ laneä 

bi§  5um  snicitfolgcnbcn  ̂ abrgang.    T)ic  „^ri^'-^ioöetle",  lüic  (Stifter  bic 
©rjä^lnng  „'I^er  Salögänger"    nannte,   ir»nrbc  am    15.  Wäx^   bcenbet ; 
ber  üölfige  5(bf(^lu^  aber,   ha  ja  (Stifter   jebe§  feiner  3Berfe   mit   pein* 
lic^fter  Sorgfalt  nnb  ?(nfmer!)amfeit   bi§    gnm   legten   ̂ ^rndc   gn   feiten 

nnb  nm^uänbern  pflegte,  30g  fid)  big  ©nbe  )}}lai  I)in.    (£r  fetbft  bemerfte, 
a{§   er   i^edcnaft  bon  ber  i^oKenbnng    ber  Ö5efd)id)te  9Zad)rid)t  gab,    er 

^abc  feit  Sangcm    an    feinem    Stoffe   mit  foId)er  Siebe  gearbeitet.     5)er 

S:^Ui0  fei  fertig,  aber  „er   geniert    inid)    in   etiua§   nnb    foK  \6:)  rn{)ige 

Porträt  STbarbert  (Stifter^. 
^ai)  einem  SlqnarcII  uon  2)atfinger. 

(®enialt  im  Sänner  1846.) 
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©ommevtage  ̂ aten,  fo  mnJ5  ba§  iicd)  f)eraiiy  iiiib  'üa€  beffere  f)ineiii". 
Hub  aU  bann  fpäter  „"^^cr  SBalbgciiiger"  in  bev  „^viö"  gebnicft  erfc^ien, 
ba  bemevftc  Stifter  511  feinem  Sruber  5tntpn :  „'3((ö  Vlittiucrt  auf  "iicn 

„^umovifteu"  (5apf)ir§  ̂ eitfdjrift,  iu  iDcIdjev  eiuc  abfiitlige  .Qvitif  bei 
:^viS*^at)ri3augc§  gctn-ad}t  movbeu  tuar)  ober  felbcr  auf  Saubcl  uärrtfd)eg 

Urteil  iu  bcr  „?Ufgemeiucu  ßcituug"  !auft  "oa^  ̂ iibncuni  bie  „^ri§" 
redjt  fleißig  —  mir  felDer  fageu  bie  ßeute,  lüo  id)  {)intomme,  bie  größten 
^rcubeubejeuguugcn;  be§t)al6  ift  ettüa  bie  ©r.^ä^luug  uid)t  fehlerfrei,  id) 

feime  bie  i^^l)k\:  fe^r  gut,  nur  fiub  fte  jum  ̂ (ücE  aubere,  aU  bie  "tRC' 

^eufenteu  angeben." 
Stifter  trachtete  fteti,  tüie  fd}ou  met)vfac^  fjeroorge^obeu  iüurbe, 

feineu  Sßerfeu  bie  ̂ ödjfte  (S^Iatte,  ®urd}fid)tigfeit  uub  ̂ eite  gu  geben,  uub 

in  ben  ̂ orreftur-  unb  3(n§^äugebogeu  uod}  äuberte  er  oft  —  biid}ftaben* 

gä^Ieub  —  gfluje  ©a^gefüge  unb  Kapitel.  9?cd)t  beäeid)nenb  bafür  ift 
eine  ©teile  au§  einem  Briefe  bei  ®i(^tevg  an  |)ee!enaft  Oom  8.  ;^uni  1846, 
n}0  er  fagt:  „9tu^  mit  ber  SSorrebe  meiner  Stubien  f)at  e§  ein  nisi. 

@ie  gefätit  mir  gar  uid)t  me^r.  Der  uärrifd)e  Wutor  rebet  iu  ber  33orrebe 
ber  2.  ?(uf(age  bei  I.  unb  II.  Saubeg  immer  öon  beut  III.  unb  IV.  S3aube 

—  bramarbafiert  allerlei  unb  oerfpri^t,  )vk  fd)öu  bie  Ujerben  foltcu   
ift  ba§  nid}t  toll?  öl  finb  fo  oiel  5eI}Icr  im  Sa|e,  bafs  el  toieltei^t 

uid)t  jn  aumailenb  ift,  loenn  ber  arme  Stutor  hiütt,  if)u  ganj  toeggu^ 
lüerfeu,  unb  hk  beifolgenbe  furje  93orrebe  neu  jn  feigen,  korrigieren  Sie 

aber  gefätfigft  felbft  ben  Satj,  fonft  ftraft  mid)  etn?a  ©Ott,  baß  id) 

gar  nod)  eine  britte  33orrebe  mad}e." 
Unb  etmal  fpäter  (18.  Oft.  1846) :  „SeiHegcub  folgt  bal  SO?anuffript 

für  ben  IV.  S3anb  Stubien.  ©l  ̂ at  fic^  ein  Uuglüc!  unb  ein  ®Iüc!  bamit 

zugetragen,  '^aä  Unglüd  n?ar,  bap  id)  ben  @^Iu§  bei  IV.  58anbel,  ber  im 
September  f(^on  fertig  trar,  njieber  Ia§  uub  ba^  er  mir  uid)t  gefiel  — 

"üaf)  id)  barüber  ging  uub  i^n  neu  mad)te,  iral  33er5Ögevuug  t)erOorricf. 
!Dal  ®lüc!  ift,  ba§  id)  bal  aüel  tat;  beuii  je^t  ift  er  üiel  fdjöner,  fo 

bajg  id|  i^u  mit  ̂ renben  abgefeubet,  ttial  id)  fonft  mit  :5ammer  ̂ ätte 
tun  muffen  ....  id)  trug  boc^  immer  ein  un()eimli(^el  ©efü^l  in  mir, 
el  bürfte  uid)t  attel  brinneu  re^t  fein,  U)elf)a(b  id)  Ht  Sefung  nod) 

einmal  Oornaljm,  unb  id)  baute  ®olt  bafür !" 
3u  biefer  3sit  mä^rcnb  Stifter  nod)  im  ̂ aufe  bei  ̂ -üiften 

OWetternid)  feinen  (Srgietjerpoftcn  terfal)  unb  faft  mit  9t\il)ruuglforgcn 

§u  tämpfen  ̂ atte,  fc^rieb  uub  erfanu  er  jene  l)errlid)eu  Serfe,  bie  i^m 

einen  uuoergäugli^eu  ??ameu  iu  ber  @efd)id)te  ber  Literatur  oerfd)affteu. 

„^c^t  liefere  id)  ben  III.  Sßaub  Stubien,"    fd^rieb  er  1846    an  ̂ edenaft, 
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„ber  bis  ̂ älfte  Dezember  läugftcnl  fertig  fein  muß.  I^ann  arbeite  irf) 

i'ic  „^ri^^ßr3äl)Iung"  iint»  fd)reibe  in  t'en  ?(bfnt»cn  am  Stande  bes  „^age* 
ftcl3cn"  :c.  .  ,  .  bajs  bcr  V.  utit>  VI.  $öani?  2tut>ien  iioc^  im  'i^inter  ju 
truden  angefangen  rocrben  fann.  ̂ m  ̂ erbfte  1847  ̂ änbige  id)  ̂ ^ncn 
einen  einbändigen  9?cman  ein.  (@^  ift  bie  @r5ä^Iung,  beren  i^elb  ein 

Kinb  ift,  'i^as>  fid)  felbft  ersieht,  ober  oielme^r  burd^  ̂ inblid)feit  einen  fc^on 
alternben,  3ern}orfenen  SDkun  er3iet)t.)  ̂ d)  fpiegle  mir  fcr,  ic^  tonnte 

außerbcm  noc^  mein  2)rama  fertig  madjen,  allein  iii  mißtraue  mir,  i^ 
mi?ct»tc  mid)  etn?a  belügen.  2?on  ben  Stubien  t)offe  icfi,  t^a^  ber  III.  unb 

IV.  33anb  in  ein  pa:.r  ü)?cnaten  vergriffen  fein  n?erben.  2)a5ielbe  errcarte 

ic^  fom  V.  unb  VI.  S3onbe." 
"^er  Oioman,  beffen  in  biefem  Sd)reiben  Srirabnung  gefd)ie^t,  tam 

nie  5uftanbe;  fd)n?ac^e  5tnflänge  an  bie  ̂ bec  finben  fic^  im  „9iac^= 

fommer",  too  bie  ganje  Sntwidlung^^  unb  (Sr5ie^ung§gefd)tc^te  be§  jungen 
??atnrforfd)er^  er^ä^It  n?irb.  ̂ as  2)certn?ürbigfte  jebod)  in  biefem  93riefe 
ift  ber  ̂ lan,  ben  Stifter  bamats  ̂ egto,  ein  2)rama  5U  fd)reiben! 

6ä  ift  bieä  mit  Sejug  auf  Stifter^  fd)riftftetlerifd)e  ©igenart 

genjiß  ein  fo  feltfamer  (5Jebanfe,  ha^  er  eine  nähere  33eleuc^tung  »erbient. 
21(5  im  erften  drittel  be^  vergangenen  ̂ a^rf)unbert5  in  Cfterreid) 

nad)  langer  (Srmattung  lieber  ̂ &)k5  unb  91ed)te»  im  ©ebiete  ber  fd}önen 

Literatur  SBurjel  faßte,  ba  ttje^te  ein  gan^  eigener  ®eift  burc^  atte  jene 
Greife,  trelc^e  befähigt  unb  berufen  maren,  an  ber  92enbelebung  einer 

beutfrf)'öfterreid)if^en,  fd)cngeiftigen  Xätigfeit  2(nteil  3U  nehmen.  C^s 

toai,  als  ob  'oa§  It^rif^e  ©runbelement,  n?elc^e^  ̂ altt}er  üon  ber  3?ogeI' 
n.'^eibe  unb  bie  2)?innefänger,  beren  größte  unb  bebeutenbfte  \a  aus 
Cfterreic^  ftammen,  5U  i^ren  Siebern  begeifterte,  nid}t  au^geftorben  fei 
mit  ben  Sängern  ber  Siebe;  aU  ob  e^  nur  gefc^Iummert  [)ahz  tief  in 
bem  |)er5en  unb  bem  Semußtfein  be§  9?oIfeg,  um  bann,  njenn  bie  Qtit 

getommen  fei,  mit  aller  DJcac^t  ̂ erforjubrec^en.  ^iefe  Qdi  ber  dx- 
füttung  njar  mit  bem  neuen  ̂ a^r^unbert  erfd)ienen.  2)ie  9?eformen 

^ofep^S  IL  Ratten  ?5^rüc^te  getragen  —  fpät  grtiar,  aber  boc^;  benn 
bie  Generation,  tt)eld)e  bie  fegen^reidje  2öirffam!eit  jener  i)ceuerungen  tief 

empfinben  unb  ̂ um  lebeiibigen  ̂ (usbrude  bringen  foUte,  mußte  erft  gan5 

in  ber  geänberten  3^it  aufn}ad)fen  unb  oon  ̂ inb^cit  an  unter  ben  freieren 

©efe^en  unb  2Infid)ten  atmen.  %[{§  nun  in  "i^tn  2)ic^tern  ber  O^rü^ling 
bes  alten  ÜJ^innegefanges  lieber  ern?ad)te,  floß  ber  Cuell  ber  ßieber  oon 

neuem.  2(ber  nic^t  bloß  hti  ben  S^rifern,  wo  i§  ja  boc^  bos  9ktürlid)e 
n)äre,  ief)en  rcir  jenen  X)rang,  bie  innerften  @efü()Ie  in  SBorten  unb 
Seifen  tijnen  ju  laffen;    and)    jeber  anbere    3"?cig    ber  Literatur   ift  in 
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Cfterreic^  It)rifc^.  ;^c^  erinnere  nur  an  ̂ enau5  It}ri[c^--epifc^e  ®e* 

bici)te,  an  feinen  „Sauft",  feinen  „@aüonarota",  feine  „?(Ibigenfer";  id) 
üermeife  anf  ̂ amerliniiö  Gpen,  bie,  mit  It}rifc^em  ̂ IJu^e  gegiert,  bie  \)eU 

niifc^e  Sefewelt  eroberten,  an  5(naftafiu§  ©rün^  „legten  9?itter",  an  58e(fä 
„^an!o",  an  DJ^eiBnerg  „ßi^fa",  um  ju  jeigen,  tuie  fe^r  baö  Il)rifc^e 
ÜJioment  im  mobcrnen  öfterreic^ifc^en  @po§  üorn}iegt. 

Seld)e  Stelle  e§  im  Drama  errungen,  baöon  legen  ̂ auptfäd^Iic^ 

^alm§  SBerfe  ̂ ^iiQ^i^  «t-  '^»^  (^riKparger  ift  nid)t  frei  üon  biefer 
i)en!'  nnb  ©c^reibmeife,  cbgleid)  noc^  am  meiften  rein  bramatifc^e^  2e6cn 
in  feinen  Stüden  pulfiert.  ̂ n  ber  ̂ rofa  cublid)  tt)ar  e§  :Stifter;  ber, 
faft  allein  in  Cfterrei^  bafte^enb  auf  bem  &zbktz  beg  9?oman§  unb  ber 

DJoüeKe,  bie  lt)rifd)e  ?(ber  niemals  üerleugnen  fonnte.  ©tifteu  Jr»ar  Did^ter 
unb  jttiar  ßl^rifer  burc^  unb  burc^;  toaä  i^m  aber  mangelte,  ba§  ttjar  hk 

Begabung,  feine  Dom  f}eiligen  ?^euer  ed)ter  ̂ oefie  belebten  ©ebanfen  unb 

(^efü^Ie  in  "Dk  h\a\^pc  ©enjanbung  be!3  9teime§  unb  r^t)tf)mifd)'gcmeffeuer 
3eilen  einsugicBen.  3^1  feinem  ©(iicEe  fa^  Stifter  ein,  \)a^  bie  Sprache 

and)  ungebunben  gerne  i()re  fc^öuen  ̂ yormen  lei^t,  f^öue  ̂ iitin  ju  um* 
!)üllen,  nnb  tttoüte  lieber  in  ben  33ürberrei^en  ber  ̂ rofafc^riftfteder  fielen, 

a\§  im  iTJarfetrab  ber  ̂ oeten  muffelig  fic^  ein^er^ufifileppen ;  er  ttiar  fic^ 

benju^t,  in  ttjie  arger  3^ef)be  er  fi^  mit  titn  Oiegcln  ber  beutfc^en  33er»* 
!unft  ̂ erumfd)Iage  unb  fo  !om  e^,  ta^  er  ein  St^rifer  ber  $vofa  n?urbe. 
;^n  allen  feinen  Serfen  tritt  bie  |)anblung,  ba^  ©pifc^e  an  ber  Sac^e  faft 

üi3ttig  in  ben  |)iutergrunb ;  bagegcn  ift  bie  pftj^ologifdje  Seite,  't)a§ 
©efü^tsleben,  ein  |)anptmoment,  unb  neben  biefem  bie  ÜJaturfc^ilberung, 

irieber  ein  3^9  '^^^  St^rifer^,  ba^  anbere.  Da§  Drama  aber  ift  nad^  ber 
Definition,  rt>ie  fie  |)erber  an^  ?(riftotele^  überträgt  „9kd)a^muug  einer 

emftg  betriebenen,  öotiftänbigcn,  (J^röfie  ̂ abenben  |)anblung,  in  einer  an* 
mutig  gebilbeten  0?ebe  (bereu  jebe  ̂ orm  für  fid^  in  abgeteilten  Sc^ranfen 
n?ir!et)  unb  ätt?ar  nid^t  burd}  35erfünbignng  ober  ©rää^tung,  fonbern  burd} 

Erbarmen  unb  ̂ uri^t,  bie  Säuterung  folc^er  iieibenfd}aften  üolfenbenb". 
Unb  baju  bemertt  berfelbe  ftaffifc^e,  feinfü^Ienbe  Kenner  ber  Literatur: 

„|)anblung  ift  bie  Seele  beg  Drama,  nid^t  ß^ara!tere,  nod)  n^eniger 
Sitten,  DJceinungen,  Sentenzen.  33ottftänbig,  fagt  ̂ (riftotele^,  hjerbe  fie 

bargeftedt,  b.  i.  i^r  Slnfang,  SDJittel  unb  (Snbe,  eifrig,  mit  einer  Strt 

Sd^netle  n.">erbe  fie  betrieben,  fie  fei  überfc^aulid).  ̂ Jlidjt  alfo  übermäßig 

lange,  nid^t  Perh)irrt  burc^  frembe  3^M*<^enfäire  ((Spifoben)." 
Dag  erfte  alfo,  loa^  ein  Dramatifer  in  ̂ o^em  ©rabe  befi|en  mn^, 

ift  bie  ̂ ä^igfeit,  ̂ anblung  gu  geftalten,  unb  ̂ wax  eine  emfig  betriebene, 

öoKftänbige,  ©rb^c  Ijabenbe  ̂ anblung;  biefe  tttid^tigfte  affer  33ebinguiffe 
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tjing  «Stifter  üpUftiinbig  ah.  IDie  ̂ anblung  ift  überatl  in  feinen  @d)riften 
nnv  ein  äufafligeg  ®id)ercigncn ;  nnb  iüiirbe  man  bie  33ovgäuge,  n)eld}c 

bie  'iÖc\\i-^  t>cn  Stifter^  '??cl-'elTcn  unb  9iomanen  Iniben,  awd)  mit  bem 
Dramen  .'panbhing  bc5eid)ncii,  ]o  märe  biefe  bod)  \ücber  emfig  betrieben, 
noc^  üollftänbig,  nod)  großartig.  —  ̂ m  (Gegenteile,  ftatt  ba^  eine 
^anbhing  emfig  betrieben  tüerbe,  liegt  e§  in  ber  ?(rt  Stifter^,  biefelbe 

fo  lüeit  a\§  möglid)  Ijinanäjnfpinncn.  Unb  „üollftänbig"  im  ar{ftotelifd)en 
iginne  finb  (Stifter^  eigcntlid)  cpifdie  ©rnnblagcn  feiner  3Ber!e  eben  fo  n^enig, 

irie  großartig,  ̂ ci,  e^er  fnd)t  bcr  5)id)ter  atteö  ®ro^artige,  ̂ immet» 
ftiirmenbe,  ̂ ert>orragenbc  nbfeit^  jn  taffeii  nnb  gefällt  fid)  me^r  in  einer 
ibt)nifc^en  9JQtnr,  beren  !(ctnfte  3^9^   er  bcobad)tet  nnb  fd}ilbcrt. 

®a§,  tra§  ber  ̂ ern  be§  ®rania  nid}t  ift,  „(lf)ara!tere,  ©itten, 

2l?einnngen,  (Sentenzen",  befi^t  bafiir  ©tifter  in  I)of)em  ©rabe;  ba^  ein 
|)nnptmoment  feiner  ®d)riften  ba§  |)ft)d)oIogifc^e  ift,  nnirbe  evtüäbnt;  Ui 

anbern  «Sc^riftfteKcrn  finben  niir,  ba{3  fie  irgenb  eine  mcl^r  ober  minber 

großartige  ̂ anblnng  jnm  9)?ittelvnn!te  it)rer  ßr^ä^Inng  mad)en,  gn 

iDeId)er  |)anblnng  nnn  hk  einäeincn  S^ara!tere  ober  ̂ erfonen  in  23er'- 
binbnng  treten,  fo  baB  biefelbe  gteid)fam  ein  ̂ riifftein  für  le^tere  rtiirb. 
iBei  Stifter  ift  ba§  ̂ erl)ältni^  nmgefe^rt.  din  Gf^arafter  wirb  gcfc^ilbert ; 

nm  if)n  ̂ ft)d)oIogifd)  bnrd)fitl)ren  gn  fi3nnen,  mn{3  er  in  Derfd)iebene 

©itnationen  geraten  —  nnb  biefe  ©itnationen,  bie  aber  nie  3U  geiüaltig 
fein  biirfen,  bamit  ber  (5t)ara!ler  nid)t  baran  fd)eitcre,  bitben  nnn,  mit 

einanber  fortfc^rcitenb  ferbnnben,  bie  |)anblnng.  Sei  ben  meiften  !J)id)tern 
crflärt  fid)  bcig  Sefen  ber  (If)ara!tcre  an^  bem  ©ange  ber  |)anbtnng; 

bei  ©tifter  ift  bie  ̂ anblnng  bebingt  bnrd)  bie  ©ntmidtnng  ber  S{]aro!tere. 

®ottfd}aI(  fagt  an  irgenb  einer  Stelle  gan5  rid)tig:  „Ginc  9iei^e  )^ft)d)o^ 

logifd}er  ßiU'tänbe,  auc^  mit  größter  ̂ ^olgeric^tigteit  ttorgefii()rt,  gibt  noc^ 
immer  fein  üDrama." 

ferner  lucrbe  bie  ̂ anblnng  „eifrig,  mit  einer  ?(rt  Sd)nef(e"  betrieben; 
"i^a^  Stift cr^^  %xi  bie  entgegeugcfe^te  ift,  lucife  jeber,  ber  nnr  eine  einzige 
feiner  ̂ Zoüeden  gelefen;  benn  [)ätte  bcr  ®id)tcr  ben  meift  fe^r  bürftigen 

^nf}alt  „mit  einer  ?(rt  Sd}nc(Te"  erääf)tt,  fo  luäre  üicKeidjt  feine  feiner 
(Sr5ä()Inngen  nmfangreid)er  aU  einige  Seiten  gcmorben.  @r  mn^te  ̂ ci§, 

wa^  bem  Stoff  an  ̂ i'f^e  abging,  bnrd)  ̂ ^-iUIe  ber  :Sbecn  nnb  beä  Stng' 
brncfcS  crfe^en.  OMtiirlid)  erljalten  feine  (S^ebilbe  anf  biefe  SBeife  jene 

9(ngbef)nung,  bie  Berber  ait^  „übermäßig  lang"  be5eid)ncn  nnirbe;  nnb  ba 
alle  Sitnationcn,  in  bcncn  ein  Sl)arafter  eine  nene  Seite  feiner  93efonber^ 

l)eit  bcnieifen  fotl,  nic^t  immer  in  engfter  33crbinbnng  ftel)en,  'i^a,  mit 
anbercn  Sorten,  bie  epifd)e  (ärnnbibee  nie  fd)arf  nnb  biinbig  bnvd)gefül)rt 
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ift,  fo  fiiitJeu  fid)  bei  Stifter  fef^r  f)äiifig  „fvembe  ̂ wifc^enfäUe,  (Spi[obeii", 
tk  beim  Xramatifev  iinitöticj,  ja  iinmöglid)  finb,  beim  iit)rifev  ober 

^icüelliftcii  bngcgeii  gar  tüol)I  i^re  ®tcUe  fiiibeii. 
Wi§  bai  aljo,  \vci§  ein  ©uamatifer  befi^eii  mufj,  ging  Stifter  ah; 

iüa§  er  bcfa§,  ba§  raar  ef)er  ̂ iiiberlid)  für  bie  i^ertörperiing  einer  ̂ bee 

in  bramatifd}cm  ö^eiuanbe;  ha^  bei  )oId}en  Umftänben  ©tifter  fein  2)ra* 

matifer  tt?erben  fonnte,  ift  f(or  erfid)tlid).  din  (^liid  für  i^n,  "üa^  er  ta^ 
nod)  redjt^eitig  cingefefjen,  ober  ha^  er  fid}  üon  ̂ ^rennben,  t^k  itjn  beffer 
fannten,  a\ä  er  fid)  felbft,  beraten  liejj.  ̂ enn  fo  loie  Stifter  auc^  al^ 

üteimbidjtcr  nie  Sebentenbc^  leiftete,  ebcnfomenig  ̂ älte  er  atö  "iDramatifer 
jemalg  pr  ©eltnng  gelangen  flntnen.  :^m  ̂ abre  1845  fd)ricb  Stifter 

an  ̂ edenaft:  „Sie  lüenig  id)  mein  eigene^  Urteil  bnrd)  bie  ̂ ^-'^nnbli^^ 

feit  beg  ̂ ublifnm^  beirren  laffe,  ge^t  fdjon  anä  ber  S'atfadje  ̂ erüor, 
ia^,  rt)ie  lodenb  and}  hk  ̂ Tantieme  ift,  nnb  \vk  fe^r  aud)  fdjon  ̂ reunbe 

in  mid}  gebrungcn  finb,  id)  bod)  noc^  fein  'Drama  üerfa^t  i)ahi,  wäi  bie 
3eit  nod)  nid)t  ba  ift  unb  rt>cif  id)  bie  je^igen  Stüde  nid)t  für  gro& 

l^alte  uub  gerne  ein  beffercö  ma^cn  müd)le,  tiaä  üie(feid)t  einmat,  t»ie(- 

leic^t  aud)  nic^t  gelingt." 
a)?an  barf  eö  fanm  bcflagen,  ba§  Stifter  nie  ernftlid)  baran  ging, 

fid)  auf  einem  (^thktt  gn  oerfn^en,  baö  lueber  feinem  2^alente  noc^  feiner 
Steigung  entfprad). 

^n  2Bien  lebte  ber  Dii^ter  nad)  feiner  9f?üdfe^r  an§  Oberöfterreic^ 
lüiebcr  in  ber  gen)oI)nten  Strt,  inbem  er  ̂ rioatnnterrid)t  erteilte  unb  fic^ 

mit  2)?at^eniatif  unb  ben  i)Jaturlüiffenfd)aften  bcfc^äftigtc. 

^(äne  §u  poetifd)em  Sd)affen  ̂ atte  er  ftetg  in  3^üf(e;  in  grcei^uubert 

;Sa^ren  fönne  er  all'  'i)a§  S3au^olä  nic^t  ocrarbeitcn,  meinte  er  felbft  ein* 
mal.  Um  ba^er  blo^  feiner  £ieblingsbefd)äftigung  obliegen  gu  fönnen, 

faBte  er  ben  (Sntfd^luB,  feine  Qdt  anlfd)lieBli^  ben  fd)riftftellcrifc^cn 
5lrbeiten  ju  iribmen.  33ei  SRetternid)  indre  cä  mbglid)  gett)efen,  ein  :^a^r 

ober  aud)  gmei  :Sa^re  an«5nfe^en,  ha  ̂ ^-ürft  Sftic^arb^  (Sr^ie^ung  üoll* 
enbet,  ̂ aul  aber  noc^  gu  jung  n?ar.  i)tur  ätrei  5Ibenbe  tüöd)entliGb  molfte 

er  einer  anbertreitigen,  aber  bod^  üerttjanbten  Q3ef(^ciftigung  äufommen  laffen. 

Stifter  ging  nämlid)  mit  ber  ;^bee  um,  ben  Sinter  über  in  Sien  äft^e* 
tifc^e  33orlefungeu  ju  galten,  üou  benen  er  fid)  oiel  ticrfpra(^.  Unb  le^tere^ 
fd|ien  Stifter  nid)t  mit  Unred^t  jn  üermutcn;  nm  17.  9ioöember  1846 

fd)reibt  er  barüber  an  feinen  S3rubcr  Slnton :  „^.JJeine  33orlefungen  tüerbeu 
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mijt  auf  ̂ cv  Hiiiücrfität  fein,  tt?cil  ber  Sßla^  üielfeidjt  gu  flein  n)üvbe,  fo 
viele  I}a6en  fid)  fd)ou  üorgemerft ;  fonbcvii  \m  irerben  beii  lanbftänbif(^eii 

>SaaI  loä^Ieii."  5)od)  litt  bcr  T)id)ter  'iicn  ganjen  ̂ crbft  unb  SBintev  an 
^eiferfcit,  lauften  unb  Grippe  —  „lauter  fd}led)te  !l)inge  für  einen  sßor* 

lefer"  —  unb  fpunte  ba^er  feinen  ̂ lan  junndjft  nid}t  au€fiil}ren.  SJä^reub 
ber  iJoften^eit  mollte  er  bafiir  eine  fleinc  9?eil}e  berfelbcn  t»ornel}men.  @ä 

njar  fo  jiemlic^  alleö  in  Orbnung;  mit  bem  ̂ oli^eiminifter  fprad)  er 
felbft,  ben  ©rafen  SÖJcntecncoli  lernte  er  perfönlii^  fenncn  unb  Befom 

burc^  beffen  ̂ Vermittlung  t>tn  großen  Saal,  in  bem  bie  Sanbftänbe  fid^ 
5u  üerfammeln  pflegten,  5ugefid)ert.  316er  aud^  biefer  fc^ien  nod)  immer 
^u  fleiu  ju  fein,  benn  in  einem  ©riefe  Stifter^  an  .^edenaft  üom  1.  SOlärj 

1847  ̂ eißt  e§:  „3Benn  «Sie  im  Wläx^  !ommen,  fo  l)öreu  Sie  tk  ilinb 

noc^  unb  meine  i^orlefungen.  ̂ d)  mu^  fie  luegen  ber  größeren  9)?enge 

3u^iJrer,  bie  fic^  bereite  gemelbet  ̂ aben,  im  2)?ufi!oereiii^faale  Ijalten." 
Unb  am  18.  5tpril  be^felben  ̂ a^re§  fdjrieb  er  ebenfalls  an  feinen  g^reuub 

unb  33erleger:  „'Den  ganzen  Wcix^  muJ3te  iö)  mit  ̂ iafern  tjerfa^ren,  unb 
allerg  oergeblic^!  (S§  toar  be^ugö  meiner  S3orlefungen.  Sauter  9Zeben* 
binge,  namentlich  bie  ßntmiirfe  be^  ̂ n^alta,  mußten  burd)  fo  öiele,  fo 

unglaublich  oiele  ̂ pänbe  getjen,  ha^  man  erftaunen  muß.  ;^eber  S^ef  riet 

mir,  bie  Sac^e  perfönlic^  äu  betreiben,  bann  njürbe  fie  im  Wdx^  erlebigt. 

^6:1  tat  eä  unb  machte  mandjen  2^ag  meine  üier  big  fünf  Sefuc^e  unb 

oerfaß  mand)mal  toier  Stunben  in  ?lntic^ambreu.  Überall  bie  3"fic^c^*ii"9 
ber  Seirilligung,  unb  nur  überall  ber  IRat,  bie  S^^i  »^er  Setreibung  in 

5lcf|t  gu  nehmen.  Dasu  all'  bie  (5^änge  unb  ̂ tufroartungen  l)infid)tli(^ 
beä  2ofateg.  Unb  nun  erhalte  ic^  boc^  olleö  ju  fpät,  fo  baß  ic^  bie  gmölf 

ißorträge,  bie  id}  ̂ euer  al^  2)Jinimum  geben  irollte,  au^  nid)t  me^r 
beginnen  fanu,  unb  h\§  fünftigen  |)erbft  tvarten  mu§.  33et  mir  njaren 

305  tarten  üorgemerft,  loag  nod^  genommen  njorbeu  njäre,  foun  id)  nid)t 

fagen.    ̂ ij  Ijaht  für  biefen  5lugenblid  refigniert." 

ÜDa§  ;^a^r  1848  mit  feinen  Sirren  machte  ber  ?(ugfü^rung  ootl* 
ftänbig  ein  @nbe. 

Die  erää^lung  „^rofopug"  hoffte  Stifter  big  gu  Snbe  Wäx^  1847 
ganj  gewiß  fertig  ju  bringen;  bann  ujollte  er  an  bie  brei  Sachen  ge^en: 

V.  unb  VI.  93anb  „Stubien",  „Sl)riftabenb",  „Söienerffijjen".  Über  bie 
5lrt,  vok  er  an  all  bem  jugleid)  arbeiten  wollte,  fagt  er  felbft:  „^dj  bente, 

23ormittagg  (com  ̂ pril  an)  G^riftabenb,  ?hc^mittagg  fünften  unb  fec^ften 
S3anb,  unb  finb  biefe  ̂ toei  3lrbeiten  im  9?einen,  bann  bie  Sßieucr  in 

einem   Jlnffc   fort,    ̂ c^   Ijaht  auc^   ein  paar  neue  'ilujfä^e,  bie    Ijiuein 
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fommen  tonnen,    ̂ n  c3en?ei^ten  fragen  arbeite  ic^  an  bem  ̂ Romane  (noc^ 

o()ne  2:itel)  nnb  man^mal  irirb  ein  Stücfc^en  2)?appe  fertig." 

;^n  biefer  ̂ ^^t  nje^j'eltc  ©tifterS  ̂ ufentf)alt  oftmals  §n?if^en  SBien 
unb  Sinj.  @o  finben  njir  if)n  (Snbe  i^uni  1847  in  Oberöfterreid)^  |)Quptftabt, 

im  ̂ uli  fc^veibt  er  üon  ̂ ien  au§  an  |)ecEenaft,  ta^  er  öon  ber  „'all- 

gemeinen ^citnng"  ben  3(ntrag  erhalten  i)abt,  Heinere  g^euilletons  unb 
(S)fat)^  über  bas  literarif^e  unb  fünftlerifc^e  Seben  in  €fterreic^  3U 

liefern;  ber  Antrag  ging  üon  bem  9tebattion^mitgIiebe  biefer  3^itung 

Slurelio  Subbeug  an§,  mit  tt»eld)em  Stifter  in  früheren  ̂ a^ren  33erfe^r 

gepflogen  ̂ atte. 

Stnfang^  ̂ ugnft  'fe^rte  er  «lieber  nac^  Sinj  jurüd,  no  er  ben 
bortigen,  lanbftänbifc^en  Spnbihi^,  3(nton  9Ritter  oon  Spann,  fennen 

lernte.  2)urc^  benfelben,  beffen  2öerfe  fämtlic^  polemifc^en,  pf)ito' 
fop^ifc^en  unb  f)iftorifc^cu  ̂ n^altg  »aren,  (ernte  er  fonjo^t  manches  über 

bte  altbeutfc^e  |)elbenfage,  al§  au^  bic  oerfdjiebenen  ̂ t)pot^efen  über  ben 
Urfprung  unb  ben  ©ic^ter  be§  DHbelungenliebeg  fennen.  Unb  eg  fd^eint, 
ba§  Stifter  fic^  hierin  ber  ü)?einung  Spannt,  beffen  ttjarm  ergebener 
^reunb  er  balb  mürbe,  angefc^Ioffen  [)abt.  Spann  fteflte  in  feinem 

SSerte  „^einri^  üon  Ofterbingen  unb  ba^  Dcibelungentieb"  tu  Se^auptung 
auf,  baB  ber  üiitter  |)einric^  üon  Cfterbingen,  beffen  ßjifteuä  in  neuerer 

3eit  üielfa^  unb  üon  faft  aUen  ̂ ^(utoritäten  ange^tneifelt  wirb,  aU  ein 
^eitgenoffe  SBalt^er^  üon  ber  33ogeln)eibe  unb  ü)litfämpfer  am  Sanger* 
frieg  auf  ber  Sartbnrg  ft)irtlicf)  gelebt  i}aht,  in  Cfterreid)  geboren  unb 
erlogen  ttiovben  fei,  unb  t)a^  gerabe  er  t)a§  üiibelungenlieb  gebid)ret  i:jaht. 
®ie  Stnna^me,  ba§  Stifter  in  feinen  Stnfc^auungen  fic^  biefer  ;p^pot^efe 

jugeneigt  fjabe,  begrünbet  fic^  ouf  feine  eigenen  i03orte :  „Wlix  finb  2eute, 
n?elc^e  ju  Spann  fagten,  e^  fei  luftig  unb  läd)erlic^,  für  Cfterreic^  ben 

ÜDic^ter  be§  9iibelungenliebe§  §u  üinbijieren,  felber  fc^on  —  aber  eben 
ii)fterreic^  !ennen  (5^rimm  unb  Sac^mann  nic^t,  barnm  I}ängt  i{)nen  ba§ 
(Sebic^t  in  ber  2uft  nuD  fie  martern  fic^  üergeblii^  mit  fritiftfjen  2)?effern 

unb  3Baffen  ob." 
:^m  9Zoüember  be^  i^o^reg  1847  finben  tcix  ben  ̂ ic^ter  ber  Stubien 

abermals  in  23ien,  tt}0  er  feine  3^rau,  loeldje  an  ben  ühkn  folgen  einer 
Grippe  üiet  gu  leiben  ̂ atte,  üon  ̂ rofeffor  Sc^uf)  an  ber  Älinif  be^anbeln  ließ. 
2)ieä  unb  me^rfad)e  Kabalen  unb  ?tufbringlic^feiten,  bie  fic^  i^m  an  bie 
Sohlen  hefteten,  brücEten  i^n  äeittt}eife  ganjticf)  barnieber;  „id^  fi^e  oft 

mit  faft  gerquetfc^tem  ̂ ergen  ju  ber  Slrbeit  unb  'oa^  Rapier  flimmert  mir 
üor  ben  5(ugen."    ?tm  beften  ging  i^m  noc^  hk  ?(rbeit  ber  Dbfenberger 
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(®itifc),  penn  bicje   6e|'taub   im  3»f«^n^nieiifleffcu  beä  aO'Jateriatä  iinb  im 
„fjärbcu  bcIfclDeii  mit  bem  2)ufte   be»  ̂ eitaltevö".   

i^ubejien  ging  ba!0  ̂ ahv  1847  ju  @ubc,  uub  ba^  neue  ̂ a^x,  tt)e{d)c0 

feine  3"öc  "lit  blutigem  ©riffel  in  bie  ̂ Tafeln  ber  ili}eltgefd)icf)te  cinge» 

jcidjnet,  t>a§  ̂ a^x  bev  Dieiiotiitioii  uiib  be^  S3eginneä  ber  ̂ i^ei^eit  hmd}  an. 

§tuf  Stifter,  ben  einfad)eu  ;5bt)neiibid)ter,  beii  jarteu  Sänger  ber 

ftiffen  Diatur,  l)atten  bie  ftiirmifd}eu  (Sreiguiffe  jener  hivjeu  ̂ ^it  ber 

©äruiig  ben  größten  Einfluß.  S3iö  ba^in  f)atte  er  in  [einem  bejdjeibencn 

ijrnrfiniggfreii'e,  aU  ßr^ie^er  in  abeligen  |)äuiern,  fein  Seben  fvicbüd),  fern 
yon  altem  lauten  Scitgetcfe,  angebracht.  (Sr  mar  „Reiter  inie  bie  antiten 

S3ölfer  uub  liebte  bie  OJ^eufd^eu",  hi^  jene  furd)tbaveu  ©reuet  bei  S3ruber* 
friegel  i^m  fd^redlid)c  Siufic^t  gen?äf)rten  in  bie  tiefe  S3erberbnil,  in 
ireldje  ein  anlartcnbcl  23clf  finfen  fann.  5)ie  Sd)redniffe  ber  ̂ anptftabt 

f ertrieben  i^u  balb  a\\§:  berfelben ;  nnmiberfte()lid)e  Se{)ii)ud}t  gcg  i^n  I)in* 
meg  aii§  bem  fnrd)tbaren  SDiittelpnnft  ber  i^m  tt)iberlid}en  ®reucl,  ̂ inaul 
in  feine  geliebten  Serge,  in  bie  freie,  einfädle  ©ottelnatur.  ^m  Tlai 

ging  er  nad)  Cbevöfterreid},  um  enblid)  äur  D?u^e  ju  fommen;  aber  feine 

3eit  n?urbe  bur^  Si|ungen,  bie  er  aU  ̂ JBa^tmann  feinet  33egirfe§  befud)en 
mu^te,  fo  in  5(nfpruc^  genommen,  baB  er  faum  feine  f^on  ̂ albücdenbeten 

5(rbeiten  burdjiefeu  fonute  uub  „mie   geräbcvt  uub  gerfd^Iagen"  ttiar. 

^n  ber  2)hii3c  bei  Saublebenl  njollte  er  't)a€  23orvätige  fid)ten  uub 
feilen;  „in  Cberöfterreid),"  ̂ eißt  e-3  in  einem  banmligen  Briefe,  „jie^e  i<i) 
mid)  juriid  uub  arbeite  fe^r  fleijjig ;  beun  id)  l)abc  einen  faft  f)ei§en  ©urft 
nad)  meinen  ftdien,  ben  0)hifen  gett}ei()teu  etuubcn,  ba  mid)  je^t  fo  lange 

baö  (Sefc^rei  be§  2:age5  umgeben  t)at  —  nn'i)  baruntcr  ftie(d)eg  ®efd)rci! 
T^al  lautefte  üou  beneu,  bie  üou  Staatlfac^cn  uid)tä  üerfte^cn!  (Siebe 
©Ott,  ha^  man  anfange  eiu3nfef)eu,  ha^  nur  9kt  uub  ü)?äBigung  gnm 

Saue  füf)ren  fann;  benn  bauen,  nid)t  fteti  einreißen,  tut  not..."  Unb 
im  Dloüember  bei  ̂ a^rel,  a\§  tit  Stürme  ber  9ieüoIuiiou  fid)  gelegt 

Ratten,  fc^rieb  er:  „Sie  fc^redlic^  mic^  bie  Siener  Greigniffe  angriffen, 

!önnen  Sie  fic^  gar  nic^t  üorfteden,  befonberl  ba  ̂ ierl)er  immer  bie  üer» 
njorrenften  unb  entfteUteften  iikd)ric^ten  famcn.  ̂ c^  njar  im  Oftober  gang 

gebrochen.  -D^oge  33ernunft  uub  a)?euf(^lid)feit  ficgen  —  gttiei  ©inge,  bie 

jegt  faft  ganj  an§  ber  Seit  geflogen  ju  fein  fd)eiueu." 
2(ud)  ̂ riüat'^Infeinbuugen  trugen  baju  bei,  i^m  bie  3^1^  i"^^  ̂ i^ 

ü)?enfc^en  fo  üer^aßt  a{§  nur  irgenb  mijgtid)  gu  mad)en.  Staub  er  bcd) 

felbft  auf  einer  ̂ roffriptionSlifte  beä  iSlatte»  „^onftitution",  freiließ  in 
fe^r  guter  ©efellic^aft   neben  ©rillpar^er,- 9iiät),  3:ürf  unb  aubcren;   tzn 
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einen  galt  er  fonferbatiö,  unb  anbeverfettl  gleiten  i^n  hie,  njelc^c  foifer* 
lieber  traten  al§  ber  ̂ aifer,  für  ̂ u  liberal.  5)a  fic^  bie  33er^ältniife  üon 

Jag  äu  ZaQ  Jribviger  geflalteten,  njurbe  i^m  ber  ?fufent^alt  in  ̂ kn 

ganj  unleibli^. 
5^er  ifjn  aufregenben  23irren  üBerbrüffig  üertieB  Stifter  bie 

|)auptftabt  im  aJ^ai  1848  fo  ptö^lid},  ha^  er,  o^ne  erft  gu  ftiä^fen 
ober  all  überlegen,  in  Sin^  bie  erfte  befte,  fic^  i^m  barbietenbe 

SBo^nung  aufnal)m.  IDiefelbe  ̂ atte  eine  fe^r  fcf)öne  Sage  an  ber 
S)onan,  nur  mußte  fie  erft  gepult  unb  gereinigt  merben.  ®er  ®ic^ter 
ließ  jebo(^,  alä  er  faum  bie  3Bo^nung  aufgenommen  ̂ atte,  feine  grau 
nad)fommen  unb  arbeitete,  fro^  bem  betriebe  ̂ ien§  entronnen  gu  fein, 
in  ber  vQüc^e  ber  neuen  ©o^niing  an  poetifd)en  Serfen,  n?ä^renb  2J?aurer 

unb  öilafer  bie  Stuben  erft  einigermaBeu  inftanb  fe^en  muBten.  Sie 

^nbergefc^i^ten  („Sunte  Steine")  ujaren  e§,  an  benen  auf  fold^e  2Irt 
unb  an  folc^em  Crte  gefd)rieben  würbe,  ̂ n^ioifdien  ̂ atte  er  auc^  in 

freien  Stunben  eine  Dtei^e  öon  ̂ luffä^en  über  ta^  gefamte  Unterri^tä* 
toefen  begonnen,  beren  33eröffentli(^ung  i^m  in  biefem  ßeitpunfte  um  fo 
hjünfd^en^merter  erfcEiien,  aU  er  fi^  eben  je^t  lebhaft  barna^  feinte,  feinem 
33aterlanbe  in  ernfter  5Crbeit  ju  bienen. 

3)ie  (äreigniffe  beö  Sturmja^reä  Ratten  für  Stifters  Seben  ent» 

fc^eibenbe  S3ebeutung;  fie  bilben  einen  Senöepunft  in  feinen  33erl)ält* 

niffen  unb  in  feinem  Schaffen.  5f^i(^t  nur,  baB  'i)ie  fanfte  SO^ufe  im 
Sampfge)(^rei  unb  Soffengetümmel  i§re  Stimme  nii^t  ert}ebcn  mochte,  eS 
fehlte  au^  on  anbäc^tigen  3u^örern,  tt»iUig  fK^  um  fie  gu  fc^aren  unb 

mitten  im  StraBenlärm  feierlichem  SBo^daute  gu  laufdjen.  Stifter  be« 
flagte  e§  in  einem  23riefe  an  |)erfenaft  bitter,  ha^  i^m  ̂ u  jener  ̂ tit 

jebe  Stimmung  su  poetifc^er  Strbeit  gefehlt  Ijahe,  aber  auc^  ber  ißcrleger 
ift  §u  bem  ©eftänbniffe  genijtigt,  baB  ̂ a^  bi§  ba^in  fo  aufna^m^bereite 

^ublifum  für  tiit  feine  Äunft  gemütootter  Sarftellung  fein  ̂ ntereffe  be* 
!unbe.  J)ie  ̂ robuftion  ftocfte  unb  ber  33ertrieb  ̂ örte  plo^lidi  auf  lo^nenb 

gu  fein.  —  ®a  würbe  e§  bem  Siebter  ernftlid)  für  feine  eigene  3ufunft 
unb  für  bie  ̂ wfunft  feiner  grau  bange.  Salb  ftetite  fic^  aucf)  bitterer 
ajJangel  in  feinem  ̂ aufe  ein. 

Stifter  beurteilte  bie  5?er^ottniffe  gang  ti^tig  unb  fprac^  feine 

Überjeugung  in  ben  ̂ Borten  au§:  „Oiacb  ben  3}Jär5*2:agen  ̂ iett  id)  iel^eS 
^eraussgeben  eineg  beöetritifc^en  Suc^e^  für  eine  STor^eit,  weil  e§  in 

einen  bobenlofen  SBrunnen  fällt  unb  ba^in  ift." 
;^n  biefer  Sage  befann  er  fic^,  ob  eg  i^m  bcnn  nic^t  aud^  auf 

einem  anbcrem  Sege  gegönnt  fein    fönnte,   jur   |)cbung  ber  attgcmeinen 15 
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(Sittlic^fcit  bei5utragen,  als  burc^  feine  Südjev,  öon  meieren  et  ja  bod) 

fel)i-  gut  mußte,  ba§  bic  barin  eutf)a(tenen  £e^reu  beu  unteveu  ®d)i^tcn 
be^  JBolfe^  nur  ̂ um  geringftcn  Xeile  jugäuglid)  geworben  waxtn.  2)a§ 

Talent  jum  (Sr^ie^ev  im  grofjen  ©tile  ̂ attc  er  öon  i^^ugenb  auf  in  fic^ 

gcfü{)U,  unb  jc^t  Um  bie  (Smpfinbung  mächtig  über  i^n,  ba^  bic  &t- 

Währung  ber  politifc^cn  5^-ei^eit  ein  gefä^rlid)e§  ©efc^enf  fei,  wenn  bie 
Ü)?affen  nic^t  gleid^^eitig  burd)  SBilbnng  jur  ©efittung  emporgejiibrt 
anirben.  @r  fc^rieb  hierüber  an  feineu  35evlegcr,  tia^  er  baSjeuige,  wa« 

er  fic^  burd}  mannigfaltige  ©taatsfunft*  unb  ®efc^ic^töftnbicn  eigen  ge* 

madjt  ifCihe,  gerne  „auf  bem  3tltar  beö  25aterlanbcö"  nicberlegen  möchte. 
Am  meifteu  betrübenb  finbc  er  bie  (Srfc^einung,  ba^  fo  öiele,  teelc^c  bie 

^rci^eit  begehrt  l)aben,  nun  felber  üon  ̂ efpotengelüften  ̂ eimgefud)t 
n?crben;  borum  fei  bie  ijrei^eit  ber  ̂ robefteiu  ber  S^ara!tcre.  „^c^ 

^abe  in  freien  «Stunben  eine  ̂ lei^e  öon  Stuffä^en  über  "Oüä  gefamte 
Unterric^t^roefen  begonnen;  ttjollen  Sie  bicfelben  für  ̂ ^xt  ̂ ^itung?  — 
(Schreiben  ®ie  mir  einige  liebe,  gute  ̂ ^ilc";  ̂ ^"n  berlei  tut  jegt  fe^r 

njof)I,  too  fo  mand)er  S^avatter,  auf  ben  man  bi^^cr  baute,  plö^lidi  um- 
fc^lägt  unb  [idj  öon  ben  füljnften  Seibenfc^aften  be^errfdjen  tä§t.  S3ei 

^^nen  wirb  "aa^  too^l  nie  ber  ̂ aü  fein,  fo  xoxt  id)  je|t,  fo  feurig  ic^ 
mic^  fel)ne,  meinem  23aterlanbe  ju  bienen,  bod)  nod)  njartcn  mu§,  biö  bie 

3eit  für  jene  3^äd)er  gefomnien  ift,  in  benen  id)  mid^  einigermaßen  ftarf 
füble.  ̂ ie^er  gehört  namentlich  ia§  Unteiric^tgnjefen.  —  könnte  idj 
bem  33aterlonbe  üolleä  @lüd  geben,  xd)  njürbe  freubig  bafür  mein  2thtn 

opfern." ©tifter  fa^  fe^r  gut  ein,  ba§  in  fo  ben^egter  3«it  ha^  gefc^riebene 
3S}ort  QUein  nid^t  au^äureid^en  üermb^te,  um  eine  bauernbe  SBirfung  ju 

fi^eru.  !Die  tiefeingeriffene  33ermorren^eit  njar  nic^t  butc^  i^been,  nur 

buvc^  entfd)loffene§  ̂ anbeln  ju  jerftreuen.  S)a  er  aber  einen  n?a^ren 

|)eiB^unger  banad)  ̂ otte,  taüräftig  einzugreifen  unb  an  ber  (Srsie^ung 
beS  SSoltes  öon  ®runb  auf  mitjuttjirfen,  fo  ftelltc  er  feine  2)ienfte  bem 

@tattl)alter  öon  Ober^Öfterreid)  jur  33erfügung,  o^ne  gunäc^ft  eine  @nt* 
fc^äbigung  für  biejelbe  gu  beanfpruc^eu.  ®leid)5eitig  ̂ atte  er  aber  üon 

ber  ?lbi*ic^t,  an  ben  öffentHd)en  ?lrbeiten  in  paffeuber  33ern)enbung  teilju* 
nehmen,  auc^  feine  einfluBreid)en  Siener  S^reunbe  üerftänbigt,  unb  fo 
tturbc  balb  barauf  bie  2(ufmerf)amfcit  ber  leitenben  Greife  auf  i^n 

gelenft;  Untert)anblungen  wegen  einer  bauernben  3tn[tcllung,  bie  fi^  eine 

Zeitlang  ̂ injogen,  führten  inbeS  tjorerft  ju  feinem  beftimmten  (Srgeb- 
niffe.  Sn  ?(ufang  beö  :[5a^reg  1849  fdjrieb  er  an  feinen  25erleger,  bie 
3eitung0nad)rid)t  fei  falfd^,  wonach  er  ̂ u  einer  ?(nftettung  im  SRiniftcrium 



—     227     — 

bcS  :$)nueru  berufe«  tüorben  ttjärc;  tüo^I  Ratten  i^n  @tabion  unb  Sjner 

311  einer  93e[precl^ung  eiiuielaben,  aber  bisher  fei  eine  weitere  ©iitfd^eibung 
nic^t  erfolgt.  3(uf  bie  ̂ ^^tüerpltniffe  überge{)enb,  gibt  Stifter  feinet 
Überäeugung  ̂ tu^bruc!,  ha^  nur  ber  fittlic^  gi^eie  andj  ftaatlid^  frei  fein 
fönne,  ben  anfceren  fönnten  ade  9}?äc^te  ber  @rbe  nid^t  ba^u  mad^en.  @§ 

gäbe  nur  eine  Wlad)t,  bie  t§  tbnne:  ̂ ilbung.  ©arnm  ijahz  fid}  in  i^m 

„eine  orbentlid)  franf^aftc  @e^ufnd/t  erzeugt,  bie  ba  fagt:  Saffet  ̂ k 

^(einen  ju  mir  fommen",  benn  bur^  fie,  njenn  ber  «Staat  i^re  (Sr* 
gie^nng  unb  älZenfd^njerbung  in  erleuchtete  ̂ änbe  lege,  fönne  allein 
tk  35ernunft,  bie  ̂ ^ei^eit  gegrünbet  werben,  fonft  eraig  nie!  ̂ n 

Unterric^tafac^en  tt>otte  er  fe{)r  gern  arbeiten,  aber  feine  $täne  feien  „nic^t 
fliden,  fonberu  organifc^  belebenb  unb  befeelenb  er3cugen.  S^rgeis 

liege  i^m  fern,  aber  üou  bein  Sratengei^e  fei  er  burc^brungen,  bie 
menfc^lid^e  S3ilbung  wefentlic^  ju  fijrbern.  ̂ n  prächtigen  ̂ Jarben  malt 
i^m  feine  lebhafte  ̂ ^antafie  ba§  ̂ ufunftlbilb  be§  ̂ eißerftrcbten  2öir!en8, 
unb  er  ruft  begeiftert  an§:  „Unter  einem  9l/?inifter  arbeiten,  ber  bie 

SÖJeite  unb  (^rijße  rein  menfd^tic^en  Slidei^  ̂ ätte,  ber  mit  einfad^er 
^ormcl  bie  groBe  90?enfct)^eit  äufammenfa^t  unb  fie  aU  ©nb^iel  ber 

einzelnen  ©trebungen  ̂ inftellt,  n^elc^e  ©eligteit!  ©tma  ©ridparjer?  ®r 

föltt  mir  immer  babei  ein.  Um  einen  fol(^en  3)?ann  bann  bie  beige* 
arteten  Gräfte  gruppiert,  ba§  fie  if)n  begriffen  unb  bie  2^eile  ausfüllten 

—  ttjelc^  ein  fc^öneä  93ilb!  ̂ tber  bonn  müBtc  c§  fein  Unterrichts* 
minifterium  geben,  ba§  immer  mit  ben  anberen  abbantt,  fonbern  eine 

Unterric^tS-ßommiffion  ober  bergleic^en,  bie  bleibt.  —  i^d^  ̂ aht  einen 

gangen  ̂ lan  über  ißolfsfd^ulen  ins  ©etail  ausgearbeitet." 
(Stifters  3(uffd|e  über  @(^ule  unb  ©c^ulbilbung,  meldte  :^o^anneS 

3(prent  unter  ber  :5a^veSäa^l  1849  im  juieitcn  Sanbe  ber  „Sßermifc^ten 

Schriften"  auf  Seite  229  bis  272  ber  Rapiere  beS  9kd)laffeS  ̂ um 
^bbrucEe  gebrdd^t  ̂ at,  enthalten  in  ben  Slbfd)nitten :  ,,5Birfungen  ber 

«Schule,  bie  «Schule  beS  SebenS,  bie  Schule  ber  ̂ amilk,  bie  Sanbfc^ule, 

hk  S3ürgerfc^ule,  bie  SBiffenfc^aftSfc^uIe  unb  bie  ̂ unftfcfjule"  eint 
SRei^e  überaus  beberäigensn)erter  SBinfe  unb  tieffinniger   Setrad^tungen. 

©er  bamalige  Stott^alter  üon  Ober^öfterreii^,  ein  aufgeflärter 

-unb  ibeal  benfenber  üJ?ann,  fanb  an  ben  Ausführungen  beS  ©ic^ters  unb 
an  beffen  geminnenbem  Sefen  fo  öiel  (J^efaffen,  ba&  er  feinen  ganzen 

(Sinflu§  baran  fe^te,  fic^  ber  i^m  fo  ftjmpat^ifc^en  Arbeitsfraft  bauernb  ju 

tevfic^ern.  dt  öeranla§te  eS,  ba^  für  (Stifters  2eiftungeu  proöiforifc^ 

ein  flciner  ®e^alt  auSgetoorfen  ttjurbe,  n?elc^er  freilid^  nic^t  fo  ̂oc^  be* 
jueffen   ujerben   fonnte,   um   bomit  aud^   nur  ben   bcfdjeibenften  Sebenä* 

15* 
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anfcrbcrungen  gerecht  ju  »erben.  @in  6ejonberer  ®ruub,  beu  9kt  unb  bie 

Untcrftü^ung  einer  in  llntcrric^tjöfrageii  grünblic^  bcmanbcrten  ^crf'oii* 
Iid)feit  311  jener  3^'^  befonberS  ijoi)  ansufc^Iageii,  lag  geiriö  and)  barin, 
bQi3  eben  bomolS  bie  Unter^anblungen  über  bie  geplante  (Sinfe^ung  ber 

prDt»i)ori|c^cn  2anbe!§id)ulbe^brbcu  im  ̂ iige  roaren;  über  bie  ̂ InjSge^ 
ftaltung  bcrfelben  lünrben,  gIeid)tDie  in  bcn  anberen  2anbe5l)Qupt[täbtcn, 

au^  in  Sinj  eifrige  Beratungen  gepflogen,  an  tt)eld)en  Stifter  ben  leb* 
^afteften  unb  tiitigften  ?(nteil  na^m.  >Die  äufammengefaBten  Srgebniffe 

ber  5?erbanblungen  legte  bor  Statthalter  in  einer  Singabe  an  ba§  SDiini- 

ftcrium  nieber,  beren  n)efentlid)fte  'ipunfte  id)  ̂ icr  in  einem  furjen  §Iu§' 
äuge  nac^  bem  Söortlaute  ber  mir  in  febr  banfemgroerter  Söeife  gum 
Stnbium  unb  äur  SJeröffentlicbung  überlaffenen  3tftenftucfe  miebergebe. 

^^  raurbe  auf  ba!§  23orl}anbenfein  biefer  für  bie  Beurteilung  oon 

©tifterö  3tmt§n)irt)am!eit  überaus  njic^ügen  Rapiere,  meldte  in  ber  9fle* 

giftratur  beg  Unterric^tSminifteriumö  üerwa^rt  fmb,  twxd}  ̂ errn  SJiini» 

fterialat  "Dr.  5ia"ä  Siitter  üon  ̂ al)merle  aufmertjam  gemacht 
unb  baburd)  in  bie  Sage  berfe|t,  nad)  tenntni^nal^mc  beö  in  bcn  jal^lrcic^eH 
5Iftenftüden  enthaltenen  a)?aterialg  bie  (Srgebniffe  meiner  Unterfuc^ungen 

in  einer  ?tb^anblung  über  „5tb albert  Stifters  Beamtenlouf* 

bal)n"  in  bcn  3himmeru  ber  taiferlic^en  SBiener  ßeitung  üom  27.  i^uli, 
Oom  31.  i^uU  unb  üom  3.  ?tuguft  1902  nieberäulegen.  ®ie  ̂ ier  mit 

9?üdfi(^t  auf  bcn  jur  Verfügung  ftc^enben  9kum  nur  auS^ug^meife  mit* 

geteilten  ̂ 3(ftenftüde  finb  an  jener  Stelle  gum  größeren  STcile  unüevfür^t 

roiebergegeben.  3)ie  tric^tigfteu  Stellen  ber  oben  ermähnten  Stattfjatterei'- 
(Singabe  lauten: 

„Stn  feine  be^  f.  f.  tüirflic^en  geheimen  3fiat^c§,  ̂ ämmerer^, 
SDHnifterä  beä  :^nneren  unb   be§  öffentlichen  Unterrichtet 

|)errn  (55rafen   Stabion  (Srlaud)t. 

^od) geborener  ®raf! 

2}a  id)  im  Unterric^t§n?efen  mir  felbft  bie  5ureid)enbe  Srfa^rung 

nid)t  äutraue  unb  bei  ben  betreffenben  9lefereuten  ber  9?egierung  bie  üon 

ber  3^it  gebotene  fortfc^rcitenbe  9^id)tung  unb  2:^atfraft  üermiffe,  fo 
Ifaht  iif  gut  Überprüfung  unb  S3cgutad)tung  bc§  mit  bem  ̂ o^en  ©rlaffe 

üom  26,  Februar  1849,  Q.  1645,  ̂ crabgelangten  entinurfeS  äur  Organi* 
fierung  ber  Sanbesfd)ulrät^e  mehrere  Bertrauenömänuer  üerfammelt,  ju 

beren  Berat^ung  id)  ̂ ndj  ben  Üteferenten  ber  Üiegierung  in  Sd)ul=  un'o 
Stubicnfad)eu  unb  in  feiner  ©rfranhmg   ben    Sefretär  be§felben  beijog. 
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(Sä  ift  am  @nbc  glcldj^ültig,  roo^et  bte  SBa^r^eit  fommt,  (Sucr  Srlauc^t 
tperben  ba^er  biefeä  mein  ̂ Serfa^ren  nic^t  miBt^iHtgen. 

2)a§  SrgebniB  ber  93erQtt)ungen  biefer  93ertrauen§männer  ift  au§ 

bem  fammt  Seila.]en  mitfcigenben  ©utac^ten  berfelBen  ̂ u  erj'e^en.  «Sie 
begrüBen  fveubig  bie  öerfjeißene  neue  ßitirid}tung  unb  beantragen  nur 
n?enig  2J?obififationen,  auf  n?eld}e  ic^  im  33erlaufe  biefeä  33eric^teä  nad^ 
bem  Seitfaben  be^  (Sntrourfe^  aufmerffam  madjm  werbe. 

^dj  t^eile  bie  ̂ tnfic^t  ber  33ertrauen§mänuer  über  bie  2Bic^tigfeit 

beä  Unterrid)t§'  unb  Sr^ie^ungitüefenä  unb  glaube  baf)er  auc^,  baß  ein 
befonbever  Sct)u(rat^  eben  roegen  feinet  unget^eilten,  meniger  beirrten 
Sirfeng  für  beufelben  Svotd  unb  beä  baburc^  me^r  gefiederten  Srfotgeä 

nur  ali  njünfc^engnjertf)  angefe()en  n?erben  fönne  ....  ^ij  glaube,  ta^ 
ber  allgemeine  SReferent  megen  ber  3lllgemeinl}eit  feiner  Slufgabe  bie 

(geele  bei3  gan5en  ̂ nftitute^  werben  feil,  unb  wenn  er  ber  rechte  SJknn 
ift,  auc^  »erben  wirb  ....  (Sin  tüchtiger  IDhnn  mit  allgemeiner 

Silbung,  mit  aj^enfd^enliebe  unb  ©ifer  all  Sanbesfc^ulratl)  ̂ ingeftelll,  mit 

bem  nötl)igen  ̂ ilfsperfonal  üerfe^en,  würbe  ftc^  hk  rat{}mac^tigeii  O'ac^^ 
männer  bei  Sanbel  balb  ̂ erausfinben  unb  i^ren  ülatf)  gern  fud}en  unD 

benn^en,  o^ne  baB  es  nöt^ig  wäre,  feine  Sirffamfeit  burd)  hk  Stim* 
menme^r^eit  ber  Spezialitäten  ju  befc^ränfen  .... 

^d)  glaube  mic^  gegen  bie  ©infenbung  ber  ̂ rotofolle  unb  ?lul^ 
weife  unbebingt  aulfprcc^en  ju  feilen.   

3)ic  beantragten  geiftüollen  ?(ulweife  werben  anfänglich  geiftreid) 

fein,  aber  bie  Q^\t  wirb  balb  bcn  (Steift  üerflüc^tigen  unb  bürftige  Sin* 

gaben  werben  folgen.  'Die  meiften  (Staatibiener  ^aben  biefe  (Srfa^rung 
fcfeon  gemacht,    unb    bie    menfc^lid)e  9'2atur    bleibt    tro^    oller    «Staatä- 
reformen  biefelbe.   @inb  bie  S^ulrätf)e   nic^t  bie  rechten  9D?dnner, 
fo  werben  fie  burd)  jene  ̂ lulweife  nic^t  beffer.  Sinb  fie  bie  rechten,  fo 

mögen  fie  i^re  Qi\t  in  frud)tbarem  SBirfen  unb  nic^t  in  befd)önigenbeu 

5lulweifen  tierbraud)en.  Sebarf  "tias  ̂ o^e  SJiinifterium  Dhc^weifungen, 
fo  werben  fie  nacf)  bem  eigenen  (Srfennen  ber  Sd)ulrät^e  ober  über 

^öljere  5tufforberung  fc^on  geliefert  werben  .... 

'^lad)  meinem  3)afürl)alten  wirb  ber  allgemeine  ̂ Referent  bei  Sc^ul* 
ratl)el  balb  beffen  wefentlidjfte  ̂ erfon  werben,  üon  bereu  tf}eoretifc^er, 

praftifc^er  unb  ̂ umaniftifdjer  Sefä^igung  ̂ a^  (^ebei^en  bei  gan3en  ̂ n* 
ftitutel  abhängen  wirb. 

•iDic  pofitiöen  (^^efe^e  ht§  einjigen  ̂ ^ac^el  hz§  Unterric^tel  werben 
bem   fonft  öollfommen  befähigten   Qj^anne  !eine  Sc^wierigfeiten   bereiten. 
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Qd)  glaube  bcn  ü)?anu  mit  bev  oUcjemeineu  ̂ umaui[ti[d)eii  Stlbiing, 

bcr  lf)eoicti)d)cit  iinb  pra!tifd}eu  23e[äl)igiing  im  Uuterrid)t§n}efen,  mit 
bcm  ton  SDicnfc^culiebe  Defeelten  ©ifcr  für  bicjeg  ̂ cid)  in  ber  ̂ erfon  beä 

prifntifiereiibeu  uub  üon  ber  <Sd^ri|t[telIerei  leDeubeu  ®e(e^rtcn  5(bal* 
bert  ©tiftev  gefiuibeii  su  fjabeii,  tüeldjer  [ic^  in  Siiis  auf()ätt  unb  fic^ 

üermögc  [einer  iuribifd}=))oIiti[(^eu  ©tiibicn,  feiner  Übung  im  Unterridjto* 
fad)e  überhaupt  unb  im  ̂ üd]t  ber  9[l?all)ematif  nnb  ̂ f)l)[if  ingbe[onbere, 

bann  burd)  bie  2>orIiebc  jiir  'i)a§  @r5ie{)nngä=  unb  Unterric^tömefen  ̂ um 
nllgemeinen  9?eferenten  beä  @d)ntrat^e§  öor^ng^meife  eignen  roirb.  :^c^ 
glaube  in  i^m  ben  ̂ ami  gefunben  ju  t)aben,  n}eld)er  ben  ̂ (a^  beS  üon 

mir  oben  aiigebeuteten,  allein  üerantnjortlidjen  (sc^nlrat^e^  mit  ober  o^ne 
berat^enbe^  ober  entfc^eibenbeS  Kollegium  oon  ̂ ad)männern  ebensogut 
ousfüllen  ttjürbe  aU  jenen  beä  projeftirten  arigemeinen  ü?e[erenten.  ;^c^ 
fdjiage  i^n  ba^er  für  ba§  allgemeine  üleferat  öor.  @r  ̂ at  smar  fein 

3tmt  unb  fein  33ermögen,  id)  glaube  aber,  bo§  er  fid)  befto  eifriger  auf 
ici§  neue  ?{mt  öerlegen  »erbe.  @r  lebt  üon  ber  ©d^riflfteffcrei,  totld)t 

mit  bem  neuen  ̂ mte  a\§  ©rttJcrb^qneHe  oerfiegeu  ttjirb.  SRit  feiner 

Berufung  jnm  proüiforifdjen  ober  befinitioen  ©c^ulrat^e  ift  bie  ®e* 
toii^rnng  einc^  [id}eren  ©infommen^  not^n?enbig,  meil  er  ot)ne  folc^e« 

t)it  (Stelle  gar  nii^t  anne{)men  !önnte.  S)a  ein  fold^er  3J?onn  nid)t  an 
jebem  STage  geioonuen  irerbcn  fanii,  unb  für  bie  9?egulierung  be§ 

©räie^ungS'  uub  Uuterrid)t^mefeu§,  au§  bem  ber  fünftige  freie  ©taatö* 
bürger  ̂ erborgeI)en  fotf,  fein  Opfer  ju  gro^  ift,  fo  glaube  id)  für  ben= 

felben  a\§  ̂ roüiforifd^en  «Sd^ulratf)  ben  ̂ afiregge^att  öon  1000  fl.  t.  3J?. 
in  Eintrag  bringen  gu  foUcn.  Söei  ber  9?egierung  finb  jujei  unlängft  tv 

lebigte  ®efretärftel(en  ä  1200  fl.  nid)t  mtfjx  befc|t  njorben.  ©inen  tüd)* 
tigen  ©djulrat^  gu  geminuen,  Ujäre  e§  üielleid)t  gerechtfertigt,  menn  bem 

5lbalbert  «Stifter  eine  fold^e  ©teile  Oerlie^en  mürbe.  3)a  jebod)  ber 
©c^ulrat^  nur  proöiforifd)  aufgeftellt  mirb  unb  fic^  erft  erproben  foU,  fo 

glaube  id),  bat3  ber  prooiforifc^e  (5)e^alt  üon  1000  fl.  einftmeilen  gc* 

nügen  merbe.   

«Soll  ber  Se^rerftanb  in  benSanbgemeinbenber  ©egenmart  nic^t  ganj 
öerfümmern  unb  bie  Silbung  tünftiger  freier  (Staatsbürger  an(^  auf  bem 
Sanbe  erhielt  merben,  fo  ift  t§  eine  nid^t  gu  umge^enbe  92ot^n)(nbigfeit 

ber  3eit,  ba^  bie  3Serbeffernng  beä  Unterhaltes  beS  S3olfSfc^ulle^rer^ 

perfonals  aus  üieic^S-  ober  SanbeSmitteln  erhielt,  fo^in  im  5lbgange  eines 
genügenben  <Sd)ulfoubS  ober  anberer  Verfügbarer  3)Zittel  im  2ßege  ber  S8e* 
fteuerung  gebcdt  tüerbe. 
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^d)  getiacre    mit   au^gc5eid}neter   |)oc^ad)tung    @uer    (Srlauc^t   ge« 

Ijorfornfter  'Diener. 

^ifc^er  m.  p. 
2m,  am  22.  Wläxi  1849,  S.  1040." 

*  * 
* 

"^it^i  Eingabe  beä  @tattf)alterä  ift  in  me^r  ol^  einer  Sesie^ung 
f)öc^ft  bemerfenimert.  Der  freifinnige  2:oii,  iii  tpeld)em  ba§  gaujc 

@d)riftftüd  abgefaßt  ift,  läßt  auc^  ofine  ben  tüieber^olt  bireft 
aujggefproc^enen  ̂ tutöeiö  auf  bie  ̂ flic^t  ber  Unterridjt^üertüaltung,  für 

bie  |)eranbilbung  „freier  (Staatsbürger"  ju  forgen,  ben  ftarfen 
ßiuftuB  erfeniien,  roetd^en  bie  neu5eitltd)eu  ̂ been  überalt,  felbft 

an  beu  ̂ öc^ften  ̂ ^"tralftctlen  ber  politifdjen  SBermaltung  erlangt 
Ratten.  Der  StuSbrucE  ber  feften  Überzeugung,  baB  auf  bem  neu 

äu  fc^affeiiben  Soften  beä  SanbeS^Sc^ulinfpeftorS  eine  geiftig  ̂ oc^fte^enbp, 
mit  umfajfenber  03?ac^tbefuguig  au§ge[tattete  ̂ erfönlic^feit  ein  in  um  fo 

Ijö^erem  ®rabe  fegenSreidjeS  SBirfen  entfalten  fonne,  je  forgfältiger  bie 

öou  biefem  ̂ ta^e  auägefjenben  Siitfc^Iie^ungeu  üor  ftörenbeu  Eingriffen 

jeber  ̂ 3(rt  bewahrt  blieben,  fc^tießt  jugteic^  eine  pc^ft  e^renüotte  33er* 
trauensfunbgebung  für  «Stifter  in  fid>,  beffeu  33erufung  äu  biefem  ujic^* 
tigen  SirfungSfreife  ber  geiftüolte  unb  !enntniäreid)e  Sanbeödjef  ftetä  im 
Sluge  gehabt  f)atte. 

5Son  njelc^en  erhabenen  ̂ efic^tspunften  auS  Stifter  bie  fic^  üer» 
locfeub  barbietenbe  Stufgabe  aufäufaffen  willen^  njar,  betueift  ta^  ber 

Eingabe  beg  (Statthalter^  beigefd) (offene,  öon  bem  Did)ter  felbft  öerfafete, 
eigen^änbig  gefd)riebene  unb  an  elfter  (Stelle  unterzeichnete  ̂ utad^ten, 
njelc^e^,  mit  ̂ intoeglaffung  ber  am  Sc^Iuffe  angefügten,  für  bie  S^^^^ 

biefeä  33u(^e§  unmefentlic^en  Detailbeftimmungen  njörtlic^  folgenberma^en 
lautet: 

„(56utad)ten   ber  SSertrauenömänner   begüglic^   ber   (grric^* 

tung   eines  |)roüiforif(^eu   2anbeSfd)uirat§e5   für   Ober» 
Öfterreid^  unb  Salzburg. 

Die  Urfac^e  ber  Entfte^ung  beS  (Staates  ift  bie  SSernunft« 
fä^igfeit  beS  SlJienfc^en,  bie  jur  33ernunftenttüi(ilung  unb  juc 

S3ilbung  ̂ öc^fter  SKenfc^Iic^feit  fortfc^reiten  foU.    Dorum  ift  in 
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ber  (SJei'cIIfcfjaft  Orcjanifation  unb  Orbiuing  nöt^ig,  ba§  cincri'eitä  bic 
3?crminftcntnjic!hui9  nidjt  gcftbvt  tücrbc  (3fiec^t!Sfid)crI)eit),  aubcvericit^  tk- 
fclbe  gerabc^u  geförbcrt  lüerbc  vSo^IfaI)rt). 

2)aS  2:l)icr  ̂ at  feine  geiftige  Orgauijotion  gegeufeitigcv  3:()atig!eit, 

foiibern  I)öc^[teH§  eine  inftinttioe,  bie  gleid)  bleibt,  baf}er  e5  feine  SGBelt* 
gefdjidjte  be^  5:[)iercS  gibt. 

SBo  Siliere  in  tonfüft  gcratl}en,  ift  i^r  ©efe^  55ernid)tung,  xoo 

33?enfd)en  juiammen  leben,  ift  ba§  (äefc^  3Sernunftfoej;i[ten3.  5:)o^er  ift 

fortlanfenbe  3?einunftentnjidlung  nid^t  nur  bei"  unermeßlich  toid)'- 
tigfte,  fonbern  er  ift  and)  ber  einzige  S^^^  ̂ ^^  SJleufc^en 

auf  ber  @rbe. 
jDcr  ©taat  fann  bal)er  feinen  anbern  l^aben.  @r  erreicht  i^n  buvc^ 

einwirfung  in  geraber  Ütic^tung  unb  burd)  3lbt}altung  ber  |)inberniffe 
(jRec^tgüerle^ungen).  ße^tcrcS  forbert,  ha^  er  fclber  immer  eriftiere  unb 

in  Orbnung  ejiftieve.  IDag  ift  nur  möglid),  tuenn  bie  ÜWenfc^en  bie  25er* 

nunftfoefiftenä  anerfenuen,  mit  3^rcif)eit  bie  ©efe^e  aufi-ed^t^alten  unb  tk 

Orbnung  aU  bic  ©eele  ber  25eruunft  unjerftörbar  mad^en.  2Öo  fic  "Ok^ 
tocgen  Unenlmidlung  i^rer  23ernunit  nic^t  fönnen,  fteben  fie  unter  bem 

©efe^e  be§  ?(ffefte§,  unb  »cnn  ber  burc^  irgenb  sufammentreffenbc  Um* 
ftänbe  entjünbet  »irb,  trirft  er  mit  ber  Slinb^eit  unb  Äraft  be§  Statur» 
gefe|eg  \mh  ̂ ciftört  bie  Orbnung  ber  S3ernunft,  ma§  nid^t  immer  mit 

Iebiglid)er  ®emalt  üer^inbert  merben  fann,  tt)eil  bie  ̂ nbtüibueu  ber  ®e* 

inalt  felbft  entjünbet  werben  fönnen,  unb,  nad)  bem  ̂ ^^gniff^  '^^^  ̂ ^' 
fc^id}te,  oft  cntgünbet  morben  finb.  3)ie  einzig  mögliche  @tü^e  ift  frei* 
lüillige  Sichtung  be§  ̂ efe^eö  unb  ̂ Inerfenntniö  ber  üernünftigen 

?l(Imac^t  be^felben.  ®ie§  erreicht  man  auf  bem  2Bege  ber  ̂ r^ie» 
^ung,  unb  nid)t  bloß  auf  bem  ber  (Srfa^rungSeräic^ung,  bie  nur 

"bk  äufällige  (Sintreffung  il)rer  ü)2omente  jur  33erfügung  ̂ at  unb  oft 
:^a^rf)unberte  nid)t  fortrüdt,  fonbern  l^auptfädjlic^  auf  bem  ber  fl)fte= 
matifc^en  ©rgie^ung,  b.  f).  ber  planmäßigen  |)erbeifü^rung  ber 
ü)?omente  ber  23ernunftentmicEhing.  ©rsiej^ung  beö  menfd)Iid)en  ̂ efc^Ied^le« 

ift  nid)t  nur  fein  größter  S^^^i  fonbern  fie  ift  aud)  baä  ̂ ödjfte  SDiittel  ̂ u 

fic^  felber.  ̂ m  Staate  ift  fie  alfo  fein  l^eiligfter  S^^*^  u»^  ̂ a^  einzig 
wirffamc  ü)?ittel.  Sitte  anberen  al^:  :^cere,  ©erid^te,  Urprobuftion,  |)anbel 

u.  f.  tüv  ̂ oerben  nur  gu  fold)cn  in  tf)rer  |)anb,  finb  fonft  wirtungöloS 

ober  wenben  fid)  gum  ©eßenl^eil. 

53on  biefen  93etrad)tungen  auSge^eub,  geben  bie  23ertrauen5männer 
in  Sejug  auf  ©rrii^tung  eineä  ©c^ulrat^eg  al§  oberfte  ©^ulbe^örbe 
beg  Sanbeä  folgenbeä  ©utac^ten: 
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«Sic  bcgrüBcn  mit  g^reube  biefcu  ©djritt  ber  taiferlic^en  Regierung. 
@ie  erfeuiieu  ai§  iiötf)ig,  ba^  bem  Sebreupcrfonale  bcr  ̂ oü^fc^ulcn 

eine  balbige,  belfere  5)otation  in  uäc^fte  ̂ u§fid)t  gefteüt  n?erbe,  njeil  bei 

ber  ̂ errfc^enben  ))lol[}  bieie^  Stanbeg  unb  bem  5(nibleiben  ber  'SdjxiU 
gelber  (bie  9?erpfnd)tetcii  erlegen  fie  nid)t  mcl^r)  feine  ̂ ^reubigfeit  unb 
fein  (Sntgegen!ommen  in  bie   Sirtung  be§    ®c^ulrat^e§   ju   enrarten  i[t. 

5ln[tänbige  ©ntfc^äbigung  ber  probi)ori)"c^en  ®c^ulrät^e,  ba  bicfen 
aiä  bcn  iScginnern  im  3Ber!e  bie  größte  2(rbeit  obliegt,  ba  fie  i^rem 

^votdt  gemäß  "i^Ciä  größte  3(iifef)eii  genießen  muffen  unb  ba  fid)  im 
entgegengefeiten  ̂ ^alle  rtio^l  feine  tauglidjen  i^nbioibueu  finben  mürben, 

bei  benen  atte  Srforberniffe  eintreffen,  a\§ :  a.  eigene  «Subfiften^ mittel, 
b,  ®efc^äft§(ofigfeit,  c.  tenntniffe,  d.  95orIiebe  ju  biefem  5öct)e  .... 

©a  bie  (iiefc^äfte  beg  proüiforifc^en  5c^ulratf)e^  fe^r  au^gcbe^nt 

finb  unb  ba^er  'iik  ganje  ÜT^dtigfeit  beä  allgemeinen  9?eferenten  in  ̂ n* 
fpruc^  nehmen,  fo  bürfte  für  be.i  i^ail,  ba§  im  @tatu3  be§  3legierungS* 
perfonafeö  fein  i^nbioibuum  entbe^rlicf)  ober  feines  jur  Übernahme  beiS 

SImteä  fic^  geneigt  füf)(te,  aiid)  oon  ber  ̂ norbnung  beS  SntmurfeiS  ab-- 
gegangen  unb  ber  allgemeine  Ü^eferent  anä  einem  anberen  Greife  ̂ er« 
genommen  merben. 

®ie  S3ertrauen§mäuner  fmb  fdjließlid}  ber  ̂ nfic^t,  baß  fic^  bei  ber 

Dieu^eit  ber  Organifierung  bei  proöiforifd^en  Sanbe«fd)ulrat^es  erft  mit  bem 
SSerlaufe  feiner  3;^ätigfeit  raanc^eg  ̂ eraulftellen  mirb,  toas  ber  Umänberung 

unb  OZengeftaltung  bebarf.  ©§  bürfte  baf)er  rätl)li(^  fein,  in  bem  önt« 
tijurfe  für  biefeS  2Homent  in  einer  ©teile  33orforge  gu  treffen. 

^riöatgele^rter  ̂ (balbert  Stifter  m.  p.  9ieferent. 

!Domfc^oIafter  2)r,  ̂ ^-ranj  Siieberer  m.  p. 
92ormalfc^uIbireftor  ^ater  ̂ .  Sc^ierfeneber  m.  p. 
©omoifar  !Dr.  ̂ o^ann  ©alfinger  m.  p. 
Qieroerbefc^ulle^rer  Slnton  Sßalböogel  m.  p. 

9iegierung§iefretär  gerb.  ̂ .  ̂et)§  m.  p." 

©tifter,  welcher  mit  bem  «Statthalter  in  freunbfc^aftlid^em  2^one 
ücrfe^rte,  foiinte  barüber  nid^t  im  3tt)eifel  fein,  in  mie  warmer  SBeife 
feine  Berufung  in  S3orfc^lag  gebracbt  morben  mar,  unb  gab  fic^  barum 

auc^  für  iik  ©eftaltung  feiner  troftlofen  materiellen  Sage  befferen  ̂ off= 
nungen  ̂ in.    ̂ er  S3ucl)^anbel,  infofern  er  fid)  nic^t  auf  5:cnbengfc^riften 
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tejog,  lag  fa[t  üödig  barniebev;  üou  biefcr  ©eitc  wax  alfo  junäd))'!  !einc 
.pilfc  511  eitüartei;;  aber  gute  5>-"c»nbe  eittjiefen  fid^  f)ilfreid},  unb  ber 
Juwelier  Znxt  in  2Bien  gcnjät)rte  bem  !Di^ter  ein  gvö^ercä  ©arle^en, 
lüoüon  bcä  le^tereu  einfad^er  |)au^^alt  mehrere  2)Jonatc  lang  beftvitten 
luerben  !onntc. 

3unäd)[t  tarn  e§  nod)  ju  üerfc^iebcnen  Unterbanbhmgen,  roeld)e 

inefjrerc  0ieifen  nad^  Sßien  nottrenbig  machten,  ©tifter  lunrbe  gefragt, 
ob  er  nid}t  geneigt  tüäre,  tk  ©djnlratäfteHc  für  bie  ©ijmnofien  SBienS 

unb  9iiebor=Cfterreid^§  5U  übernehmen;  ba  er  aber,  fo  bege^rensn^ert  t^m 
and)  ber  5(ufentf)alt  in  ber  @rof3ftabt  erfc^einen  mcdjte,  mit  gutem  Üied^t 

befürd|ten  mn§tc,  bnrd)  bie  Stnforberungen  cineä  fo  üoflftänbig  in  Sln= 
fprud)  nc^menbcn  !X)ien[te§  in  feiner  ̂ imft  gänslic^  lahmgelegt  ju 

merben,  crflärte  er,  ba^  er  bie  ;3^nlpe!tion  ber  33oIfäfd)ulen  in  Ober* 
Ofterreid)  lieber  übernehmen  njürbe.  ®amit  f)atte  e§  aber  nod^  feine 

guten  SBcge.  ;^m  «September  1849  foiinte  er  auf  eine  anfrage  feine 

nnbere  5(u5funft  geben,  als  ba§  er  glaube,  man  n^otte  ibn  im  Unter» 
rid^tsn}efen  üernjenben.  „Ob  eä  gefd^iebt,  n)ei§  id}  nid)t,  id)  fommc 

3;i^un  nidjt  entgegen,  n^eil  er  mir  etroa^  antrogeu  muß,  toenn  er  oon  mir 

Hoffnungen  begt."  'ä\§  i^m  enbli^  tk  ®)5mna[iaI^:^nfpeftor- Stelle  für 
i^deber-öfterreid)  in  beftimmte  SiuSfic^t  gefteßt  njurbe,  geriet  er  bnrd) 
biefen  Eintrag  in  einen  foldjen  3uft<5«b  ber  ?tnfregung  unb  SUerwirrnng, 

t>a^  i^m  „ben  gangen  Züq  ber  ̂ opf  herumging".  (Sr  ̂ atte  fid^  in 
Ober'Cfterrcid^  üoltftänbig  eingelebt,  feine  reijenb  gelegene  SBoI)nung  an 

ber  IDonQU'Sänbe  njar  i^m  ans  ̂ erg  gemadEjfen,  öon  ber  ̂ ortfe^ung  bei^ 

amtlid)en  i>er!et)rcS  mit  bem  i§m  geifte§üertt)anbten  ©tattl^alter  %\'id)tx 
burfte  er  fid)  nac^  Un  bist)crigen  Erfahrungen  eine  angeneljme  3ufnnft 

oerfprec^en,  enblid^  bongte  aud£|  bem  "tiaä  S3e^aglic^c  licbenben  ©cujo^n» 
^eitSmeiif^en  Oor  ber  llngemütlid^feit  ber  Überfiebtung  mit  bem  gefamten 
|)au§rate  unb  öor  ber  ̂ uSfic^t  inS  Unbeftimmte.  (Sr  fd}rieb  hierüber 

am  9.  ;[yannar  1850  an  |)ecEenaft:  „SÖarum  ic^  hü  bem  SD'Jinifterium 
ba^in  njirfte,  lieber  in  Ober^Cfterreic^  baS  Unterric^tsnjefcn  teilroeife  ju 
leiten,  als  in  Sien  über  ben  ®i)mnafien  ju  fte^en,  fann  id)  ̂ ^nen 

nic^t  auSeinanberfe^en,  t^a  eS  ju  ttjeitläufig  ift,  aber  meine  ®rüube 
^aben  nidjt  nur  baS  SDiinifterium  überzeugt,  fonbern  aud^  jeben  anberen, 
mit  bem  ic^  barüber  fprad^ ;  einer,  ber  nnS  beibe  angebt,  ift,  ba§  id) 

meine  literifdje  STötigfeit  fortpftegen  toitt,  Was  in  2öien  toielen  ̂ ttJcifeln 

unterlegen  ttjäre,  ̂ ier  nic^t." 
©S  ermedt  faft  ben  Stnfc^ein,  oIS  ob  baS  <Sd)ic!fal  beabfic^tigt 

l^älte.  ben  2)ic^ter,  rtieldjem  baS  üiJIlige  5(ufgebfn  ber  fo  lange  genoffenen, 
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ljebinguuc}g(o)eii  ®cI6ftanbtfjfcit  fieser  nid)t  Ieid)t  fallen  fonnte,  burc^  ge^ 
fteigcrtc  (Sutbeljiungen  fleinlaut  unö  wUIfä^tig  ju  n!ad)en.  ̂ enii  feine 
S^age  üerfc^ttmmerle  [ic^  äiifefjenbS,  iinb  bie  immer  brängenber  erfe^nte 
entjc^eibuiig  tuurbe  üoii  STag  ju  Zaq,  aber  immer  üergeblld)  ertpartet. 
S(m  22.  ije^tuor  1850  fd^ricb  Stifter  an  feinen  ebelmiltigen  ̂ rennb 

:$^ofef  2:ürf,  bajj  bie  ©infe^ung  ber  2anbe»ic^ulbel)öibe  tiiglid)  beüor'= 

fte^e:  „(S^  ift  aiic^  Stit,  benn  ic^  bin  bnrc^  'Dk  Unfenntiii^  beö  amt* 
Iid)en  2Borte!§  „fe^r  boltj",  'i)a§  ber  ?(Htrag  t>om  5.  DZoöember  enthielt,  in 

bie  fd)ief[te,  proüiforif^efte  Sage  geraten,  ba  iii  „fef)r  halli"  in  „fo* 
gleid)"  überfe^te  unb  jebc^  anberc  ̂ intan  fe^te  nnb  mid)  auf  ba^  Sparten 
üerlegte."  9iad)bem  aber  njieber  einige  iDionate  in  vergeblichem  .parren 
üerftric^en  nnb  ber  Siebter,  »ie  er  felbft  fagte,  „ade  Cuellen  er[d)öpft 

^atte",  fa^  er  [i^  in  bie  peinli^e  D^ctroenbigfeit  üerfe^t,  bie  „<Stubieu", 
tüelc^e  i^m  bisher  ̂ d  jeber  neuen  ?(uf(age  einen  entfprec^niben  ©en^inn* 
anteil  gebracht  Ratten,  für  alle  ßufunft  an  ̂ edenoft  gegen  eine  einmalige 

S3ergütung  ju  üeifaufen. 

!j)ev  ßeitpunft  l)ic3u  ujar  bei  bem  Stodenbeö  33erfe^reö  für  ben  %n'- 
tragfteller  gett>iB  febr  nngünftig,  aber  ber  ÜDidjter  ̂ atie  feine  Sßa^l  me^r. 

Stifter^  treuergebener  f^reunb  ̂ riebric^  Simont)  ttoHte  ju  jener 

ßeit  ben  2:id)ter  üerantaffen,  feinen  Stufent^alt  in  Sin^  aufzugeben.  (5r 
fc^rieb  i^m  auä  Kärnten,  ipo^iu  er  berufen  »orben  ujar,  einen  S3ricf, 

toelc^er  mir  öon  |)edeuaft  au§  bcm  92ad)ta)fe  Stifters  ̂ ur  33erfüguug 

gefteüt  tt}urbe.  ®er  ©rief  ift  am  3.  ̂ eber  1849  in  Älagenfurt  ge» 
fc^riebcn  unb  lautet: 

„33ere^rter  ̂ rennb! 

Ob  !Dic^  biefe  ̂ zikn  erreichen  »erben,  tt)ei§  id)  nic^t,  f)offe  e§  ober  unb 

bog  rec^t  toom  ̂ erjen,  benn  in  Reiten  tok  \}k  gegentt}ärtigen  ift  eä  »a^reS 
^immel^Iabfal,  einen  feeknöerrcanbten  5^eiinb  begrüßen  ju  fönnen.  Soeben 

laä  ic^  in  ber  allgemeinen  Leitung,  ba§  2)u  öom  SRinifterium  gu  einer  S3e* 

rat^ung  über  Stubieunjefeu  berufen  »orben  bift,  je|t  '^id)  aber  njteber  in 
Sins  befinbeft.  ̂ d)  n?ottte  biefe  D^oti^  uic^t  umfonft  gelefen  ̂ aben,  eilte 
fogleid)  nad)  .^aufe  unb  fi^e  nun  am  Sdjreibtifc^,  um  2)ir  an§  weiter  f^ernc 

ein  ̂ t'ic^en  meines  I^afeinS  gu  geben  unb  !Did)  ̂ ugleid)  ju  bitten,  baSfelbe 
red)t  balb  auc^  gu  t^u;  benn  roa^rlid)  in  biefer  fc^anberüoßen  3iBüfte,  in 
bie  un§  ber  Sturm  ber  ßcit  genje^t  ̂ at,  mo  ber  glü^enbe  Samum  ber 
mobernen  ̂ olitif  bie  ©e^irumajfen  ber  3)?enfd)en  Perfengt  unb  in  ibnen 

otl'  bie  böfen  ©eifter  ber  2eibenfcf)afteu  ̂ eraufbefc^rttort,  bap  fie  tnie  bie 
njilöen  93eftien  ber  Samara  gegen  einanber  rafen,  ba  n?irb  einem  ber  ganje 
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SD?eufd}eiibaufe,  bcr  je^t  \o  vec^t  burc^einanber  braut  mib  it»üf)(t  tnie  ein 

Quä  ben  bitnteften  Stoffen  gemengte^  g^erment,  nod^  ttiiberltd)er,  ber  ein* 

seilte  @celenbe!annte  bagegen,  ber  mitten  unter  ben  36^i-'Scfid)tern  ber 
tollen  2)Zenge  »ie  ein  ßngcl  bc^  g-riebcnS  auftaiirf)t,  nod)  lieber  benn 
fonft.  SlJan  {)afd)t  nad^  i^m,  man  jubelt  i^m  entgegen  unb  ift  feiig,  mit 
i^m  in  ber  Sprad^e  bcr  immer  me^r  entrücEenben,  geiftigen  ̂ eimat  einige 
Sorte  mc^feln  ju  fbnnen. 

§tIfo  ̂ persenSfreunb,  tuie  ge^t  e§  ®ir  ?  |)at  ®ir  bie  (S^egentrart  noc^ 
3eit  gelaffen,  T)einen  f)oIben  ©c^meftern,  ben  ä)hifen  gu  leben?  ober  ̂ aben 
®ir  bie  IDMräerrungenfdjaften  fo  üiel  geraubt,  haf)  ̂ u  nid)t  mef)r  nad^ 
^Deiner  Seife  leben,  at^men,  nad)  ©einem  Sebarfe  beuten,  füllen  fannft? 

SBa^rlid^,  ha§  märe  traurig,  ßaffe  mid)  rec^t  balb  erfa()ren,  mie  ©id)  bie 

©egenmart  gebettet,  ob  ®u  auf  Stojeu  ober  2)orneu  rnf)ft,  beufe,  ha^  id) 
ben  innigftcn  5(ntf}eil  an  5)ir  ne^me  unb  je^t  rec^t  uon  ̂ er^en  mieber 

in  33erfe^r  mit  ®ir  gu  treten  mic^  fe^ne,  mo  bie  3Jienf^en  in  SD^offe 
©inem  fo  red)t  tieräd)ttic^  merben  bnrd)  if)reu  Unfinu,  i^rc  !j)umm^eit, 
burc^  if}re  @rbärmlid)feit,  i()re  Sd){ec^tig!eit,  mcld}e  alte  miteinanber  fie 

ie|t  fo  üotte  Gelegenheit  f)aben,  red^t  glduäcnb  an  ben  3:ag  5U  legen. 
Sollte  id)  meine  Seben^gejc^ic^te  üom  13.  SO^ärj  1848  an  gu  batieren 

onfangen,  mie  "Qa^  bie  eckten  Patrioten  üorjc^reiben,  fo  müBte  ic^  mit 

einer  gar  traurigen  ©piftel  beginnen.  «Seit  jenem  erften  S'age  bc5  |)eitg 
):jaht  ic^  gar  Diel  gelitten,  moralifd)  me^r  nod}  aU  p^t)[ifc^;  ber  foloffale 
©turg  eineg  DJ^anneg,  ben  id}  fo  innig  gn  öerc^ren  ge^mungen  morben  bin, 

ta^  (gd}idial  feiner  g-amilie,  bie  id)  im  ©angcn  lieb  gemounen  ̂ attc,  'QaS 
Untergef^en  öon  DJ^ännern,  bereu  ̂ erfünlid}feit  ic^  achtete,  bag  maren  @r* 

innerungen,  bie  mid}  mie  @d}redgefpenfter  einer  O^iebernac^t  DJIouben  lang 
tierfolgten  uub  peinigten.  5)ann  erft  taud}te  nod}  bie  ̂ rage  um  meine 

eigene  tünftige  (Sjiften§  auf  uub  je  roeiter  ̂ inaug  id)  blidtc,  befto  troft« 
lofer  mürbe  hk  9(u5fid^t.  ®a  fam  au  mid}  ber  9?uf  cii[§  ̂ ärnt^en,  ein 

uatur^iftorifc^cs  DJJufeum  in  flagenfurt  ein^uriditen  unb  5u  organifieren; 
unb  fo  bin  ic^  benn  feit  October  mof)l  inftallierter  ßuftoä  unb  ©irigent 

einer  5(nftalt,  meld)e,  unter  mir  in^  2thtn  getreten,  fid}  rafc^  gu  einer 

Sirffamfcit  entmidelt,  bie  bem  ̂ nftitut  eine  gute  3ii^"'Üt  bereiten  bürfte. 

®oII  tä  in  3iif"»Tt  n^it  ber  Si[fenfc^aft  bergab  ge^en  hii  ben  SJ^eufc^en, 

bann  ̂ at  für  mic^  ba^  Seben  feinen  Pfennig  Sertb  me^r.  Saä  fann  baä 

Seben  auc^  noc^  gelten,  menn  feine  Blüten,  Siffeufc^aft,  ̂ unft,  ©efittung 
abmelfen ! 

3)?it  fd)mcrem  |)er3en  fcf)ieb  id}  au§  bem  ©at^fammergut,  mo  jebe 

iJelfenäade,  jeber  fcljbne  Saum,  jeber  tobcnbe  ̂ ad),  Seen,  3:f)äler,  Serge 
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unb  mandje  irarmen  klugen  uiib  »eichen  ̂ er^en  mir  IteDe  g^reunbe  ge* 
lüorben  inaren,  nur  ̂ ier  fonnte  id)  ben  i^erluft  njieber  erfe|t  finben  in 
bem  gaubcrifc^en  ̂ cirnt^en,  reic^  an  ©roßartigfeit,  Diomantif  nnb  ̂ latuf 

fülle!  —  93?en]'cf),  bas  wäre  ein  Sanb  für  2)eine  DJhife!  —  Sergfetten 
bcr  bunteften  formen,  ̂ ier  jadig,  ̂ erriffen,  öbe  njie  ̂ enrctfene  33elt 
trümmer,  bort  fanft  aufgenjölbt,  hi§  jnr  |)ö^e  ber  33olfen  überbecft  oon 

reichem  ̂ Nflangenleben,  ̂ roifc^en  benfelben  bie  üppigften  5:^äler,  befäet  mit 
1)örfern  unb  ̂ errenfiien,  blü^enb  in  ber  reidjften  Sultur  be§  Soben§, 

umfäumt  öon  '^^alb-^  unb  5effenf)bf'en,  öon  beren  Scheitel  überall  ftolje 
Burgruinen  in  malerifcber  2d)5nt)eit  nieberblicfen.  |)ie  unb  ba  finbeft 

!5)u  im  2)unfel  be^  Salc-e^  ober  auf  ©iefengrünben  n?unber(ic^e  Sälle, 
unb  gräbft  Du  Iiinein,  tauchen  Saumonumente  längft  oerronnener  Reiten 
öor  2)ir  auf  unb  erjätjlen  oon  33ölfern,  ̂ k  längft  nic^t  me^r  finb.  ©er 

Sfltert^ümter  geigt  !Dir  bie  Steßen  bes  a(ten  römiic^en  Virunum,  oon 
Teurnia,  Juerma,  Matucajuio,  Belliandrum  unb  nod)  älteren  feltifc^en 
!J:entmäIern;  an  ben  Ufern  ber  Äärnt^ner  Seen  ergä^len  I^ir  bie  @in* 

niot}ner  n^unberlic^e  Sagen  t?on  See*  unb  ©albgeiftern;  ücn  &nomtn 

unb  .Qobolben  fannft  'Zu  in  ben  Sergmerfen  ber  g-Iei^  beridjten  ̂ ören, 
beren  StcUenmünbungen,  9108  ?3"UB  über  bem  DJJeere  gelegen,  burc^  ewigen 
(Schnee  gebrochen  finb,  unb  ̂ aft  ©n  enblid)  2uft,  ®ir  großartig  ben  |)alg 
ju  bred)en,  fo  bietet  3)ir  baju  ber  ©roBgtocfner,  bie  erhabene  ©iömarfe 

ßärnt^en^,  bie  günftigfte  Gelegenheit.  3Billft  2)u  aber  liebensnjürbige 

SD^enfc^en  finben,  fo  padt  ̂ Deine  (5ad)en  §uiammen  unb  gie^e  fübwärtä 
mit  i>zn  Schwalben  nai)  .^lagenfurt,  wo  Zu  um  je^n  ̂ ^ercent  älter 
Werben  fannft  al^  anber^wo,  unb  Wo  !Du  nebenbei  ein  publicum  liebend» 

würbiger  ©eiber  finbeft,  welche  für  ©eine  „@tubien"  fc^wärmen  unb  fic^ 
glücflic^  füblen  würben,  mit  Xir  üerfe^ren  gn  fonnen.  ?(uBer  bem  ̂ i-'^uen* 
gefc^lec^t,  weld}em  id}  jebenfall^  ben  33or5ug  oor  unferem  genus  gebe  — 
Xu  finbeft  unter  jenem  mand}e  ̂ aUv-  unb  Sl^ufiftalente  unb  no^  me^r 

^übfc^e  ©eficbter,  fo  l)übfc^  wie  "üa^  Sonb  —  begegnen  ©ir  ̂ ie  unb  ta 
20?änner  oon  bebeutenber  ̂ ntetligenj,  weldje  in  gefellfd}aftlic§er  Segie^ung 
©einen  geiftigen  Sebarf  fd)on  becfen  fönnen. 

^n  allem  (Srnfte  gefproc^en,  meine  Stufforberung  an  ©ic^,  ̂ ie^er  ju 

fommen,  ift  nid)t  bloB  ein  flüchtiger  ©ebanfe,  fie  ift  au§  ber  lang  ge* 
nährten  Ueberjeugung  ^eroorgegangcn,  baB  ©u  ̂ ier  ten  Soben 
finben  wirft,  ber  ©ir  bisher  mangelte,  umetwaäwa^r^aft  @d)öne^, 

&anii§  äu  Staube  ju  bringen,  ©ie  einfeitige  Otic^tung  in  ©einen 

„Stubien"  i)at  fc^on  mand)c  gewichtige  üBiberiac^er  l)eruorgerufen;  einen 
S?orwurf,  ben  aud)  icb  ©einen  ̂ (rbeiten  macben  muB,  nämlicf)  ben  attju^ 
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großen  3)?  au  gel  an  1^  i  [tot  i  feiern  Stoff,  tüobur^  ®u  toevleitet  tüirft, 

'Deine  l}evvlicf)fteii  ©ebanfeiiWüten  nn  Unbebeiitenlieiten  gu  üergeubcn, 
unrft  ®u  I}ier  gaii^  befeitigen  fönnen.  ̂ n  Äärnt^en  fannft  ®u  (tin 
Salt  er  Scott  m  erben,  in  Sin^  wirft  ®n  2)i^  felbft  toergeffen 

machen." ©tifter  !onnte  ober  tt»oI(te  ber  ?(ufforberiing  feinet  ?}reunbe§  feine 

gcige  geben;  er  njar  entfd)Ioffcn,  gebnlbig  auf  feinem  Soften  au^äu^arren. 

(i§  mag  iro^I  fein,  ba§  Kärnten  it)m  ein  Sabfal  gettjorben  Ujdre,  unb  baB 
fic^  fein  ®cnin^^  unter  bem  ©infinffe  er^ebenber  9^aturfc^önl^eiten  unb 

begeifternber,  r)iftorifc^er  Sfiemini^jensen  gewaltiger  unb  freier  eiitwicEelt 
j^ötte,  aU  bieS  in  ber  tt3oI)I  anc^  fd^ön  gelegenen,  aber  bamal§  nod^  ttma§ 

plattgeiftigen  ©tabt  gefdje^en  fonnte,  an  n}eld}e  i^n  feine  fpätere  ̂ mt^* 
tätigfeit  feffelte. 

@imont)§  §(nfc^aunng  über  ba§  „wa^r^aft  ©c^'one  unb  (^anje"  in 
(Stifterg  SBerfen  unb  über  bie  „Unbebeuten^eiten",  an  bie  ber  ̂ ic^ter 
fein  „italent  öergeube",  hat  fic^  inbeg  bei  wad^fenber  (Srfenntni^  fef)r  ge== 
änbert,  wie  au^  einem  [)öd)ft  intereffanten,  für  bie  St)arafteriftif  Stifter^ 

anwerft  fd)ä|baren  Briefe  ̂ erüorge^t,  ben  ber  ©ele^rte  am  19.  3luguft  1871 

an§  i)allftatt  an  ©mil  ̂ u^  richtete;  eg  ̂ ei^t  in  bemfelbeii  unter 
anberem  : 

„5öie  fc^cn  in  ben  erften  :[yal)rcn  unferer  33etauntfc^aft  —  biefelbe 

begann  im  ̂ a^re  1844  im  ̂ aufe  be§  gnirften  DO^etternid)  —  fo  Ijatte 
Stifter  aud)  wä^renb  uufereg  Seifammeiifein^  in  |)atlftatt  mic^  briugenb 

aufgeforbert,  nic^t  bloB  mit  SIeiftift  unb  ̂ infel,  foubern  anc^  mit  ber 
lieber  jn  arbeiten ;  id)  brauchte  ja  nur  su  fd)reiben,  wie  id)  erjä^Ie,  Stoff 
ptte  id)  für  gan^e  S3üd)er  unb  ber  33erleger  würbe  fic^  gewi^  finben. 
dlnn  war  aber  meine  SSorfteKung  über  baä  mir  Verfügbare  202aterial  eine 

ungleich  befd)eibenere.  ̂ d)  fdjrieb  i^m  aud)  einmal  barüber  meine  ?(nfic^t  unb 

äwar  jn  einer  3eit,  wo  id)  bereite  bie  „Stubien"  grünblid)  burdtigenommen 
f)atte.  23ei  biefer  (Gelegenheit  na^m  ic^  mir  fjeraug,  über  bie  leiteten  mic^ 

au^gnfprec^en  unb  gu  bemerfen,  baß  bie  ̂ ie  unb  ba  üorfommenben  an^u 

breiten  Stellen  unb  bie  mitunter  gar  gu  Heinlid)e  ©etailmalerei  unwefent* 
lieber  ®inge  ben  (ginbrud  beä  öielen  unübcrtrepd)  Schönen  üerfümmerc, 

ja  nic^t  wenige  ßefer  gar  nid^t  gum  ©rfenuen  unb  @enie§en  be^  le^teren 

gelangen  laffe  unb  baB,  wenn  ba§  SSoIumen  beg  ®ebrad)ten  etwa^  rebu* 
eiert  worben  wäre,  bal  ©anae  gweifello^  fe^r  gewonnen  unb  auc^  einen 

Weit  gröJ3eren  Sefertrei^  erobert  ̂ ätte. 
9?un  will  id^  aber  gleid)  Ijier  geftef^en,  ba^  fic^  im  Saufe  ber  ̂ a^re 

meine  3tnfc^aunug  in  Sejug    auf  'i^a§  Se^tgefagte  bebentenb  gcänbert  ̂ at. 
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?ri§  i^  i'ingft  triebet  bie  „^tubien"  burd^blätterte,  fam  mir  öor,  boB 
manc^eö  toon  bem,  tpag  mir  bamalä  attju  breit[purig  unb  pebantifc^  f(ein= 
lic^  öor!am,  beniioc^  and)  feine  ̂ Berechtigung  ̂ ahz,  inbem  ber  Sefer  ba« 

burc^,  baB  er  mit  jebem  Otaufc^en  eine^  ̂ iattz§,  mit  jeber  ̂ anbbetoegung 
ber  ̂ anbelnben  ̂ erfonen,  mit  jeber  eingefüllten  2Öeinf(a)c^e  unb  jebem 

SJJefferfc^nitt  auf  einem  Speifeteller  umftänbHc^  Befaunt  gemad^t  n^irb,  er 

fic^  unnjiütürlic^  felbft  mitten  in  hk  ?lction  üerfe^t  unb  ha^  ©ange  leib* 
^aft  unb  lebenbig  öor  fic^  abfpinnen  fie^t.  ;^c^  benfe,  baß  berjenige,  bem 
®inn  unb  ©mpfinbung  für  ha§  öiele  unübertrefflirf)  Sd^öne  unb  S^^^^  i" 

ben  (Stifter'fc^en  2öerfen  nid)t  berfc^Ioffen  ift,  bie  übrigen  ai§  ̂ olie  bie* 
nenben  ̂ ut^oten  gerne  mit  in  ben  tauf  nehmen  njtvb.  ®oId)en  aber,  tk 

Pfeffer  unb  ©alj  jur  Seetüre  benöt^igen,  fouute  ©tifter  nic^t  genügen, 

für  folc^e  »irb  er  ftet§  unüerftänblic^  bleiben,  ̂ ifant  üermoi^te  «Stifter 
nid^t  3U  fc^reiben,  ba^u  wax  er  ein  biel  ̂ u  fein  empfinbenber,  ibealer  unb 
gugteic^  feufc^er  S^arafter,  ein  S^arafter,  bem  alTe^  @d}Iec^te  unb 

@c^mu|ige  in  ber  innerften  <SeeIe  ttiiberftrebte  unb  bem  er  aud^  ft)ftema= 
tif(^  au^ttjic^.  ©arum  fonnte  er  e^  auc^  nie  über  fid^  bringen,  aU  Sd^rift* 

fteller  in  bie  9kc^tfeiten  bei  SO^enfd^enlebenä  l^inein^ugreifen." 
«Stifter  ̂ atte  SimonljS  S3rief  noc^  nic^t  beantwortet,  alä  fd)on  bie 

Stit  ber  Ungewißheit  für  t^n  ein  (Snbe  fanb.  ®rei  STagc  nac^  bem 

enblic^  öoHäogenen  33erfaufe  ber  „Stubien"  eil^ielt  Stifter  fein  üon  bem 
bamaligcn  Uitterrid^täminiftcv,  bem  ©rafen  Seo  J^uu,  unterfertigtes  ̂ In* 

ftellungäbetret,  »elc^eS  nac^  bem  ben  Elften  beiliegenben  ©ntrourfe  folgen* 
ben  2ÖortIaut  ̂ atte; 

,,^cfret  QU  §crtn  5(balbcrt  Stifter  ju  Siuj. 

@rIoB  beg  aWinift.   f.  t.  u.  U.  ö.  3.  ;^uni  1850,  3.  2694. 

^dc)  f)ahi  Sie  gum  SD^itgliebe  ber  nat^  ben  S3eftiramungen  ber 

§t(Ier^öd)ften  (Snifc^Iie^uug  öom  24.  Oftober  1849  organifierten  proöi* 
forif(^en  Sanbelfc^ulbe^örbe  für  bal  tronlanb  öfterreic^  ob  ber  ©nnö, 

mit  ber  SBcrroenbung  all  ̂ nfpeftor  ber  S3oIf5fd^uIen  ̂ u  ernennen  bc* 
funben.  ÜJJit  biefem  prooiforifc^en  ©ienftpoften  ift  ber  Jitel  eineg  f.  f. 

Sc^utrat^cg,  bie  ©inrei^ung  in  bie  VII.  ©iätenflaffe  unb  ber  ̂ a^reS* 
geaalt  üon  cintaufcnbfünf^unbert  Bulben  ̂ .  SD?,  üerbunben.  3(u0  ber  im 

S(nfc^(uffe  mitfolgenben  ?Ibfc^rift  ber  5?erorbung  üom  heutigen  2:age  über 

bie  (Sinfe|ung  ber  Sonbelfc^ulbe^örbe,  bann  au§  ber  beigegebeneu  ̂ n* 
ftruftion  werben  Sie  ben  Umfang  ̂ ^rer  5SerpfItc^tungen  unb  bie  ©renjen 

^^reS  ißirfunggfreifeg  erfenncn,  unb  id^  i)abe  nur  noc^  beijufügen,  "ta^ 
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xdj  mid)  für  öotlfommen  überzeugt  ̂ alte,  toie  fcl^r  @ie  üou  bev  SBid^tig« 
feit  biefeg  .^^iien  mit  Scru^igung  anüertrauteii  Stmte^  buri^brungcn  unb 
üoii  toielücifpred^enbem  ©ifer  bejeett  finb. 

Segen  ?tbleginig  beS  ©ienfteibcä  ̂ oben  <Sic  fi^  bei  bem  ̂ errn 
©tatt^ülter  ju  mclben  unb  öon   i^m  bie  weiteren  SBeifuitgen  etnju^olen. 

3ur  Seftreituiig  ber  mit  ben  ̂ iifpiäievung^rei^en  öerbuubenen  ?lu§* 

lagen  werben  i^^nen  üovläufig,  bis  jur  befinitiöen  Siegelung  biefer  ®c* 
bübren,  ©iäten  im  ißetroge  öon  4  Bulben  t.  9J?.  für  ben  STog,  bann 

ta§  po[tmä§ige  9tittgelb,  jeboc^  ol^ne  bie  9?ebengebü^rcn,  über  geprige 

2lutrcd)nung  erfolgt  ttierben,  njcbei  anempfol)Ien  tt}irb,  fo  oft  eg  fi(^  mit 
bem  ̂ mecfe  bcr  9f?eife  toerträgt,  ben  (Silnjagen  äu  benü^en  unb  für  biefen 
i^aü  ftatt  be3  9tittgelbc§  nur  bie  tarifmäßig  ?ya^vgebü^r  aufzurechnen. 

Dort,  wo  bag  ̂ ki  ̂ ^rer  Üieife  an  ber  (Sifenbo^nlinie  Hegt,  ift 

gefe^Iic^  nur  bie  für  bie  ̂ a^'t  auf  ber  (gifenba^n  gu  cntric^tenbe  ©ebü^r 
aU  S3ergütung  anjufpredjen. 

Sien,  ben  3.  ;^uni  1850. 

2:i^iin  m.  p." 

«Stifter  ergab  [ic^  feinem  neuen  Stmte  mit  bem  ganzen  geuer  feines  für 
bie  ̂ ebung  bcS  33olfSU)oI)IeS  unb  für  tk  ̂ örberung  ber  allgemeinen 

(Sittlic^fcit  begeifterten  |)er5enS.  ©eine  ̂ reube  über  bie  (Erlangung  beS 

fo  fe^ufüdjtig  enüortetcn  ©efreteS  tuar  unermeßlid).  g-rei  öon  ben  brücf« 
enben  «Sorgen  um  bie  unauffc^icbbaren  ̂ Bebürfniffe  beS  ̂ auS^alteS, 

gebac^te  er  fid^  in  bem  i^m  3ugett)iefenen  3tnitsbereid^e  mit  üoller  STat* 
fraft  ber  SSertüivfIid)ung  feiner  menfd)eiifieunblic^eu  ^hecn  ju  mtbmen, 
rcobei  i{)m  nebftbei  bie  öerlocfenbe  ?IuS[t(^t  njinfte,  bie,  tt)te  er  annahm, 

nic^t  atläu  fpärtid)  bemefjenen  ̂ eierftunben  ben  9)^ufen  »ei^en  ̂ u  tonnen. 
aSßaS  ber  SBortlaut  be§  öon  i^m  am  18.  ̂ nni  1850  unterfertigten, 

ben  bitten  beiliegenben  "DienfteibeS  öon  if}m  üei langte:  „©einer  äJ^ajeftät 

bem  taifer  treu  unb  ge^orfam"  gu  fein,  fein  Stmt  „nac^  beftcm  SBiffen 
unb  ®ett}iffen"  ju  öerfe^cu,  ftetS  ,M^  ̂ cfte  bes  ©toateS  unb  bes  SSolfS« 

untcrridjteS"  im  ?lugc  511  behalten,  9^ad)tei[  nnt)  @d)abeu,  roelc^er  bem 
Staate,  bem  Unterrid)te,  ber  Üteligion  ober  ber  (Sittlid)feit  erroac^fen 

fönnte",  nad)  Gräften  absutüenben,  bem  Se^rftanbe  „mit  §(c^tung  unb 

JlBo^IttJoIIeu"  in  begegnen  unb  i^n  „gur  ©rfüttung  feiner  l^odjttjic^tigen 

SSeftimmuug  ̂ iuäuleiten,  fort)ie  auf  unparteiliche,  gerechte  nn'i)  gemiffen* 

^afte  Seuvteilung  unb  33el)anblung  ber  i^ugenb"  ̂ injuujirten  —  baS 
gelobte  er  freubig  unb  leichten  ̂ erjenS,  benu  er  ̂ ätte  ia  auc^  of)ne  ̂ M' 
fid)t  auf  ben  biubenben   Sd)tt}ur  niemals  im  entgegengefc^ten  Sinne  ̂ u 
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^anbellt  üermodjt.  Jta<ii  beu  ̂ nftruftioiien  l)atte  Stifter  bic  ̂ ntcrcffcn 
ber  Schule  bti  ber  oBerften  politifc^en  Sanbeälteffe  äu  toertreten,  fic^  eine 

genaue  Senutni^  bcä  35o(f!3|d)uItt)e)en^  im  2anbe  su  ücrj'c^Qffen,  fic^  öon 
3cit  äu  ̂t'\t  perjönlic^  dou  bem  3^1*^^^^  ̂ ^^  @(^ulen  ju  überäcuncn, 
ber  religiöfen  unb  fittli^en  (Sväie^ung  ber  i^ugenb  ein  befonbcreä  Singen* 
merf  äujutüenben,  ben  Settern  mit  Üiot  unb  Xat  an  bie  |)anb  gu  ge^en, 
fotoie  Seric^te  ju  erftatten  unb  33or|d)Iäge  ju  machen,  um  äRängel  unb 
Unäu!ömmlid)feiten  ab^uftellen. 

9)^it  ber  froren  3^öß^*l"i^^  fvaft  ber  i^m  öerlie^enen  3D^ac^tüoU- 
tommen^eit  binnen  furjem  ein  bebeutenbeS,  fegen§reicl)e^,  reformatorifc^eö 

SBerf  burdjfü^ren  ju  tonnen,  baö  gar  Balb  in  anberen  Säubern  OJac^^» 
a^mung  finben  müßte,  ging  er  faft  unge[tüm  ar\§  3ßerf.  S^ien  boc^  in 

ber  Zat  'Cia§  2lmt  „)Haum  für  ein  tiefgreifenbeö  SBirfen  gu  geben  unb 
njie  eigene  für  i^n  gemad)t".  3iiJiä<i)i^  ̂ fl'^  2^'  beftrebt,  bie  für  einen 
gebei^Iid)en  Unteriid)t  unerläßlichen  äußeren  Sebingungen  ju  fc^affen, 

unb  er  roenbete  ba^er  feine  erfte  tyüi-lorge  ben  (Sd)uIbouten  ju,  njel(^e 
er  hä  feinem  Slmt^antritte  in  einem  beflagenämerten  ̂ ^f^onbe  öor* 

fonb.  „^n  9iieber*2:l}oI^eim  bei  ©c^roanenftabt,"  fo  äußerte  er  fic^ 
felbft  in  einem  33eric^te,  „in  einer  fe^r  frurf)tbaren  ©egeub,  fanb 
ic^  ein  fjöläerneg  ©c^ul^au^.  ®ie  3ß5änbe  t)atten  burc^  unb  burd)  Söc^er 

fo  groß  wie  ein  .^opf.  X)ie  Se^rer^frau  ftopfte  fie  mit  Sßerg  ju.  Sin 
ben  halfen  fonntc  man  mit  ben  Ringern  ben  |)ol5mober  l^erabriefeln 
mad)en.  ®aö  !Dac^  njar  ein  Sretterbad)  unb  mit  Steinen  befdjrocrt, 
aber  e§  mad}te  buc^ftäblid^  ben  Verworrenen  (Sinbrnd,  al§  ̂ ätte  einer  auf 

einem  großen  3Bagen  Sretter  unb  Steine  geführt  unb  l^ier  umgettjorfen. 

93ei  jebem  ftärferen  3fiegen  mußten  bie  Äinber  Sucher  unb  Rapiere 
unter  ber  SSanf  l^alten,  ta^  fie  nidjt  naß  Würben;  baö  SBaffer  rann  auf 

bem  23oben  ba^in." 
©a  ißer^ältniffe  öon  ber  ̂ ier  gefd^ilberten  Strt  in  Ober=Öftcrreic^ 

bamalö  !eiueäweg§  ju  titw  Seltenheiten  geijörten,  fo  fanb  Stifter  ein 

reidjeg  gelb  für  eine  evfprießlic^e  2:ätig!eit  öor.  3""^<^ft  f<^ien  auc^ 

baä  (S^Iüd  feine  Unternehmungen  gu  begünftigcn.  Sesüglic^  beg  Sd^ul* 
^aufe§  öon  9?ieber'2^^alt)eiin  waren  wä^renb  eine^  ̂ ^it^^^umel  öon 
jwanjig  ̂ a^ren  öergeblidje  Unter^anblungen  gepflogen  worben;  burc^ 
be§  ©i^ter^  teutfelige  Strt  unb  bur^  feine  einbringlic^c  Übcrrcbungäfunft 

würben  fie  nun  rafd)  §u  (Snbe  gefüt)rt,  unb  balb  ftanb  ein  fc^mnder 
tJieubau  a\\  ber  Stelle  ber  einftursbro^enben  Sd)ulruine.  2(^nlid^e5 

glüdte  i^m  au^  an  anberen  Orten,  unb  gar  oft  gefc^a^  e3,  baß  eine 
©emeinbe,     öon    Stifter  unermübli(^   bagu    angeeifert,    freiwillig    einen 

16 
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gröBeren  unb  ftattUdjercn  Sau  aufführen  ließ,  aU  W^  nad)  ben  gefe^* 
Iid)en  Scftimmungen  crforberlid)  geroeieu  wäre,  ̂ n  einer  leiber  unüott« 
enbeten  ©djvift  über  33olfsic^u(eu  äußerte  fid^  ber  5)ic^ter  felbft  ̂ od)< 
erfreut  im  |)in6licfe  auf  bie  aUcntt)aIbeu  munter  emporftrebenben  DZeu^ 
bauten :  „Säre  c§  nur  noc^  ein  paar  ̂ ai}xt  fo  fortgegangen,  fo  toärc 

iu  ganä  Cber^iDfterreid)  fein  ein^igeg  un5ulänglid)eö  (gd^ul^auS  me^r  ge» 

wefen."  ̂ n  berfelbeu  Sd)rift  fpri^t  er  t>on  einer  Unterrebung  über 
S3oI!^eräiet)ung  mit  bem  allmächtigen  ©taatgf analer :  „^dj  i)abt  einmol 

ju  bem  iet^t  nerftorbeuen  ̂ ü^'f^en  9Jtetternid)  gefagt,  ber  iianbfc^utmeifter 
ift  eine  ber  ft>ic^tigfteu  '^^erioneu  im  Staate.  2ßir  fprad)en  meiter  über 

bie  ̂ ad|e,  ber  ̂ üi'ft  ftimmte  mir  bei  unb  fragte  mic^  enblid^:  5tber 

ttio^er  voolitn  Sie  bas  öe(b  jur '^(usfüfirung  ̂ {)rer  ̂ läne  nehmen?"  ̂ c^ 

ermiberte:  „-I)ag  tt)eiß  id-j  nid}t,  aber  bas  tüti^  id),  'i^a^  bie  Staaten,  um  mit 
all'  ben  @d)äben  3urec^t5ufrmmen,  bie  on§  unäu(änglid}er  iI?oI!5er5ie^ung 
eutfpringeu,  met)r  @elb  ouggeben,  a{§  menn  gleich  bie  SSoIfsergie^ung  red)t 

eingerichtet  n?ürbe.  I)en  ßntgang  an  Slüte  unb  Madjt  ̂ aben  fie  no^ 
cbenbrein,  2Ber  Ut  Seftimmung  ber  9Jlenfd){)eit  auf  biefer  Grbe  nid^t  in 

einen  emig  blinben  ©ec^fel  öon  STugenb  unb  Safter,  fon  ))Ud)t  unb  ©emalt, 
tocn  ©mporfteigeu  unb  9(ieberfiu!en  fe|t,  fonbern  mer  glaubt,  ba§  fie  fi^ 

eittmideln  foße,  mie  aüe^  fic^  entmicEelt,  ber  mirb  überzeugt  fein,  ta^ 

einer  ber  njic^tigften  gaftoren  in  biefer  (Sntmidlung,  'i>k  33oIfgeräie^ung, 
nic^t  auf  bemfelben  'fünfte  beharren  fönue,  unb  unau5gefe|t  bie  i}od))U 

93ead)tung  ber  StaatiSmänuer  üerbiene." 
Überaus  foröerlid)  für  Stifterg  fegengi?cUe§  Sirfen  toar  eä,  boß 

ber  Statthalter  toon  ber  glei(^en  ''^kh^  ä^ir  Schule  befeelt  war,  ujie  er 
felbft,  unb  ha^  if)n  ber  bamalige,  n}iifenfd)aftlid)  boc^gebilbete  3fteferent  in 
Sc^ulfac^en  Statt^altcreirat  üon  ̂ yvitid)  mit  üollem  23erftänbni§  unb  mit 
uuermüblid)er  SereitroiUigfeit  unterftü^te.  SÖZit  einem  umfaffenben  33Iicfe 

für  bag  ?tllgemeine,  ©efentlid)e  unb  SebeutunggDoÜe  auägeftattet,  war 

(Stifter  ein  entjc^iebener  lydn'^  ber  ä)?et^obe,  aüeg  mit  tleinlic^en,  bin* 
benbcn  23oifd)riften  regeln  unb  leufen  ju  ttjoden,  „5)ie  Statur  ergießt 

unb  bilDet  ben  3Dknf(^en  nic^t  burc^  33?aBregeln,"  fagte  er  oft,  „unb 
tt)enn  ber  Staat  2J?enfd)cn  ersieben  miß,  lo  fann  er  eg  auc^  nic^t  burc^ 

Ü)2aßrege(n,  fonbern  nur  burd}  OJ?enfd)er,  bie  fc^on  etmaö  finb; 

bann  muß  er  fie  aber  auc^  etmaS  gelten  laffeu."  —  5l(g  er  in  biefem 
'^ieifte  auf  bie  i^m  unterftellte  Xle^rerfc^afi  einjutoirfen  Derfud)te,  mußte 
er  freiließ  gar  balb  erfahren,  baß  ücn  ben  SJoltsbilbnern  ber  bamaligeu 

3eit  'üit  roenigften  unterrtd)tet,  cinfid^tjüoll  unb  ftrebfcm  genug  waren, 
um  feine  ̂ ^mx  erfaffen   3u    fönncn   \\W^    fid)    cpierroiüig  in  ben  I)ieaft 
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berfelben  511  fteUen.  ?(6er  er  tie§  fic^  burc^  hk  @nttäu)c^ungen,  'ak  er 
erlitt,  nic^t  abid)recfen  iinb  je  toeniger  (Sntgegenfommen  er  fanb,  befto 
eifriger  inurben  feine  53emü^ungeii.  Seine  ©riefe  finb  ftetä  üoU  ber 

frof)eften  |)off nungen :  „®ott  gebe  ©efmib^eit  für  inid)  uub  |)eil  für 
Ofterreid);  bann  arbeite  i(i)  gern  unb  freubig  unb  trage,  tnenn  aud) 

einer  ber  unbebeiitenbften  Schreiber  unfere^  i^atertanbe^,  jum  anbrec^enben 
DJ^orgenrote   Ofterreic^»    bei.    SD^ein  ?(mt   freut  mid)  fe^r,  unb  id}  ̂atte 
f(^on   manche   febr   banfbare   3)iomente         Senn   ic^    aud| 

fd)on  fünfäeljn  ̂ af)re  immer  über  fdjlec^ten  Unterricht  flagte,  fo  ift  feit 

einem  ̂ a^re  bie  <Set)nfiic^t,  3Solf  unb  ̂ ugenö   ju   ̂ eben  uub  ju   bilöen, 
5um  ̂ errfd)enben,  innigften  ®efii{}le    in    mir  geworben        ^dj 

arbeite  mit  leichtem,  reinem  .perlen,  unb  unfer  je^iger  Statthalter 
muntert  mic^  bagn  fe^r  auf.  3)ie  erfte  S^^^  meinet  Stmte^  ̂ atte  ic^ 

trenig  ÜJ^uße,  je^t  ift  aber  ber  ®ang  geregelter  unb,  maß  bie  |)auvtfac^e 
ift,  ba§  ®emüt  beruhigter.  ...  ^ij  gebe  täglich  fc^on  bor  8  U^r  in 
mein  51mt,  njo  ii)  in  ber  tiefften  StiKe,  e^e  bie  anberen  fommen,  bid)te,  unb 

trenn  biefeö  fu^e  jTagcmer!  getan  ift,  fommt  baä  ebenfalls  nic^t  faure  ber 

@c^ulenfd)reiberei  bi§  2  U^r." 
3}ie  Qtit  ber  golbenen  ̂ ugenb  unb  Unabpngigfeit  mar  nun  freiließ 

öorüber  —  uub  fo  fe^r  Stifter  fein  ?(mt  liebte  unb  in  treuer,  eifriger 
^flic^terfüttung  füBe  93efriec)igung  fanb,  fo  überfam  i^n  boc^  oft  bie 

Erinnerung  an  bie  üergangene  Qtit  trie  leife^  DJia^uen  on  einen  üer^ 
funfenen  2)d)a^.  2)a  !am  mit  ber  befinitiöen  Seftätigung  im  ?(mte  mieber 

neue  anfpornenbe  ̂ reube  in  fein  ̂ anä.  'Der  Statthalter  (ber  SÖorttaut 
ber  betreffenben  Stftenftüde  ift  in  ber  bereite  oben  ermahnten  ̂ b^anb- 
lung  über  3lbalbert  Stifterg  Seamtenlaufba^n  unuerfür^t  miebergegeben) 
fprac^  fic^  in  Ijöc^ft  anerfennenber  SBeife  über  bie  ̂ mt^tätigteit  be§ 

2)id)ter§  au§  unb  ba  auc^  ber  ü)linifter  ®raf  2:^uu  fic^  biefer  güuftigen 

3tuffaffung  tooltin^alttic^  aufc^Ioß,  fo  fonnte  am  23.  Stpril  1855  amtlic^ 
nad^  Sinj  berid^tet  merben. 

„Dhc^  einer  2Ritt^eiIung  beä  9}Zinifteriumä  für  Äultug  unb  Unter» 

ric^t  geruhten  Seine  f.  f.  apcft.  a)kje)tät  mit  a.  ̂ .  entfc^lie§ung  00m 
5.  t^ebruar  1855  gum  töirf liefen  S(^ulratf)e  in  Cfterreid)  ob  ber  (gnn5 

ttn  proüiforifd)en  Sc^ulrat^  3tbalbert  Stifter  mit  ber  (Sinrei^nng  in  tiit 

(S^e^altsftufe  oon  1800  fl.  attergnäbigft  5U  ernennen  .    .    .    .  " 
Die  burc^  bie  erlangte  2)efinttiDftelIung  unb  burd)  bie  ein  ̂ a^r 

t)or  biefer  Seförberung  erfolgte  33erlei^ung  be^  ?5^an5  ̂ ofef^Orbenä  in 
ber  Sruft  bei  banferfüüten  Dichter»  ertrecEte  ̂ reube  tüar  nebft  bem  @nt= 

5ü(fen,  mdd)t  eine  im  ̂ uui  beä  ̂ a^reä    1857   unternommene   Urlaube* 

16* 
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reife  on  baö  iU^cer  i^m  gemährte,  bie  le^te  (S^Iücfäempfinbung  in  feiuei* 
ton  ba  ah  burc^  fc^njcre  ®d)attcn  üerbüfterten  amtlid^en  £aufba(}n. 

211^  bet  üoii  ber  eiitäigeu  gröBcrcn  üteife  feinet  Scben^  f)eimge» 
fe^vtc  ̂ ic^ter  roieber  bie  2:ür  feinet  Stmtäftube  ̂ intcr  fic^  subrücfte,  war 

eö  i^m,  aU  fdjlcffen  fic^  finftere  ̂ erfermauern,  um  i^n  lebenbig  ju  be- 
graben. (Sr  tjatte  ein  einäige^  SSial  einen  erftaunten  Slitf  in  bie  ̂ lan^- 

fülle  ber  SBelt  tun  bürfen;  er  ̂ atle  beglüdEt  empfunben,  trie  bie  ©d^mingcn 

feines  (Seiftet  fic^  regten;  bie  9(^nung,  ja  faft  bie  ®en}i§^eit  ̂ atte  fid^ 

aufgetan,  loaä  er  ben  aJ?enfd)cn  ̂ ätte  bieten  fönnen,  roenn  g^rei^eit  unb 
Unab^ängigfeit  fein  £o§  getrefen  toäre.  ̂ a,  tvtnn  t§  i^m  bo^  lüenigften^ 

I)ätte  gegönnt  fein  bürfen,  in  feinem  ̂ mte  iüaf)r^aft  reformatorifc^  ̂ u 

iriirfen,  ineun  er  feinen  ̂ Deen  unbefjinbert  ii'ätte.  '^anm  f^affen,  bie 
35oIf^bilbung  irirüic^  mit  einem  2)?ac^trucfe  l^iitte  förbern  fönnen.  2lber 

er  mochte  fic^  bemühen,  wie  er  wollte,  überall  trat  i^m  bie  Un^uräiig' 
Iid)feit  t)inbernb  in  ben  Sffieg.  S3alb  mu^te  er  fic^  eingefte()en,  ta^  er 

nid)t^  auberes  fei  alö  ein  üeine^,  unbebeutcnbe»  %lat)  im  ftaatlid^eu  @e= 

triebe,  unfähig,  ben  ®ang  be^  großen  U^rwerfe^  wefentlidi  5n  befd^Icu- 
uigen;  wollte  er  in  bem  Wledjaui^mnä  nid^t  ftörenb  empfunben  werben, 

fo  I)atte  er  fid)  3U  gebulben,  biö  langfam  ein  Qa^n  in  tisn  anberen  ein- 
griff, ^aum  ber  SOiinifter  ̂ ätte  in  einem  2}hn]d)enaltet  burdjjufegen 

üermo^t,  na^  ber  Did^ter  binnen  wenig  33?onaten  im  sSturm  3U  erobern 

geoac^te.  Sal  man  aber  üon  i^m  erwartete,  unb  toa^  feine  Stmtlobliegen* 

^eit  iijn  aussufü^reu  j'^rang,  bag  founte  feinen  ̂ cuergeift  nidjt  befrie* 
bigen.  ©aö  eintönige,  ba§  ̂ leinlic^e,  ba^  a)?afd)inenmäBige  beä  S3uveau' 
bienfteä  wibcrte  i\:jn  an,  unb  ̂ a§  meifte  üon  bem,  toaä  für  bie  ruhige 

5lbwid{ung  ber  5lmt^gef^äfte  unentbeljrH^  ift,  empfanb  er  al§  einen 
fc^nöben  ̂ i^brauc^  feiner  träfte.  3"  fpöt  fa^  er  nun  wirüic^  ein, 
wag  er  in  feiner  :^ugenb  nur  inftinf tiü  gefüllt  ̂ atte:  ̂ um  ©taat^bienfte 

bcfa^  er  in  SBa^r^eit  nic^t  U^  geringfte  Eignung. 

<Stet§  ber  I)errlic^en  Qdt  feiner  frü[)eren  Unab^äugigfeit  gebenfenb, 

peinigt  i^n  ha€  SewuBtfein,  ha^  er  berufen  gewefeu  fei,  ©idjtungen  ̂ er* 
oor^ubringen,  welche  neben  ben  größten  2l^eifterwer!en  Seftanb  Rotten, 

unb  oft  brängt  t§  i^n,  alleg  bei  Seite  gu  laffen  unb  raftlo^  fortp* 
arbeiten,  „fo  lange  taä  tiefe,  innige,  ̂ eilige  ̂ euer  im  |)eräcn  noc^ 

brennt,  el)e  bie  2lfd)e  bei  Sllterl  auf  bie  eilofdjenen  S^o^Ien  fällt"  — 
„aber,"  fo  ruft  er  in  fc^merjüc^er  Erbitterung  au§,  „wai  muß  ic^  jc|t 
tun?  —  3)ort  trinft  ein  ©d^ulmeifter  33ranntwein,  ̂ ier  äerfäfft  ein 
«S^ulge^ilfe  mit  ber  ̂ farrerlföd^in,  bort  wollen  bie  Sauern  bie  (Sammlung 

nid^t  geben   u.  f.  w.  u.  f.  w.,  unb  id)  muD  biefe  55inge  bearbeiten!" 
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„35on  v^inbljeit  an  mit  einem  gei'unben  .Körper  aulgeftattet,"  fc^rieb 
er  am  23.  Wdx^  1852  an  Suife  Sarcneffe  üon  Gic^enborf,  „fc^IoB  id) 

mid)  mit  ̂ i^eube  an  atte  O^aturbinge,  liebte  an  DJJenfc^en  bie  '^(uBei'ungen 

unoerborbenen  ö^emüte^,  liebte  überhaupt  bie  iWenfc^en,  —  unb  biej'e  ̂ inge 
mochten  aud)  in  meine  Schriften  gefommen  fein.  Seiber  fann  ic^  iiic^t 
me^r  fo  einfach  bem  Oreic^e  beä  Schönen  leben  n?ie  früher,  i>a  ein  5fmt, 

ba§  mir  angeboten  tnurbe,  unb  ba§  iö:)  nabm,  iuei(  ic^  einerj'eitg  tüixUiä^i^ 

©uteg  gur  3?erbeiferung  beranwadij'enber  ®eid}[ed}ter  üottbringen  mö^te, 
unb  meil  ic^  anbrerfeit^  einer  fe£)r  geliebten  öjattin  bii  ben  ungeiriffen 

ißeltäuftanben  unb  Mifzx  bem  Sc^manfen  bei  33uc^^anbel§  für  ben  iyaii 

meinet  2cbe^  ein  etroag  fieseres  Stugfommen  ferfc^affen  möchte  —  ta, 
fage  id),  biefe§  2(mt  teilö  bie  Qcit,  ttiiä  bie  reine,  ebtc  Stimmung 

raubt,  bie  mic^  fonft  fo  beglücfte.  ̂ d)  njeiß  jeßt  erft,  toie  glücflic^  ic^ 

gc^n  ̂ ja^re  an  ber  Seite  eineg  fe§r  einfadien,  aber  fetjr  guten  ̂ ^dbts 
in  Sefc^äftigung  mit  lauter  fc^önen  ̂ Dingen  unb  oollfommen  unabhängig 

üon  Sibrigfeiten  bes  Seben^  inar.    ̂ e^t  ift  es  anbers." 
®aä  3tmt  tDurbe  für  Stifter  balb  bie  brücfenbfte  ?^ffel. 

„Sieber,  teuerfter  ̂ reunb,"  fc^rieb  er  am  13.  d'Rai  1854  an  Qjuftao 
^ecfenaft,  „wenn  Sie  nur  ttiüBten,  mie  mir  ift.  ©urc^  ha^  ̂ eu,  ben 

^äcferliug,  bie  Sc^u£)nägel,  bie  GJIasfc^erben,  ba§  So^Ienleber,  bie  .^orf» 

ftöpfel  unb  S3efenftiele,  'i>it  in  meinem  Äopfe  unb,  arbeitet  fic^  oft  ein 
leuc^tenber  Strahl  burc^,  ber  all'  bag  SBüfte  roegbrangen  unb  einen  flaren 
Xempel  marfien  Xüiü,  in  tt)eld)em  ruhige,  groBe  ©ptter  fte^en;  aber  tt)enn 

ic^  bann  in  meine  '^(mtsftube  trete,  ftetjen  toieber  ̂ örbe  öoü  üon  jenen 
2:ingen  für  mic^  bereitet,  bie  ic^  mir  in  bag  QavLpt  laben  muB-  ®ieö 
ift  ta^  ölenb,  nic^t  tk  h?irftic^e  3^it  hk  mir  ba§  ?tmt  nimmt. 

könnte  icb  biefe  Qnt  oerfc^Iafen,  ober  bie  Stmtsbinge  o£)ne  Xeil- 

na^me  be^  ̂ tx^zns  abtun,  ̂ u  rt)elc^'  frf)i)nem  (3xah'  ber  Oiu^e  e^  oiele 

Beamte  bringen,  fo  ̂ätte  meine  !t)ic^tfunft  md)t§  üerloren ;  aber  ba§  ift'§, 
ttienn  eine  .^irc^e  gur  Sdjeuer  gemai^t  tr»irb,  fo  fle^t  i^r  ha^^  ̂ ^rebigen 
in  d}x  übel,  ̂ d}  glaube,  baß  fid)  tiz  ̂ inge  an  mir  üer= 
fünbigen.  Sie  n»iffen,  baß  ic^  ni^t  eitel  auf  meine  5(rbeiten  bin,  Sie 

tt}iffen  am  beften  ju  fagen,  tük  hjetiig  ic^  mir  genug  tun  fann,  ttiie  idj 

immer  au^beffere  'Sie  leiben  ja  fogar  barunter ,  unb  mie  uujufrieben 
idi  am  Snbe  bod)  mieber  bin;  aber  man^mal  ift  mir,  idj  f bunte  äl^eifter- 
I)afte§  machen,  n?a^  für  alle  Q^^kn  bauern  unb  neben  bem  ÜJröBten  bc 

fte^en  fann,  eä  ift  ein  tiefer,  fjeiliger  Ilrang  in  mir,  ba^u  ju  geben   

ober  M  ift  äuBerlid)  nic^t  bie  9iu^e,    bie  f leinen  ̂ inge  fc^reien  b'rein, 
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ifineii  iriuB  öon  amt§lt»egen  imb  auf  SBefe^l  ber  9J?enfcf)en,  bic  fie  für 

tridjtig  fjaltcn,  abgetnartet  tüerben,  unb  bas  ®ro§e  ift  ba^in.  Qilücftic^ 
bie  SD^cnfd^en,  bie  biefen  Sc^mer^  nid}t  fenneii!  unb  bo^  aiidc)  unglüdüd), 

fie  !eunen  ba§  ̂ i3d))'tc  be§  Seben»  ntcf)t.  ̂ ^  gebe  ben  ©c^merj  nid^t 
^er,  iretl  idb  fouft  aud)  bag  (^öttlidie  {)crgebcu  müBte.  .^ätte  id)  mein 

ru^ige^  Sebcn  (im  Sinter  in  3Bien,  im  Sommer  in  ben  Sergen  unter 
Säumen  unb  2i?oI!en),  bürfte  16^  nic^t^  anbere^  tun,  aU  mit  ©rofeern, 

9?einem,  <Sd)önem  mic^  befdiäfttgen,  Sormittag^  fdjreiben,  Dtac^mittagg 
geid^nen,  lefen,  SBijjenfc^aften  nad)geben,    unb  5tbenb^  mit  manchem  eblen 

S^reunbe  ober  in  ber  9?atur  ober  in  meinem  ©arten  fein   aber  ic^ 
barf  nid)t  baran  ben!en,  fonft  ergrimmt  ber  @ott  im  50knfc^en,  tüie  ̂ ean 

^aul  fagt.  —  Seine  9J?aje[tät,  unfer  trefflidjer  Äaifer,  \:iat  mir  ben 
gran5  ̂ ofef^^Crben  gefc^idt;  mü^te  er,  Xük  er  mid)  mit  fo  ireuig,  baB 
e^  i^m  nid^tö  ift,  beglüden  fönnte,  n^enn  er  mir,  irie  ̂ luguftuö  bem  Sirgil, 

irie  ein  fleiner  ̂ nvit  bem  f}o{)en  ©oet^e,  'bk  'J}ln^t  gäbe,  fi^affen  ju 
fönncn  —  ic^  glaube,  eä  tt>ürbe  i^m  nid;t  uubelof)nt  bleiben,  taufenbe 
reiner  ̂ erjen  lüürben  melleid)t  noi^  in  fpäten  3:agen  batjon  fpredEjen, 
mein  (^emüt  n^ürbe  in  befto  {)ö[)erem  Sc^rounge  bem  -^errlid)en  unb 

(Smigen  nac^ftreben,  »ie  &ütt^t  feinem  grürften  nic^t  mit  ©efc^äften 

be§  geheimen  tRateä,  aber  mit  cmigen  SD^eiftermerfen  t^zn  1)anf  abtrug. 
^il  bin  5trar  fein  @oetf)e,  aber  einer  ou^  feiner  33ermanbtf^oft,  unb  ber 
@ame  be§  Üieinen,  .poc^gefinnten,  (5infad)en  ge^t  auc^  ou§  meinen 

(Schriften  in  bie  |)er3en,  baüon  ̂ aht  ii)  Scroeife,  unb  »er  tüeiß,  ob  fie 
ni^t  mithelfen,  einmal  einen  großen  unenblic^en  ©eift,  ber  ̂ o^er  ift  aU 

(^oet^e,  @d)iUer  unb  alle,  in  feiner  ̂ ugenb  üon  bem  dfleu,  Sibertüärtigen, 

^erriffenen  ab5U5ief)en,  ber  9fJu^e  unb  ßinfalt  ̂ ujumenben,  unb  i^m  um 

fo  früher  9?aum  geben,  gu  feinen  ©cböpfungen  ju  fc^reiten,  bie  ha§  @r* 
gö^en  unb  Staunen  ber  33elt  fein  luerben.  Sie  tun  nac^  ̂ ^ren  Gräften 
toiel  für  mic^,  bie  ̂ iac^mclt  mirb  e0  toiffen,  id)  bin  ̂ ^nen  barum  auc^ 

banfbar,  unb  l^^nen  fann  ic^  ba^er  auc^  fagent  iüie  mir  im  ̂ erjen  ift. 
einmal  n?erben  e§  aud)  SInbere  U)iffeu,  n^er  n^eiß,  ob  biefer  SÖrief  nic^t 

gebrudt  ir»irb;  aber  bann  n?erbe  ic^  im  ®rabe  liegen,  bie  Seute  werben 

nid)t  begreifen,  marum  eö  fo  gemefen  ift,  unb  merben  i^ren  SIKtlebenben 
bod^  toieber  gerabe  fo  tun.  @ie  inerben  e§  nid)t  übel  nehmen,  baß  idi 

biefe  klagen  fdjreibe;  fie  erleid^tern,  unb  id)  fage  fie  nic^t  gu  ̂ebcm. 

Sie  finb  meinem  Streben  üertraut,  unb  finb  mein  5^'sunb,  tkä  gibt  bic 
Srftärung.  —  2)en  Seuten  I)ier  !önnte  id)  nic^t^  ber  3lrt  fagen;  benn 
fie  hielten  mic^,  trenn  i^  über  ein  ?(mt  flagc,  um  ba§  fie  mic^  beneibcn, 

»a^r^aftig  für  t>errüdt." 
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dlidjt  nur  ü)2iBf]eIIigfetteu  afler  9lrt  öroc^en  be«  2(mte»  ̂ alBer  ilder 
ben  3U  einer  &urcau!ratt]d}en  Saufbaf)n  gängltd)  ungeeitjneten  ©id)ter 

herein,  and)  ̂ erbe  tränfungen  blieben  i^m  nidjt  erfpart. 

®o  ttjurbe  if}m  lüegen  eine»  ̂ ^^^ü^l^^fK^  girif^en  !5)ircftion  nnb 
Se^rför|)er  bie  :^njpettion  ber  Singer  Obcrreatfc^ule  abgenommen,  oI)ne 

ba^  er  fid|  h^i  bcm  33orfaIIe  irgenb  eine^  3?erfd)ulben§  benju^t  geraefen  toäre. 

Mi^ünj  i^^a^re,"  fd^rieb  er  am  22.  ©e^ember  1856  an  ̂ ec!ena[t, 

„^ah^  id)  o^ne  (Sntgelt  für  W  9fieali"(f)ule  nad)  befteu  Gräften  geforgt 
(mein  näd;fter  S^ef,  uni'er  @tatt(}alter,  ̂ at  e§  fe^r  hiarm  anerfannt),  unb 
im  fec^ften  »irb  mir  bie  :^nfpeftion  abgenommen.  SBeniger  bie  per|i3nlid^e 

tränfung,  öiel  me^r  ber  ©ebanfe,  ha\i  man  fo  fc^nell  nnb  fo  leic^t^in  in 

ber  tDid)tigen  'Badji  beä  Unterrid)tc§  üerfä^rt,  ift  tief  in  meine  Seele 
gebrungen.  ̂ d)  ne^me  e§  üicllei^t  gu  ernft,  n^er  n?ei^,  ob  nic^t  fold^e 

^inge  fe^r  häufig  im  ©taat^leben  üorfommen  unb  t>on  i^m  unjer* 

trennlid)  finb." 
22Beld)e  tief  einfc^iieibenben,  gerrüttenben  Ouaten  Stifter,  an  bie 

l^emmenbe  unb  nieberbrüdenbe  Steffel  eine§  ungeliebten  Slmte^  gef(^miebet, 
erbulbete,  öermag  ein  in  bie  33egriffe  be§  5(tltagglebenö  eingenjo^nteä 

©emüt  !aum  §u  erfaffen;  oft  mag  fein  |)er5  in  unfäglid)em  2öe^  ge* 

blutet  ̂ aben,  trenn  er  feiner  öerlaffencn  3)?ufe  gebac^te,  nu^lofen  g^ro^n* 
bienft  üerridfitenb,  unb  jene  Stimmung  »ar  i^m  gemi^  nid)t  fremb,  trelc^er 
|)ilf(^er  in  ergreifenben  3öortcn  3lugbrud  öerleil)t: 

„@in  {^vembltng  muß  xd)  unter  ̂ -remben  fte^en 
Unb,  mtjsuerftanbcn  ober  ganä  üerfanitt, 
^ijx  abge[d)mocfteg,  fd^ale»  ütreiben  fef)en, 
j^ort  an§  bem  ̂ retl  ber  SSefferen  gebannt; 
9J?uB  ängftlic^  ringen  mit  gemeinen  Sorgen, 

SBie  leib'ge  Süge  flieb'n  ber  |)Drfnung  SBabn, 
ÜJiit  frtfd^er  ̂ raft  eriüacfeen  jeben  SDZorgen 

Um  au§gemübet  bumpfem  ©djiaf  ju  nabn." 

®a|5  Stifter  biefe  ©efü^le  fannte,  baöon  gibt  ber  tjer^weifelte 

Unmut  uniüiberlegbare^  3cugni§,  ber  in  einem  S3riefe  an  ̂ edenaft  üom 

29.  ̂ eber  1856  gu  bitterer  2ße^!(age  lo§brid)t:  „|)ätte  id)  nur  3eit  unb 

bätte  bag  5tmt  ni^t!  Cft  —  oft  iagt  mir  mein  ̂ nnereg,  id)  ̂ätte  nic^t 
umfonft  gelebt,  id}  mürbe  bod)  etrna^  mad)en,  ma§  fortlebt  unb  fortmirft. 

Stoffe  unb  ©ebonfen  bäufen  fic^  im  Raupte,  fie  po^en  unb  brängen  pr 

§tugfü^rung;  aber  bann  fe^lt  bie  S^^^>  unb  bie  ©emeini^eit  ber  täglid^en 

23orfommmffe,  unb  bie  Ä'läglid)teit  ber  Ü}knfd}en,  mit  benen  idj  gu  tun 
Ijaht,   unb   benen  id)  nic^t  au^5  bem  SBege  ge^en  fann,  trübt  bie  ̂ ol^cit 
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ber  Stimmung.  93icttcic^t  luirö  man  einmaT  biefcn  ̂ Brief  lefen,  unb  bie 
im  2)iutterleibe  cjetöteten  Äinber  bebanern,  bann  wirb  eö  ju  fpat  fein, 
irie  tä  bei  Äepler  äu  fpät  lüav  unb  »ie  eg  hti  SO^o^art  gu  fpät  toar. 

:Qd)  bin  fein  .Hepler  unb  fein  93Jc3art;  aber  menu  meine  bi^^ev  üer« 
pffentlic^ten  arbeiten  etnia^  loirften,  fo  bin  16)  boc^  etnja^ ;  benn  id)  tüeiß 
e^,  baB  btefe  ̂ Irbeiten  mein  DJJinbefteä  finb,  unb  baß  5:tefere§  in  ber 
(5ecle  fd)lummert,  baä  nur  nid)t  ernjedt  n^erben  fann,  weil  t§  mit  ̂ olben 

(Stimmen  unb  göttlid^en  .Hlängen  gerufen  rcerben  mnf3,  je^t  aber  nur 

mißtönige  ̂ -u^rmannslaute  ibm  in  bie  Dt}ren  frcifd^en.  Sie  werben 
mic^  niijt  f)öl)nen,  menu  id)  ̂ [)nen  fage:  oft  mi?d)te  id)  bitterlid) 

)reinen  .  .  .  ." 

S3efc^ränftf}eil,  Starrfinn,  Übeln^olleu  unb  ̂ ^ä^aftig^cit  üereitelten 

beg  5:id)terl  befte  ̂ 3Ibfid)ten;  feinen  Serid}ten  unb  iöorfc^Iägcn  rourbe 
nic^t  bie  gebü^renbe  93ebeutung  beigelegt,  unb  er  fa^  fic^  julegt  einjig 

barauf  angeroiefen  „9)tat3regeln"  3ur  Slu^fü^rung  3U  bringen,  ein  (^efd^äft, 
gu  bem  er  bo(^  eigentlich  am  menigften  gefc^idt  lüar.  „g^reibeit  öon 

amtlicher  ̂ ^ongsarbeit  lüäre  mir  ba§  erfe^ntefte  Sabfal,"  fc^reibt  er  am 
24.  2(uguft  1859  an  .pcdenaft,  „3roang^arbeit  aber  nenne  ic^  e§,  njenu 

id)  flar  2Ba^re§  üerlcugnen,  bcm  (Segenteil  mid)  fdjmeigenb  fügen  unb 

e§  fbrbern  miijj." 

^nAtt?ifd)eu  waren  bie  „Äinbergefc^id)ten"  i^crgefd)ritten.  Stifter 
terfprac^  bereits  groei  ̂ änbc^en  berfelben  bis  ̂ nü  1850  an  ̂ edenaft 
eingufenben.  5(ber  ba  er  mit  gcrt)of)nter  Sangfamfeit  unb  93ebäc^tigfeit 

fortarbeitete,  fo  gef^a^  es,  baß  er  im  ̂ \üi  1851  nod)  immer  nidjts  ge* 
fenbet  ̂ atte,  unb  in  einem  Briefe  an  ̂ edenaft  benfelben  auf  ben  |)erbft 

toertröften  muißte;  au§  bem  ̂ "^erbfte  mürbe  Söinter  unb  erft  anfangt  1852 

gingen  bie  „Junten  Steine"  3um  erften  lOcate  an  ben  33erleger  ah. 

Stifter  toar  aber  üiel  gu  forgfam  unb  gu  äugftlic^,  al§  baß  er  'na^ 
3JJanuffript  gteid)  nac^  ber  erften  2Ibfc^rift  f}ätte  bruden  laffen.  ̂ edenaft 
muBte  bas  gange  Serf,  nad)bem  er  es  in  ber  ̂ anbfc^rift  gelefen  ̂ atte, 
tüaä  er  mit  unüer^o^Ienem  Gnt3Üden  tat,  an  ben  23erfaffer  gurüdfenben, 

ber  nun  jebe  ßr3ä^Iung  eingeln  burd>!orrtgierte  unb  gur  ̂ erftelfung  be§ 
Sa|eö  nac^  ̂ eft  fc^idte. 

Senn  ber  X)rud  ber  äußeren  33er^ältniife  fc^mer  auf  feiner  Seele 

laftete,  fud^te  unb  fanb  er  Srl)eiterung  am  Sd)reibtifd)e.  Sogar  über 

förderliche  Setben  bob  il)n  bie  aiU§  toerfldrenbe  3DZad)t  ber  '2)ic^tung 

empor.  „2)ann  griff  ic^  nod)  gu  einem  anbereu  .f)ei(mittel/'  fci)reibt  er 
an  ̂ edeuaft,   ,M^  atte  .peiterfafjrenen   ticrbammt   Ratten,   beffen   labfal- 
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bringenbe  Str!ung  tc^  oBer  re^t  gut  fannte  —  ta§:  X)id)teu.  ®a^, 
n?oDon  fie  jagen,  el  greife  am  meiften  bie  :i)Jevüen  an,  wiegte  fie  bei  mir 

in  feiige  Sonne." 

^m  :^af}re  1850,  fed)§  ̂ a^re  nac^bem  §ec!enaft  bie  erften  Sänbe 

ber  „®tubien"  ber  £efert)elt  öorgelegt  ̂ atte  unb  3e^n  i^a^re  nad)  bem 
erften  5(uftreten  Stifter^  in  ber  S^iener  ̂ ^itfc^^'^ft^  erfc^ienen  bie  beiben 

legten  Sänbe  biefe^  ©ammelinerfeä  mit  ben  ©r^äl^lungen :  „'S er  ̂ age= 
ftols",  „®er  Salbfteig'',  „3n?ei  ©c^weftern"  unb  „®er  be= 

fd^riebene  5:ännling".     • 

@ö  ift  i)a§  Silb  eineö  üerfe^Iten,  büfteren  Sebenö,  'iia§  ber  Sidjter 
im  „|)ageflol3"  üor  un§  aufrollt. 

®er  O^eim,  ̂ erb,  rau^,  bornig  uad)  ber  2(u§enfeite,  »cid),  liebe» 
öott,  feinfühlig  im  :^nneren,  ift  eine  marüg  au§  bem  Seben  gegriffene 

^igur.  T)aneben  taucht  in  ttiir!famem  ©egenfa^e  ̂ Siftorä  blü^enbe,  un= 
fd^uIbäöoHe  (Srfc^einung  empor,  in  frifd^en  5<^i^^s"  leudjtenb.  ̂ ier  ber 
^rei§,  ber  bem  !Dafein  unmutig  ben  9tü(fen  fet)rt,  unb  bie  einzige 

|)offnung  ouf  bog  erlöfenbe  @rab  fe^t,  üor  bem  if)n  boc^  auc^  mieber 

fdjiauert,  bort  ber  aufftrebenbe  Jüngling,  ber  ben  erften  «Schritt  tut  im 
Seben,  gehalten  toon  ben  Firmen  bes  „f(i)önen,  milben,  entfe^lidien, 

rätfel^aften  Ungef)euerg,  'oaä  bie  3)^enfcl^en  Seit  nennen". 
®er  in  feinem  t>on  ber  (äinfamfeit  eineg  abgefd^iebenen  ©ebirg^fee^ 

umlagerten  ̂ nfel^aufe  in  tieffter  Seltabgefdjieben^eit  lebenbe  alte  O^eim 

l^atte  einft  in  jungen  ̂ a^ren  33iftor§  3^ß^ntutter  Submitta  geliebt,  if)re 

DJeiguug  aber  nid^t  erringen  !önnen,  ba  i^r  |)er5  bem  33ruber  be§  D^eimg, 

55iftorg  23atcr,  gugemeubet  mar.  ©iefer  aber  ging  in  ber  9ftatIofigfeit 

feines  unfteten  ©emütes  eine  @^e  ein,  gu  bereu  3lbfd)Iuffe  er  fic^  üer^ 
pflid^tet  glaubte;  er  ftarb  frü§  unb  Submilla,  meldE)e  mittlermeile  SBitme 

gemorben  mar,  na^m  ̂ iftor  al^  ̂ ^^^fo^n  in  i^r  ̂ au§  auf.  i^n  ber 

forgfamen  Pflege  feiner  ̂ ^^^ntiitter  unb  al^  froher  ©efpiele  i^reä  eiu= 
äigen  tinbeg  ̂ anna  mäd)ft  ̂ iftor  ju  einem  ̂ errlic^en,  ̂ offnungSfreubigen 

i^üngling  ̂ eran,  in  meinem  bie  alternbe  ̂ rau  ta^  üollenbete  (gbenbilb 
hi§  eiuftigen  beliebten  ptet. 

ÜM(^  ber  D^eigung  unfere^  jDid)terg,  juerft  baö  ©emorbene  aufgu* 

geigen,  unb  bann  erft,  in  bie  3Sergangen§eit  meifenb,  ha§  Serben  gu  ent» 
l)ülten,  mirb  bie  ör^äljluug  mit  einem  Ö^egenbilbe  eingeleitet,  baS  un§ 

auf    ber   einen    Seite   ißiftor   üott   ̂ eiterfeit   unb    ̂ ^vo^finn   im   Steife 



—     250     - 

munterer  {^-reuiibe  entgegenfüfjrt,  tücbei  ba^  [c^tüärmerifd^e  SBraufen  mib 
Schäumen  ber  i^^ugenb  priid)tig  bargeftettt  ift,  tüä^renb  auf  bcr  auberen 
Seite  bie  fiuftere  (Se[tatt  be§  üerla[feneu  (SJreife^  üor  uu§  auftauctjt. 

„2Beit  er  fein  SöeiO  gc{)abt  f}atte,  faJ3  fciue  alte  ®efäf}rtin  uebeu 
i^m  auf  ber  93auf,  fo  rvk  an  atleu  Orten,  wo  er  üor  ber  @rrt)erbung 

be§  i^nfelljaufeg  gett)efen  fein  mag,  nie  eine  (Gattin  bei  i^m  mar.  @r 
l^atte  nie  ̂ inbcr  gelobt  unb  nie  eine  dual  ober  ̂ rcube  an  ben  ̂ inbern 
erlebt,  cg  trat  bafjer  feinet  in  ben  ©djatten,  ben  er  üon  ber  33an!  auf  ben 

@anb  luorf.  ;^n  bem  ̂ aufe  ttiar  e§  fef)r  fd^njeigfam,  unb  n^enn  er  ju* 
fäßig  hineinging,  fc^IoJ3  er  bie  S^^üre  felbft,  unb  lüenn  er  b^i^augging, 

öffnete  er  fie  njieber  felbft.  2öä£)renb  bie  i^ünglinge  auf  i^rem  5Berge 
emporgeftrebt  ft)oren  unb  ein  n}immelnbeg  2d)^n  unb  bi(i)te  ̂ reube  fie 

umgab,  toax  er  auf  feiner  Sauf  gefeffen,  (jatte  auf  bie  an  ̂ täht  ge* 

bunbenen  O^rü^Iingäblumen  gefc^aut,  unb  bie  leere  Suft  unb  bcr  Oer= 
geblid)e  @onnenfd)ein  Rotten  um  i^n  gefpielt.  51I§  bie  i^iiuglinge  nac^ 
33onbringung  be§  S^age^  auf  i()r  Sager  gefunfen  unb  in  @d)Iummer 

oerfatlen  ujaren,  lag  er  and}  in  feinem  Sette,  ba§  in  einer  trö^lüerujatjrten 

@tube  ftanb,  unb  brüdte  bie  9tugen  gn,  bamit  er  f^lafe." 
T)a  ber  O^eim  in  einer  öerfpäteten  9^egung  feinet  ©emüte^  ben 

Steffen  öor  beffen  Eintritt  in  ben  ©taat^bienft  gerne  einmal  feben  möd^te, 

fo  mad^t  fic^  3Si!tor  auf  ben  2Beg  nac^  bem  ftilfen  Ö^ebirg^fee.  ®ie 

SBanbcrung  burd^  ̂ ^elb  unb  3ÖaIb,  burdb  ®d)tu(^ten  unb  über  33ergeä* 

^ö^en,  fomie  bie  nac^  üieltägigem  9!Jiarfdje  ba§  jugenblic^e  |)er5  be* 
ftürmenben  Sinbrüde  auf  ber  oon  blit^enber  9?omantif  umhegten  ̂ ufel 

geigen  ©tifterä  glängenbe  SD^eifterfd^aft  ber  ©d^ilberung  auf  ber  genjotjuten 

^ö^e.  ©er  Jüngling  trägt  ben  ?Ibfd>ieb^fd)mer5,  meldten  er  an§  bem 
fanften  ̂ aufe  feiner  ̂ inb^eit  mitgenommen  ̂ atte,  unerfannt  mit  fic^  in 

Ut  O^erne.  „Vit  SBelt  rt)urbe  immer  großer,  njurbe  glän5enber  unb 
tüurbe  ringsum  n^eiter,  ba  er  oorn}ärtg  fd^ritt  —  unb  überall,  Wo  er 

ging,  n^aren  taufenb  unb  taufenb  jubelnbe  SBefen."  —  (Snblid^  umfängt 

il^n  bag  ̂ od^gebirge  mit  feinen  „riefigen,  ̂ o^en  Saften"  unb  mit  feinem 

„fe^nfud)t§reid)en  Slau",  er  gelangt  in  ftrup:pigen,  unburd)ftc^tigen  S'Zobel» 
ttjalb,  Ujeld^en  bergmärt^  ̂ erabge{)enbe  „erftarrte  ©teinftröme"  burd)5iel)en 
unb  an  bem  Lämmern  mäd)tiger  „®d}feierniauern",  an  benen  @d)nee- 
ftcden  fid^  h)ie  „tt)ei§e  (Sc^ttiäne"  in  bie  ©palten  buden,  ̂ inabfd)reitenb, 
füt)rt  il|n  fein  2öeg  an  t)a§  Ufer  be^  gel^eimni^üollen  ®eeg,  wo  ein  „©e* 

tümmcl  toon  Siditern  unb  ̂ -arben"  ̂ errfc^t.  ̂ m  abenblid^en  ©a^injittern 

ber  „emfigen  klänge"  be§  ®lödtein§  au^  ber  |)ul  bringt  i^n  ein  gä^r* 
mann  jur  :^nfclflaufe,  meiere  einft    öon    ga^lreidjen   9Jiönd)en  beujo^nt 
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War,  lauge  beuor  fie  ber  Ie|te  D^ii^efi^  feinet  lüeltflüc^tigcn  O^eim^  ge* 

trorben.  5(uf  engem  0taume  f)iiufen  )id)  ijkx  bte  mit  forgi'amem  23ebac^t 
aufgeflickten  ̂ eben?eubungcu  unb  Bilblic^en  33ergleicl)e,  n^oburd)  bie 

(gd^reibavt  gebrängt  plaftifd)  unb  in  einem  (S^rabe  anicbaulic^  ttilrb,  't)a^ 
bie  ©rf^einungen  faft  greifbar  Por  ung  fte^en.  ̂ ie  gcf^cimnisncüe  QJenjalt 

be^  <2d)ilbererö  ber  ,;D2arrenburg",  n3c(d)e  2:rünimer  unb  9^utnen  reben 
ma^t,  tritt  in  ber  Sanberung  burc^  bie  p^antaftifc^en  ̂ rrgänge  ber 

3auberinfel  mad)ttioII  t)erüor.  „^ie  Säume  maren  fo  ̂ o^  unb  bic^t, 

'^a^  ber  5Boben  unter  if)nen  feucht  n?ar  unb  'taaä  ©raä  fid)  mit  bem 
fc^önften,  garteften  ®rün  färbte.  9?iftor  gelaugte  ju  einem  ©ebäube,  beffen 
i)obeä  breitet  Zov  üerfditoffen  unb  eingeroftet  war.  lieber  bem  Sogen 

beä  S^oreä  ftanben  bie  fteiuernen  3eid)en  geiftlic^er  |)e^eit,  ̂ tdb  unb  ̂ nful, 

nebft  ben  anberen  SBappenjeidjen  be§  Orte^.  'am  ̂ uBe  beg  S3ogen§  unb 
be§  gan5en  ̂ cljtores  war  meic^eä,  bic^te^  (5?ra^,  3um  ̂ ^ic^«"/  ̂ «^B  ̂ ^^^ 
lange  fein  menfd)Ii^er  Stritt  gemanbelt  tnar.  23iftor  fa^,  baß  er  burdi 

biefe  Pforte  nidjt  in  ha§  (Sebäube  fominen  fonute,  er  ging  ba^er  an 
bemfelben  au^en  entlang  unb  betrad)tete  e^.  ©aä  SOkuermer!  mar  ein 

af^graueg  Sierecf  mit  faft  fi^marjem  ̂ icgelbai^e.  Xik  übermudjernben 

Säume  ber  ̂ njel  maren  f)oc^  barüber  ̂ inau^gemac^feu.  2)ie  ̂ ^nfter 
Ratten  bitter,  ober  hinter  ben  meifteu  berfelben  ftanben  ftatt  beä  (Slafeg 

graue,  üom  9^egen  au^gemafcbene  Sretter,  Gg  mar  mcl^I  noc^  tin 

^fbrtc^en  in  biefe^  ̂ au»,  aber  basfelbe  mar  mie  ber  .paupteingang  üer* 
rammelt.  Seiter  gurüd  mar  eine  ̂ o^e  2J?auer,  meld)e  ma^rfc^einlic^  hen 

gangen  3")^nimen^ang  Don  ©ebäuben  unb  (Härten  umfc^Io^.  ̂ n  einem 
au^fl^ringenben  Sinfel  biefer  SJJauer  lag  ber  tloftergarten,  üon  bem  au§ 

Siftor  bie  gmei  bicfeu,  ober  ungemö£)nlid)  turgen  Stürme  ber  ̂ irc^e  er* 

blirfte.  !Die  Cbftbäume  moren  fe^r  üermilbert  unb  f^ingen  ̂ äufig  3er* 
riffen  bornieber.  (Sinen  ®egenfa|  mit  biefer  trauernben  Sergongen^eit 
mod)te  bie  ̂ erumfte^enbe  blü^enbe,  emig  junge  ©egenmart.  ©ie  ̂ o^en 

Sergmdnbe  flauten  mit  ber  ̂ eiteren  jDämmerforbe  auf  bie  grünenbe  mit 
^flangenleben  bebecfte  :^ufe(  herein,  unb  fo  gro§  unb  fo  übermiegenb 

toor  i^re  Otu^e,  'i)a^  'tik  2:riimmer  ber  (J^ebäube,  biefer  g^Btritt  einer  un* 
befonnten  menfdjlic^en  ißergangen^eit,  nur  ein  grauet  ̂ ünftlein  maren, 
bog  nic^t  beachtet  mirb  in  biefem  weithin  fnofpenben  unb  brängenben 

Seben.  ©unfle  Saummi|?fel  fd)atteten  f^on  barüber,  bie  ed^Iingpflouäe 
fletterte  mouermärtä  unb  nitfte  binein,  unten  bli^te  ber  @ee,  unb  bie 

(Sonnenftra^Ien  feierten  auf  allen  |)ö^en  ein  g^eft  in  ̂ olb-  unb  Silber* 
gefc^meibe  ....  Siftor  monbelte  auf  bem  offenen  ̂ (a|e  üormärt^  gegen 

ben  (See,   um  üon  bem  ̂ elfenufer,  menn  f)ier  au(^  tin^   märe,    in  ba§ 
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SÖaffer  ̂ inab3U|c^auen.  Q§  mar  ein  ̂ elfenufer  iinb  jtüar,  ba  er  am 
äuBerfteii  9kube  brauBeii  ftanb,  ein  ̂ äu)er^o^e5.  Unten  fäumte  ba§ 

3Bai*fer  fanft  ben  ®tranb,  gegenüber  ftanb  tik  (^rifel  mit  freunblic^em 
i8ergfu§e,  ber  feine  meinen  Steine  unb  feine  fd)immernben  X)inge  im 

Saffer  fpiegelte.  Unb  menn  er  anf  bie  93ergmauern  ringsum  f(^aute,  an 
benen  haä  SBaffcr  bunfel,  reglos  unb  faltenloS  lag,  fo  voax  if)m  mie  in 

einem  (»^efängniffe  unb  ot^  follte  eg  i^m  ̂ ier  beinaf)e  ängftlid)  werben. 
®r  öerfucbte,  oh  nid)t  eine  Steife  jum  .s5iinniterf(ettern  an  ba^  Saffer 

3U  finben  märe,  aber  bie  üon  Üiegen  unb  Sturm  gepeitfc^te  äöanb  mar 

glatt  mie  ©ifen,  ja  fie  ging  fogar  gegen  ba^  Saffer   ju  einmärt^   unb 

übermölbte  ficb.  —  ?(Ig  er  ̂ ier  micber  eine 
3Bei(e  geftanben  mar,  ging  er  läng^  be§  Saumes 

ba^in,  bii'  er  an  bie  (äinfangungsmauer  an  ber 
Seite  be^  ̂ lofters  fame.  Gr  fam  ba^in,  unb 

bie  a)?auer  ftieg  mit  glattem  D^anbe  fafirecfit  in 

ba§  ili}affer  nieber.  'J)ann  menbete  er  um,  unb 
manbelte  mieber  an  bem  Saume  fort,  hi§  er 

ueucrbings  an  bie  SJ^auer  an  ber  bem  Älofter 

entgegcnliegenben  Seite  fäme.  Stber  e^c  er 

ba^in  gelangte,  traf  er  etmaS  anbereö.  (5^ 
ftanb  eine  gemauerte  |)öt)lung  ba,  mie  bie  2:ür 
eineg  Stetlers,  tit  hinter  fic^  abmärtg  get)enbe 

Stufen  geigte.  33iftor  meinte,  \)k§  fönnte  eine 

Zxtppt  fein,  hk  jum  See  {)inabfü^re,  um  etwa 

Saffer  ̂ erauf3uf)oIen.  Sogleid)  fcl)Iug  er  ben 

SBcg  ̂ inab  ein,  ber  in  ber  2:at  mie  eine  über=^ 
mölbte  Äellerftiege  mar,  unb  ouf  unjä^Iigen  Stufen 

nieberfü^rte.  Sr  gelangte  mirf(id)  an  ba§  Saffer,  aber  mie  erftaunte  er, 

aU  er  ftatt  eineö  armen  Sc^öpfungepla^e»,  mie  etma  jum  begießen  ber 
^ftanjen  nötig  märe,  einen  ma^r^aften  SBafferfaat  erblicfte.  5)a  er  auä 

bem  3)unfel  ber  Zxtppz  ̂ erausfam,  fab  er  gmei  Seitenmänbe  an§  großen 

Ouabern  in  'i^tn  See  hinauslaufen,  fteinerne  Simfe  an  i^ren  Seiten 
füt}renb,  baß  man  ouf  t^nen  neben  bem  Safferfpiegel,  ber  ben  ̂ ußboben 
ber  ̂ affe  bilbete,  f)in  ge^en  fonnte.  Oben  mar  dn  fefte^  ®ac^,  bie 

2J?auern  Ratten  feine  ̂ ^nfter,  unb  alte»  £id}t  fam  burd)  hk  gegen  tin 
See  gericbtete  Sanb  berein,  hk  ein  ©itter  an§  fef)r  ftarfen  öid^enbo^Ien 

mar.  2){e  vierte,  nämtidj  bie  9^üdmanb,  bilbetc  ber  g-elä  ber  ̂ nfet.  Daä 
93o^Ienmerf  f)atte  mebrere  Jüren  gum  |)inau§fa^ren  in  ben  See,  aber 

fie  maren   atte   Derfd)Ioffen,    unb  ':^k  Salfen  gingen  unerfic^ttid)  tief  in 

Porträt  SIbalbert  Stifter^. 
9?ac&  einer  33[etfttftä8id}nuni5 

üon  Äar(  o.  Sinser 
aus  bem  ̂ abxt  lft49. 
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bQ^  SBaffer  ijinab.  93iftor  blieb  )tet)en  unb  fa^  in  hk  ätünblinfenben 

Siebter  be§  ©eeg,  bie  gtoifc^en  ben  jc^iraräen  halfen  be§  (Sict)en^oIäe3 

^ereilt  fc^ieneu  .  .  .  ." 
^k  hkv  angeführte  @teKe,  loeld^e  ben  Sefer  mitten  in  bie  burd)au^ 

ungert»öf)nltd)e  ©egenb  öerfelt,  \oo  ber  ®ang  ber  (Srsä^tnng  fid)  abipinnt, 

oerrät  bentlid),  mit  ttie(d)er  wa^r^aft  üirtupfen  @e)'^icflicf)!eit  Stifter, 
ben  bereite  erprobten  i^organg  aii§  bem  „^eibebcrf"  unb  auö  ber 

„ÜZarrenburg"  ein^attenb,  bie  Dkturbetrac^tung  ̂ um  (£r(ebm§  geftaltet. 
jDie  bloBe  S3efd)reibung,  »äre  fie  noc^  fo  farbenreid)  unb  gtänjenb,  müBte 
hzi  ber  SSorliebe  beä  X;ic^terä  für  tk  gewiffen^afte  33erücffi(i)tigung  ber 

fleinften  diu^ü^cit  auf  bie  S)aner  ermübenb  wirfen,  liefe  fie  als  tin 

©elbftänbigeg  lc»gelöft  neben  ben  Ö)efd)e^niffen  einljer.  Stifter^  eigene^ 

feinet  ̂ unftgefü^l,  üielleic^t  3um  Xeile  auc^  no(^  gefd}ärft  unb  gefteigert 

tüxd)  'C'k  garten  SluBerungen  mand)er  scitgenöffifc^en  Äritifer,  erfannte 
fe^r  genau  bie  flippe,  n?el^e  gerabe  für  feine  befonbere  (Eigenart  eine 
ftetige  ©efa^r  blieb,  unb  er  ̂ at  fie  in  ben  beften  feiner  5(rbeiten  auc^  ju 

umfteuem  gen?u|t.  Sine§  ber  üorjügtidjften  Seifpiele  bafür  bietet  ber 

„.^ageftolä",  in  n^eldiem  ber  Sanbfd^aftlmaler  an  feiner  einzigen  Stelle 
ben  (Sr5ä^ler  üerbrängt,  unb  rt)o  bie  lebenSüoUe  Sd)ilberung  jugleic^  auc^ 
fpaunenbe  unb  meiterleitenbe  ̂ anblung  ift. 

3jer  (Jmpfang,  »eichen  3?iftor  im  ̂ aufe  feineä  ujortfargen,  oer- 
fnö^erten  JOl)eim§  finbet,  ift  n?enig  einlabenb.  Statt  jeber  iöegrüßung 
njirb  an  ber  Söa^r^eit  feiner  3tn§fage  gezweifelt,  baB  er,  ttiie  Don  bem 

Of)eim  öerlangt  iüorben  toax,  ben  ganzen  3Seg  big  5um  See  5U  ̂ ^B^  ge- 
!cmmen  fei,  unb  fobann  ergebt,  beoor  i^m  nod)  baS  bitter  jum  (SinlaB 

geöffnet  irirb,  bie  9lufforberung  an  i^n,  feinen  treuen  ̂ unb  im  See  gu 

ertränfen.  @rft  alä  3Siftor  toolt  ©ntrüftnng  erflärt,  unter  folc^eu  Um* 
ftänben  baS  ̂ anä  nid)t  betreten  3U  wollen,  unt»  bie  92a(^t  lieber  im 

freien  äugubringen,  n?ivb  if)m  geftattet,  t)in  Spi^  bei  fid?  behalten  ju 
bürfen.  S3eim  Sampenlic^te  in  ber  einfamen  Speifeftube  betrachtet  33iftor 

ben  Mageren,  rerfattenen  SOcann,  welcher  fein  näc^fter  Slutsoerrtianbter  ift, 

unb  ben  er  früher  niemals  gefeljen  l)atte.  „®ie  Qüo^t  brüdten  !ein  2öo^l^ 
Wellen  unb  feinen  5lnteil  auS,  fonbern  waren  in  fid)  gefd^loffen,  wie  üon 

einem,  ber  fi^  we^rt  unb  ber  fid)  felber  unjä^lige  ;^af)re  geliebt  ̂ at. 
!Der  9fJocf  fd)lctterte  an  ben  Slrmen  unb  Don  bem  fragen  besfelben  ging 
ber  rötlid)e  runzlige  |)als  empor.  5)ie  Sd)läfen  waren  eingefunfen  unb 

ba§  gwar  noc^  nid)t  ööllig  ergraute,  aber  auS  öielen  miB^elligen  5'öi^ben 
gemifdite  |)aar  war  fttuppig  um  biefelben  l)erum,  niemals  feit  eS  wuc^S 
üon  einer  liebenben  ipanb    geftreidielt.    ®er  9iodf ragen   war   an   feinem 
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oberen  9?Qnbe  fef)r  [c^mu^tg  unb  an  bem  ätrmel  fa^  ein  gebaufdjtel 

Btüi  ̂ cmb  I)cvüpr,  ba§  ebenfadä  jc^mu^iger  mar,  alg  e§  33iftpr  je  bei 

feiner  ̂ ic^mutter  gefe^en  ̂ atte.  Unb  überall  marcn  lebloje  ober  nerborbene 

1)inge  um  ben  ä)?onn  ̂ erum.  So  befanben  [ic^  in  bem  ̂ it^nt^^'  ̂ i^« 
2)^enge  ©eftelle,  ̂ äc^er,  Ofäget,  |)ir)c^geroei^e  nnb  bergleid)en,  an  njelc^en 

allen  etn?a^  f)ing  unb  auf  welchen  allen  ttma§  ftanb.  (Sä  mürbe  aber 

mit  foldjer  Se^arrung  gelautet,  ta^  überall  ber  ©taub  barauf  lag  unb 

baB  fid)  t)iele§  )d)ou  jal^retang  uic^t  ücm  ̂ Ia|e  gerübrt  t)atte  .  .  .  ." 
Dieben  bem  orgiüöbnifd)en,  unn.nric^en  Sonbcriing  uerlebt  33iftor  eine 

9teif)e  ungemütlicher,  lic^tlcfer  STage.  (£r  fü^It  fid)  umfome^r  a\§  ©efan-- 
gener,  ba  niemals  ein  frcmbeä  Schiff  non  ber  :SnieI  a\i§  gu  fe^en  ift, 
unb  ba  ber  Obeim  be§  i)knen  Sitte,  it)n  in  hk  ̂ ul  überfuhren  ju  lajfen, 

t)ö^nifc^  abge[d)Iageu  ijat  ̂ ns  biefem  ®ruube  fommt  e§  ä^ifc^en  Ui'i}tn 
ju  einer  überaus  heftigen  ?(ugeinanberfe^ung,  in  bereu  33erlaufe  33i!tor 
bem  ©reife  mit  itor  ßrreguug  bebenbeu  kippen  bie  3Borte  guruft :  „üJein, 

£)^eim!  ®aö  fönuen  (Sure  5lnftalten  nic^t  fügen,  n^ag  ̂ ^r  beliebig  roollt; 

benn  ic^  gebe  unb  ftürge  mid^  gegen  ben  See  hinunter,  ha^  fic^  mein 

Körper  3erfd}mettert/'  „Jue  t}a§,  »eun  S)u  bie  ®d)mä^e  befi^eft,"  n^ar 
bie  gleid}gültige  5tnt»ort.  —  35on  nun  an  betrachtet  fic^  ber  Jüngling 
jeber  3Rüdfid)t  gegen  ben  %xä§  entbunben,  er  erfd^eint  im  ̂ aufe  nur  ju 

ben  Ü)k^Iäeiten,  meiere  im  tiefften  ©c^meigen  üerge^rt  n^erben,  unb  Der^ 
bringt  ben  gangen  2:ag  brausen  im  engen  Umfreife  ber  ̂ nfel.  SlUmä^lic^ 

bemerft  er,  baB  er  freier  unb  öertrauenäüoller  be^anbelt  »irb.  (Sr  !ann 

burc^  ta^  eiferne  Gittertor  beliebig  auä*  unb  eingeben,  er  finbet  bie 

Sohlen  geöffnet,  ircburd}  il)m  gu  feiner  größten  greube  ta§^  freie  ©c^mimmen 

im  See  ermöglid)t  ift,  er  borf  ben  (Spi§,  ben  er  immer  an  ber  Seine 

hinter  fic^  l)er  gegerrt  ̂ atte,  frei  um^erloufen  laffen  unb  er  tt)irb  '^lad)tä 
nid)t  me^r  in  fein  Sc^lafgimmer  eiugefc^loffeu,  »ie  bieg  gu  Anfang  ber 

f^aö  war.  X)urd)  roed)felfeitigeä  (Sntgegenfommen  ba^nt  fic^  gmifdjen  bem 
ölten  DJ^aune  unb  feinem  unfreiroiEigen  (^aft  allmä^lid)  lieber  ein  ̂ erfe^r 

an.  X)a  enblic^  ber  2:ag  ̂ erauna^t,  an  n^eld^em  33iftor  nac^  bem  für 

i^n  auägeftellten  iBefc^eibe  fein  Slmt  antreten  foll,  erfaf}rt  er  gu  feiner 

größten  SSerteunberung,  baß  ber  O^eim  für  i^n  einen  Urlaub  auf  unbe^ 
ftimmte  ̂ eit  ern^irft  ijabt.  X^iefer  Umftanb  unb  öerfc^icbene  5lnbeutungen 
beg  alten  2J?anne§  machen  eä  immer  beutlic^er,  bafe  eine  unauägefproc^ene 

tiefe  Zuneigung  haä  greife  -iperg  bewege,  welc^e^  unter  bem  X)rude  ber 

felbftgeroä^lten  ©infamfeit  fc^on  ̂ alb  öerfc^mac^tet  war.  S3iftor  aber  füt)lt 
fic^  burc^  bie  neuen  Sa^rnel)muugen  nur  nod)  mebr  beflommen,  fo  febr 

i{)n  audj   bie  |)itflcfigfeit,   bie   i^n   faft  bittenb   anfpridjt,  mit  9tül)rung 
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erfüllt.  @c  äef)t  tnieber  eine  ßeit  baf)in.  ©nblic^  an  einem  gemttter* 
fdjroeren  5I6enb  tritt  ber  0{)e{m  toKenbg  aus  fic^  ̂ erauS  unb  rebet  offen 
äu  33iftor :  „^c^  merbe  T)irf)  nun  boc^  6a(b  fortlajfen.  @g  ift  guleöt  boc^  atte§ 

üergeblid^  —  ̂ ugenb  unb  Stlter  taugen  ni^t  sufammen.  Wiv  fagte  fdjon 
immer  bie  f)eimlid}e  Stimme;  5)u  ftiirft  e^  nic^t  erreichen,  ha^  fein  ̂ Äuge 
ouf  ®ic^  fd}aut,  2;u  lüirft  baä  (5Jut  feines  ̂ er^eng  v.idjt  erlangen,  weil  Du 

e0  nidjt  gefäct  unb  gepflanzt  ̂ aft ....  ®ir  mag  manc^e^  ̂ erbe  erf(^einen, 
beffen  Qid  unb  (Sube  3)u  nicf)t  begreifft.  ̂ d)  n}o((te  !l)i^  fe^en,  meil  Du 
einmal  mein  @elb  erbft,  unb  id)  n^oKte  2)ic^  be^^alb  fange  fe^en.  ̂ d) 

muBte  Dic^  allein  ̂ aben  unb  feft^alten.  ̂ d)  mußte  2)i^  in  bie  Sonne 

unb  in  bie  Suft  ̂ erf orrei^en,  fonft  tt?irft  Du  ein  tt)eid}eg  Ding,  n^ie  Dein 
23ater.  Daß  ic^  Did)  fo  fe[tgef)a(ten  ̂ abe,  mußte  fein;  n?er  äutt)ei(en  nic^t 
ben  Steinblod  ber  ©emalttat  fd)[eubern  fann,  ber  öermag  auc^  nid)t  öon 

Urgrunb  au^  p  roirfen  unb  gu  Reifen.  Du  toeifeft  hd  ©elegenbeit  W  ̂ ä^ne 

unb  ̂ aft  bod)  ein  guteä  |)er3.  Da^  ift  red]t.  Du  »äreft  eublic^  bod^  ein  Sof)u 

gemorben,  eg  ̂ ätte  Dic^  ̂ ingeriffen,  mic^  gu  aditen  unb  ̂ u  lieben  —  unb 
lücnn  Du  ta§  getan  ̂ ötteft,  bann  ttjären  Dir  bie  anberen  ga^m  unb  flein  ge- 
n?efen,  bie  aui^  an  mir  nie  bis  jum  Innern  bringen  tonnten.  2(ber  ic^  erfannte, 

baß,   bift  Du  ba^iu  !ämeft,  e^er  ̂ unbert  ̂ a{)re  üergingen,  unb  barum 

ge^e,  rt>of)in  Du  ttiiffft,  e^  ift  atteä  au§.   ^c^  ließ  Dic^  au^  ju  bem 

3trede  gu  mir  !ommen,  baß  i(^  Dir  nebft  anberem,  "maß  Du  ̂ ier  follteit, 
einen  guten  Üiat  gebe,  ben  Du  bann  beliebig  befolgen  fannft  ober  nid)t. 

^öre  mici^!  Du  ̂ aft  alfo  im  Sinne  in  ein  3(mt  gu  treten,  ba§  fie  Dir 

tierfd)afften,  bamit  Du  Zun  Srot  ̂ aft  unb  oerforgt  bift?  —  Sie^ft  Du, 
unb  ic^  ifaht  Dir  fc^on  einen  Urlaub  auägenjirft.  2Bie  nötig  mußt  Du 

olfo  fein  unb  mie  »ic^iig  ba§  2(mt,  ba§  unausgefüüt  auf  Dic^  »arten 

fann.  Du  !annft  auc^  in  ber  Xat  no6)  gar  nid)tg  leiften,  unb  n^enn 
Du  einträteft,  fo  fönnteft  Du  ̂ öc^ftenä  etnjaS  mirfen,  roa^  niemanb  frommt 

unb  ma^  Dir  boc^  langfam  ba§  2eben  au^  bem  Körper  frißt,  ̂ c^  müßte 

Dir  etttjag  anbereö.  'X)aä  ©roßte  unb  SSii^tigfte,  mag  Du  je^t  §u  tun 
^aft,  ift:  f)eiraten  mußt  Du!  —  ©ben  nic^t  auf  ber  Stelle,  aber  jung 
muBt  Du  heiraten.  ;[jeber  ift  um  feiner  felbft  miUen  ba,  aber  nur  bann 

ift  er  ha,  n?enn  alle  Gräfte,  tk  i^m  befc^ieben  moröen  finb,  in  §(rbeit  unb 

3;ätig!eit  gefegt  merben  —  benn  ha§  ift  Seben  unb  (5^enuß  —  unb  menn 
er  ba^er  biefeä  Seben  au^fc^öpft  biä  gum  ©runbe.  Unb  fobalb  er  fo  ftarf 

ift,  feinen  Gräften  allen,  ben  großen  unb  üeinen,  nur  allen  biefen  Spiel* 
räum  ju  geminnen,  fo  ift  er  auc^  für  anbere  am  beften  ba ;  benn  SD^itleib, 

Slnteil,  ̂ ilfreic^igfeit  finb  ja  aud^  Gräfte,  bie  i^re  2^ätigfeit  oerlangen. 

^^  fage  Dir   fogar,  ha^  bie  |)ingabe  feiner  felbft  für  anbere  —  f eiber 
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in  ben  Zot  —  »enu  id^  beii  9(iisbriic!  gebrauchen  barf,  gerabe  nichts 

anbere»  ift,  alä  baö  ftärffte  Stufpta^en  ber  Slumc  be§  eigenen  Sebenö.  — 
^aä  Seben  ift  unermepc^  lang,  fo  lange  man  noc^  jung  ift.  1)arum 

fc^iebt  mon  auf,  ftettt  biefeg  uub  jeneö  gur  ©eite,  um  t§  fpäter  öorju* 
nehmen.  5(ber  Ujenn  mau  eg  borne^meu  ujiff,  ift  e§  gu  fpiit  uub  man 

mer!t,  ba§  mau  alt  ift.  —  Stilen  ̂ erfüllt  im  ̂ ugenblide,  menu  man  nic^t 
ein  ÜDafein  erfc^affen  ̂ at,  taä  über  bem  ©arge  noc^  fortbauert.  3Jiit 

meinem  3:obe  fällt  alle^  ba^iu,  voa§  id)  aU  id)  gemefen  bin.  —  — 

Darum  mu§t  ®u  jung  heiraten,  uub  barum  mußt  ®n  au^  Suft  un'i) 
'Stcinm  f)abeu,  um  alle  I)eine  ©lieber  rühren  gu  föunen.  Dafür  nun  ijaht 
vi)  geforgt.  ;^c^  ̂ obe  mid)  haxan  gemacht,  Dein  (3nt  ju  retten,  ba§  fouft 
üerloren  mar.  3)2orgen,  e^e  Du  fortge^ft,  gebe  ic^  Dir  bie  ̂ a|)iere ;  benn 

t)a  ifi)  je|t  ba§  atteö  gefagt  ijabc,  ift  e§  gut,  baB  Du  balb  fortgel^eft.  — 
^c^  meine,  Du  follft  ein  Saubmirt  fein,  mie  e§  auc^  bie  alten  Stömer 

gerne  gemefen  finb,  bie  rec^t  gut  gemußt  i)dhzn,  mie  mau  eg  anfangen 
foll,  ha^  aüt  Gräfte  rcc^t  unb  gleichmäßig  angeregt  trerben.  Du  bift 

mein  @rbe,  barum  möchte  ic^,  boB  Du  beffer  täteft,  aU  id)." 
^n  btefer  9iebe  unb  ©rma^nung  ift  ber  ©runbge^It  ber  ©rgäfilung 

ganj  unb  beutlicf)  augeinanber  gefaltet.  SBie  an  fo  üielen  Stellen  feiner 

Serte  fpric^t  baö  ̂ tx^  be^  Dic^terö  anä  ben  Sorten,  bie  er  feinen 

|)elben  fageu  läßt.  Die  £eben§rcgel,  mit  tüel^er  ber  erfahrene  ®rei§ 

ben  erftaunt  aufl)orc^eubcn  i)?effen  entläßt,  ift  on  @tifter§  ̂ eimlic^en 

Sunfc^en  genährt  morben.  äöieber  begegnet  unä  ̂ ier,  mie  fd)on  fo  oft, 

ber  an  ̂ aß  grenjeube  2lbfd)eu  gegen  ein  fefteä  Stmt,  melc^eg  „langfam 

ta$  ßeben  a\i§  bem  Körper  friBt",  trieber  mirb  ber  S5eruf  be-S  Saub« 
rairte^,  al§  ber  ber  DJatur  äunäd)ft  ftei^enbe,  toerlodenb  ̂ ingeftellt,  n^ieber 

finben  roir  bie  f^ürforge  für  bie  materielle  Unab^ängig!eit  aU  föftlic^e, 

in  ber  SBirflic^feit  ac^!  fo  felteue  SJJitgift  bereit,  bamit  eä  bem  'Sitidi* 
befc^enften  forgenloS  Derftattet  fei,  „bag  Seben  au§5ufc^ö^fen  bis  aunt 

Öjrunbe",  unb  mieber  mirb  bie  l)öci)fte  (Steigerung  ber  Sebenäempfinbung 
unb  bie  beglüdenbe  ®eTOäf)r  ber  irbifc^en  ̂ yortbaner  auc^  über  bie 

Trensen  bei  eigenen  Dafeiul  ̂ inauä  in  ber  frieb--  unb  freubeüollen, 

finbergefegneten  @l)e  bargelegt.  Ser,  bem  ein  reicljer  O^eim  mit  frei* 

gebiger  ̂ anb  öerfd^n)enberifcl)e  302ittel  böte,  „nur  um  feiner  felbfl  mitten 

ba  fein"  gu  bürfen,  mürbe  Un  üorgejeic^neten  SD3eg  ni^t  mit  Segeifterung 
einfd)lagen?  —  Stifter,  ber,  jur  felben  ̂ eit  in  feinem  eigenen  ̂ aul^alte 

fargeub  unb  barbenb,  fid^  bod)  immer  gerne  im  leic^terrungenen  ©lüde 

ber  üon  il)m  gefdjaffenen  ©eftalten  fonnt,  läßt  ben  3Zeffen  freubig  be^ 

megten  ̂ ergenS  gnftimmen.    9lac^  einem  meieren,   tränentiollen  ?lbfc^ieb 



—     257     — 

jie^t  33iftor  üon  bannen  unb  fe^rt  in  bag  ̂ a\\§  feiner  Pflegemutter 
äuriicf,  ttjo  er  ücu  ber  alten  ̂ i^au  unb  üon  ̂ anna  mit  großem  ̂ ii6el 

empfangen  n:irb ;  er  reift  hierauf  nad|  beä  O^eimä  ̂ öunfc^e  einige  ̂ af)re 

in  ber  Seit  um^er  unb  fü^rt  enblic^  ̂ onna  jur  en?igen  23er6inbung  an 
ben  ̂ ^Itar. 

©er  ©ic^ter,  bem  oon  offen  @inrid}tungen  unfereS  ©efefffc^aftstebenä 

bie  @^e  alä  bie  n^iditigfte  unb  fegensreic^fte  erfc^ien,  bringt,  als  jum 

Sd)luffe  be§  fernen,  üerfümmerten,  aüeu  ÜJJaune»  in  me^miitiger  Sr» 
innerung  gebac^t  mirb,  bn§  6e!Iagen5n?erte  öefdjicf  ber  ö^e«  unö  ̂ inber* 
lofigfeit  noc^  einmal  jur  Sprache.  3ßer  feinen  neuen  .^eim  in  ben  äc^ob 
ber  Srbe  birgt,  wirb  g(etd}  bem  unfruchtbaren  [Feigenbäume  aus  bem 
©arten  n:eggetan.  „T)aun  fc^eint  immer  unb  immer  tii  2cnne  nieber,  ber  blaue 
^immel  lächelt  an§  einem  ̂ a^rtaufenö  in  tici^  anbere,  bie  (Srbe  fieibet 

fic^  in  i^r  altes  (S^riin  unb  bie  ©efc^lec^ler  fteigen  an  ber  (äugen  vQette 
bis  3U  Dem  jüngften  Äinbe  nieber:  aber  er  ift  ans  aikn  benfelben  aul» 

getilgt,  meil  fein  "Dafein  fein  SBilb  geprägt  ̂ at,  feine  Sproffcn  nic^t  mit 
hinuntergehen  in  bem  Strome  ber  ̂ eit.  —  ffienn  er  aber  and)  noc^ 
anbere  Spuren  gegtünbet  ̂ at,  fo  erlöfc^en  biefe,  mie  jebe»  (jrbifc^e  er* 

tifc^t  —  unb  trenn  in  bem  Ojean  ber  Tage  enblic^  alk§,  aikä  unter- 

geht, felbft  'i)a€  ©röjite  unb  ba§  g^-'^n^igf^^^  l'o  ge^t  er  ef)er  unter,  n?eil 
an  i^m  fc^on  aikß  im  Sinfen  begriffen  ift,  n^ä^renb  er  ncd)  atmet  unb 

mä^renb  er  ncd)  lebt." 

Der  „^ageftol^"  gef)ört  ju  ben  SDIeifterer^ä^ hingen  Stifter^.  Sllle 
S^araftere  atmen  Seben  unb  SOSabr^aftigfeit ;  fie  treten  iimfome^r 

^erauä,  a(^  bie  öegenfa^njirfung  Sic^t  unb  Sdiatten  fteigert.  Da  fte^t 
neben  ber  alten  SDhitter,  bie  mit  iljren  Sc^idfalen  unb  (Smpfinbungen  fo 

öötlig  im  reinen  ift,  bajä  fie  behaupten  fann,  fie  merbe  nie  me^r  au^ 

Sc^merj  eine  S^räne  üergiejien,  bie  a^nungsücöe,  ̂ er^ensfrifc^e,  jugeub* 
freubige  |)anna,  neben  bem  jartfinnigen  unb  bcc^  felbfttemuBt  fraftt>pllcn 
33iftor  ber  finftere,  fc^einbar  falt^ergige  unb  rüdfic^t^Iofe  ®rei^,  teeldjen 

(Stifter  felbft  einen  „granbiog  büfter  prächtigen  ß^arafter"  nennt.  33iel{eic^t 
^ätte  ba§  langfame  (fmporfteigen  ber  Dceigung  beg  OI}eimä  ju  '^ihoi 
fic^tbarer  unb  beut(id}er  enin?ide(t  tt?erben  tonnen:  h)ie  fic^  ̂ uerft  fachte 

unb  gemac^  im  morfc^en  |)er5en  ein  leifeä  ̂ ü^^^n  regt,  bem  ̂ alb- 
erlöfc^enben  Junten  in  ber  §lf^e  Vergleichbar,  unb  n^ie  bann  biefeä  ̂ ü^f^n 

fic^  allmä^lid)  fteigert  unb  fräftigt,  bis  eine  ßmpfinbung  nac^  ber  anbern 

i^re  ̂ nofpen^üllen  abwirft  unb  au§  bem  geheimen  3"9  "^^^  üerttianbten 
Sölute^,  ans  Dramen  unb  Seinen,  ans  Sofjlnjolleu,  ßutrauen  unb 

Sichtung  bie  tt?arme  (Smpfinbung  ̂ erüorge^t.  ?(ud^  baS  23er^ältni0  änjifcf)en 17 
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^axma  unb  33tftor  tft  mit  !ül)ler  ßurücffialtung  Se^anbelt.  5(nfQiifl§  frören 

trir  mäji^  üon  bem  2)Jäbc^en.  ̂ ann  jagt  plöglic^  bie  SO^utter  ju  33iftor: 

„(S^e  ®u  I)inQufget)ft,  23iftor,  ̂ öre  noc^  eine  Sitte  öou  ©einer  3ie^mutter  : 

irenn  ®u  ijeutc  ober  morgen  nod)  mit  ̂ anna  ̂ ufammentriffft,  fo  jage 

ihr  ein  gutes  SBort;  e§  ift  nid)t  rec^t  gemejen,  bafj  ̂ f)r  ©uc^  nidjt  immer 

gut  »ertragen  ijaht"  Salb  barauf  folgt  jene  fd}öne  Begegnung  gtüifc^cn 
|)anna  unb  33i!tor,  weldie  noc^  toiel  ̂ arter  unb  inniger  n^irfen  n3ürbe, 

gingen  i^r  nic^t  biefe  gleic^fam  gur  2iebe  ermat)nenben  SBorte  ber  3J?utter 

üoran.  Vortrefflich  ift  bie  ̂ nfel  be§  £hdm§  gefcl}ilbert,  abenteuerlicb, 

gaubcrtooll,  reglos,  lüie  ein  öerfd)olIene§  Wdxdjin,  einfam  fc^n)immenb  in 

ber  buuHen  glut  beS  ®ee§,  an  ben  Ufern  umraufc^t  üon  fdiäumenber 

Sranbung.  Unb  n?ie  ttjunberbar  ftimmt  bie  büftere  ©reifenfigur  §u  ber 
bunflen,  öerlaffenen.  fc^wermütigen  Umgebung!  !©er  @toff  bedt  fic^ 

tiöüig  mit  ©tifterS  befonbercn  2:atenten.  ©enn  unter  ben  ÜJJenfc^en  finb 

es  öorne^mlid)  fene,  auf  n^eldje  bie  Seibenfdjaften  noc^  ̂ arren  unb  jene, 

ttjclc^e  ben  Seibenfc^aftcn  fd)on  abgefc^woren  ̂ aben,  bie  fein  ©riffel  am 

beften  bemeiftcrt.  Jünglinge  unb  (Greife,  Jungfrauen  unb  9JMtronen 

fmb  feine  betorgugten  ̂ O^obcüe;  ber  ftürmifc^en  ii^oHtraft  beS  gur  Dteife 

brängenben,  überfd}äumenben  SebenS  Ujeic^t  er  gerne  aus.  —  ©er 

„^agcftols"  l)at  feinem  33erfaffer  reidie  @^ren  eingebrad)t;  üon  öielen 

n?urbe  er  als  bie  „befte  bcutfd]e  9?cüelle"  begeic^net.  ©er  ©id)ter  !onnte 
ncc^  bie  greube  erleben,  biefe  Gr^ä^Iung  unter  bem  Jitel  „Le  vieux 

garQon"  inS  f^ranjofifc^e  überfe|t  au  fe^en;  leiber  üermoc^te  bie  Über* 

jc^ung  ben  eigenartigen,  tiefpoetifcben  Ütei^  beS  bcutfc^en  unb  beutfc^* 
empfunbenen  Originals  in  feiner  Seife  lüiebergugeben. 

„©er  Salbfteig"  fällt  gegen  bie  erfte  (Srgä^lung  beS  fünften 
SBanbeS  ber  „@tubien"  'etn?aS  ab.  Stifter  bel)aubelt  in  bicfer  9?o\)elle 
baS  alte  3:^ema  üom  eingebilbet  Äranfen;  es  entfpric^t  ganj  ber  alte 

(Schriften  beS  ©ic^terS  burc^3iel)enben  ?lnid)auungsmeiie,  baß  bie  ö^enefung 
üon  ben  ga^lreid^en  «Sc^einübeln,  an  meldte  fo  tiele  ©o!toren  ber  @tabt 

bergeblic^  ̂ eit  unb  3)?ül)e  üerfc^njenbet  Ijatten,  fc^(ie§lid)  burd)  ein  ein* 
fad)eS  Sanbmäbc^en  unb  burc^  bie  ̂ erjerquidenbe  |)ingabe  an  tk  O^atur 

herbeigeführt  trirb.  ©ieSmal  in  ber  ungemo^nten  9ftolle  beS  ̂ umoriften 
auftreteub  ̂ at  ©tifter  feine  ftattlic^e  ©alerie  feltfamer  «Sonberlinge  um  eine 
anjc^einenb  luftige  «Spielart  toermel)rt ;  aber  eS  ift  il)m  mit  biefer  ©djöpfung 
nic^t  barura  ju  tun,  bie  erfrifc^enbe  0)hinterfeit  Jean  ̂ auls  ̂ u  erreichen, 
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jo  erfic^tlic^  er  bejfen  Spuren  folgt.  3c^alft)aft  fic^ernbcr  ̂ untor  ober  gar 

laut  unb  ungebänbtgt  ̂ eroor6red)enbe  ̂ eiterfeit  finb  ber  ücrne^men,  ge= 
meffenen  jRu^e  feines  @eifte§  fremb;  ben  läctjerlic^fteu  Sd)rt)äc^eu  ber 

2l?eufd}en  gegenüber  irirb  fic^  bie  Ö^ut^er^igfett  etne§  fo  fanften  33efen^ 

mit  einem  faum  Oemerfboren,  innertid)  trtof)In3oUenben  Sc^mun^eln  be= 
gnügen.  1)a5  ndrrifd)e  öe[)aben  be§  ton  i^ugenb  auf  üer)d)robenen 

<Stäbter§,  tnelc^er  feinen  Sörper  üon  alkn  erbenfbaren  ̂ tihtn  ergriffen 
tr»ä^ut,  »irft  auf  ben  ̂ i^f^/^uer  eber  fomifc^  al§  mitlei^erntecfenb.  Unb 
boct)  geigt  un§  ber  T:id)ttx  ̂ ier  eine  ̂ io,\ix,  bie,  tük  e§  beutlicb  erfennbar 

ben  '3(nfc^ein  ̂ at,  üon  it)m  fe^r  ern[tt)aft  be^anbelt  tt)irb  unb  auc^  bur^auä 
ernft  genommen  werben  mii.  ©aburd)  ergebt  hk  2ä^erlirf)feit  auf  |)od)* 

ac^tung  ̂ nfpruc^  nnb  ber  ©umor,  n>ef(^er  —  toiefleic^t  fel}r  jum  SeiDU^efen 

beä  Srgä^lerö  —  üon  bem  ©egenftanbe  untrennbar  ift,  n?irb  unfreiroitlig. 
(Sä  unterliegt  faum  einem  ̂ ^^^U^lr  baB  ber  ©id^ter  ben  Sefer  gar  ni6)t 

lad)en  ma(^en  wollte,  ha  e^  i^m  offen!unbig  nac^  feiner  alten  Siebling§= 

ibee  um  nic^tg  anbcre§  ju  tun  tt?ar,  aU  —  allerbingä  an  einem  etioa^ 

fc^rullent)aften  Seifpiel  —  bie  unuerfieglid^e  |)eilfraft  ber  9^atur  gu 
«rmeifen. 

^err  S^iburiuä,  üon  feinem  narrifdien  33ater,  'oon  feiner  über* 
beforgten  ilRutter,  öon  feinem  fi^  ein  (Sr5ief)ung5rec^t  anmaBenben  reichen 

d)eim  unb  üon  feinem  jebe  erbentbare  S3erfe^rt^eit  anftrebenben  ̂ of- 
meifter  3u  einem  läc^erlidjen  llnbing  aufgepäppelt,  gelangt  nad)  bem  Xobe 
feiner  (Sltern  in  ben  Sefife  einer  unermeBlic^en  örbfd)aft.  Xia  er  nac^ 
ber  Slrt  feiner  ©rgie^ung  weber  mit  fic^  noc^  mit  feinem  ®elbe  etwaä 

<5rfprieBlid^eg  anzufangen  weiß,  ergibt  er  fid^  abiuedjfelnb  ben  üerfc^ie* 
benften  Liebhabereien,  iubem  er  jebe  einzelne  big  gum  3llleränBerften  treibt. 

@r  geigt  unermüblic^  2:ag  für  STag  fo  lange,  U^  i^m  enblic^  bie  DJ^ufif 

jum  (Sfel  wirb,  er  malt  unoerbroffen  nnb  füllt  alle  Sftäume  feiner  2öo^nung 
mit  Silbern,  er  legt  riefige  Sammlungen  unb  eine  umfaffenbe  Süc^erei 

an.  :^n  ber  eingefperrten  Stubenluft  fommt  fein  Äörper  mit  ber  ̂ eit 

ie^r  herunter,  unb  gum  Sc^lnffe  fü^lt  er  fid)  ernftlic^  fran!.  9htn  fd)afft 

er  iiij  mit  bem  feften  33orfage,  an  feiner  |)eilung  gu  arbeiten,  ga^llofe 
S3üd)er  an,  welche  üon  ber  Sefc^affenbeit  unb  öon  ben  33erric^tungen  beä 
menfd)lic^en  .törperg  ̂ anbeln.  „SlUe  Sc^riftfteller,  bie  er  lag,  befc^rieben 
feine  Äranf^eit,  wenn  fie  auc^  nic^t  überall  hzn  nämlichen  Dkmen  für  fie 

anführten.  Sie  unterfc^ieben  fic^  nur  barin,  baß  jeber,  hen  er  fpäter  la§, 

bie  Sodje  nod)  immer  beffer  unb  richtiger  traf,  alä  jeber,  ben  er  üor^er 

gelefen  ̂ atte.  3Beil  bie  Slrbeit,  hk  er  fid)  Dorgeftedt  l)atte,  fe^r  umfang* 
xeic^  war,   fo  blieb   er  bebeutenb  lange  in  bem  ©efc^äfte  befangen  unö 

17* 
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^Qtte  feine  anbere  O^reubc,  ah%  bie,  meiin  man  ba§  ü&erf)anpt  eine  g^renbe 
nennen  barf,  baö  er  mand)mal  feinen  ̂ nftanb  fo  auücrorbentlid)  nnb  nn* 

glaublich  tren  angegeben  fanb,  aU  t)ätte  er  i[}n  bem  2)?anne  [eiber  in  bie  ̂ -eber 
gejagt.  —  Drei  ̂ a^re  ̂ alte  er  fid)  bef}anbelt  unb  er  muBte  äun^eiten  \)tn 
^(an  ber  Sel)anblung  tr»cc!^[eln,  ireil  er  nac^  unb  nad)  ̂ u  einer  belferen 
ßinfic^t  gelangte,  ßnblid)  irar  er  jo  fd)led)t  gemorben,  baß  er  oUe  a)2er!ma(e 

aller  ̂ ran!(}eiteu  ju  gleid)er  S^^^  Q"  f^  ̂<^^^ß  . .  . ."  23on  einem  ©oftor 

ber  (^egenb,  ber  ftets  in  „grobe,  nngcb(cid)tc,  luftige  £einu\-inb"  getleibet  ge^t 
unb  feinen  ̂ ^atienten  niemals  eine  ̂ Ir^nei,  fcnbern  nur  üiel  torperlic^e  Arbeit 

im  freien  unb  „ein  angettt»eiteö  iTffnen  aller  ̂ ^enfter  ber  So^uung"  porfdjreibt, 
rcirb  er  in  ein  S3ab  gefd)idt.  5)crt  befolgt  er  3unäd}ft  alle  5lnorbnnugen  be§ 

SSabear^tcg,  gcbraud)t  eifrig  tk  Äur  unb  fäl]rt  tdglid)  nad)  bem  Sabe  in 

feinem  Silagen  an  eine  befonberö  trodene,  fanbige  ©teile  be^  3Balbe§,  tüo 

er  fo  lange  „nad)  ber  U^r"  auf  einem  fleinen  ̂ la^e  äU}ifd)en  ben  Säumen 
raftlo^  l^in-  unb  ̂ erge^t,  al»  bie  nad)  ber  33orfd)rift  gur  S3ett)eguug  fcft= 
gefegte  ̂ eit  bauert.  ßineö  !iage§  tüirb  er  be»  eiingen  |)erumlaufenl  auf 
befd)ränftem  9?aume  überbrüffig ;  er  ge^t  tiefer  tüalbeinn^ärt^,  wobei  er  in 

feiner  Unfäl)igfeit,  auf  bie  ßcicben  am  Sege  §u  ad)ten,  bie  S^tic^tung  üoll* 

ftänbig  üerliert.  —  Unb  nun  folgt  eine  jeuer  l)errlid)cn  3[öalbfd)ilberungeii, 
tüie  fie  au|er  ©tifter  faum  ein  anberer  @d)riftfteller  in  folc^er  33ollenbnng 

in  bieten  fermöd)te.  „"i^aS  2Balbu?erf,  treldjeg  3:iburiu^  üon  lueitem  ge* 
fel)en  ̂ atte,  beftanb  in  mehreren  ̂ iemlid)  lr»cit  üou  einanber  entfernten 
JBäunifu.  (Sr  blieb  ein  wenig  fteljen,  um  e^  anäufel)en  unb  gu  überlegen, 

ob  er  ̂ ineingcl}eu  follc  ober  nic^t.  —  ®ibed)fen  fd}lüpften  int  SDhttagö- 
glange,  ein  SBäfferlein  ging  unge^ört  gegen  bie  ̂ Tannen  unb  äwifc^en  hm 
(gtämmeu  fvaiiueu  luftige,  glduäeube  |)erbftfäbeu.  23iand)e5mal  fa^  ein 
Wolter  auf  einem  Steine  unb  legte  bie  fd)itnmeruben  t^lügel  augeinanber 

unb  fonnte  fie.  9)knd}mal  flog  einer  ftumm  neben  i^m,  wie  bie  flumme 

Suft,  unb  warb  gleid)  barauf  nid)t  met)r  gefe^en.  S^  begegnete  if)m  eine 
®d)ar  wunberüoll  blauen  Sn^iang,  er  fa^  fie  au  unb  pfliidte  fogar  einige 

©tämmc^eu.  3:iburiu§  ging  auf  bem  ̂ fabe  fort,  ber  fon  allerlei  ©ingcu 

eingefaßt  war.  2}hud)mal  lag  bie  2)^oogbcere  wie  eine  rote  Äoralle 
neben  i^m,  mand)mal  ftrecftcu  tk  ̂ reifelbeeren  i^r  ̂ raut  empor  unb 
hielten  ä^nlid)e  53üic^el  üon  rotwangigen  Äiigeldjen  in  ben  glän^enbeu 

S3lättd)en.  —  X)k  93äume  würben  immer  bunfler  unb  juweilen  ftellte  ein 

S3irfcnftamm  eine  £eud)tlinie  unter  fie.  Der  ̂ ^fab  glic^  fid)  immer,  bie 

fommenbeu  «Stellen  waren  xvk  bie,  bie  er  toerlaffeu  ̂ atte  .  .  .  "^lad)  unb 
nad)  würbe  e0  anbcrg,  bie  23äume  flanben  fel)r  bic^t,  würben  immer 

bunfler,  unb  e§  war,  alä  ob  t»on  i^ren  Giften  eine  fältere  Suft  I)crabfänfe. 
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!Die§  nto^nte  §ervn  2:i6urtu§  umpfe^ren,  ba  eä  t^m  öieffeic^t  and)  fogar 
fc^äbltd)  fein  fonnte.  ©r  50g  bie  U^r  ̂ eröor  luib  fa^,  ira^  ihm  o^nebem, 
aU  er  aufmerffam  geworben  toar,  eine  bunfle  33orfte((ung  gcfogt  ̂ atte, 

baB  er  njeiter  gegangen  fet,  at§  er  backte  nnb,  h^n  iRü(Jn}eg  eingerechnet, 
l^ente  mel)r  Sen^egung  gemacht  ̂ abe,  alä  fonft. 

(Sr  !ef)rte  fid)  alfo  anf  bem  ̂ fabe  nm  «nb  ging  änrü^. 

@r  ging  auf  bem  Ütiicfroege  fc^Ieuniger,  ba  er  \iit  (^egenftänbe  nic^t 
me^r  fo  beachten  n^ollte  unb  i^nt,  feit  er  auf  hk  U^r  gefe^en  tjatte,  barum 

5U  tun  lüar,  ben  Sagen  e^efteni  gu  erreid)en.  @r  ging  auf  bem  ̂ fabe 

fort,  ber  genau  fo  fc^mar^  tt)ar  unb  fo  neben  ben  Säumen  fortlief  n^ie 
auf  bem  |)ern}ege.  3(Iä  er  aber  fd)on  siemlic^  lange  gegangen  toar,  fiel 

if)m  bod)  auf,  baß  er  bie  «Steiuttiaub  uod^  nic^t  erreid^t  I]abe. 
dlun  ttjurbe  er  ängfttic^.  ©r  begriff  nic^t,  tt)ie  auf  bem  Üiücfroege 

fo  biele  Säume  fein  föunen  —  er  ging  um  oieleä  fd)neller  unb  eilte 

enblic^  ̂ aftig,  fo  batj  er,  felbft  M  reid^lic^er  ̂ iiQ^i^^  ä"  f^i»^^"  9iec^»»ng, 
nun  boc^  fc^on  längfteu^  Ui  bem  Sagen  ̂ ätte  fein  fotleu.  5(ber  bie  Sanb 

erfc^ien  uic^t,  unb  "i^k  Säume  f)örteu  nic^t  auf.  ©r  ging  je^t  üon  bem 
$fabe  foiüo^l  re(J)t^  aU  aud)  liu!^  bebeutenb  ab,  um  fi^  9iic^tung  unb 

§(ugfid)t  äu  gert)innen,   ob  bie  SBanb  irgenbujo  fte^e  —  adein  fie  ftaub 

nirgenb^,   ireber  red)tä  uod)  lin!^,  noc^  üorn,   noc^  {)inten   nic^tö 
tüar  ba,  aU  bie  Säume,  in  bie  er  fid)  ̂ atte  ̂ ineinloden  laffen,  fie  tnaren 
lauter  Sud)en,  nur  üiel  mehrere,  al^  er  beim  |)ern?ege  gefetjen  ̂ atte,  ja 

e§  »ar,  aU  tnürben  fie  nod)  immer  me^r  —  nur  bie  eine,  bie  am  ̂ n* 
fange  ̂ n^ifc^en  i^m  unb  ber  3Banb  geftanben  njar,  fonnte  er  nic^t  me^r 

finben. 
2:iburiu§  fing  nun,  \va§  er  feit  feiner  tinb^eit  nid^t  me^r  getan 

{jalte,  äu  rennen  au  unb  rannte  ouf  bem  ̂ fabe  in  ̂ öd)fter  Oile  eine 

gro§e  ©trede  fort,  aber  ber  ̂ fab,  ben  er  gar  nic^t  verlieren  tonnte,  blieb 
immer  glcid),  lauter  Säume,  lauter  Säume. 

@r  blieb  nun  fte^en  unb  fc^rie  fo  laut,  alä  e§  nur  in  feinen  Gräften 

loar.  5tber  er  befam  feine  ̂ ntn?ort  aurüd.  ;^n  ben  öielen  älften,  bie  ba 

tuaren,  fanf  bie  SJJenfc^enftimme  xok  in  ®tro^  ein.  @r  backte,  ob  nic^t 
etroa  bie  Sflic^tung,  in  ber  er  gerannt  tt)ar,  fid)  öon  ber  ©tra^e,  auf  ber 

fein  Sagen  ftanb,  el)er  entferne,  al^  näl)ere.  ©emjufolge  mollte  er  je^t 
njieber  in  ber  nämlichen  ütic^tnug  §urüdrenneu.  (Sr  toarf  uod)  e^er  ben 

©ngian,  ben  er  noc^  immer  in  ber  |)anb  ̂ atte,  unb  ber  i^n  je^t  mit  bem 

fürd|terlid)en  Slau  fo  feltfam  anfc^aute,  lueg  unb  rannte  bann  äurüd.  ̂ ier 

rt>ar  z§  gau5  anberg  aU  an  bem  früheren  Orte  unb  tuilbfrembe  ®egen* 

ftänbe  ftanben  ha.  ®ie  Suchen  Ratten  aufge^'ört;  t§  ftanben  Tonnen  ba 
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unb  i^re  gtamme  ftrcc!ten  fic^  immer  ̂ ö^er  linb  tritber.  ̂ ie  @onite  ftanb 

fd)on  fc^ief,  ts^  i^av  i)^ad)mittag  geaiorbeu,  auf  manchem  93(Oogfteliie  lag 

ein  fcbred^aft  bli^enbeg  (SJoIb  imb  iiuää^Hge  3S>äfferleiu  rannen,  einö  irie 
\}aS  anbere.  Jiburiu^  fnöpfte  ben  Dioc!,  ben  er  an  ̂ atte,  feft  ju,  [tülpte 

l)ie  .Qragenflappen  besfelben  empor,  legte  fte  fic^  feft  an  ba«  5Ingefic^t 

unb  ging  fe^r  emfig  fort.  3)ie  §i|e  bei  Äörperl  ua^m  über^anb,  ber 
5ttem  trurbe  fur^  unb  bie  ü)?übigfeit  tt)uc^0.  ©teintrümmer  ber  größten 

unb  fürd)terlic^ften  3trt  lagen  rec^tl  unb  Iin!l  an  bem  Sege,  ber  oft  über 

fie  ba^inging.  einige  tt^aren  in  ä)bofe  ge^ültt,  bie  oerfc^iebeneS  noc^  nie 

gefe^enel  ®rün  geigten,  anbere  logen  nodt  unb  liefen  ben  fd^arfen  gemal* 

tigen  ̂ ruc^  fe^en.  (Snblid)  irar  t§  2lbenb  getrorben,  unl}eimlic^e  ?(mfel'- 
rufe  tönten,  unb  2:iburiu5  ging,  in  feinen  un5ulängtic^cn  9^oc!  gefnopft, 

weiter  .  .  ."  932it  feinem,  üinftlerifc^em  ©mpfinben  unb  fidjerem  ̂ aU  finb 
^ier  Sefc^reibnngen  unb  (Svlebniffe  untrennbar  in  eini  üern?oben,  35on 

ber  Un^eimlic^feit  bei  Drtel  unb  ber  unfidieren  Sage  ergriffen,  f)aften  n^ir 
mit  bem  üon  2:obelangjt  gehegten  2:iburiug  ätt)ifd)en  ben  gefpeuftifd)en 

©tämmcn  ba^in,  unter  beä  ÜDid^terö  ̂ ü^rung  eifrig  bereit,  bie  ©in^el* 

Reiten  beö  2[BaIbe§  forgfam  gu  bcobad)ten,  ob  fic^  ni^t  an  i^nen  tk  S(n* 

geidjcn  balbiger  @rli3fung  Üinben.  ̂ n  ber  Zat  trifft  STiburiul  balb  nadj* 
l^er  einen  ̂ olg^auer,  n?eld)er  i^u  cl\i§  bem  fürd)terlid)en  Sßalbe  geleitet; 

5U  fpäter  Diac^t^eit  fommt  er  in  bem  ̂ abeorte  an  unb  fd}Iäft  Oor  DJ^übig-- 
!eit  big  gegen  bie  SUiitte  bei  folgenben  Jageä.  2)a  baä  ?tbenteuer,  fe^r 

gegen  bei  ̂errn  2:iburiug  ängftlic^e  (Srtt^artung,  außer  einer  beträc^llic^en 

«Steigerung  feiner  ©B^uft  feine  n^eiteren  O^olgen  ̂ at,  fo  loirb  ber  ftitte 
Salbfteig  balb  ber  Siebling^fpajievgang  bei  einfamen  Souberlingl.  @r 

fä^rt  fc^lieBlid)  jeben  S^ag  nad)  bem  S3abe  ̂ inaul,  um  Steile  bei  ̂ fabel 
in  fein  ©Üäjenbuc^  gu  geid^nen.  einmal  [ie^t  er  auf  einem  ©teine  biefel 

S5?cgel  ein  n)unberf^i3nel  Ü)^äbd)en  fi|en,  "Da^  ein  ̂ örbdjen  frifc^gepflücfter 
erbbeeren  ̂ ält.  3:ibnriul  n^ill  einen  2:eil  baüon  foufen,  aber  ha§  3)?äb* 
^en  bietet  i^m  an,  toon  bem  SSorratc  ju  effen,  fo  üiel  in  feinem  33elicben 
njöre.  Sr  fommt  ber  frcunblic^en  ©inlabung  nac^  unb  begleitet  2J?aria, 

bie  i^m  auf  feine  ̂ ^rage  ot)ne  ̂ ^i'^^i^n  i^^^i^  9?amen  gefogt  ̂ atte,  hi§ 
äu  bem  ̂ aufe,  n^elc^el  fie  mit  i^rem  33ater  betoo^nt.  QrDti  STage  fpäter 

jeigt  i^m  bai  0)?äbd^en  ben  Srbbeerplal  in  ben  Urfelfc^lägen  unb  l}ilft 
i^m  beim  Sinfammeln  ber  föftlid}en  SBalbfruc^t-  33on  ba  an  irieber^olen 

fic^  bie  regelmäßigen  Begegnungen,  bil  'i)a§  einbredjenbe  unujirtlic^e  |)erbft' 
njetter  bem  SBanberu  im  2Balbe  ein  Snbe  mac^t.  ?lber  im  näd}ften  grii^* 

ja^re  ift  2:iburiul  ber  evfte  33abegaft  in  bem  nod)  menfc^enleeren  ©ebirgl» 
orte,    er  trifft  tt)ieber  regelmäßig  mit  bem  2)?äbci^en  äufammen,   unb  ta 
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fic^  Balb  bie  fiefti^üe  Üebe  ̂ u  bemielbeu  in  i'einem  |)ev5eu  feftfeßt,  bringt 
er  eineö  Xage^  Bei  bem  i^ater  feine  ©erbung  Der.  ©ie  'ävt,  rvit  ber  ftc^ 
niet)r  unb  mef)r  in  fteife  5'-''i^^t'ct)feiten  ferirrenbe  J)td)ter  baä  ̂ cn?or= 
brerf)en  be^  Öiebe5gefü{)Ie§  barftellt,  !ann  faum  o^ne  Sefremben  aufge= 
nommen  werben.  Jiburiu^  ̂ at  e»  ftrenge  termieben,  ton  feiner  ?ieignng 

bem  2)^äb^en  gegenüber  and)  nur  mit  einem  ©orte  Srn?ä^nung  gu  tun, 
unb  ba  et  fein  |)er5  bem  35ater  ber  @e(iebten  offenbart,  legt  Stifter  bem 

um  bie  @iniri((tgnng  befragten  2IMbc^eii  ©orte  in  ben  93?nnb,  bie  in 
folc^er  iyüxm  aug  d^nlic^em  31nlaffe  racl}l  ncd)  niemal»  gefproc^en  ujorben 
fmb;  „XJieber  55ater,  ic^  ne^me  i^n  rec^t,  red)t,  rec^t  gerne;  benn  er  ift  fo 

gut,  nne  gar  !ein  einziger  anberer  ift,  er  ift  t»on  einer  folc^en  redjtfcbaffenen 
ärtigfeit,  ia]^  man  roeit  unb  breit  mit  if)m  in  ttn  ©älöern  ̂ ernmge^en 
fönnte,  auc^  trägt  er  nic^t  bie  närrifcf)en  ©eiuänber,  tüte  bie  anbern  in 
bem  33abeorte,  fonbern  ift  fo  einfad)  unb  gerabe^in  geüeibet  n?ie  n?ir 

felBer:  aber  ta^  eine  fürchte  id),  ob  es  benn  n?irb  mog[ic^  fein,  id)  weiß 

ni^t,  roer  er  ift,  ob  er  tin  ̂ äu^c^en  ober  fonft  etttias  bäht,  womit  er  ein 

©eib  erhalten  fi?nnc."  —  5)a  nun  sufdüig  |)err  Jiburius  tanl  ber  für 

feinen  ̂ yall  fo  unfc^ä|,baren  Srbfdiaft  "t^as  geirünfc^te  „^äusi^en  unb  fonft 
etwas"  t)at,  fo  werben  bie  Beiben  ein  glüdlic^es  '^aar.  Xiburius,  burc^ 
ba§  bei  unferem  I)id)ter  ftetä  in  ̂ o^em  3(nfe^eu  ftei)enbe  Heilmittel  ber 

GBe  ton  feinen  fämtlidien  .^ranfl)eiten  unb  ton  feineu  Dcarreteien  befreit, 

barf  nac^  ̂ abrcsfrift  „einen  luftigen,  fc^reienben  ßnaben"  auf  feinen 
Otiten  fc^aufeln,  unb  ba  nun  ber  bisher  fe^lenbe  Sebenäin^alt  für  i^n 

bauernb  gefunben  ift,  fann  er  tor  jebem  tHüdfall  al^  gefiebert  gelten, 
.ßweifellcs  würbe  fid)  ber  Stoff  biefer  Diooelle  in  ber  öanb  eines  mit 

^erjbafter  5i-''^^Iid)feit  begabten  ,pumoriften  ebenfo  er^eiternb  al§  anjie^enb 
geftaltet  f)aben.  Stifter  aber,  beffen  finblid)e  i)caitetät  bie  folibe  ©o^lan- 
ftänbigfeit  ̂ aufig  Bii  jum  3errBilb  übertreibt,  unb  bem,  namentlid)  in 
fpäteren  5a{)ren,  ta^  fäbe  2(uflad)en  bes  fd)alf^aften  Übermutes  gänjlic^ 
fe^It,  ̂ at  i^n  bur^  feine  übergroße  Se^äbigfeit  terfc^leppt  unb  in  bem 
ftarren  ̂ an^er  einer  fteifen  ijijrmlic^feit  jerbrüdt. 

©enn  fc^on  ber  „©albfteig"  burd)  unmäßige  S3reite  unb  rebfelige 
©eitfc^weifigteit  tjiel  üon  feinem  üteije  üerliert,  fo  tritt  biefer  fje^ler, 

»on  welchem  fic^  Stifter  in  feinen  fpäteren  arbeiten  feiten  ganj  freihalten 

fonnte,  in  ber  ©r^ä^lung  „3^^^  Sd)weftern"  faft  peinlich  ̂ eroor.  S^ 
ift  bieä  eine  einfache  QiJefc^ic^te  mit  lieblichen  iicaturfc^ilöerungen  unb  ftillein, 
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rii^ig  ̂ ingteitetibcm  ̂ ^^ortgaiige.  ̂ eine  leibeiifc^aftlic^e  ©rregung  [tört  bie 

torii  SBol)IfIaiu3  erfüllte,  aii[d)aiitid)e  ®d}veibart;  ':^k  l^arfteUung  be0  (Sd)au* 
p\a^t§  mit  ieiiicr  roinaiiti[d)eu  Cbe  iiiib  ernfteii  ̂ ro^jügigfeit  jd^miegt 
fid)  innig  nnb  anmntenb  ben  jugenblid^en  ®e[talteu  an,  n)eld)c  üom 

©diimmev  einer  bejanbernben  ;^ungfi-nnlid}!eit  nnb  Äeu[d>^cit  nntfloffen 
finb.  §It)er  bie  ©rääl)lnng  ̂ at  tro§  if)rev  £icblid)feit  einen  gttjeifadjen 

3)?angel.  ̂ iivä  erfte  ift  bie  felbftgcfänige  Sreite,  sn  lüelc^er  [id)  bev^Dic^ter 

fo  leicht  l'»eifü{)rcn  läßt,  bnrd}  bie  cingefc^obenen,  an§  bem  3"f^"^i^s»' 
t)ang  faltenbcn  ßriäl)lnngen  u\§  onBerovbcntlidje  getrieben  nnb  bei  bem 

3)?QngeI  jeber  @e[^Ioffenl^eit  jnr  g'ormIo[ig!eit  gefteigcrt,  gnm  anbereu 
aber  IäJ3t  bie  fanftmütig  fromme  ©elbftentänBerung  ber  fjanbelnben 

^perfonen  biefelben,  nberirbifd)en  Sid^tgeftalten  gleid),  nngreifbar  an  nn^ 
t>Drüberfd}lDeben. 

Ütifar  nnb  beffen  ß^attin  35iftoria,  beibc  bie  Sinber  reidjer  ̂ anbell* 
lente  an^  0)tailanb,  I)aben  bnrd)  mi^Iidje  25crl^ältui[fe  ben  größten  S^eil 

i^re^  ̂ ermögen^  nerloren,  beffen  91eft  infolge  eine§  nngtiidHd^en  ̂ ro- 
geffe^  aud^  noc^  an  entfernte  ̂ erioanbtc  fällt,  ©abnrd)  finb  fie  gegn^ungen 
mit  i^ren  beiben  S^ödjtcrn  9)?aria  nnb  ̂ Tamilla  i()ren  bi^f^erigen  3ßoI)nort 

Suzerän  gegen  ein  i^nen  nod)  gebliebene^  Heiner  @ommerf}auä  3U  ter* 
tanfd^en,  njeld)e^  l^od)  oben  in  ben  Uferbergen  beö  öarbafec^  gelegen  tft. 

Oiitar,  ber  in  ber  §(bfid)t,  ben  ̂ 2(bfc^Inf3  feinet  ̂ ro^effeS  :perfönlicl^  ju 

betreiben,  nac^  SSien  reift,  lernt  auf  ber  ̂ -a^rt  bal^in  im  ̂ oftnjagen  einen 

jungen  ü)Jann,  Otto  g-alf^auS,  fennen.  (^clegeutlid)  eineä  anfälligen  Sw 
fammeutreffeng  ber  Sieifcgenoffen  im  (^aft^ofe  gur  3)reifaltigfeit  in  SBieu 

irirb  bie  flüd}tige  Sefanutfd^aft  erneut  nnb  bnrd}  ba§  n}od}enlange  hieben* 

eiuanberleben  in  ber  öro^ftabt  gur  5'rennbfc^aft  gefteigert.  ©effenunge* 

ad)tet  h)eiB  ̂ -alf^auö  beim  5(bfd)iebe  öon  feinem  neuen  ̂ reunbe  nur,  toie 
er  ̂ ei§t,  nnb  mo  er  feinen  ftäubigen  55?o^nfi|  f}at,  fonft  aber  nic^tö  nä^ere^ 

über  beffen  i^er^ättniffe.  Sa()re  »ergeben,  ̂ alf^au^  fommt  infolge  einer 

ßrbfdjaft  —  (Stifter  ̂ at  \ci  meiftenS  irgenb  einen  ungenannten  ®oIbon!eI 
ober  eine  nnfid^tbare  ßrbtante  aU  f)odjtt)iflfommene  |)itf^gottt}eit  bereit 

—  gu  5i3ermi3gen  nnb  gu  einem  fdjönen  Saubbefi^;  nun  fann  er  bie  ftet^ 
erhoffte  italieuifdje  Steife  unternehmen  nnb  bamit  einen  Iangge{}egteu  SBunfc^ 

öermirflid)eu.  —  ̂ n  3DJerau  bie  ̂ a^rt  nnterbredjenb,  Ijält  er  D^ac^frage 

nac^  feinem  alten  ̂ renube  9^ifar,  toobet  er  erfährt,  baß  berfelbe  in  rtrm* 
lic^e  S3cr^ältuiffe  geraten  fei  nnb  fic^  am  (Sarbafee  angefiebelt  l^abe. 

©ogteid)  mirb  in  i^m  bie  ̂ bfidjt  rege,  9tifar  nad)  feinem  ®ute  STreuIuft 
äu  fenben,  jenem  baburc^  ein  forgentofe^  ̂ afein  fc^affenb  unb  fic^  felbft 
bie  einfamfeit  bnrd)  f^reunbeöurngong  fürgeub.    (^anj  üon  ben  ®eban!en 
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über  fein  23or^aben  erfüllt,  eilt  er  oii  ben  (S^arbafee,  wo  er  eublid)  imc!^ 

öietem  Um^erfragen  ben  g'reunb  in  bem  abgelegenen  ©ebirgä^anfe  finbet, 
jur  größten  Überrafc^ung  aber  feine^wegS  in  ärmlichen,  fonbern  in  hjo^l* 
georbneten,  be^aglid)en  33erl^ältniffen,  nmgeben  tjon  einer  forglic^en  Gattin 
nnb  gtüei  anmutigen  3:öc^tern. 

©ie  an  ben  (SJeftaben  be§  ©arbafeeä,  »elc^c  ber  S)ic^ter  niemals 

gefeiten  ijatk,  ̂ infü^renbe  23ootfa^rt,  ber  ?(nfftieg  burc^  ̂ k  felfigen  Ufer* 
^änge,  hk  SBanbernngen  burc^  ba§  öbe,  unfrudjtbare  ̂ eftein  ber  §er* 
riffenen  Klüfte,  bie  5(u^blic!e  in  bte  ftiffe  ©röBe  ber  füblic^en  ßanbfc^aft 

—  atleS,  )na§  einbringtic^e  traft  be§  5lulbrucfe^  unb  farbige,  leben^üolle 
©c^ilberung  er^eifd)t,  ift  ̂ier  anf  jener  anfel^nlic^en  i^ö^e,  n^ie  iüir  fie 

aul  ben  beften  ̂ Berten  «Stifter^  fennen.  „^dj  mietete  ein  ©c^iffc^en 
«nb  einen  ̂ ä^rmann,  ber  es  lenfen  fonnte.  Sir  begaben  un§  auf  nnfere 

fonberbare  S^ieife  nnb  iünrben  bnrd)  ba§  f)errlid)fte  Setter  nnb  mand^ 

onbere^  fcitfame  ®ing  belohnt.  3öa§  in  mir  üon  früheren  Qüttn  trän* 

merifc^  n?ar,  toar  gang  geeignet,  gemecEt  ̂ u  werben,  ̂ ür  ?$rennbe  lanb* 
fc^aftltdjer  9ktur  unb  ©ntiüidlung  ift  eine  folc^e  langfame,  öcn  t)änfigem 
?lnf)alten  nntcrbrodiene  ?^a^rt  an  ben  Ufern  hzi  njeitem  öorgüglid^er,  aU 

eine  Iäng§  ber  Wliüz  be§  @ee§,  Ujo  atteä,  mag  fc^ön  ift,  nur  in  adge* 
meinen  93i(bern  unentfattet  öorüberrüdt.  5Q5ir  ful)ren  ftet§  an  ben  @e* 
ftaben.  S3alb  loar  e§  ein  großer,  unermeBlid)  fdjeinenber  ̂ tU,  ben  n)ir 
nmfd)ifften  unb  ber  wiz  ein  @tücf  ?Upe  in  ba§  feierte  ̂ a^rnjaffer  beä 

Sceg  gertjorfen  fd^ieu.  Sin  feinem  Körper  fpiettcn  bie  grauen  Si(^ter  unb 

bie  Diolettcn  ©d^atten,  unb  an  feinem  ̂ ^u^e  plauberten  ober  flüfterten  'tiii 
Seltenen,  bie  unbemerft  nnb  unabläffig  an  feinem  torne  lüufc^en.  — 
(Sin  anbevmal  toar  e3  tüieber  eine  blenbenbe  ©aubbanf,  bie  gegen  bo§ 

®un!elblau  be§  Saffcr^  ̂ iuan^ging.  |)inter  i^r  flomm  "QaS  reine  (^xnn 
empor,  bag  hjieber  oben  in  g-elfen  überging,  bie  bann  bläulic^  in  bie 
uo^  blauere,  faft  funfeinbe  Suft  l^ineinbämmerten.  Oft  ftac^  eine  foldje 

3nnge  gleid}laufenb  mit  bem  Ufer  totit  in  "ttn  ®ee  ̂ inau^,  unb  jenfeitö 
berfelben  lag  ba§  ru^igfte,  bnuMbtanefte  Saffer  njie  ein  geborgene!  93anb 
an  bem  ÖJürtcI  be!  ©eftabe!  ba^in.  Senn  mir  bann  in  bie  Sangbuc^t 

einful^ren,  fo  entroidEelte  fid)  eine  |)ütte,  ein  |)auid}en,  dn  2anbfi^,  wo 

mir  früher  nur  einen  mcittgrauen  ober  fd^mac^mei^en  ̂ un!t  gefeiten  batten. 

—  Oft  mürbe  'i)Ci§  breite  Saffer  be!  @eeg  ganj  fdimarjblau,  unenblic^ 
bunfler  ciU  bie  2uft,  nnb  läng!  be§  fernen  «Saume!  glänzte,  mie  eine 

lichte  talfmanb,  ta^  ̂ ieratenmerf  ber  ̂ Jelfen  unb  marf  fein  (S^itter  jauber^ 

^aft  in  bie  g-Iäc^e  be!  fc^maraen  ©piegel!.  —  Senn  mir  manchmal  eine 
Sanb  fallen  unb  meinten,  fie  fei  meit^in  bie  glattefte,  ri^entofefte  9J?auer, 
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fo  tat  fie  fid),  irenn  wir  an  t^r  entlang  fnl)reu,  auf  einmal  auf  unb 

trug  in  il)rer  ̂ ^altung  eine  nieberfteigenbe,  toon  bidjtem  ̂ öufdjttjerfe  be-- 

rouc^crte  ̂ urc^e,  in  ber  ta§  flarfte,  gtagburc!^[id)tigfte  ?tlpenn)ajjer  nieber* 
ftrömte.  Unb  wenn  wir  bann  um  bie  ©anb^ügel,  bic  fic^  ̂ erau^fc^oben, 

t)erumfu{)ren  unb  in  bie  33uc^t  einteuften,  t^k  fic^  barftellte,  fo  fa^en  wir, 

t^a^  ber  ®d)aupla^  fe^r  groß  fei  unb  an  feinem  0ianbe  ftatt  be§  grünen 

3Bud)erwerfe^,  welches  wir  erblidt  Ratten,  riefengro^e  fc^öne  ißäume  trug 

unb  in  mancher  (Sde  uod)  ein  aü$  ro^en  «Steinen  ober  ©tämmen  ju* 

fammengefügteS  gifd^er^ciu^c^en  barg  .  .  .  ." 
(^loubt  mau  uic^t,  nad^  biefer  ©d^ilberung  ha§  S3ilb  mit  oHen  ©in* 

jel^eiten  wirüic^  malen  gu  !öuneu?  Unb  ift  eg  uid)t  wunberbar,  ba§ 
(Stifter  mit  ber  ganzen  Unbefangenheit  be§  fc^orf  unb  öorurteiUIo^ 

beobad)teuben  §tugeö  bie  öotte  SÖa^rl^aftigfeit  beä  ̂ ufai^'^cit'ffa^gc^  i>er 
natürlid)en  3:inten  unb  ̂ ^arben  fc^on  gu  einer  3eit  richtig  erfaßte,  in  ber 

noc^  fämtlictie  S5erufgmater  —  ®auermann,  SOkrfo,  ©teinfelb,  ja  felbft 
SalbmüHer  nic^t  aufgenommen  —  augual^mllo^  bie  SToue  nad^  ber  alt* 
überfommenen  ©c^ulregel  mifc^ten,  fo  ̂ war,  ba^  bie  33orfteirung  ijon 

„grauen  Siebtem"  mit  „üioletten  @d)otteu"  im  33orbergrunbe  aU  ̂ tvoaä 
ganj  Unben!bare§  öerlac^t  worben  wäre! 

(5Janj  ebeufo  —  um  in  ber  93kler*2)lunbart  gu  reben  —  „gut 

gefe^en"  unb  au^  ber  3'iefe  eine^  für  wa^r^aft  grofee  ©inbrüde  üolt 
empfänglichen  ̂ ünftlergemüte^  erfaßt,  ift  ber  überwältigenbe  «Stimmung^* 

jauber  ber  ̂ ö^e.  „^ier  war  e§  ganj  anberö  aU  unten,  ©ie  gruc^t* 
bar!eit  ̂ atte  gan^  unb  gar  unb  üöllig  aufgeprt.  !Der  (Sruub  war  mit 
bcm  grüngrouen  f^ilge  bebedt,  beu  ic^  oft  auf  Steinen  angetroffen  ̂ atte, 
nur  war  er  ̂ ier  noc^  um  toiel  fetaler  unb  fc^Wäd)er  aU  irgenbwo.  3lber 

bie  §tu^fic^t  war  außerorbentlic^  fd^ön.  2Bar  x<i)  fc^on  unten  am  @ce 

üon  ben  mannigfaltigen  feltfamen  fingen,  bie  ic^  angetroffen  ̂ atte,  er* 
griffen,  fo  war  ic^  t)ier  öollftänbig  ̂ ingeriffcn  unb  ic^  fann  fagen,  in  ber 
STiefe  meiner  Seele  eutjüdf.  lJ)ie  SRater  ̂ aben  eigentlich  biefe  ®inge 

nod^  nic^t  gemalt;  benn  ba  war  fein  ̂ aum,  fein  ̂ eftröuc^Iein,  fein 

^aul,  feine  |)ütte,  feine  SBiefe,  fein  ̂ ^elb,  fonbern  nur  ba§  fe^r  bürftige 

®raä  unb  bie  Reifen  —  gewi§,  wenig  tünftler  Rotten  ta§  für  bie  ̂ uf* 
gäbe  eineä  ÜJieifter^  gehalten,  wenn  fie  nic^t  früher  bie  ©rfa^rung  gemacht 
Ratten,  wie  fo  unauöfpredjlic^  bie  büftere  Sd^ön^eit  fold^er  Oben  auf 

bie  Seele  be^  üKenfc^en  ju  wirfen  üevmag.  ̂ n  allen  Stufen  beä  matten 

®rün,  ®rau  unb  S3Iau  lag  ba§  fabelhafte  ®ing  ̂ inaug;  fc^wermütig 
bämmernbe,  fc^webenbe,  webenbe  Stafelu  öou  färben  fteCltcu  fid^  ̂ in  unb 
bie  Reifen    riffen   mattfd)immernbe  fiic^täudungen    hinein;    unb    wo    baö 
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2ant'  bloB  la^  unb  etroa  nur  3anb  iiuD  öeroUe  §atte,  eräugen  ̂ läc^en 

fallen  ©lan^e^  ober  fanfi  gebrochene  O^arbtöne  üov.  Xi-aupen  über  allem 
buftete  rul)ig  unb  fc^trad)  rötlich  ein  23erg.  33on  il}m  gingen  gnjet 

langgeftrecfte  feurige  ®olfenbdn!e  meg,  bie  üon  ber  bereits  ̂ um  Unter* 

gange  ueigenben  2onne  angejünbet  rc>aren  unb  't^as  idjwadjt  trübe  @rün 
bcö  füblid)en  ̂ immeU  neben  fic^  Ratten,  M^  ]o  janft  glänzte  unb  oben 
in  ein  ftammeubes  33(au  überlief.  2U(el  hciä  l)ätte  fc^cu  genügt  gu  ber 
©rcpe  bes  Silbee ;  aber  roeit  linfs  oon  mir  lag  noc^  äroifc^en  beu  t^elfen 

ein  grauer  fanfter  5trid)  burcfa  ben  |)immel,   ber   bie  ©bene    ber  Som* 
barbfi  ujar.   ^ier  ftanb  id)  in  einer  Cbe,  rt»o  olles  fel)lte,  mo  gar 
feine  -T^ittel  waren,  ettoas  bar^uftelleu  unb  njo  fid)  boc^  eine  fo  rnl}ige 
<Sc^cnl)eit  geigte,  al§  legte  bie  ?catur  tin  einfach  erhabene»  .pelbengeDic^t 
öor  mic^  ̂ in.  ̂ c^  war  gleid}fam  gebeugt  unb  bie  Sauttofigfeit  um  mic^ 

rücfte  erft  alles  red)t  in  bie  '^titt  unb  Sreite,  "t^a^  id)  mic^  oerlor  .  . ." 
Stifter  ̂ at  ben  fjerben,  oon  oerflärenber  2)urc^fic^tigfeit  erfüllten  ütei^ 
beö  gertialtigen  |)öl)en5auber5  mit  entgücftem,  oerftänbig  sergliebernbeu 

^ünftlerauge  DollberciuBt  in  fid)  aufgenommen,  lange  befor  2egantini  in 

ben  2)^eifiermerfen  feines  ̂ ^nnfel^  i^en  reichen  Stimmungsge^alt  ber  dn^ 

forneu  Sergttielt  auf  bie  2einmanb  bannte.  3Bie  t»oral)ncnb  Hingen  beä 
!Dic^ters  Sß}crte,  als  l)ätte  er  fd)on  im  öeifte  Den  v^ünfller  gefc^aut, 
ttelc^er  beieinft  berufen  fein  feilte,  bie  3Bunber  ber  unbiraol)uten  Cbe 

ben  2)ceufc^en  ber  ̂ Tcieberung  ju  t)er!ünbeu.  Unb  tpelc^e  l}errli^en  iSerfe 
ber  SRalerfunft  ̂ ätte  biefes  fc§arffid)tige  5luge  ber  fd)affenben  |)aub  felbft 

eingegeben,  mürbe  biefe  ungefd)ulte  ̂ anb  e§  oermoc^t  l}aben,  bem  geiftig 

@rfd)auteu  ben  entfprec^enben  fi(^tbaren  ?(usbrud  gu  Derleil)en!  —  §luf 
ber  |)ö^e  angefcmmen,  gelangt  ber  ̂ Sauberer  §u  bem  gefuc^ten  ©o^nfige 
feinet  ̂ reuubes.  2;ie  Ji^eube  über  Cttoä  ©rfdieinen  ift  bei  Ü^ifar  unb 

beffen  ̂ ^milis  ̂ ^^  qxo^z  unb  ̂ erjlidje,  ©äljrenb  feines  langmöc^entlic^en 

Stufent^altes  in  'tRitavä  |)aufe  mirb  er  in  bie  3?er^ältniffe  ber  Familie 
eingeweiht  unb  erfährt  and),  ta^  ber  jeiige  iöoblftanb  bem  traftoolleu 
ißJirfen  ber  älteren  2:od)ter  ÜJZaria  ̂ u  oerbanfen  fei,  bie  unter  Stnleitung 

eineä  benachbarten  ©ut^beuier»,  2(lfreb  ü)?uffar,  Obft-,  ̂ emüfc*  unb 
Slumenjüc^tereien  angelegt  ̂ at,  bereu  ©rträgni^  fid),  mie  unl  öerfic^ert 
toirb,  üou  ̂ ai)i  ju  ̂ a^r  fteigert.  )S}\t  biefer  ßrflärnng  ftoßen  mir  auf 
eine  jener  ja^lreid^en  Partien  bes  Sucres,  bie  uns  ̂ um  2^eil  nic^t  üöllig 

glaubhaft,  jum  2:eil  nic^t  genügenö  begrünbet  erf^einen.  Daß  fic^ 

33ater,  3D^utter  uno  Sc^mefter  t»ou  SD^aria,  bem  einzig  tatfraftigen  SD^it« 
glieöe  beö  fleinen  .greife»,  o^ne  Sebenfen  erhalten  laffen,  muB  umfomeE]r 

befremben,  alg  bie  Lebensführung  ber  g^amilie  feine^roegs  frei  i^ün  über* 



—     268     — 

flüffigem  ̂ tiipüaub  ift;  unb  fticuu  mir  md)  be§  5^idjter§  abfic^teit  noc^ 

fo  febr  Den  SeiDuiiberuiiij  evfüKt  finb  für  bie  SeelengröBe  luib  Selbft^ 
Iofig!eit  be^  opierfieubtijeu  2!?abd)eiil,  fo  fönnen  ttjtr  in  5Infe{)ung  ber 

ancrfount  geringen  ertrQgfäf}igfeit  Iaubn.nrtid)aft(id)er  Setriebe  un§  ber 
(ÄPrgc  nm  bie  bauevnbe  5(ufred)ter{)altung  be§  (^Ieic^gemid)te8  in  ber 

gefdiilberten  Haushaltung  faum  entfc^lagen.  ©iefe  pein(id}e  ©mpfinbung 
»irb  ntd|t  im  geringften  gemilbert  burc^  ben  Umftanb,  baß  ber  Siebter 

felbft  biefe  Sorge  offenbar  nic^t  teilt,  ba  tnir  gerabe  in  biefem  fünfte 
burc^  nichts  oeranlaBt  luerben,  (gtifter^  Seben^erfa^rung  unferer  eigenen 

überjuorbnen.  ®ie  »irtlic^eu  2Inforberungen  be§  täglichen  2eben§  er* 
fdieiuen  bem  ̂ ic^ter  ̂ äufig  in  uiiffar  fd)immernbem  ̂ ^^ie^ic^t,  umtt>oben 

üom  I^ämmerfi^Icier  troumf)after  iBorfteüungen. 

Dtifars  jüngere  2:od)ter  ̂ amilla  ift  —  ebenfo  ̂ rie  i^re  @c^tt?efter 
ü)?aria,  trenn  aud)  in  anberein  Sinne  —  ein  reic^begabte^  SDMbd^en;  fie 

be^crrfc^t  bie  ÖJeige  mit  einer  an  f)of)e  .^ünftlerfd^aft  grenjenben  33otI' 

enbung.  ?lber  fie  ireigert  fid),  mit  ber  ̂ uSnü^uug  i[)reä  'XaUntt^  bas 
beffere  ̂ ortfommen  ber  Familie  fiebern  ju  Reifen.  „©»  njar  eine  gro^e 

iöeforgni^  üorbanben,  unb  iinr  mußten  eruftlid)  barauf  beuten,  tt>a§  nun 
gu  beginnen  fei.  ̂ w  bicfer  ßeit  fing  meine  ©attiu  an,  Äamitia,  bie 

u\\§  oft  in  früheren  ̂ a^reu  mit  if)rem  ©eigenfpiele  ergoßt  ̂ atte  unb  Oon 

ber  ung  mand)e  nähere  ,5reuube  t»evfid)ert  {}atten,  baB  fie  beffer  fpiete, 
aU  Oiele  berü[)mte  äl?ei[ter,  gu  quälen,  ̂ a^  fie  öffentlich  auftreten  unb 

gu  bem  öorbaubenen  33ermögen  fo  üiel  I^in3u  erujerben  mi3ge,  baB  i'i^ 

i^amilie  für  bie  B^fni^ft  gcfid^ert  fei.  ̂ Bir  l;atten  fie  fonft  immer  gerne 

gef)ört  unb  m\§  ßlteru  toaren  il)re  2:öue  fc^r  lieblich  in  ha§  |)er5  ge» 
gangen,  ol}ne  baß  toir  barauf  gebad)t  Ratten,  biefe  Xöne  auc^  für  ̂ rembe 

Vreüjugebcn;  al§  ober  jefet  biefe  Zumutung  au  Äamilla  erging,  weigerte 

fie  fid^,  barauf  einjugct^en,  tevgoB  einen  Strom  oon  S^riinen  unb  fonnte 

fid)  nic^t  entfd}lieBen."   
®ie  £)pfern?illigfeit  ber  älteren  Sc^niefter  ocrftattet  ber  eigenartigen, 

garten  iiub  feeleuüoUeu  Jungfrau  ein  Seben  in  2:raumeu  nnb  in  2:5nen; 

unb  ta  fpäter  bie  2iebeggefüt)le  beiber  2)idbc^eu  fic^  in  gleicher  ̂ unigfeit 
nac^  bemfelben  3^«^^  richten,  ift  cä  loiebcr  9)^aria,  bie  a\i§  ̂ ^üdfid^t  für 

fiamitla  2llfreb§  ̂ anb  ausfdjlägt,  lüeil  fie  lüeiB,  baß  ber  Sc^merj  be§ 

(Sntfageng  bas  n?eic^e  Sc^mefterberj  brechen  n?ürbe,  roä^renb  fie  fic^  ftar! 
genug  fül)lt,  i^n  l)elbcnmütig  gu  ertragen. 

Stifter  irar  fd)ou  üon  Äinb^eit  auf  ber  3)hifif  leibenfd)aftUc^  er* 
geben.  35iele  Stellen  feiner  Serfe  bemeifen  bie  t)ol)e  33eret)rung,  toetc^c 

er  ben  großen   0)?ciftertt  ber  2:oufunft  entgegenbrachte.    @r  fdjreibt  ber 
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SD^ufif  unter  alkn  fünften  bie  tieffte  Ginlpirfung  auf  ta§  menfc^Iid)e 

Q^emüt  gu;  in  ben  „J^lbbhimen"  üergfeii^t  er  DJ^c^art,  tvddjtx  mit 

„freunblidjeni  5(uijefid}te  unfd)äg6are  @bcl[teine  aufteilt",  mit  Seet^oveu, 

ber  „in  großartiger  i^erj'c^menbung  einen  25}clfen6rnc^  üon  :^ntt?eleu  über 
ba§  23oIf  ftür^t" ;  fcn  ber  ̂ aftoraI)i}mp^onie  jagt  er,  baß  i^re  Jone 
„toie  auf  dngel^ftügeln"  ein^er!ommen,  uub  tt)ie  „reine  2id}tftra^[en" 

abfielen  „fon  ber  roten  ̂ ed)|acfc(  ber  2'an3mufif";  anc^  bie  tritbe 
3}iufif  ber  ̂ i^euner  greift  i^m  an^  ̂ er^,  er  finbet  fie  „feurig  meland)0» 
lifd)  tt)ie  i^r  5(nge,  nnb  pf}antaftifd)  öertt)orren  ̂ infc^lürfenb,  tvk  bec 

gaben  i^rer  (3t']d)id-)U  burc^  bie  anberen  Sd)idfale  ber  iÖJett" ;  njenn 
i^re  ©eigen  ̂ u  flogen  unb  ̂ u  trogen  anheben  in  ben  uralten,  fremb« 
länbi]d)en,  immergleidjen  .^langen,  bann  wiii  cg  i^m  faft  uu^eimlic^ 

loerben  unb  bod)  läBt  eg  i^n  nid)t  fort  an§  beut  ©annfrei^  biefer  „eigen* 

tümlic^  glü{)enben  ̂ oefie".  ̂ ie  ©eige  —  er  ̂ atte  fie  felbft  in  feiner 
:[yugenb  ein  wenig  fpielen  gelernt  unb  fpäter  in  einfamer  '3{bgefc^ieben^eit 

ijfter  „gepeinigt"  —  übt  lebenslang  beu  adergröBteu  ̂ fluber  auf  i^n  an^. 

Qn  ben  fc^önften  ©teilen  in  '^i^n  „^^Jei  Sc^meftern"  ge{}ören  jene,  n?el^e 
üon  ber  ge^eimniäooUcn  Ü}?ad)t  be»  öeigenfpiels  er5ä{}Ien.  „05  lag  in 

bem  (Spiele  ein  ©c^merj  unb  eine  Se^nfnc^t,  bie  fo  einteud)teub  au^ge* 

fproc^en  toaren,  ba§  man  fa^,  baS  fei  nidit  ein  tiorgcbitbeteä  unb  Dor* 
gefpiegelteä  ̂ ing  ber  tunft,  fonbern  baä  fei  au§  bem  icirflicfjen,  bittereu, 

erfahrenen  2e6en  f)ergenommeu.  (S§  war  für  mein  Clir  ttit  gan^  natür- 
liche Steigerung  be^  .^er^euä  bariunen.  Qmx]t  xoax  eine  fanfte  ̂ lagc, 

bie  t)erfud)§roeife  bittet  unb,  »ielro^t  bergeblic^,  ̂ infdjmil^t  —  bann  loar 
baä  ̂ eiße  5le(}cn,  baä  ein  fernem  tt?o^lerfannteä  ®lüd  fo  gerne  herbei* 

gießen  möd^te  —  bann  mar  bie  Ungebulb  beg  |)eifc^enä  —  bann  ftanb 

"iiiz  ®eele  auf,  uub  es  wax  ein  3^^'"^"/  ̂ »-"iB  ̂ >-i^  Ö^nt,  t}a§  man  geben 

wolle,  nic^t  evfanut  werbe  —  bann  war  ein  i^c^"»  '^^^  ̂'■'^  f«^9^/  ̂ ^^  ̂ ^^ 
'Qaä  eigene  ̂ er^  fte^t  unb  tüit  eä  fic^  burd)  23erac^tung  reichen  will   
enblid)  war  eine  3^röf)lic^feit,  bie  e^  fic^  raufc^enb  üorfagt,  baJ3  fie  eg  fei   " 

2)er  (gc^liiß  ber  @r3äl)Iung  Permag  unä  nic^t  ̂ n  befriebigen.  ̂ li<i)t 
aB  ob  bie  Söfung,  wie  fie  ber  ̂ id)ter  ung  bietet,  Pöllig  auJ3erl)alb  beS 

S3ereic^e!§  ber  SRöglic^feit  gelegen  wäre.  2)^in  fann  fi^  immerl)in  oor* 
[teilen,  baj3  feltfam  oeranlagte  9}?enfd)en  unter  feltfameu  Umftanben  ber 

gefc^ilberten  ̂ anblnng^weife  fa^ig  werben,  ^ber  weld}e§  Slufwanbe^ 

forgfältigfter  Seelenmalerei  ^ätte  t§  bebnrft,  um  tit  unerwartet  äufammen* 
gefügten  33erbiubungeu  nic^t  gewattfam  erfc^einen  gu  laffen!  Wlaxia 
fc^lägt  trog  inniger  gegenfeitiger  2icht  Sllfreb^  ̂ ant)  ju  fünften  i^rer 

<5d)Wefter  aus,  wie  man  etwa  auf  eine  Srbfc^aft,  auf  eine  Stellung,  auf 
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ein  S5ermcgeu  511111  93ortcife  einer  aubereu  ̂ erfon  tiev^iditet ;  ?ttfreb,  ber 

ben  tt}af}ren  93en,'egcjruub  ber  erlittenen  ?I6nieifung  burd))c^aut,  tt)eld)e  i^n 

inbeff^u  u{(^t  f}inbert,  an  bem  unmittelbar  barauf  folgenben  gemein|c^aft= 
lidjen  ?Ibenbe)fen  gemütlich  teif^nne^men,  tradjtet  mit  ber  beliebten  an 
©ecIengröBe  3U  wetteifern  unb  nimmt  ̂ amida  gnr  f^rau.  ̂ on  ÜJ?aria 

aber  inciB  un§  ber  ©ic^ter  in  einem  iJJac^niorte  gu  berid)ten,  tici^  fie 

„aUgemad)  unb  unbermerft"  Ottc§  ©attin  geworben  fei;  „fie  werben  mit 
einanber  leBen,  eine  Sc^ar  blü^enber  .^inber  wirb  fie  umgeben  unb  fie 

werben  ein  fcfte^,  reinem,  fd}Line§  Öilüd  genieißen."  I)iefeg  wiüfiirlic^e 
3nfammenfc^mieben  ber  @f)epaare  erinnert  fe{}r  an  tk  Se6en§regel,  mit 

welcher  ber  |)ageftol5  feinen  •)?effen  an§  bem  :^niel[)aufe  entläßt :  „5Benn 

jDu  fd)on  eine  33orneigung  gu  einer  ̂ ^rauen^peufon  f)aft,  fo  tut  tia§  bei 
bem  heiraten  gar  nid)t§,  eg  ift  nid)t  I)inberlicl^  unb  förbert  oft  nic^t, 
nimm  fie  nur:  ̂ aft  ©u  aber  feine  fold)e  33orneignng,  fo  ift  e§  aud^ 

gteidigültig ;  benn  berlei  !Dinge  finb  nid)t  beftänbig,  fie  fommen  unb  üer* 
get)en,  tük  e§  iUn  ift,  cl)ne  ba^  man  fie  lodt  unb  Dt)ne  ba§  man  fie 

üertreibt."  2Rag  anc^  tk  tägliche  fiebenlerfa^rung  bie  5Borte  beä  greifen 
(SonberIing§  taufenbmal  befräftigen,  fo  bleibt  e§  bod)  eine  S3erfünbigung 

an  ben  menfd)üc^en  3bcalen  unt>  an  ber  ̂ eiligfeit  ber  glauben^fro^en 
:^ugenb,  ben  (Seift  ber  ̂ kht  §u  befc^wören  unb  i^n  fobann  gu  öerleugnen. 

Unb  biefe  33erfünbigung  wirb  umfo  fc^mer^Iidjer  enipfunben,  je  me^r  ber 
!J)ic^ter  e§  nad)  feiner  ©cwo^n^eit  unterlaßt,  bie  Söanblung  ber  ®cfüt)Ie 

al(mät}tid}  üor  unä  aufjuroffen  unb  unä  auf  foId)e  Seife  langfam  jum 

SJerftänbniffe  berfelben  üorjubereiten.  Sei  einer  (gr^äfilung,  bie  fid)  fo 

fe^r  in  .^leinigfeiten  toertieft,  baß  un§  ausführlich  berichtet  wirb,  in  welcher 
^dk  bie  Ianbwirtfd}aftli(^en  ©eräte  georbnet  unb  aufbewabrt  werben, 

welche  33orfe^rungen  man  gum  Sewäffern  ber  ̂ flansen,  ju  i^rer  'i)?a{)rung, 
3uc^t,  Pflege  unb  ÜJertcnfonimnung  braucht  unb  in  welcher  9fteit)enforge 
fid)  bie  5^i"iilicnniitglieber  gu  i^ren  ©igen  begeben,  ̂ Htte  ber  Sefer  tin 

5(nrec^t  baranf,  bie  ̂ Deutung  ber  ©eelentiorgänge  nic^t  gauj  an§  eigenen 

ajiitteln  beftreiten  ̂ u  muffen.  —  Stifter  felbft  I}at  an  feinem  SSerfe  feine 
2)?angel  entbedt;  er  erblidte  in  bemfelben  „bas  reinfte,  ru^igfte,  üerftanbeS* 

unb  funftgemäBefte",  ba§  er  bisher  gemacht  \)ab^,  unb  in  einem  Briefe 
an  |>edenaft  fprtc^t  er  bie  Hoffnung  auS,  baß  bie  er^^äfilung  „fc^r  fliefienb, 

ebet  unb  üoU  :^nnigfeit"  fei,  inbem  er  ba§  93efenntni§  aufd^Iießt:  „®ie 

Slätter  ̂ aöen  mir  bei  ber  ®nrd)Iefnng  ein  warmes  ̂ erj  gemacht."  (Sine 
aufrichtige,  ftolje  ̂ eube  ̂ at  er  immer  empfunben,  wenn  S^^eifel  barübcr 
erhoben  würben,  ob  benn  Ut  ̂ errli(^e  ®d)ilberung  beS  (^^arbafeeS  wirfHc^ 

nur  feiner  ̂ ^antafie  entfprungen  fein  fönne,  unb  wenn  tk  Sente  es  nic^t 
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glauben  irottten,  baß  er  hk  h\§  in!  f(einfte  ausfüftrttc^  gezeichnete  Sanbfc^aft 
niemals  gefe^en  ̂ atte. 

ÜJJit  bcr  ©r^ä^hmg  „l^er  bejdjriebene  2:ännling",  in  welcher 
«Siifter  tüieber  gar  oft  gefd)ilberten  ©etmat  äurüdfe^rt,  feines  ftitteii 

©eburtgorteä  in  befonberer  Siebe  gebenfenb,  fc^lieBen  bie  „Stuöien"  ah. 
Ober:pIan  liegt  üor  un^,  ba§ 

freunblic^e  Ort^en ,  fcrglic^ 

gebettet  auf  bem  Samtfiffen 

ber  üppig  grünenben  SBiefen, 
liebli^  umglänjt  üon  bem  fiU 

bernen  ©djlangenbanb  ber  3)Jo^ 

bau;  be^  gläubigen  2?Plteg  33er- 
trauen  auf  ber  Jungfrau  3D?aria 
SBunberinac^t  unb  bie  frommen 

@agen  ber  ©egenb  finb  feltfam 
rü^rcnb  eingefloc^ten  in  bie 

@efd)id)te  eine!  unglücflic^en 

^erjeng. 
^annö,  bie  lounberfc^bne 

2^oc^ter  einer  armen  SBitwe, 

n)eld)e  ein  fteines  ̂ ä\[§d)tn  bei 

^ic^tern  in  Der  i)iä^e  Ober» 
plana  ben)ot)nt,  begibt  fid)  an 

i^rem  erften  'iBei^ttage  mit  i^ren 
Gefährtinnen    einer   alten  Sitte 

gemäß  jum  ©nabenbilbe  ber  fc^mcrj^aften  a)2uttergotte»  im  ©utmaffer^ 
firc^Iein,  um  eine  33itte  ju  tun,  loelc^e  bie  ̂ immlifcbe  an  biefem  2:age 

nie  oerfagt.  33erfiibrt  burd)  ben  leudjtenDen  Schimmer  beö  fc^onen  Sciöen* 
fleibeg,  weldje^  bie  ©otte^mutter  fdjmücft,  bittet  ̂ auna  um  glänsenbeä 

®ef(^meibe  unb  um  prächtige  Kleiber,  „^c^  werbe  etma§  febr  Sc^öneä 

unb  fef}r  3(u^ge5eid}nete§  befommen,"  fagt  [ie  am  3lbenb  gu  ibven  @c* 
fö^ttinnen,  „benn  al$  lif  ju  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  rec^t  inbrünftig  betete 
unb  ta^  fefte  feibene  tieib  fab,  ̂ a^  fie  an  ̂ at,  unb  bie  golöenen  ̂ Hmmer, 
bie  in  feinen  ̂ ä^tn  am  Soume  be§  ßleibeä  tjängen,  unb  bie  grünen 

(Stengel,  bie  barauf  gen^ebt  finb,  unb  bie  filbcrnen  iölumen,  bie  an 
ben    grünen    Stengeln    finö,    unb    t}a    idj    un    großen    S3tumenftrauß 

2(ufgang  5ur  ©utealTevfapette  in  Cberplan. 
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ttoii  (Silber  uiib  Seibc  ̂ ab,  beii  bie  Jungfrau  in  ber  |)anb  Ijat  imb  üoii 

bem  bie  breiten,  luei&eu  58anber  niebergef|en :  ba  erblidE te  id),  lüie  fie  mid) 

Qu[al^  uiib  auf  bie  golbeueu  t^Iimmcr,  auf  bie  93Idtter,  out  bie  ©tengct 

uub  auf  bie  S3änber  niebertüie^."  eobalb  ̂ anna  erlü.id)[eu  ift,  tragt  fie 

fid)  —  felbft  bei  ber  ̂ Xrbeit  —  „\vk  eine,  'iik  eben  am  (Sonntag  au§ 

ber  5lird)C  fommt",  fie  gel)t  nienuiUo  barfuß  luie  'i)k  aubereu,  fonbern 
^at  immer  ec^ut)e  uub  -Strümpfe  au,  unb  babei  gibt  fie  fe^r  auf  fid) 
ad)t,  baß  fie  fid)  ui^t  befc^mu^c.  !J)a  fie  eine  uufäglic^  {)errli^e  ̂ uugfrau 

geirorben  ift,  bciüerbeu  fic^  üiele  um  i^re  (SJuuft.  Sie  ober  fd^eu!t  i^re 
ÜJeigung  bem  laugeu  ̂ an§,  einem  armen  |)oIäfnec^t,  ber  i^r  alteg  briuvjt, 
mal  er  erarbeiten  fanu,  „ba^  fie  nic^ti  entbehre  uub  il)ren  2iib 

fc^müdcu  !öuue". 
(Sine  mit  Dielen  5ßftti<i}'f*"it^»  üerbunbene  ̂ ^agb,  bie  ber  ©ruubtjerr 

in  ber  bortigeu  Ö^egenb  abhält,  bringt  uugea^ute^  Sebeu  in  'i>k  ftideu 
Orte.  Me§  ftrömt  I)er3u,  um  'i)a^$  i)?iegefd}ante  ̂ u  beftauueu.  öuibo, 
ein  Dornc^mer  |)err  ber  i^agbgcieltfc^aft,  fie^t  bei  biefer  Gelegenheit 

^auna  uub  entbrennt  für  fie  in  (jeiBer  Siebe. 
5tl§  nad)  Seeubiguug  ber  erften  STreibjagb  ®uibo  sufaflig  neben 

ipanna  gu  fte^en  fommt,  ruft  ̂ aä  öou  ben  ̂ -efttid^feiten  ert}i^te  33o(f 

gleic^fam  mit  einer  Stimme  unb  laut:  „"Dal  ift  bal  fc^önfte  ̂ aar,  ba§ 

ift  ̂ a§  fdiöufte  ̂ aor!"  |)annaa  Ö^efüf)!  ift  mie  'i)a§  einer  Strunfenen. 
„!J)a§  anfällige  Dtebeneinanberfte^en  i^annal  unb  beö  fc^önen  jungen  |)errn 
mar  nic^t  ol^ne  weitere  folgen  geblieben.  (£r  ̂ atte  anlgeforfc^t,  tuer  ta^ 
93Kibd)en  nuire  unb  wo  el  mo^ne.  @r  mar  nad)  ̂ id)tern  gu  bem  treiben 

|)äulc^en  gegangen  unb  ̂ alte  mit  ̂ am\a  unb  ber  OJhitter  gcrebet.  @r 
mar  öfter  I)inübergegaugen  unb  ̂ atte  i)fter  mit  |)auna  gerebet.  ̂ nd^  in 
Oberplan  t)atte  er  fie  gefefjen,  menn  fie  9?eugierbe  I}alber  I)iuüber  !am, 

er  ̂ atte  fie  begleitet,  unb  einmal  batte  man  i^n  gar  öor  i^r  im  !^of}en 

(Srleugebüfc^e  auf  bentuien  liegen  gefetjen,  i^re  ̂ ^an'o  mit  inbrünftigent 
bitten  ̂ altenb  unb  mit  ben  munberfc^öneu  fingen  gu  i[)r  t)inaufblidenb. 

Seil  bie  anberen  sperren,  meldje  gur  Sefid)tignng  mancher  SBerfe  ber 

(äegenb  fortgeritten  maren,  biete  5:age  aui^bliebcn,  fonute  bie  Sac^e  in 

t^tn  (55ang  fommen  unb  ̂ amm  and)  üon  ©mpfinbnngen  ergriffen  merbeu. 

!Die  beiben  gingen  miteinanbcr  im  tofen  burd)  bie  5'hiren,  er  ging  an 
bem  fetten  lid)teu  5:age  in  ba§  meiße  ̂ äulc^en  hinüber,  ober  fenbete  fe^r 

prächtig  gelleibete  Wiener  mit  Sotfc^aften  an  |)auna  ba^iu.  W}an  tx- 
ftaunte  über  biefe  ©iuge,  uub  bie  alte  SJhitter  mar  mie  blöbfiunig  uub 
mad)tc  Äuije,  menn  ber  fd)öue  §err  ober  feine  Wiener  in  bal  ipänlc^en 

traten." 







—     273     — 

^am,  ber  feit  bem  beginne  ber  ̂ ac5bfei"tlid)feiten  feinen  im  fernen 
^oc^malb  gelegenen  ̂ ol5p(a|  nirf)t  terlaffen  f)at,  weil  ber  ̂ ürft  hk 
Sälber  befuc^en  unb  bie  Seute  in  ihrer  2;ätigfeit  fe^en  xoiÜ,  i)at  öon  ben 

33orfäffen  ber  ̂ ^ifc^e'^S^it  feine  Stfinung.  Stl^  er  enblid),  geraöe  üor  ber 

legten  großen  ̂ agb,  nad)  ̂ ^ic^tern  äuvücffe^rt  unb  mit  tiefftem  2eefen* 
fc^mer^e  bie  Untreue  ̂ annag  gewähr  wirb,  fuc^t  er  feine  mächtige  ̂ jt 
^erüor,  mit  tüelc^er  er  pm  ̂ nabenorte  ©utmaffer  n?anbert,  mo  er  im 

inbrünftigen  (lebete  öer^arrt,  um  fobaun  tton  ba  querwalbein  gum  befi^rie« 
benen  STännting  ju  eilen.  @§  ift  ba§  eine  ireit  im  tiefften  3ÖaIbe  fte^enbe 

STanne,  bereu  0iiube  unja^üge  Ocamenl^üge  uub  (Sin3eic^nungen  aller  Uit 
bebecfen.  9(n  biefem  ̂ ännling  t)at  @uibo  für  ben  näd)ften  2:ag  feinen 

®tanbpla^  jur  2^reibjagb  erhalten. 

3öie  ̂ an^,  öon  ber  für  i^n  fur^tbaren  ©rfenntntä  niebergebeugt, 
fc^mer3üerlcren  umf)ertt?aubert,  toie  er  allma^Iic^  einen  entfe^Iid^en  dnU 

fi^IuB  in  fic^  reifen  fü^tt,  unb  unter  feinen  älrbeitsgeräten  Ü)^ufterung 

^altenb,  bie  mu^tige  2(jt  au^roä^It,  roie  er  hk  ?Ijt  an  bem  «Sc^Ieiffteiue 
ber  Sc^mar5mü!)Ie  forgfältig  fc^ärft  unb  bann  fic^  unb  fein  graufigeS  ißor* 

iiahzn  ber  @nabe  ber  fc^mer,3en^reic^en  DJiutter  öotteä  empfiehlt,  'i)a§  aüz§ 
ift  unter  rairffamer  ̂ eft^^^tung  eines  unf)etm[icf)  büfteren  Sallabentoneä 
mit  einer  epifc^en  Otu^e  unb  ©röße  er^ä^It,  bie  für  tk  reifften  Strbeiten 

Stifter^  cor  attem  bejeidinenb  finb.  „^I^  er  hü  Mm  Äirc^Iein  angefommen 

roar,  beffen  2^ür  offen  ftant»,  blieb  er  auf  bem  ©rabfteine,  ber  üor  ber 
3:üre  liegt,  fte^en  unb  tat  feinen  -put  ah.  !Dann  ging  er  hinein,  E»en 
^ut  in  ber  einen  feiner  §äube  ̂ altenb.  2}Zit  ber  anberen  na^m  er  t^k 

2(jt,  bie  er  trug,  t>on  ber  S^ulter  unb  lehnte  fte  neben  bem  33e(fen,  ba§ 
bog  25?ei^maffer  enthielt,  in  eine  SJ^auerecfe.  hierauf  ging  er  hi§  3U  bem 

|)0(^attare  ̂ inoor.  ̂ n  bem  ̂ irc^tein  rt»ar  niemanb  aU  jmei  fe^r  alte 
ÜJ^üttevlein,  bie  oiefleic^t  bie  einzigen  roaren,  tt)el(f)e  oou  bem  33er^ältniffc 

jttiifc^en  |)an§  unb  §anna  nic^t§  ujuBten.  ̂ an^  fniete  an  ben  Stufen 

beg  |)oc^altaree^  auf  tt)elcf)em  fic^  't^k  fc^merj^afte  Jungfrau  SD^aria  befanb, 
nieber.  (Sr  legte  ben  ̂ ut  neben  ficf),  faltete  Ht  t)änbe  unb  hikk.  @t 

betete  fe^r  lange,  '^ann  löfte  er  bie  gefalteten  ̂ änbe  auf,  neigte  iidj  t)or= 
ttjärt^,  neigte  fic^  immer  met)r  unb  legte  fic^  enbti^  auf  ben  falten  Stein, 

boB  feine  Slrme  auf  bemfelben  lagen  unb  feine  Sippen  benfelben  berührten. 

(Sr  füBte  ben  Stein  mebrere*  unb  roieberboltemale.  X)ann  richtete  er 

)ii)  nad)  unb  nac^  ouf  unb  blieb  lieber  fnien  unb  betete  mieber.  'äl^  er 
genug  aebetet  ̂ atte,  tat  er  tk  gefalteten  |^änbe  n)ieber  au^einanber,  fu^r 

mit  ber  rechten  gegen  bie  Stirne  unb  machte  'aas  3eicl)en  be5  ̂ eiligen 
ßreujeg,  bann  na^m  er  ben  neben  ]id)  liegenben  ̂ ut,  ftanb  auf  unb  ging 

18 
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jDteber  in  ber  .^ivcl)e  suriid.  2)te  9J?ütterIetn  madjten  einen  bemüttgen 

unb  !ird)Iid)en  ®rnB  gegen  i^n  mit  Steigen  be§  ̂ au^teä.  %n  ber  Sür 

na^m  er  mit  ben  gnngerfpi|en  Sßei^tuafjer  an§  bem  ̂ ec!en,  befpri^te  [ic^ 

2lm  Slreuäbcrg  bei  Oberplan. 

ba§  ̂ ntlil  unb  machte  trieber  ba§  ̂ reu3äeid)en.  ®anu  na^m  er  toieber 

feine  ̂ t^t  auö  ber  SOJauerede,  tat  fie  auf  bie  ©c^ulter,  trat  au§  ber  tirc^e 

unb  fe^te  ben  |)ut  auf." 
92Ber  u^ollte  biefer  ̂ errlic^en  @d)itberung  bemut^öoller  ̂ Inbad^t  unb 

tieffter  feelifc^er  ©rfc^ütterung  gegenüBer  ben  SJormurf  ber  Umftänblic^!eit 
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erl)eben?  CBroohl  nac^  Stifters  'äxt  ber  (SJemüt^^uftanb  beg  einfachen 
Salbfo^iie^  taum  mit  einem  2i}crte  geftreift  irirb,  läBt  uns  boc^  ber  au^^ 
fü^rlirf)e  Seric^t  über  jebe  Seroegung  feinet  ßörperö  tief  in  Den  ftürmi* 

fc^en  Slufriibr  feiner  Seele  bticfen.  S^an§  f)at  feiner  mit  Den  roilben  @e=^ 

walten  feine§  inneren  fämpfenben  g-rcmmigfeit  ncc^  nic^t  genug  getan, 
ßr  fteigt  jum  Äreujberge  empcr  unb  !niet  an  bem  roten  Äreuje  nieber; 

er  fniet  fo  na^e,  ta^  „feine  33ruft  faft  bic^t  an  bem  rcten  Stamme"  ift 
unb  betet  tt)ieber.  Xann  tnanbert  er,  als  tk  Sonne  fid)  f^on  gegen  ben 

9ftanb  Der  2öeftn?älber  fenft,  über  beit  mobrigen  Jöoben,  über  ':>k  taufenb^ 
jährigen  Slbfaffe  ber  Säume  roegloä  jroifc^en  ben  mächtigen  Stämmen  ba^in. 

„ßnblid)  war  er  an  feinem  ßiele.  (Sin  fe^r  ̂ ot)er  33aum  ftanb  unter 

ben  anberen  ebenfalls  f)o^en  unb  alten  Säumen  bes  halbes.  |)an^  lehnte 
^k  STjt  an  ben  Stamm  unb  fal)  ben  23aum  an.  ̂ n  feiner  Dtinbe  n?aren 

tk  Qddjdn  ber  Siebe  eingegraben :  dn  ̂ zx^  mit  flammen,  tk  burc^  auö* 
einanberge^enbe  Striche  angebeutet  maren,  ein  9hng,  ber  ̂ mei  3iamen 
umfaBte,  ein  .^reuj,  taä  aus  teilen  emporragte,  ber  9Zame  DJJaria^,  ber 

aus  toerfc^Iungenen  Sud)ftaben  gufammengefe^t  n?ar,  bann  anbere  Diamen, 

au§  gnjei  S3ud)ftaben  befte^enb,  oft  üer^iert  mit  einem  Ätänjlein  ober  ber-- 
gleichen,  oft  ot)ne  Serjierung,  5un}eilen  frifd),  fo  tt)ie  bie  Sefi^er  nod)  in 
^ugenb  unter  ben  ßebenben  roanbeln,  äuttjeilen  öernarbt  unb  unfenntlid), 
fo  wie  bie  Siebenben  f^on  bur^  ?(lter  eingebüßt  ober  im  @rabe  bereite 

verfallen  finb.  ̂ er  Saum  flanb  fe^r  ijod)  in  bie  5lbenbhift  empor  unb 

geic^nete  feine  3^^^»  ̂ n  biefelbe.  T)k  njagrec^ten  3(fte  rufjten  xvk  bie 

ausgebreiteten  ̂ ^ittic^e  eines  3?ogeIS  in  ber  Suft  .  .  .  9?ad)bem  |)ans  ben 
Saum  betrachtet  ̂ atte,  fnöpfte  er  fic^  ben  9ioc!  hi€  anS  Äinn  ju  unb 

fe^te  iid)  auf  bie  Steine,  bie  on  bem  S^uBe  beS  Stammes  lagen.  öS  toax 
ber  2(benb  fd)on  fel}r  ftarf  bereingebroc^en  unb  ̂ anS  fa^  mit  feinen  3(ugen 

in  baS  2)unfel  unb  in  bie  !Dämmerung.  Sie  Saumgitter,  t>k  emporrtiac^= 
fenben  unb  nun  oerborrten  Kräuter  unb  ber  Soben  tt)aren  nic^t  me[)r  gu 

unterfc^eiben,  nur  ha^  ein  feuchter  ̂ unft  ober  ein  fdjnjac^eS  ilöäfferlein 
noc^  jeitraeilig  bli^te.  5(ber  enblic^  b^i^te  aud^  biefeS  auf  unb  eS  njar  nur 

eine  einzige  ̂ infternis,  in  ber  alleS  ftiil  mar  ..."  . 
3(IS  i^n  in  tiefer  92acf)t  enblic^  ber  Schlummer  befättt,  fteigt  ein 

feltfameS  2:ranmbi(b  ju  i^m  nieber.  ©r  fiebt  ̂ k  Zaimt  ̂ ell  umleud)tet 

bis  in  ben  offenen  ̂ immet  binaufragen,  t>on  n?o  bie  ©ottesmutter,  genau 
fo,  tt)ie  fie  5u  ©utmaffer  bargeftettt  ift,  auf  it)n  fjerabfd^aut,  ober  mit  fe^r 

ernftem,  ftrengen  Slic!.  Xa  ergebt  fic^  |)anS  Don  feinem  Si|e,  fäbrt  mit 

ber  J^anb  über  fein  Slngefic^t  unb  fagt  bie  Sorte:  „GS  muB  etroaS  Ser^ 

iDorreneS  gemefen  fein,  um  bas  ic^  gebeten  Ijahz."  !Dann  ergreift  er  feine 

18* 
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Sljt,  fc^ultcrt  fie  iinb  ncrtäBt  fdjanbernb  bie  Salbe^fteöe.  ;^m  3)?orgen= 

ijrauen  fdE)reitet  er,  ein  üöüig  gebrcdjener  9Jiann,  [ben  ̂ eg  'gu  feinem 
i)oIäfd)Iag  im  STuffcttralb  empor. 

.§anno  jic^t  mit  i^rer  9)?utter  a\§  g[üdlid)e   S3rQut  (S^uiboö  auf 
beffen  Sc^Io§,  wo  bie  33ermä^Iung  gefeiert  loirb. 

im 

STuffetmalb 

i)hc^  ̂ a^ren  Kl)eu  [ic^  |)an§  unb  |)anna  toieber.  ©ine  bunüe,  fam* 
tene  Überfjütte  um  i^ren  toolten,  runben  Körper  gelegt,  fäf}rt  fte,  in  tizn 
Sagen  äurüdgele^nt,  auf  ber  @tra§e  äroifc^en  ̂ ic^Iern  unb  ̂ crned.  ̂ an§ 

fte^t  mit  gefur^tem  5(ntli^  auf  bem  SBege,  eben  bemüht,  [bie  Oerioaiften 
Äinber  feiner  ©d^njefter,  für  bie  er  gu  forgen  ̂ at,  in  einem  üeinen  Darren 

in  feinen  |)oIäfd)tag  ̂ u  gießen,  ̂ anna  erfennt  i^n  ni(^t  unb?.n)irft  bem 
armen  SD^anne  au5  i^rem  Sagen  einen  2:aler  §u.    @r  aber  l^ot  fie  gleic^ 
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toieber  erfannt,  unb  ̂ ängt  fpäter  ben  STaler,  bem  er  eine  Raffung  geben 

läBt,  in  bem  Äird)tein  gum  guten  ©affer  auf,  „raie  man  filberue  ober 

ttjäc^fernc  gü^e  unb  ̂ änbe  in  folc^en  .^irc^en  aufju^ängen  pflegt  .  .  ." 
2)iefe  fd)n}ermüttge  @r3äf)lung,  beren  ̂ n^alt,  n?te  behauptet  roirb, 

an  eine  fjeimatlic^e  Sage  anJiingt,  fte^t  gan,5  auf  ber  |)ö^e  öon  Stifter^ 

beften  Seiftungen.  ̂ er  ftetige  Fortgang  ber  S3egeben^eiten  Ia§t  niemals  bie 

ÜKcttD  au» 

bem  füb= 
bö^mtfc^en 

Urttialbe. 

(Spannung  erlahmen,  njenngleic^  tk  —  aucf)  fulturgefc^ic^tlid)  burc^  bie 

too^lgetroffenen  färben  beä  18.  :5fl^^'^i*nbert§  an3iet)enbe  —  Sc^i(berung 
ber  33oIfsfefte  unb  2^reibjagbcn  ba§  Sc^idfal  bes  |)ol5fnec^te§  fomie  baä 

^anna§  unb  ©uibos  fapitelroeife  begrabt;  'i:)a  aber  biefe  ̂ ^ftlic^feiten 
fc^rittweife  neben  ber  Sntmicftung  ber  33er^ältniffe  ein^erge^en,  rt>elc^e  ber 
jDi^ter  bar^ufteßen  unternommen  ^at,  fo  fönnen  roir  ben  na^e  Itegenben 
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35ovttmrf  übermäßiger  Srcitc  um)ciüeniger  crt^eben,  aU  cf)ue  biefe  ̂ or* 

fälle  bcr  ®aiu3  ber  ereiguij'fc  bcu  gefd^ilberteu  Sauf  uid)t  fjätte  nehmen 
fijunen.  Sic  auggejeiclinete  ®efcf)Ioffen^eit  unb  9lunbuug  ber  ganzen  Sin* 

läge  muß  bei  biefcr  @rääl)Iung  umfomeI)r  ̂ erDcrge!)oben  lücrben,  aU 

bem  ®ic^ter  irieber^olt  bie  5^it)i9feit  ̂ u  gefd)Io)fener  ©arftellung  abge* 

fprodjcn  irorbeu  t[t.  !Die  Äompofition  ift  mit  fo  tt3eifer  fünftlerifc^er  £tO' 
iiomie  ineinanbergreifenb  erbadjt,  ba§  felbft  uiifd)einbare  Sesie^uiigen  fic^ 

im  Verlaufe  ber  ®e)d)ic^te  buvc^  »ieber  unb  immer  uneber  auftretenben 

|)innjei!§  gu  mächtiger  Sirfung  fteigern.  |)ierl)er  geboren  bie  an  öieten 

Ätetten  lüie  unabfic^tlid)  eingeftreuten  ̂ öemerfungen  über  ipanna^  ©itel* 

!eit  unb  ̂ runüiefce,  in  »eld^em  fünfte  ficf)  auc^  ̂ an^  an  i()rem  d^ax-- 

after  üerfünbigt  ̂ atte,  benn  „e^  fc^ien  if)m  gar  nidjt  leib  gu  tun", 

ttjenn  er  aüei  für  fie  üermenbete,  i^r  „üon  [einen  |)abfetig!eiten  afteä  gab", 
ja  er  ̂ atte,  lüenn  er  mit  if)r  beim  3:an5e  erfd)ien,  unb  i^r  ̂ u^  unb  iljre 

(gcfiön^eit  red)t  bemerft  »urben,  „feine  auBerorbentlidje  greube  barüber 

unb  triumphierte".  (£o  trug  er  felbft  gur  ̂ brberung  ber  @efallfucb;t  bti, 
tk  if)m  fpäter  fein  SebenSglüd  rauben  follte.  —  i^ie^er  gehört  auc^,  n?a^ 
^anna  im  ätt)eiten  5tbfc^nitt  ber  (Sr^ä^lung  über  bie  2Bunbertätigfeit  ber 
©otte^mutter  rebet,  m  gerne  jeben  Sunfd^  gemährt,  ber  nic^t  „üerroorren 

unb  öerfe^rt"  ift.  „Senn  bie  Seute  fic  um  üeririrrte  unb  öerfef}rte  2)inge 
bitten,  fagte  §anna,  fo  lä§t  fie  biefe  nic^t  in  (grfüduug  ge^en ;  aber  bitten 
muß  man  fie  immer,  »eil  man  nid)t  miffen  !ann,  tüelc^eS  2)ing  üeriüirrt 

ober  öerfe^rt  ift  unb  tüeil  fie  ollein  bie  ©ntfc^eibuug  ̂ at,  mag  in  ©rfüttung 

ge^en  folle  unb  mag  nic^t."  —  ̂ cac^bem  fiel)  für  i^n  alteg  fo  traurig 
gcmenbet  ̂ at,  fann  fic^  |)an§  in  feinem  inneren  auf  ben  9iatfc^Iag  ber 

abtrünnig  gemorbenen  (S^eliebten  berufen,  alg  er  gum  (S^utmafferfirc^tein 
emporfteigt,  um  bort  feine  93itte  oor  bie  ©ntfc^eibung  ber  Ö3otte§mutter  ju 

bringen,  ̂ tadj  ber  nächtlichen  23ifion  aber  muB  er  erfennen,  ̂ a^  c§  „etmag 

93ermorreneg  gemcfen  fein  muffe",  um  bag  er  gebeten  Ijatte.  —  :^nbem  ber 
IDic^ier  mit  entfjaltjamer  ©ebrängttjeit  fc^ilbert,  mie,  alg  ̂ anna  famt 

i^rer  ü)cutter  unb  ®uibo  fortjie^t,  um  in  einem  präd)tigen  @ct)(offe  gn 

mo^nen,  ̂ ang  mit  ber  3:obegmunbe  im  |)er§en  aMn  jurüdbleibt  in  ber 
©infamfeit  feiner  Sßälbcr,  ̂ at  er  \)a§  uralte  Problem  ber  ©ntfagung  ilt 

einer  neuen,  ergreifenben  ©eftalt  öor  unö  ausgebreitet. 
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2)Jit  bcm  fec^ften  SanC'c  roaren  bie  „Stuöten",  trelc^e  Stifter  ur* 
fprüngli^  nur  auf  öier  33änbe  befc^ränfeii  trollte,  enbgültig  abgcfd)loifen. 

^ätte  ber  X)ic^ter  einige  ber  ̂ erftreut  erfdiienenen  @r5äf)lungen,  öcn  benen 

manche  mit  gutem  JRec^t  in  ben  auserlefeuen  Äreil  ber  genannten  9?pf  eilen* 

fammlung  ciugeorbnet  ju  tnerben  ferbienten,  bei  ber  'änsroa^l,  gunäc^ft 

lüa^rfc^einlid)  aus  9?ücf[ic^t  für  "t^a^  bem  3?erleger  gegebene  3?eriprec^en, 
nic^t  auögef^loffen,  fo  n?äre  ber  Umfang  ber  „Stubien"  lei^t  um  gn^ei 
toeitere  S3änbe  angen)ad))en.  ̂ er  X)ic^ter,  tpelc^er  ir»egen  gapofer  Ver- 

zögerungen unb  |)inau0fd)iebungen  nur  ju  oft  genötigt  h?ar,  ficf)  33er* 

gebung  f)eifc^enb  an  feinen  33erleger  gu  wenben  —  in  einem  großen  Steile 

be^  S3riefroec^fel3  !ef}rt  bie  ftänbige  (Sutfc^ulbigung^bitte  immer  n?ieber  — 
beftanb  aber  fd)IieBli(^  felbft  auf  ber  Seenbigung  beä  in  feiner  ̂ ufammen* 
feßung  oon  mancl)erlei  3ufäHen  beftimmten  Sammeltrterfe^,  umfomefjr 
al§  neue  (Sntroürfe  feinen  &d\t  beftiirmten  unb  er  fdicn  aul  biefem 

©runbe  beftrebt  fein  mußte,  ber  alten,  burc^  il^erfc^leppung  loibermärtig 
gettjorbenen  2?erpf[ic^tungen  lebig  ju  tt?erben.  !X)ie  aug  bem  ß^renferbanb 

ber  „iStubien"  auggefd)Ioffenen  ©rjäblungen  würben  erft  nac^  bem  2:cbe 
©tifterg  burc^  beffen  pietätooUen  g-reunö  ̂ cf)anneg  3(prent  gefammelt 
unb  in  ̂ toei  Sänben  herausgegeben. 

X)Q^  3Ser^ättni§  beg  I)ic^terg  gu  ̂ edenaft  irar,  cbgleid)  bie  Sang« 
mut  be§  33erleger5  oft  eine  ̂ arte  ̂ robe  gu  beftefjen  ̂ atte,  im  33erlaufe 

ber  ;$5a^re  immer  inniger  unb  freunbf^aftlic^er  genjorben.  ©ie  beiben 

SDZänner  bitten  fid)  burd)  bie  gegeufeitig  erfannte  G^eiftestievn?anbtf(^aft 
innerlich  ncd)  rafc^er  genäf}ert,  aU  bieg  sufolge  beä  faft  unau5gefe|ten 

3?erfe^reö  t)ätte  gefd)e^en  muffen,  ber  bur(^  "i^it  3irt  i^rer  S3e5iebungen 
bebingt  xoax.  Sßenn  bem  rührigen  unb  funbigen  iBerleger  üon  Stnfang 
f)cr  ber  balb  b^i^öortretenbe  gef^äftlic^e  iBorteit  ein  mächtiger  5(nfporn 
fein  mußte,  fic^  beg  gern  gelefeneu  ec^riftftellers  bauevnb  3U  berfic^ern, 

unb  toenn  and)  Stifter,  roit  au§  einem  feiner  Briefe  ̂ erDorgef)t,  genau 

barüber  unterrid)tet  n^ar,  ̂ a^  öedenaft  mit  feinen  Strbeiten  „ein  unge* 

f)eure§  @efd)äft"  madjte,  fo  trat  boc^  in  bem  tt>armen,  I)er5lic^en  2:one 
i^rel  Umganges  überall  hk  ̂ tbfic^t  ̂ eröor,  fic^  gegeufeitig  jebe  Ortungen* 

f^aft  neiblog  gu  gönnen  unb  ben  erhielten  i^orteil  in  gemeinf(^aftlic^er 
^reube  ju  begrünen.  5o  lange  SSüc^er  gefc^rieben  werben,  ift  e^  beö 

!J)ic^terö  2o§,  mit  bem  fleineren  5:eile  beö  burc^  feine  geiftige  5(rbeit 
gefc^affenen  ©rträgniffeg  ocrlieb  ne{)men  3U  muffen;  auc^  Stifter  !am 

niemall  in  tk  Sage,  fic^  in  (Erfüllung  einel  Reißen  Sunfdjel  ein  ̂ eim 
auf  eigener  SdjoIIe  ju  begrünben,  inbes  i^edenaft  für  fid)  unb  feine 

Familie,   gewiß  nic^t   ̂ um  geringften  STeile  aul  ben    burc^    ben  3SerIag 
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ber  „Stubieii"  ermcrbenen  ©iiiüinften,  einen  fjcrrlic^en  ̂ alaft  erbaute, 

ben  er  c^^w^  nad^  [einen  Angaben  mit  für[tlid)er  ̂ rac^t  einrid)ten  ließ. 

'sHUerbing^  üerftanb  fid)  ber  i^erleger  id)on  öor  bem  (Srfd)einen  ber  legten 
©tubienbänbc  \^a^n,  einen  Xeil  ber  @orge  für  eine  ftanbeggemäße 

£cbenefül)rung  Stifter^  gu  übernet)men,  menngleid)  er  fetten  ein  Übriges 

tot,  of)ne  befonber^  borum  angegangen  gu  werben.  ®a  beö  X)tc^ter§ 
toorne^mer  93e!anntenfreig  fid;  me^r  unb  me^r  erweitert,  muB  er  feinen 

^au§l^alt  nicl)l  ober  übel  auf  gröBeren  gniB  ftellen;  er  ift  geswungen, 

fid)  neu  einmündeten,  rtjeil  feine  lyxau  if)re  ©äfte  gern  „^u  einem  fc^önen 

®ofa  fü^rt" ;    er   muJ5   (Sinlabungen    g-olge  leiften^    er  muB  unter  tit 

91balbert  ©tiftcrg  (Hd)retbtt|d).    'Sßefi^er:  ̂ ^^ttipp  (Stifter  in  Oberplan.) 

Seute  ge^en,  unb  nac^bem  i^n  ot)neI)in  fc^on  bie  über^anbne^menbe 

Steuerung  beDrüdt,  fo  fann  er  bie  Sagen,  bie  ©arberobe  feiner  (Gattin 
unb  bie  2:rin!gelber  für  bie  fcrroc^nte  l^ienerfc^aft  ber  feinen  ̂ äufer 
nic^t  au^  bem  laufenben  beftreiten;  ber  Verleger  muB  ba^er,  unb  sttiar 

gu  wieberboltenmolen,  „um  eine  tleine  ̂ u^QQ^  Q"  (^etb"  angegangen 
toerben.  Obwohl  |)edenaft  öom  fec^ften  ̂ a^re  nac^  bem  ßrfc^einen  be§ 

„v^onbor"  angefangen  monatlich  ̂ unbert  (S^ulben  „auf  25erre^nung" 

ankeift,  bamit  ber  ̂ ic^ter  „mit  5Ruf)e  fcrtarbeiten"  unb  jebe  D'cebenbe* 
fd)äftigung  aufgeben  fann,  benn  er  i)attt  bis  baf)in  „bie  Qüt  fünb^aft 

gerftreut",  fo  !ommen  bod)  ju  oiele  unöor^ergefe^ene  Stuslagen  über  i^n, 
aU  ha^  er  oI}ne  Gjtraaufdjüffe  gut  beftef)en  tonnte.  (Sinmal  foU  er  ha§ 
|)auä  in  Oberplan   übcrneijmen,   bamit  e^   hd  Sebäeiten  feiner  ü)?utter 
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nic^t  an  ̂ rembe  üerfauft  tüerben  mufe,  „toeil  bieä  ber  alten  i^xan  bag 

|)er5  bräche,  bie  feinen  anberen  ©ebanfen  i)at,  alä  in  bent  §au)e  ju 

leben  unb  gu  [terben";  ein  mibere^mal  gibt  er  rcegen  eineg  ̂ agelfc^Iage^, 
ber  bie  gange  ©rnte  in  ber  Umgebung  feinet  (SJeburtgorte^  üernid)tete, 

„alles  ̂ er,  n^aä  er  befi^t";  nac^  feinen  „beften  Gräften"  ift  er  auc^  be» 
mü^t,  für  feinen  8tiefbruber  ̂ a!ob  SJJat^er  gu  forgen,  rt)eld)er  in  2Bicn 

ai§  „(Srfter  unter  fec^§I)unbert  Schülern"  mit  glänjenbem  Erfolge  ted)* 
nifc^en  ©tubien  obliegt;  er  mid  ifim,  ba  biefer  „im  3etc^iicn  fo  üortreiflici) 

ift",  ftatt  ber  „ftumpfcn,  elenben  S^^^^h  ̂ le  er  öon  trummau  brad)te", 
ein  neues,  öorgüglid^eS  9?eiJ33cug  !aufen,  muB  fic^  aber  ̂ u  biefem  ̂ w^dt 

oon  feinem  S3ruber  ?tnton  felbft  breißig  (S^ulben  üorftreden  laffen;  batb 
barauf  foH  er  feinen  in  Diotlage  geratenen  Sc^n^ager  unterftü^en  unb 
beffen  Xöi)kxd)tn  ̂ ulk  bauernb  gu  fid)  nehmen,  woraus  i^m  gleich  öon 

SInfang  ̂ er  öiel  ©orge  unb  3?erbruB  ern)äcf)ft,  ba  baS  auf  ber  Über* 
fieblungSfa^vt  befinblid)e  tinb  in  ̂ eft  oon  einem  n^utoerbäc^tigen  §unbe 

gebiffen  ujirb ;  in  ber  liebreidjen  ̂ ürforge  für  anbere  fommt  er  fc^Iie^lic^ 
fo  tt)eit,  baB  er  fid}  felbft  gar  ni(^tS  me^r  gönnen  barf,  n?aS  über  bie 

unauffc^iebbaren  (Srforberniffe  beS  STageS  ̂ inauSreic^t.  ̂ m  i)2oüember 
1846  f(^reibt  er  hierüber  an  ben,  rtiie  eS  f(^eint,  Die  wieber^olt  gefteigerten 

3^orberungen  enblic^  nur  tt^iberroillig  geroä^renben  33erleger:  „^c^  n^erbe 
feine  anberen,  als  nur  bie  materiell  notwenbigen  Auslagen  madjen. 

SäJaS  ber  förpev  braud}t,  ift  baS  92otrtienbige,  rooburc^  bie  «Seele 
blül)enber  ttjirb,  baS  fann  ujarten.  ̂ c^  i:)aht  baS  2Jieer  nod^  nid)t 

gefe^en,  ic^  ̂ aht  i^talien  nicbt  gefe^en,  ic^  fe^ne  mic^  nad)  beiben.  ̂ d^ 

^offe,  es  mirb  aud)  no^  möglii^  fein,  —  aber  ttje^mütig  lüäre  ber  ©e* 
bonfe,  n)enn  es  gefcl5äl}e,  ̂ a  eS  gu  fpät  ift  unb  in  bie  erhärtete 

©eele  nichts  met)r  ̂ ineingel)t.  Senn  id}  auc^  in  ̂ ^ren  klugen 

unbefc^eiben  toar  (n^ie  eS  aud)  gar  nid}t  auberS  fein  fann),  fo  glaube 

\d)  bod^,  baB  td^  QCQcn  hk  ̂ Jreunbfc^aft  nid^t  gefehlt  l)abe.  :^c^  tue 

:3^nen  gerne  atteS,  irnS  @ie  ujünfc^en,  gu  (SJefatlen,  unb  50g  fid^  mandjeS 
in  bie  Sänge,  fo  ujollte  ic^  eS  eben  re^t  gut  machen.  2Öie  l}citte  icl)  benn 

fonft  hk  2)iüt)e  übernommen,  ben  erften  Sogen  ber  a)?appe,  alle  33 uc^* 

ftaben  ää^lenb,  ftiieber  fo  umäugie^en,  n^ie  id)  eS  tat."  —  2:ro| 
affer  (Sinfc^ränfung  gerät  ©tifter  mand)mal  in  bie  ärgften  93ebrängniffe ; 

ben  bitterften  (gc^mcrj  oerurfac^t  eS  it)m,  boB  er  baS  Üteifegelb  5U  ber 
i^aljxt  üon  Sin§  na^  Sien  nidjt  aufbringen  fann,  als  er  nac^  bem  SSer» 

raufd^en  ber  9{eüolution  bie  „Stubien"  perfonlit^  bem  ̂ aifer  überreichen 
tüill.  23ei  biefem  Hnlaffe  äußern  fid)  fein  bid)teitf^eS  ©elbftgefü^l  unb 

feine  ftaatsbürgerlicl)e  2:reue  in  fd}önen,   auS  ber  Xiefe  ber  Überzeugung 
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geholten  iG^crteii :  „93Zeiiie  93üd)er  finb  nic^t  Dic^tun^jeu  allein  (aU  folc^e 
mögen  fie  crn  fe^r  uorüberge^enbem  2iL?erte  fein),  fciibern  alg  fittlic^e 
Of  T^nbarungen,  aU  mit  fttengem  ©rnfte  bciüa^rte  men)d)lid)e  SBüvbe 
babeH  [ie  einen  SCert,  ber  bei  unierer  elenben,  friüolen  2iteratuv  länger 

bleiben  n?irb  aU  ber  pcetifc^e;  in  biejem  Sinne  finb  fie  eine  SBo^ltat 

ber  3cit,  finb  ein  patriotifd;e§  S^Jer!,  iinb  in  biefem  Sinne  fann  fie  ber 
ÄQijer  in  bie  ̂ anb  nehmen  aU  ettoa^,  baä  mit  fdjtüac^en  Gräften,  aber 

gutem  S5>i(Ien  für  bie  2Dhnf^f)eit  getan  inirb.  (Snblic^  muffen  alle  (Stuten 
feft  gu  bem  Äaifer  fte^en,  in  Sort  unb  2:at  i^n  al§  ben  OJiittetpunft 
beg  2Birfenä  erflären,  üoii  bem  ̂ a§  ®anäe  be^  Saueö  auäge^t  unb  ju 

il)m  äurüd  leitet.  @erabe  je^t,  mo  man  biefen  %nhx  untergraben  njoKte, 

muffen  bie  fyeften  unb  ®uteu  geigen,  u.ne  fie  i^n  e^ren  unb  f)alten,  unb 

muffen  biefe  2)orIegung  öffentlich  tun."  ®en  literarifd^en  SD^obeftrömuugen 
feiner  3^'*  fte^t  ©tifter  mit  unDerl)obIenem  3)?iBtrauen  gegenüber: 
„Älaffifc^e  3Ber!e  aller  ̂ iationen  miffen  ntdit^  öon  2)2obepoefie,  unb  ein 
gtubium  ber  eilten  ̂ at  mir  bie  5Hc^tigfeit  folc^en  5un!uliereng  rec^t 

lebhaft  gezeigt,  baö  in  jebem  ̂ ^ttalter  ift,  unb  nie  in  ein  folgenbeä  über* 

ge^t;  benn  jebcg  mac^t  ftc^  feine  neue  5?arr^eit."  2Benn  il)m 

gegenüber  gu  tt)iebert)oltenmalen  bie  9J?einung  auägefprod^en  inirb,  'na^ 
unter  bem  SBenigen,  „wa§  öon  ber  je^igen  Siteratur  bleibt",  bie  „@tubien" 
iein  werben,  fo  freut  i^n  has  aufrid^tig,  lüeil  er  fic^  beUjuBt  ift,  in  feinen 
Serfen  bie  ̂ öc^fle  Sittlic^feit  üerförpert  ju  ̂ aben,  beren  23erbreitung 

burc^  bie  Äunft  i^m  aU  fd)önfte§  Sebenö/iiel  erfc^eint.  Stlg  in  rafc^er 

Jolge  eine  5(uflage  nac^  ber  anbern  gebrudt  n^erben  muB,  fo  baB  |)edenaft 
fid}  fd)lieBlic^  üeranlaBt  fie^t,  ben  @a^  ftereott)pieren  äu  laffen,  lebt  fic^ 

ber  2)id}ter  immer  fefter  in  bie  fro^e  Überzeugung  ein,  baB  bie  „®tubien" 
in  i^rer  „(Siufac^^eit  unb  Diatürlic^feit"  ncc^  fortbefte^en  trerben,  ft>enn 

„tk  gefamte  g^eüolutionöpoefie  unb  ̂ arteibic^tuug"  läugft  untergegangen 
ift.  Unter  bem  ß^^ange  unauggefe|t  brüdenber  unb  befc^ämenber  (S^elbforgen 
tritt  ©tifter,  »ie  fdjon  früher  ertt}ä^nt,  im  ̂ a^re  1850  mit  bem  eintrage 

l}eröor,  bem  3?erleger  bag  (äigentum^rec^t  ber  „etubien"  ein  für  allemal 
gegen  ben  (Srlag  einer  beftimmten  Summe  ju  üerfaufen.  @r  fc^reibt  t)ierüber 
am  22.  SJ^ärg  beg  genannten  ;^a^re^  an  |)edenaft:  „2Bären  Sie  benn  nic^t 

gefonnen,  jur  lei^teren  D^angierung  unferer  33er^ältniffe  mir  t)or  ber 
|)anb  bag  (Eigentum  ber  Stubien  ganj  abäutaufen?  Saä  fpäter  erfc^eint 

unb  abgefd)loffen  ift,  barüber  fönnen  mir  uu^  bann  »ieber  »ertragen, 
^c^  bin  freiließ  gefonnen,  au^  ber  aJZappe  beö  UrgroBöater^  ein  eigene^ 
2Berf  in  ̂ ttiei  iöanben  gu  mad)en,  unb  ben  britten  93anb  Stubien  mit 

ein  paar  anberen  (Sräd^lungen  gu  füllen;    aber  taä  fte^t  noc^  in  rtjeitem 
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5elt>c,  uub  wir  fouiieu  im  %aüt  ber  Sfieolifieruug  ja  luieber  übereiufcmmcn." 

S)ie  2(nttt»crt  auf  biei'eä  ̂ ;!(nerbieten  fdjeint  fe^r  gegen  bic  emartung 
beä  ®id)ter§  aiilgefadeu  gu  fein,  benn  er  etflärt  in  bem  Sdjreiben  Dom 

22.  ?(pril  1850  mit  üctter  Seftimmt^eit :  „^d)  fann  trog  meiner  Sage 

(alle  Cuellen  finb  erfc^öpft,  ba  id)  auf  htn  ̂ (ntrag  beg  a)^inifterium§ 

öom  5.  'i)ioüember  1849  jeben  (Srnjerb  aufgab,  einen  langen,  foftfpieligen 

2Biener  ̂ ufent^alt  machen  muBte  unb  nun  fec^ö  3)?onate  auf  bie  öje^altä» 

auttjeifung  unb  ̂ a^ä  ̂ ^efret  warte)  —  trog  bie f er  Sage  fann  ic^ 

;^f)ren  Antrag  nid)t  anneJ)men."  23om  35erleger  gu  einer  perfijn* 
liefen  Stuseinanberfegung  nac^  3Bien  berufen,  öerfid^ert  ber  2)ic^ter  in 

bem  Briefe  üom  24.  üJcai  1850,  ha^  e^  i^m  feine  23er^ä(tniffe  nid)t 

erlauben,  neuerlich  eine  SBienerreife  anjutreten;  bie  „beifpiettofe  33er* 

äögerung"  feiner  amtlichen  Ernennung  ̂ aht  if)n  in  eine  bebenflic^e  Sage 
gebracht,  trogbem  mad)e  er  für  ben  Stattf)alter  öon  Cberöfterreic^  eine 

DJienge  ̂ {rbeiten  unentgeltlich,  5.  S.  einen  9tea(fd)nlplan  üon  einunbac^taig 

goliofeiten.  „^a^er  muß  id)  fef)r  fparfam  fein,  nmfomef)r,  ̂ a  bei  bem 

Unüerftanbe  ber  Scute  unb  bei  ber  boc^  bebeutenben  Stelle,  bie  id) 

einnehmen  foU,  nic^tg  nac^  auBen  oetlautbaren  barf.  ̂ c^  fann  Sie  atfo 

nic^t  fe[)en,  fo  fef)r  id)  e^  »ünfdjte.  3(ua  berfelben  Urfad)e  fonnte  ic^ 

big{}er  Seiner  Siajeftat  meine  33üd)er  nic^t  überreichen."  —  Dcac^  brei= 

monatlicher  33eri)anblung  wirb  enblic^  eine  Einigung  erhielt.  Stifter  be» 

ftimmt  eine  möi3ige  Äauffumme  für  bie  Stubien  in  einem  burd)  ̂ erolb 

»ermittelten  S^reiben,  beffen  Sßorttaut  mir  nid)t  befannt  ift.  Xic 

3ugeftänbniffe  be^  35erleger§  bürften  fic^  in  befd)eibenen  ö^renjen 

gehalten  i)abi\\,  benn  Stifter  beteuert  in  einem  barauffolgenben,  oon 

^edenaft  nid}t  gefieim  gef)altenen  Briefe  üom  6.  ̂ uni  1850,  baB  er 

nie  in  einen  i^erfauf  um  fotd)en  ̂ reig  gewidigt  ̂ citte,  wenn  er  nic^t 

burcf)  ben  ̂ ^(ntrag  bes  2)iinifteriumä  unb  burd)  ̂ k  lange  bauernbe  23er* 

gögerung,  wä^renb  welcher  er  ganj  o[)ne  einnahmen  war,  äu  biefem 

(Sntfc^tuffe  gebrad)t  worben  wäre.  |)edenaft  reift  nod)  oor  Ablauf  beä 

3)Jonate§  ̂ uni  nacf)  Siuä,  wo  ber  bie  „Stubien"  betreffenbe  23erfauf^' 
oertrag  rec^tsfräftig  abgefc^Ioffen  wirb.  ®er  S^idjter  fanb  gum  Sc^luffe 

mef)r  (Sntgegenfommen,  afg  er  gehofft  ̂ atte,  benn  er  erüärt  ausbrüdlic^: 

„3)^it  bem  23ertrage  bin  ic^  oöUig  einoerftanben." 
Xer  23erleger  ijere^rte  in  Stifter  nicf)t  nur  ben  bebeutenben  Schrift* 

fteüer,  fonbern  aud)  ben  poefieooUen  SD^aler  unb  üor  allem  ben  trefflid)en, 

gebiegcnen,  d)arafterüolfen  2)Jenfc^en.  2>on  ben  Silbern  Stifter^  finb 

äwei  in  ben  Sefife  feines  23erlegerg  übergegangen.  Xa§  eine  ift  eine 

@ebirg^Ianbfd)aft  größeren  ̂ ormateg  unb  geigt  einen  SGSilbbac^,  ber  gwifd)en 
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I)cl)en,  oben  2Bänben  über  biuiüe  i^-d^QU  ̂ ernteberbrauft.  ©g  ift  unter 
allen  (^emälben  ©tifter^,  ireldje  mir  befannt  gemorben  finb,  ha§  räumlid) 

grüßte  unb  gciütB  eine  feiner  bebeutenbften  «Schöpfungen.  ®ie  bargefteHtc, 
büfterpräd}tige  Ö^egenb  ift  nad)  bem  ©efdjmacfe  ber  ̂ eit  in  freier  (Srfinbunq 

nad}  beobad^teten  SOJotiüen  äufammengeftedt,  ober  babei  bod)  öon  über* 
äeugcnber  Söa^r^eit;  hk  Äom|)ofition  ift  üoll  mädjtiger  (Sinbringtic^feit, 
bie  £inienfüf}rung  üott  erhabener  ÖJrö§e,  bie  ̂ arbenbe^anblung  leicht, 

frei  unb  ed)t  malerifd^.  @5  ujar  mir  gegönnt,  biefeö  bebeutenbe  SBerf  in 

^ecfenaftö  Slrbeit^jimmer  oft  unb  einge!)enb  ̂ u  betrachten ;  fpäter^in  f onnte 

ic^  e§  in  freubeüoller  S3egeifterung  nod)  einmal  3"9  um  Qn^  nadj' 
empfinben,  aU  id)  im  Stuftrage  be^  33erteger^  eine  tupferrabierung  nad^ 
bem  ÖJemälbe  onfertigte.  ®iefe§  23ilb  iüar  guerft  im  äöiener  unb  bann 

im  ̂ efter  ̂ unftüereine  auögefteöt;  an  bem  le^tgenannten  Orte  njurbe  e^ 

Don  |)edenoft  im  ;^uni  1842  angefauft;  gegentttärtig  bcfinbet  tä  ficlj 
in  ber  namentlid)  an  ©tifterbilbern  reichen  @alerie  be§  SSiener 

©ammlerg  ^.  SIb.  Sac^ofen  Oon  ed}t.  I)aä  5tt»eite  S3ilb  malte  ber 

Siebter  im  i^a^re  1846  al^  |)oc^äeit^gefc^en!  für  |)edenaftg  fc^öne  unb 
liebenätoürbige  (Gattin,  tüelc^e  nac^  !aum  oierjä^rtger  @^e  im  i^a^re  1850 

ftarb.  Ser  fd}mer3licf)e  33erhift  brad^te  bie  beiben  ̂ ^reunbe  ̂ u  noc^  inni* 
gerem,  gegenfeitigem  Sfnfc^luffe.  |)atte  Stifter  fd)on  früher  einmal  ̂ alb 
fctiergnjeife  geäußert,  er  fei  felbft  mit  ̂ edenaft  fo  öiel  ujie  üer^eiratet, 
fo  lie§  ba^  |)infc^eiben  ber  Seben^gefä^rtin  be^  greunbes  ben  ®id)ter 
rü^renbe  3:rofte§tDorte  fiuben :  „ä^ertrauen  Sie  ber  3eit/  unb  fommen  Sie 

ficf)  ernftlid)  felber  gur  |)ilfe.  ®ie  ttierben  e^  empfinben;  burc^  Sdjmerg 
gebt  man  gu  einem  größeren  S^ara!ter  ̂ eroor  .  .  .  ©a  bie  33erbinbung, 

in  ber  id)  mit  ;^f)nen  ftel^e,  fdjon  fo  lange  bauert,  ba  ̂ ^r  9Befen  mir  fo 
üermanbt  ift,  unb  id|  :^^neu  fo  oiefe  ©ienfte  üerbanfe,  fo  bin  ic^  aud^ 

i^fjr  toärmfter,  aufrid)tigfter  ̂ reunb.  ®er  Sdimer^  Ifat  ̂ toar  ha^  (Sigene, 

ta'^  er  fid)  in  fid^  äurüdäie{)t  unb  üerfenft,  aber  'i)a  tut  man  tin  Unrecht 
gegen  fi^  —  bie  Sfiebe,  "bk  g^reunbeärebe,  löfet  i^n,  unb  fü^rt  i^n  in  ein 

fanftereö  ©eleife." 
©tifter  f^d^te  e§  an  ̂ edenaft  befonber^,  ta^  berfelbe  geiftig  fo 

l^od^  ftanb,  an  bem  :^n!^alte  ber  i^m  öorgelegten  SJianufEripte  teilnehmen 

gu  fönnen,  toä^renb  'tik  anberen  33erteger  „Htiimer  finb,  benen  ha§  S3ud^ 
nid)t  näf)er  am  ̂ er^en  ift,  alä  bem  |)aubel^manne  fein  |)ut  Qndcx,  ber 
fo  unb  fo  üiel  gelten  mu§  .  .  .  SBären  Sie  nic^t  gum  2:eile  ftie  ic^, 

fo  fönntcn  ;^t)nen  meine  Sdjriften  nid^t  fo  gefallen".  —  ®a§  ̂ edenaft 
bem  fict)  emporarbeitenben  ©id)ter  gu  einer  ä^it,  a{§  i^n  nod^  niemanb 

fannte,    J^eunbfdjaft   angebei^en   Iie§,   bleibt    biefem   ftetä   uuüerge^lid}. 
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Seiben  unb  g^reiibcn  trerben  Brüberlic^  geteilt  iinb  in  Streue  mitempfunben. 

§rf^  ̂ pedfenaft  bem  g^reiinbe  bie  ̂ (ugeige  feiner  beöorfte^cnben  ̂ Bieber-- 
öcrnm^Iun^  ü6er)enbet,  ruft  ifjm  bie[er  jubelnb  entgegen:  „^ie  größte 

g^reube  bereiteten  Sie  mir  burd)  hk  'öladjxi&jt,  ba{3  Sie  ̂ offen,  ttiieber 
eine  liebe  |)au§frau  ju  gen?innen.  ;^d^  fegne  unb  ad^te  fie  im  üoraug, 

bie  i^^nen  bie  STage  be§  Unglü(fe^  ticrge[fen  machen  unb  toergüten  lüirb. 
^d)  froge  nic^t  nad)  ibren  onbercn  @igeufd)afteu,  nur  barnad),  n)ie  gut 

fie  tft;  benn  ®üte  ift  ba§  erfte  unb  Ie|te  (SJut  ber  grauen/'  —  ̂ edenaft 
i[t  and}  feinerfeit^  beftrebt,  bem  !Did)ter  ̂ reube  gu  bereiten.  33on  feiner 

Sonboner  9f?eife  bringt  er  für  Stifter^  Gattin  ein  ̂ errlic^e^,  golDeneä 
Strmbanb  mit  unb  bem  greunbe  mac^t  er  gleid)3eitig  ein  prac^tüolteä 

(5)emälbe  gum  Q5efd)enfe.  Stifter  ift  umfo  inniger  über  bie  wertüoKe 

®ahe  ent^üdt,  als  i^m  bie  Setrad^tung  guter  Silber  fc^ttjung^aftere, 

tiefere  unb  feurigere  (S^ebanfen  einflößt,    „^ätte  id)  einen  9iottmann,  einen 

SBürfel,  9}krfo   unb  Seffingg  |)u§   in    meinem  3^"^"^^!-*   ^  ̂tlbe 

mir  ein,  nid)tg  anberel,  atg  l^ödjfte  2J?eifterftüde  machen  gu  fönnen." 
^nc^  toon  anberer  Seite  tt^erben  bem  Didjter  Sprüngen  jugebac^t ; 

i8arcnin  ̂ ereira  erbittet  fic^  öon  i^m  bie  ©ntgcgenna^me  einer  „auä* 

gegeic^net  fc^önen"  U^r;  bie  Sc^n?efter  be§  ®id}ter^  (Sic^enborf  bietet  i^m 
ibr  in  Saben  hd  5ßien  in  einem  fc^önen  ©arten  gelegene^  Sanb^auS  ̂ um 

©efc^enfe  an,  nja^  Stifter  jebod^  au$  9?üdfid}t  für  "Dk  Stngel^örigen  be0 
etn?ag  ej^entrifc^en  ̂ räuleinä  banfenb  ablehnt;  ber  berühmte  Silbniä* 

mater  3:)affinger  malt  fein  ̂ ^orträt,  Ujeldje^  für  hk  „^x'\§"  geftodjen 
»erben  fclf,  and)  in  ber  „Sibuffa"  in  ̂ rag  erfd^eint  fein  Silbniä,  "iiaä 
er  aber  felbft  für  gänglidi  nüfihingen  erüärt,  ba  er  nad^  feiner  9Jieinung 

in  bemfelben  „e^er  loie  ein  ftreitfüc^tiger  Sc^ufter"  auafie^t.  Se^r  erfreut 
ift  ber  !I)ic^ter  über  bie  Settieife  ber  33erebrung,  n^eld^e  i^m  a\i§  ben 

breiten  Sd)i(^ten  be^  25oIfeg  entgegengebracht  tt?erben;  fie  n)iegen  i^m 
bie  batb  anerfennenben,  balb  tabeinben  Urteile  ber  ̂ unftric^ter  taufenb» 

mal  auf.  SdjiDörmerifd^e  Jünglinge  unb  empfinbfame  Ü)Zäbc^en  geben 

^äufig  ber  S3emunberung  beä  i^rem  ftitten  Sinnen  üerttjanbten  ©id^ter- 
gemüteg  brief(id)en  ̂ (uöbrnd,  unb  Stifter  freut  fi^  be^  Sobe^  au§ 

jugenbfro^en  ̂ tx^tn;  mcf)r  unb  tiefer  noc^  ergreift  el  i^n,  menn  fic^ 

bem  jubeInben  G^orn§  bk  fraftöotte  Stimme  bc§  erfal^renen  3Üter^  hti' 

gefeilt;  fo  übt  ea  eine  mädjtige  2Bir!ung  auf  i^n  aug,  aU  er  erfährt, 
i^a^  ein  einfacher,  ernfter  ®ef^äft§mann,  bem  eine^  5Ibenb§  äufatlig  t>k 

„^iarrenburg"  in  hk  |)anb  !am,  tion  bem  3a»6er  ber  poetifd}en  Sc^öp^ 
fung  angezogen,  bie  ganje  9lac^t  an  bem  Suc^e  beriefen  b^be;  toöttig 
^ingeriffen    in  frcubigem  ©id^terftol3e    ift  er  burd^    tk  3:ränen,    irelc^e 
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bei  einer  2?ortefung  ber  ,Mcipp^"  ben  fd)önen  3(ugen  ber  berühmten 
©äiigerin  ̂ ennt)  Sinb  entftrbmen.  Stifter  berichtet  über  biefcä  S3or* 
!ommni§  am  1.  S[ßärg  1847  an  ̂ ecfenaft:  „l^^ennt)  2inb,  mit  tüelc^cr  ic^ 

hti  ̂ äger  oft  gufammen  fomme,  enthielt  fic^  ber  3:ränen  nic^t,  trocfnete 

fie  anfangt  mit  if)rem  Zwdjz,  unb  ließ  fie  enbtic^  reid)li(^  an§  t^ren 
fpredjenben  unb  gefü^lüollen  klugen  bevöorbringen.  DJ^ir  lüar  ber  33eifatt 
biefeö  in  ̂ o^em  ÖJrabe  gefüf)lDoIIen  9}?äb(^enä,  biefer  ßünftlerin,  njelc^c 
t)Ci§  ®d)öne  unb  ba^  fittlidje  9)?oB  felber  fo  entgüiienb  barftellt,  me^r 

ioert,  alö  taufenb  Seijallljei^en  ber  H^e^enfenten,  'ak  einen  mit  Sob 
ntd)t  minber  gciBeln  fönnen,  njie  mit  Jtabel." 

©tifter  ̂ atte,  n)ät)renb  er  an  ben  „Stubien"  f^rieb,  eine  ̂ ülle 

fc!^riftftellerii'd)er  ̂ läne,  üon  tt)eld}en  hu  ttjenigften  pr  2tugfüf)rung  ge» 
fommen  finb;  für  bie  Äinber  bcg  ̂ ofard^iteften  ̂ od)  fd)reibt  er  gur 
SÖßei^na(^tlfeier  1843  ein  einaftigeg  Sc^aufpiet:  „4)er  fc^euBIi^e  iRiefe 

®d)armaf,  ober  ber  ©ieg  ber  ̂ ma5onen ;"  1844  träumt  er  baoon,  einen 

breibänbigen  ̂ iftorif(^en  Üioman  „SO^ajimitian  9?obeäpierre"  ̂ erau^sugeben 
—  „im  3?erbred)en  unb  in  feinem  Sturze  tro|  aller  übermenf(^lic^en 
^aft  liegt  eine  erfi^ütternbe  moralifd^e  @rö§e  unb  ber  Seltgeift  fc^aut 

ung  mit  ben  ernftefteu  ?(ugen  an"  — ;  gleid^jeitig  trägt  er  fic^  mit  bem 
O^ebanfen,  ein  S3ud^  über  bie  <2tepf)an§fird^e  gu  fdjreiben,  „in  ber  ?(rt, 

nur  ernfter,  »ie  bie  "äi^amhva  öon  SBaä^ington  :^rüing";  bann  njilt  er 
nad)  i^talien,  um  fic^  bort  neue  groBe  Stoffe  ju  ̂ olen  —  „wenn  ic^ 
tttoa  fo  SKeernotoeHen,  ober  italienifc^e,  mad)en  fönnte,  tok  je^t  ̂ od)gebtrg§* 

leben?  Ober  ein  2)rama?  —  —  33i3Ifer,  Sauber,  9[l^iffeu  follte  id^ 

fe^en"  — ;  er  f^afft  unau^gefe^t  unb  öernjirft  oft  n^ieber  bie  'äxhdt  öon 
mehreren  3)?onaten,  aber  bie  ̂ hten  brängen  fid)  in  feinem  Reifte,  hk 

„terbammteu  Sachen"  n^adjfen  if)m  gen)altig  an,  unb  ba  er  in  ber  Segeifterung 
an  ben  ̂ evfonen  fortmalt,  hi§  fie  mit  bem  topfe  an  htn  9^a^men  anftoBen, 

mufe  er   if)nen  äule|t  „ein  biBc^en  Äopf  tüegfd)neiben",  ein  Unglüd,  ha^ 
—  um  bei  bem  &Uid)ni§  ju  bleiben  —  ben  mobernen  Silbni^malern 
nid^t  mef^r  fo  gu  ̂ tx^tn  ge^t,  mie  einft.  2)ag  ungeftillte,  bunfk  Seinen 

feinet  ®emüte^  Iä|t  if)n  nirgenbS  öolle  ̂ Befriebigung  finben ;  er  fd)n?ärmt 
für  SBien  unb  für  bie  ̂ erglii^feit  feiner  S3ett)obner,  batb  barauf  aber  tft 
i^m  bie  Stabt  mit  ibrem  fauten,  jeitraubenben  @efellfc^aft§lcben  öer^a^t ; 

eä  äiebt  i^n  mit  aUen  g^afern  feine§  |)er5cnä  in  ba§  „t)immlifci^e  Ober* 

öfterreid)",  benn  er  bcbarf,  roie  er  felbft  fagt,  ber  9?u^e  unb  ber  ©infamfeit, 
bamit  bie  9J?ufe  nidjt  au§  feiner  9?ä[)e  üerfcbeud)t  »erbe ;  !aum  aber  ̂ at 

er  fi^  bauernb  in  Sinj  niebergelaffen,  fo  finbet  er  el  betrübenb,  aug* 

fc^lieBlic^  auf   fic^   allein   geftellt  5u  fein,     „^c^   ̂ jabt  ̂ unbert  «Stoffe/' 
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ruft  er  begeiftert  aü§,  itnb  Sau^ots  i[t  noc^  fetner  SSerfic^erung  fo  totel 

jufammcngefa^ren,  t>aB  er  ju  beffeu  33erarbeitung  gtoei^unbert  :^a^re 
brauchen  lüürbe,  roenn  er  ober  barüber  ̂ ontraft  ̂ ätte,  fäme  tüa^rfc^einlic^ 

noc^  neues  nod^,  t>a^  er  bann  funf^nnbert  ̂ aifxt  braud)te.  2:ro|bem 

!ann  er  fic^  nid)t  öcll  genügen  unb  bie  fc^öne  '^tatnv  in  bem  gefegneten 
ßanbe  ob  ber  @nn§  üermag  i^n  auf  tk  S)auer  für  ben  ©ntgang  be3 

anregenben  25erfe[)re§  mit  geiftig  ̂ o^fte^enben  3)?enf(^en  nic^t  ju  ent* 

fd)äbigen.  ©einer  alten  g^reunbe,  nomentlic^  aber  ©rtllparjerg  njegen 

fe^nt  er  fid)  jurücE  nad)  bem  „geliebten,  teuren  2Bien",  ha§  i^m  eine 
gleite  ̂ eimat  gettjorben  ift.  Sr  beflagt  fic^  bitter,  feinen  einzigen  9}Jenfc^en 

ju  ̂aben,  ber  mit  if)m  poetift^en  Umgang  pflegen  fönnte.  ©ie  ©rric^tung 
ber  Üiealfcbule,  für  bie  er  felbft  immer  raftlog  tätig  ift,  erfüllt  i^n  mit 

freien  (Srmartungen,  baß  feine  geiftige  23ereinfamung  baburc^  gelinbert 

ttjerbe.  „Sie  ©rünbung  ber  Sftealfd^ule  na^m  mir  faft  ade  unb  jebe  Stit 

fc^on  burd)  öier  ü)?onate,  'Jlnn  ift  fie  ücn  unä  au§  fertig,  unb,  tt)ie  ic^ 
^offe,  prä^tig,  nur  bie  33eftätigung  einiger  Se^rer  fetjlt  noc^  üon  <Btitt 
be§  a}?inifteriumg.  da  roerben  ein  paar  ausgezeichnete  Sylanner  fommen, 

unb  id)  gebe  mic^  ber  |)offnung  l^in,  bod)  enblid)  einen  Umgang 
ju  f  in  ben.  Säre  nid^t  mand>e  Stmtsfreube,  ic^  mü|te  enblic^  in  biefem 

fünft«  unb  tt»iffenfc^aftSlofen  Söotien  Pergtüeifeln." 
S3alb  fc^Ieic^t  fid)  in  feine  Sriefe  jener  gebämpfte,  entfagenbe  S^on 

ein,  über  »eldjeu  er  in  feinen  fpäteren  ̂ a^ren  nie  me^r  gang  l^inauS* 
fommt.  ®c|on  im  ̂ a^re  1852  fd)reibt  er  üon  Sin^  au§  an  feinen  alten 

g^reunb  ̂ ofef  2:ürf:  „@S  ift  möglid>,  ba§  in  mir  öiele  Slumen  getötet 
n)urben,  eS  ift  aber  auc^  möglich,  bafe  fie  oieöeid^t  gar  nie  ba  maren. 

könnte  ic^  ben  Umgang  meiner  g^reunbe  unb  fo  mand^eS  bebeutenben 
SJianneS,  befonberS  beS  eblen  Orittparger,  genießen,  fo  bürfte  öietteid^t 

mandjeg  Keine  ®^öne  fprie§en,  obmo^I  nic^t  jenes  ®ro§e  unb  33egei* 
fternbe,  mit  bem  id)  mic^  einft  im  Übermute  trug,  unb  ba§  mo^I  nur 

eine  ̂ ata  3JJorgana  getoefen  ift." 
Cbgleid)  er  in  feinem  neuen  Slufent^alte  —  er  njo^nt  an  ber  Singet 

2)onauIänbe  9^r.  1313  näc^ft  bem  2anbungSpIa|  ber  ©ampffd^iffe,  gmei 

^Treppen  ̂ od),  in  einer  freunblidjen,  geräumigen  Se^aufung,  umgeben  toon 

ber  ̂ errli^ften  Statur  —  ber  Segnungen  ber  frif^en  ßanbluft  teilhaftig 
ift  unb  fid)  eines  fröftigen,  ausbauernben  Körpers  rühmen  barf,  leibet  er 

fjäufig  an  ̂ artnädigen  SInfätlen  öon  ©d^nupfen,  |)alSent5ünbung,  |)uften, 
^eifcrfeit  unb  Grippe.  ̂ a6)  bem  Amtsantritte  njirb  überbieS  feine 

SebenStoeife  in  ̂ o^em  ß^rabe  ungefunb,  unb  eS  ift  gu  üermunbern,  ta^ 

feine  xodt  über  ̂ ebü^r  beloftete  5trbeitSfä^igfeit  fic^  ben  ma^lofen  Stn* 
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forberuuäeu  fo  lange  gen?ad)ien  geigt.  25on  einer  „emigen  Grippe",  bic 

auf  i^m  laftet  imb  i^m  „ba»  ̂ erg  umbüftert,  gang  niebergebrütft",  !ann 
er  boc^  „ba§  erlöjenbe  3)ampf6ab"  iii^t  ouffud^en,  benn  er  ̂ at  „feine 

3eit,  fid)  gu  furieren".  ̂ a,  eg  bleibt  i^m  !aum  fo  oiel  93^uHe,  um  „ju 
effen  unb  ju  fdjtafen".  5:ag^über  ift  er  im  5Imt,  bie  Qdt  öon  5  hi$ 
9  U^r  ̂ benbg  n^ibmet  er  bcr  ©id^tfunft.  5(ber  tro|  aller  Selbftaufopfe* 
ruug  fällt  eg  i[}m  fd^raer,  ̂ onflifte  »egen  Saumfeligfeit  ju  ücrmeiben, 
unb  er  muß  manchen  Sogen  a\\§  ber  ̂ anb  geben,  an  bem  er  fc^merjlid^ 

S)ie  2)onau(ätibe  in  2tnä;  am 

äußerften  SSilbranbe  Itttfä  «Stifter^ 

SSo^n=  unb  ©terbel)au§. 

bic  0?eife  üermi§t.  ̂ mmer  unb  immer  mieber  befc^roört  er  ben  unge* 
bulbigen  3?erleger,  i^n  nidjt  p  brängen:  „Sßenn  ber  DrucE  öollenbet  ift, 

toerbe  id)  ̂ ^nen  atfe  2?orarbeiten  geigen,  @ie  follen  öergleid^en,  unb  ®te 
werben  tk  53erbefferung  erfennen,  unb  tüerben  bie  3)?enge  ber  Arbeit 

erfennen.  ;pat  boc^  ©oet^e  feine  i^p^igenie  fünfmal  abgefi^rieben.  ®ebe 

©Ott,  ba^  idj  mit  manchen  meiner  fd)on  gebrückten  Strbeiten  e^  einmal 

nod)  fo  machen  !ann.  3SeIc^e  (glätte,  tüelc^e  T)urcl^fid)tig!eit,  n}etc^e  ̂ ^eile !'' 
—  3^1«  sohlen   fommt   er   faum   noc^    aCfe   üierge^n  S^age    auf    einige 

19 
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©tunbcn,  uiib  trenn  er  auf  5(int§veiieu  ift,  arbeitet  er  auc^  n)äf)renb  ber 

g^a^rt  an  feinen  ä)?anuffripten.  ?ll§  nun  an  ben  (5df)ulen  bie  großen 
(Scmmerprüfungeu  beginnen,  niuB  er  täglich  um  4  U^r  ̂ rü^  auffielen,. 

ttieil  er  tagsüber  jum  ©djreiben  feine  Qtit  finbet.  ©er  gänälidie  Sen^e* 

gunglmangel  trirft  i^n  enblic^  anf§  tranfenlager  —  „beim  ©c^riftftellern 

faß  i4  hei  ber  Prüfung  fa§  id),  bei  ber  5(mt^arbeit  faß  ic^"  —  er  trirb 
toon  einem  heftigen  lieber  erfafjt  unb  berbüBt  bie  ̂ ^-olgen  feiner  unfrei* 
jrilligen  :Oeben^tt}eife  unter  fc^ttjercr  förperlid)er  ̂ ein.  SD^it  ber  äu^erften 
§tnftrenguug  nermag  er  eg  nid)t  mel)r,  allen  33erbinblic^!eiten  geredet  ju 

tüerben;  lüie  ein  äöe^ruf  au§  n^unber  93ruft  flingeu  feine  toerstoeifelten 
Sorte  an  ̂ edenaft:  „dli^t  bnlb  ̂ at  mid^  etioag  fo  tief  gefränft,  atö  :^^r 

letiter  Srief.  Stilen,  wa§  ic^  tat,  icar  ja  einjig  nur  für  bie  <Sad)e. 

^ij  ijaht  äu^erft  fleißig  (felbft  menn  idj  täglid}  ac^t  ©tunben  bei  ̂ rü* 
fungen  inar)  gearbeitet,  nie  n^eniger  a{§  fed^g  ©tunben  unter  ben  ̂ eftigften 

©c^meräen  ..." 
ÜDa  er  felbft  am  ftrengften  gegen  fid^  ift,  legt  er  ben  Üiatfd^Iägen 

anberer  »enig  &tmd)t  bei,  ja  „gegen  S^ejtlefen"  toirb  er,  iüie  er  felbft 

fagt,  „tiötlig  üerftodt".  ©arum  bebeutet  ba§  Urteil  ber  afiejenfenten  für 
it)n  nic^t  toiel,  felbft  ftienn  e§,  toie  bieg  in  ber  Siegel  ber  gatl  ift,  über* 

toiegcnb  günftig  auffällt.  9?amentlic^  mit  bem  jungen  !Deutfd^lanb,  fo» 
bann  mit  «Sapl^ir,  mit  (gdiüding  unb  mit  Hebbel  fann  er  fid)  fdimer 

abfinben.  ̂ ebbel^  bo^^afteg  Epigramm,  beffen  @pi|e  er  gegen  fid)  gerid)tet 

fü^lt,  fann  er  bem  „grote^feften,  fittlic^  üerfröpfteften  unb  miöernatür* 

lic^ften"  ber  in  €fterreid^  lebenben  Sluglanb^poeten  nie  öergei^en. 

'Aja§  ertüä^nte  Epigramm  befämpft  bie  ̂ leinmalerei  in  ber  ̂ unft 
mit  fc^arfen  SBorten: 

„SBtfet  xi)X,  ttjarum  eud^  bie^äfer,  bie  Butterblumen  fo  glüden? 

SBeil  i^r  bie  SQ^enl'ci^en  titd^t  fenttt,  tretl  ibr  bie  Sterne  nic^t  fe^t! 
(Schautet  t^r  tief  in  bie  ̂ erjen,  mie  fönntet  tl^r  fcftiDärmen  für  ̂ äfer? 

<Bai)'t  tfer  bas  ©onnenfijftem,  lagt  boci^,  tcaS  »är'  eud^  ein  (Strauß? 
Slber  baä  mu§te  fo  fein;  bamtt  i^r  ha§  kleine  öortreffltc^ 

Siefertet,  bat  bie  Statur  flug  euc^  i>a§  (Srope  entrüdt." 

!Die  „@tubien"  tooren  bie  erften  unb  mo^I  auc^  tu  urfprünglic^ften 
©ebilbe  ber  ü)?ufe  2tbalbert  ©tifterö.  ̂ ^r  (grfc^einen  fachte  eine  heftige 

literarifc^e  5el)be  an,  unb  bie  äeitgenöffifc^e  .Qritif  ließ  e§  ebenfomo^l  an 

l^oc^ge^enber  95erg5tterung,  mie  an  unsmeifel^after  aWi^ad^tung  nid)t  fehlen. 

!DaS  abfätligfte  Urteil,  ta§  mir  über  bie  5Berfe  ®tifter§  befannt  ge* 
njrrben  ift,  fanb  ic^  in  einem  alten  36it^«9^öuäfc^nitt,  tt)eld)en  ̂ edenaft 

unter  feinen  ̂ a))ieren  öerma^rte :  „"Der  Xitel  ̂ tubien  fotl  mol)I  ein  SBer* 
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äi^tfeii'ten  auf  jcbe  etgent(id)e  Äimftiortn  bebeuten,  nad)  bereit  ?(nforbe* 
rungen  biej'e  ̂ robuftionen  ju  Beurteilen  mären.  Sie  fmb  feine  S^iomanc, 
Sf^oöetten  ober  O^ebic^te,  fonbem  —  Stubien.  ©a§  ftubtert  ber  i'erfaffer? 
SBelt  unb  Seben?  3?eiu  —  baöon  gibt  er  feine  $robe.  ̂ ^ilifter  rühmen 
bie  ̂ of)e  Sittlic^feit ;  allein  mo  gar  nic^t^  gefc^ie^t,  ha  ift  e0  fein  SBuuber, 
ba§  oud)  nic^tg  Unfitt(ic^e§  gefc^ief)t.  3)er  33erfaffer  ftubiert  atjo  fic^,  fein 

eigene^  SBefen.  (Sr  rettet  firf),  wie  —  @oet^e!  bie  £)5c^i'te  g^rei^ett  unb 
33ottenbung  beä  Subjeft§,  nur  mit  bem  Unterfc^iebe,  baß  (^oet^e  ber  2Be(t 

nid)t  t)a§  Oiingen  unb  »Suchen  nac^  biefer  grei^eit  t»ovIegte,  fonbern  in 
funfttoHenbeten,  plaftifc^en  ÜJ^eifterjdjöpfungen  betätigte,  ha]i  er  fie  bereite 

erfiegt,  n^ä^renb  Stifter,  noc^  febr  fern  oon  biefem  Siege  unb  noc^  fe^r 

unfähig,  ̂ (aftifc^  ju  geftalten,  feiner  Subjeftioität  einen  f^riftlic^en  Un§' 
fluß  gibt.  (Sin  fubjeftife^  SRingen  nimmt  aber  aOe  (Elemente  ber  Q^it  al§ 
S3ilbunggmittel  in  fid)  auf,  unb  trenn  ©oet^e  jid)  fubjeftiu  barfteltt  roic 

in  ,3Ba^r[)eit  unb  3)i^tung",  fo  fe^en  mir  alle  politifc^en,  miffenfc^aft* 
liefen,  foäiaten  ßntmicflungen  feiner  Qdt  mäd)tig  auf  i^n  mirfen;  et 

burc^fc^reitet  unb  überminbet  fie,  er  fc^üttelt  fie  enblic^  üon  fic^  ah  unb 

entfteigt  i^nen  alö  ̂ ellenifc^e  (Söttergeftalt,  al§  freies  Subjeft.  @§  üerrät 

ben  erftaunlic^ften  ßgoiSmuS  ober  eine  nicf|t  minber  erftaunlic^e  35 or* 
niert^eit  (!),  baB  Stifter  in  feinen  33erfen,  noc^  ganj  fubjeftio,  ber 

3eit  bo(^  fo  gänjtic^  ben  SRüden  gumenbet,  aU  mären  alle  in  ii)t 

cntfeffelten  ©eifter,  alle  neuen  3fiid^tungen,  in  mel^e  bie  üJ^enfc^^eit  fidf 

^cute  teilt  unb  auf  benen  fie  fic^  unter  öerjmeifelten  .kämpfen  gu  be* 
Raupten  fuc^t,  nic^t  mürbig  Don  i^m  betrad^tet  ̂ u  merben,  nic^t  mürbig 

gu  feiner  eigenen  (Sntmicfelung  beizutragen.  ©al)er  fommt  cl  auc^,  'ia^ 
er  immer  ber  nämli^e  bleibt,  baB  i^n  feine  „Stubien"  nic^t  oormärt^ 
bringen.  X)ie  legten  gmei  Sänbe  berfelben  fönnten  ebenfo  gut  t)ie  erften 

fein,  ma§  bei  „Stubien"  einen  öollfommenen  2}^angel  an  mürbigen  ü?c* 
fultaten  beurfunbet.  (5r  fommt  nic^t  auS  bem  Greife  ber  befc^ränftefte« 
Subjeftioität  ̂ erauS,  eben  meil  er  biefen  ̂ rei»  ui(^t  fo  meit  au5bel)nt, 

baB  ̂ ^  ̂ e^t  unb  ̂ ^it  umfc^lieBen  fönnte.  J)urc^  ben  geredeten  Seifatt 
»erführt,  mit  melc^em  man  fein  erfteä  ̂ luftretcn  begrüBte,  magt  er  [ic^ 
nic^t  i?on  ber  fleinen  Stelle  fort,  auf  melc^er  i^m  ber  Seifall  mürbe. 

SQßaS  anfangs  nur  eine  f^one,  eigentümliche  ̂ orm  fc^ien,  mirb  je|t  ̂ ut 
Spanier.  |)err  Stifter  d  e  r  b  ft  e  r  r  e  t  c^  e  r  t  (!)  fic^.  ®aS  mirb  fogar  in 
feinem  Stil  fic^tbar,  ber  fid^  t)on  ̂ roüin^ialismen  nid)t  frei  mac^t  unb 

baburd)  neben  mancher  te^lei^§»^fte«  Äonftruftion  auc^  fonft  nod)  arge 

grammatifalifc^e  Unric^tigfeiten  bietet,  bie  man  hd  ber  fonftigen  Äorreft* 

^eit  bcS  2)rucfeS  nic^t  bem  Se|er  allein  Sc^ulb  geben  fann  . .  . ." 

19* 
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A)ie)e  in  i^rer  übereifrigen  ̂ ;)3ki3lofiiifeit  faft  broüig  tüirfenbe  Se* 

geiierung,  tuomit  Der  Ä)ic^ter  feiten^  eineö  unbefannten  reid)gbeut)d)eu 

3cining5jd}rei6erö  bebac^t  würbe,  fättt  öödig  in  it)rer  eigenen  'i'Jic^tigleit 
unb  |)aItIo[ig!eit  jufammen,  »enn  man  )ie  mit  ben  üielen  un^  erhalten 

gebliebenen,  überanS  anerfennenben,  ja  berounbernben  Urteilen  ber  be» 

bentenbften  seitgenöjjiic^en  ö)"terreic^i)c^en  unb  auBeröfterreic^iidien  ̂ ritifer 
üergleic^t.  Stl3  ein  Seijpiel  für  öiele  mag  ein  bilf)er  ungebrudteS 

©einreiben  gelten,  luelc^e^  |)ieront}mu§  Sorm  im  ̂ af)re  1845  an  Stifter 

rid^tete  : 

^ocfigee^rtefter  ̂ err! 

@ä  ftc^t  meiner  windigen  2Benig!eit  nic^t  ju,  eine  ̂ I}rer  ̂ oefien 

beurt^eilen  gu  weiten,  aber  t^öridjt  wäre  idj,  wenn  icft  ta§  feltene  ®lücf, 

ju  einem  33ienfc^en  fprec^en  ju  bürfen,  ber  fo  oft  anf  meiner  Seele  mnfi* 

eierte,  nid^t  freubig  ergreifen  würbe.  Drum  mögen  @ie  el  nid^t  aU 

Äritif  betrachten,  fonbern  nur  al§  ein  ÜJJittet  ̂ ^nen  na^e  gu  fommen, 

wenn  ic^  i^^nen  öon  bem  (Sinbrucfe  erää^le,  ben  ̂ ijit  D^oüedc  „Srigitta" 

auf  mi^  ̂ erüorbrad)te.  ©r  war  nid)t  berfelbe,  ben  ic^  im  „^oc^walb" 

ober  beim  2Iuflefen  ber  „^elbblumen"  empfanb,  benn  fo  [)errtic^  unb  er» 
fc^ütternb  Sie  aud)  bie  Bewegung  ber  feelenlofen  92atur  wiebersufpiegetn 

unb  nnfere  innigfte  iBerwanbtfd)aft  mit  ben  ©c^recEen,  wie  mit  hin 

Sd)ön^eitcn  ber  9?atur  nac^juweifen  wiffen,  bleibt  un^  boc^  immer  ber 

SD^enfd)  ba§  näc^fte,  unb  Scnj,  i)^ad)t,  Sonne,  Sßintcrfturm  im  a)?enfd)en' 

Ijeraen,  bie  gan^e  pfi)c^ologifi)c  Seit,  bie  Sie  in  ̂ Ijrer  93rigitta  umfegeln 
unb  erforfc^en,  wirft  tiefer  unb  nadj^altenber. 

könnte  ic^  i^^nen  nur,  fo  wenig  Sie  bieg  auc^  fümmern  mag,  er* 

Haren,  wie  eö  mid)  erquidt,  ber  id)  faft  nur  mit  S3üd)ern  üer!e^re,  einmal 

nic^t  äu  ben  lobten  um!et)ren  äu  muffen,  fonbern  in  unferer  ̂ ^it  einen 

@d}riftfteller  ju  finben,  ber  feinet  ®enie§  würbig  ift. 

!J)te  üom  langen  ̂ Jrieben  mit  Silbunggelementen  gefc^wängerte  ?(tmo* 

fp^äre  ber  3eit  evscngt  me()r  Sc^reibenbe,  ai$  bie  OJinfen  üerantworten 

fönnen;  folc^e  Äinber  ber  Gegenwart  finb  nic^t  Söf)ne,  bie  i^re  3)?utter 

öer^errlic^en,  fie  l}ängen  fid)  alä  ewige  ßinber  an  i^ren  tRod  unb  trippeln 

i^r  willenlos  nac^,  weld)cn  iföeg  fie  aud)  einjd)lage.  2Ber  urfprünglid)  ift, 
mit  einer  wa^rl)afteu  3)id)terfenbung  begabt,  reißt  fic^  fc^einbar  lo^  üon 
ber  3eit,  um  bann  reicher,  begtüdeuber,  mit  felbftgewonnencn  Sd)ci^en 

äu  i^r  äurüd5ufe^ren.  !Daä  Ijabeu  Sie  gewi^  erfannt  unb  fo  ift  t§  ̂ ^nen 

gelungen,  Unftcrblic^es  su  erringen,  wtm  and)  nod)  nidjt  im  wcltlid)eii 
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9f?ut)me,  boc^  in  ber  eigenen  Sruft.  Sie  fmb  mit  .öilfe  ̂ h'Ci^  großen 
STalenteä  äu  jenen  Xiefen  gelangt,  njo  ber  DJienfc^  feine  (jroigfeit  entbecft. 

1)er  jRücffenbung  ber  DZoüelle  jc^IieBc  i^  bie  3f?ecenfion  in  ben 

„blättern  für  literarifc^e  Untertialtung"  bei,  fie  fte^t  )}lx.  356,  ®.  1430. 
(Sollte  ber  33anb  fonft  noc^  gur  Seetüre  Siei^enbes  für  Sie  ent6a[ten,  fo 
fte^t  er  :5^nen  5ef)n  big  tier^e^n  2:age  ̂ u  ©ebote. 

OJZorgen  werbe  ic^  mir  gu  ber  üon  :5^neu  feftgefe^ten  Stnnbe  bic 

O^reube  machen,  Sie  gu  befudjen. 
©ene^migen  Sie  bie  23erfic^erung 

meiner  ißeref)rnng  unb  |)oc^ac^tnngI 

ßrgebenft 

iß3ien,  14.  Wäx^  1845.  .^einric^  Sanbe^mann 

(^ieront}muä  Sorm). 

Solche  53cmeife  ber  ?tnerfennung  unb  ̂ ingebenber  33ece^rung  erhielt 

Stifter  anä  oUeu  Xeilcn  i^fteureic^ä  unb  1)eutfcf)Ianb§.  Zoi)  reifte  i^n 

^a§  ihzn  fo  lüenig  jur  Setbftüber^ebung,  all  i^n  eine  abfättige  .^ritif 

entmutigen  ober  irreleiten  fonnte.  @r  fc^rieb  rnf)ig,  mit  jener  @rünb* 

lic^feit  unD  (5^etaffen^eit  weiter,  welche  in  ber  9?eget  ai§  ba»  Srgebnil 
breiftünbiger  Strbeit  zinz  Sd^riftfeite  aufbrachte,  unb  Iie§  t§  ac^tloä 
neben  fic^  loettern  unb  tumultuieren ;  gleich  jenem  ?Ir^imebeä  fc^IoB  er 

feine  Sinne  nad)  außen  ab,  alkä  frembe  unb  äufältige  megmeifenb:  „Stört 

meine  Greife  nidjt!" 





Y. 

(1853-18580 

2ttte§  @utc  fütibtgt,  gleich  bem  Sichte, 
ficfe  felbft  an,  inbem  e§  ba  t[t,  unb  läßt 
»o^ttätige  unb  glänsenbe  ©puren  hinter 
iidi,  aud)  toenn  e§  nid^t  nte^r  ift. 

3BieIanb. 





^m  ̂a^re  1853  erfc^ienen  hk  „S unten  Steine".  ®ie  Stoffe 
3U  btefen  (Sr5ä^(ungen  l^at  Stifter  teilä  feinen  eigenen  ̂ ugenberinnerungen 
entnommen,  teil^  f)aben  25orfommniffe  feinet  fpäteren  2eben§  it)n  ju 

einem  ̂ eft^alten  berfelben  in  bid)tenfc^em  (^emanbe  ueranlaBt;  in  ein« 
seinen  Rotten  ̂ at  er  and)  mo^l  SD^itteitungen  Befreunbeter  ̂ erfonen  gur 

)?oetifd)en  SBeiterbilbung  benü^t.  ̂ m  „(Kranit"  ergä^lt  er  ein  Stüc! 
feiner  eigenen  ̂ nbfjeit,  im  „^atfftein",  fo  niirb  behauptet,  oerttärt  er 
ta^  S3ilb  feinet  Seljrer^,  3S?oI}ttater5  unb  QJönnevä  P.  ̂ tacibu§  ̂ aU, 

bie  O^abel  be^  „^Turmalin"  t>erban!te  er  ber  g^rau  üon  ̂ rnetl),  im 

^^alenfilber"  ijat  er  feiner  ̂ ie^tcc^ter  Suliana  ein  !DenfmaI  gefegt,  unb 
bie  ̂ bee  gum  „SergfriftaH"  brad}te  er  t>on  einem  Sefu(^e  beg  ̂ aff= 
ftätterfeeS  ̂ eim. 

®iefe  fleineren  Strbeiten,  meiere  in  bem  Zeitraum  öon  1843  bi§ 

1853  neben  anberen  nac^  unb  nad)  entftanben  finb  unb  bie  gelegentlich 
in  oerfc^iebenen  ̂ ^i^f^^^^fts"  unb  2^afc^en6üd}ern  oeröffentlic^t  tourben, 

f^at  ber  !Did)ter  einer  forgfältigen  3)urc^fic^t  unterjogen,  um  fie,  fon^ie 

öorbem  bie  „Stubien",  ai^  Sammetocrf  ^erou^5ugeben.  SSon  ber  53or* 
Qu§fe|ung  au^ge^enb,  baB  biefe  33ücf)er  üorttjiegcnb  in  ben  Greifen  jugenb* 
lieber  Sefer  Eingang  finben  würben,  beabfid}tigte  er  ̂ k  fed)g  o^ne  inneren 

^ufammen^ang  aneiuanbergereif)ten  @r§ä^Iungen  unter  bem  gemeinfc^aft* 

liefen  ̂ Titel  „Äinbergefc^i^ten"  erfd)einen  ̂ u  [äffen.  2)a  er  aber  bod)  bie 
©mpfinbung  nic^t  abrtieifen  fonnte,  baß  ebenfonjo^l  bie  Stoffe  aU  auc^ 

bie  3)arfteIIunggart  für  bie  !inblid)e  Stuffaffung  ju  ̂ od>  gegriffen  fein 

bürften,  fc  ba^te  er  an  bie  Se^eic^nung  „^ugenbersä^Iungen",  med  ber 
ijjn^alt  beö  Sud)e^  „bod)  ni^t  für  ̂ inber,  fonbern  für  Jünglinge  paßt 

unb  ernft  genug  ift".  ̂ 3(u§  biefem  (Sjrunbe  lehnte  er  auc^  ben  üon  955ieganb 

öorgef(^Iagenen  3:itel  „luä  ber  Äinberrt)elt"  ah ;  berfelbe  ift  i^m  überbieä 

„gu  fe^r  ̂ D^anna  Sd^open^auer".  —  2)eä  Didjters  9^eigung,  fc^on  in 
ber  Überfc^vift,   wel^e   er  feinen  2(rbeiten  üoranfteHte,   ben   innigen  S(n* 
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fc^Iii§  an  bie  9ktur  anäiibeuten,  üeranlaBte  i^n  jeboc^  balb  barauf,  feinem 

93erlcger  ben  3:itel  „^lurfteine"  uor5ujd)Iagen ;  mdj  einigen  SSer^anblungen 
njnrbe  cnblic^  bie  Se^eid^nnng  „53nnte  Steine"  gen?nf}It.  ©tiftcr  führte 
in  ber  ©inleitnng  be^  Sud}eg  bie  SBa^t  biefer  5(nffd)rift  auf  feine  alte 

Sieb^abevei  gurücf,  alle  möglichen  bunten  ©tetne  üon  ̂ elb  uub  ̂ ^iH 

nad)  .^aufe  äu  tragen,  fie  ju  bettinnbern,  baran  ju  fc^abeu,  fie  gu  glätten 
unb  enblid)  alä  fovgfam  beutete  ®d)ä|e  in  fd^öne  9?ei^en  p  orbnen ;  in 
üerhjonbtcm  ®inne  fei  er  nun  in  bem  S3ud)e  Beftrebt  gen^efen,  „eine 

©ammlnng  üon  ollerlei  ©pielereien  unb  tram  für  bie  :^ugeub"  angu* 
legen,  ©er  Umfang  ber  9ficif)e  n?or  urfpriiugtid^  ebenfo  iüenig  beftimmt, 

mie   frütjer   Ui  ber  Einlage   ber   „©tubien".     ©tifter   bürfte   ̂ nerft    on 

SSorberftift  bei  Oberplan. 

mehrere  ))eriobifd)  erfd^eineube  S3änbe  gebadet  ̂ aben,  beun  er  befdjIteBt 

"ük  (Einleitung  mit  ben  Sorten:  „SBeil  z§  unerme§lid^  öiete  (Steine  gibt, 
fo  fann  id)  gar  nid)t  toorau^fagen,  tt)ie  groß  biefe  ©ammlung  inerben  lüirb." 

Diad^bem  ber  STitel  be^  ©ammelmerfeS  feftgeftellt  tvax,  mu§te 

noturgemäß  and)  jebe  eingetue  ber  früher  anber^  getauften  ©rgä^* 
lungen  ben  Spanten  eine^  Steinet  erl^alten.  @§  ergaben  fid)  Riebet 

in  ben  Überfd^riften  bie  nad)fte^enb  angeführten  35eräuberungen.  „5Der 

^ec^brenner",  gum  erften  3)2ate  abgebrudt  im  Xafc^enbud)  „^ergi^mein» 
nic^t"  im  ̂ a^re  1849:  „Kranit";  „"Der  arme  SBofjItäter",  aum 
erften  SDJale  abgebrudt  im  3:afd)enbud)  „^luftrta"  im  :^a^re  1848: 

„Äalfftein";  „2)er  Pförtner  im  ̂ erreu^aufe",  gum  erften  3)Jate  ah' 

gebvudt  in  ber  ̂ eitfc^vift  „Sibuffa"  im  :^a^re  1852:  „2:ur malin"; 
„^er  f)eil{ge  ̂ beub"  ober  „©er  2Bei^nad)t0abenb",  gum  erften  äJMe  ab' 

gebrudt  in  ber  3eit)d)rift  „®egeutüart"  im^at)re  1846:  „93erg!rifton"; 



—     299     — 

„3)ag  Braune  SD^äfcdjen",  jum  erfteu  3)cale  aBgebrucft  in  ber  (Sammlung 

„93unte  Steine":  „^a|cnfiI6er ;  „2)ie  SBirfungen  eine^  tüciBen 

^lantdä",  äum  erfteu  9)?ale  abgebrudt  in  ber  „Siener  3eitfd)rift"  im 
^a^re  1843:  „S3ergmilc^".  —  ̂ ie  2(nfüf)ruug  biefer  STiteläuberungen 
aEein  geigt  fd^on,  ba^  bie  neu  gelüä^Iten  Überidjriften  beni  ̂ n^att  ber 

(Srgä^Iungen  n)eit  ft>eniger  angepaBt  im  fonuten,  cil§  tk  gtüaugloä  I}in* 

gefegten,  ursprünglichen  93e3eic^nungeu.  '^er  öou  ̂ tan  ̂ aut  übernom* 
mencn  23orIiebe  be^  !X)id)ter0  n^ar  o^ne  gemaltfame  STui^Iegungen  eben 

nic^t  gu  ent[pred)eu ;  nur  mit  3}iüf)e  üermag  man  einmal  ober  'i)a§  anbere* 
mal  einen  ̂ »foinitteu^aug  5tt)i|c^en  5:itel  unb  :^n^alt  ber  (Srgci^lungen 

^erau§5u!lügeln. 

'äiidj  fonft  begegnet  nn0  ®etüalt[ame0  in  ber  3(bfic^tlic^feit,  mit  melc^er 
(Stifter  feinen  befonberen  tunftftaubpun!t  ̂ erau^forbernb  betont,  ̂ nbem 

ber  ®id)ter  in  ber  33orrebe  ju  ben  „Suuten  (Steinen"  fein  literarifc^e^ 
©lauben^befeniitni^  ablegt,  enttoidelt  er  feine  ̂ nfdjauungen  über  baä 
©roBe  uub  über  i>a§  ÜUmt  in  ber  tuuft  mit  jener  2lrt  öon  fc^einbarer 

S3efd)eiben^eit,  meiere  bie  5tnerfenniing  ertrogen  gu  mollcn  fd)eint  uub  bie 
3)iöglid}feit  be§  Siberfpruc^eg  ol^  unbeufbar  nid)t  anffommen  laffen  miß. 
ajJit  ̂ ol}uüoller  3Serac^tung  unb  mit  ber  faltbtütigen  23erftodt^eit  beg 

S3effermiffcn€  tritt  er  ben  mißgüuftigen  93eurteifern  abme^reub  entgegen: 
„(Sä  ift  einmal  gegen  mid)  bemerft  morben,  ba^  id)  nur  baä  kleine  bitbe, 
unb  ba§  meine  DJienfc^en  ftetä  gemo^nlic^e  9)?enfd^eu  feien.  Söenn  bai 
njal^r  ift,  bin  id)  ̂ eute  in  ber  Sage,  ben  Sefern  tin  noc^  tleinereä  unb 

Unbebeutenbereg  anzubieten."  — 

klingt  hc[§  nic^t  h?ie  felbftfid}ere  2^orfäg(id)feit,  ̂ m  ©egenftaub  ber 
9iüge  red)t  fidjtbar  gnr  öffentlid)eu  Sd^au  au^suftelten,  um  ben  S3eifatt 

ber  ©leic^gefttmmten  unb  (J^utgcfinnten  gegen  bie  törichte  33erblenbung 

einfeitiger  2'abler  ̂ eröorguloden  ?  könnte  nod)  eiu  ̂ ^^if^^  barüber 
befte^en,  baB  ber  ftreitbare  ®eift  ber  Uubulbfam!eit  ben  ÜDic^ter  baju 

öeranlaBt  \)at,  bie  Sefonber^eit  feinet  fünftlerifc^en  (Sdjaffenä,  ̂ iatt  fie 

tuie  bi§f)er  blo§  an§  bem  eigenartigen  3Sefen  feiner  ̂ robuftion  ̂ eroor* 
leuchten  gu  laffen,  gleic^fam  fagungämäBig  feftäuftellen,  al§  berechtigt  gu 
begrünben  unb  mit  ben  SSaffeu  feiner  Autorität  ju  üerteibigen,  fo  forgt 

(Stifter  felbft  für  tooltftänbige  ̂ ar^eit,  inbem  er  in  'iiiin  folgenben  ©ä^en 
ber  le^r^aften  53orrebe  feine  ̂ unftaufd^auungeu  mit  ber  ßiereigt^eit  eine§ 

Ü)?anneä  barlegt,  ber  fic^  me^rt  unb  fic^  enblic^  geätoungen  fü^lt,  nac^ 

langem  <S(^n)eigen  unb  !t)ulben  bie  ©ntf^eibung  auf  offenem  Äampfpla^e 
äu  fuclieu. 
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„®roBey  ober  kleines  311  tiilben  f)atte  ic^  hd  meinen  «Schriften 
überl^aupt  nie  im  Sinne,  id)  lüiirbe  üon  gan^  anberen  ©efe^en  geleitet. 

SBeil  toir  aber  fd^on  einmal  üon  bem  (S^ro^en  unb  kleinen  reben,  fo  njill 

id)  meine  5(nfid^ten  barlegen,  bie  tt)a^r[d^einli(^  üon  bcnen  üieler  anberer 

33?enfd)en  abttieic^en.  ®a§  3Bef)en  ber  Snft,  ba§  9f?ie[eln  be§  2Ba[jer§, 

ta§  ̂ aiif'itn  ber  betreibe,  ba§  Sogen  be^  SJieereS,  t)a§  Grünen  ber 
(grbe,  bo§  Öiliin5en  be§  |)immelg,  ba^  (Schimmern  ber  ©eftirne  ̂ alte  i^ 
für  gro§.  2)a§  prädjtig  ein^ergie^enbe  ©elüitter,  ben  Sli^,  ioelc^er  ̂ äufer 

fpaltet,  ben  «Sturm,  ber  bie  ̂ ronbung  treibt,  ben  feuerfpeienben  S3erg, 
ba§  (Srbbeben,  n}eld)e^  Sänber  üer[d)üttet,  ̂ alte  id)  nid)t  für  größer  aU 

obige  (Srfc^einungen,  ja  id)  ̂ alte  fie  für  Heiner,  n?ei(  fie  nur  Sßirfungen 
t»iel  ̂ ö^erer  ß^efe|e  finb.  Sie  fominen  auf  einjelnen  ©teilen  üor  unb 
finb  bie  ©rgebniffe  einfeitigcr  Urfac^en.  ®ie  traft,  ttjelc^e  bie  2U?iIc^  im 
3:i3pfc]^en  ber  ormen  ̂ rrau  empor  fd^trellen  unb  übergeben  mad)t,  ift  e§ 

aud),  bie  bie  2a'oa  in  bem  feuerfpeienben  S3erge  empor  treibt,  unb  auf 
ben  5Iäd)en  ber  Serge  ̂ inab  gleiten  Iä§t  ....  <So  Ujie  el  in  ber 

änderen  ̂ Hatnx  ift,  fo  ift  t§  auc^  in  ber  inneren,  in  ber  be§  menfc^lic^en 
(S^efc^lec^teg.  ©in  gangeg^Seben  öolt  (5^erec^tigfcit,  (Siufac^^cit,  Se^roin* 
gung  feiner  felbft,  33erftanbe§gemä§:^eit,  2Bir!)am!eit  in  feinem  Greife, 

SBerttunberuug  be^  ©d^öuen,  öerbunben  mit  einem  ̂ eiteren,  gelaffenen 
Sterben  ̂ alte  ic^  für  gro§ :  mächtige  Settjegungen  beö  ̂ emüte^,  furchtbar 

ein^crrollenben  3oi'n,  bie  Regier  nac^  S^iac^e,  ben  ent^ünbeten  ©eift,  ber 
nad^  STötigfeit  ftrebt,  umreißt,  äubert,  jerftört,  unb  in  ber  Erregung  oft 
ba§  eigene  2ditn  l)inn)irft,  l)alte  id)  nic^t  für  größer,  fonberu  für  Heiner, 

ba  biefe  !Dinge  fo  gut  nur  ̂ erüorbriugungeu  einzelner  unb  einfeitiger 

Gräfte  finb,  mie  Stürme,  feuerfpeieube  Serge,  (Srbbeben.  2ßir  n?oIlen 

ta§  fanfte  ®efe^  gu  erbliden  fuc^en,  tt)Oburd^  ba§  meufc^lic^e  (SJefc^lec^t 
geleitet  irirb.  So  tuie  in  ber  9Zatur  bie  allgemeinen  ®efe|e  ftill  unb 
unauf^örlid^  irirfen,  unb  ba^  auffällige  nur  eine  einzelne  tu^erung 

biefer  ©efe^e  ift,  fo  n?irft  \)a§  Sittengefe|  ftill  unb  feelenbelebeub  burc^ 
ben  unenblic^en  33erfe^r  ber  äReufc^en  mit  a)?enfd)en,  unb  bie  SBunber 
bei  3lugenblide§  hä  Vorgefallenen  3:atcu  finb  nur  fleine  äJJerfmalc  biefer 

allgemeinen  traft  .  .  .  ." 
!t)iefe  2et)rfci|e  l)at  ber  ̂ ^ilofopf)  bem  ©ic^ter  eingerebet;  bie 

Sßeigl^eit  bcä  grPrfd)eri  ̂ at  hit  freie  Unbefaugenl)eit  bei  tünftlerg  unter* 
iod)t.  !Die  3ßiffenfd)aft  mirb  immer  9ted)t  behalten,  trenn  fie  unS  le^rt, 
baB  bie  gleid)e  traft  ben  9)?iIc^topf  ber  armen  ̂ rau  überfliegen  mac^t 
unb  bie  foc^enbe  2a\)a  über  ben  9?anb  bei  traterä  berauitreibt;  aber  fo 

toie  ta§  ̂ u§maB  ber  SBiifung  biefer  traft  in  beiben  fällen  oieltaufenbfac^ 
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öerid)ieben  ift,  e&enfo  üerfc^iebeu  ift  and)  'ak  (^zXüait  be§  Siubrutfeg,  ben 

uii^  taä  ber  inneren  Seien^eit  wad)  ücllig  gleiche  Sc^aufpiel  in  "i^zn 
einanber  fo  ungleirf)avtigen  SInBerungen  gert)ä^rt,  einerlei,  oD  njir  ttn 

SSorgängen  in  ber  Dktnr  gegenüOerfte^en  ober  fie  im  funftleri]'d)en  ̂ ^ilbe 
auf  unö  »irfen  faffen. 

^n  ber  Äun)'t,  nnb  gumal  in  ber  ©ic^tfnnft,  finb  bie  33orgcinge 
nid^t  bloB  burd)  i^re  Sffiefen^eit,  jonbern  ebenfo  burd|  bie  Urfa^cn  ber 
®efd}e£)niffe,  bnrc^  beren  Umfang,  Sebentung  unb  Äraft  unb  enbli(^  burc^ 

beren  (folgen  bebeutiinglüoll,  alfo  im  gangen  bnrc^  hk  i^nen  inne* 
mo^nenbe  ©inbrndsfa^igfeit.  SBq^  ben  Seifen  mit  f)o^er  Sefriebigung 
erfüllt,  fann  tiw  Äünftler  üollfommen  gleid^giiltig  laffen;  roa^  ben  Siinftler 

5U  begeifterunggüollem  @efta(ten  anregt,  fann  bem  SBeifen  aU  eine  törichte 

23erfe^rt(}eit  erfd)einen.  5(rt{}ur  öjrcttger  ̂ at  un^  in  einer  fjerrlic^en  ̂ ar* 

ftellung  gezeigt,  ttiie  ber  ©enius  beg  2id)teg  bei  tm  ©reuein  be^  triegeö 
ba^  ̂ aupt  t)eit)üllt;  unb  boc^  ̂ aben  bie  menfc^lic^  fc  tief  beflagen^werten 

blutigen  ©reigniffe  ber  2BeItgeic^id)te  ben  DJ^alern  aller  ̂ ^i^en,  Don  2io* 
narbo  unb  Ü^a^j^ael  his  §u  SBoumerman  unb  2?erefc^agin,  Stoff  gu 

großartigen,  ben  ̂ (nforberuugen  ber  fünftlerifdjen  Sc^ön^eit  DoUauf  ent* 
fprec^enben  Äompofitionen  geliefert. 

SBenn  bie  üon  Julian  3d)niibt  fo  fe^r  benjunberte  Xii<tom  Stifter^ 

über  bag  ÖJroBe  unb  kleine  in  ber  Äunft  richtig  n?äre,  fo  ftünben  ®eBner0 
jarte  ;^bt)tlen  unb  öellcrt^  uufdiulD^öoIIe  isaUin  mit  @^afefpeare§ 

geiünltigen  ̂ önigsbramen  fünftlerifd)  auf  gleicher  ̂ ö§e,  ba  bie  genannten 

i)i^lungen  o^ne  3tu^na^me  ben  2:riump§  ber  gefteigerten  Sittlic^feit 

öerfünben;  \a,  im  Sinne  ber  3:I;eorie  uom  „fanften  ©efe^e"  müBten  bie 
erfd)ütternben  3:ragöbien  be^  groBen  Griten  gegen  bie  Ieibenfd)aftl(ofe 
0lu^e  ber  milben  STugeubprebiger  fcgar  äurüdftefjen. 

2Bem  njotite  eg  im  ©rnfte  einfaden,  einen  23ormurf  gegen  unferen 

3)id)ter  ju  ert)eben,  njeil  er  bem  ̂ feinen  unb  (£infad)en  in  ben  ©rfc^ei* 

nungen  ber  9?atur  unb  beö  9JJenfd)en(ebenä  mit  ©ifer  folgte,  'i}a  auc^  ba§ 
fc^einbar  geringfügige  unter  feiner  |)anö  gu  fd)5n^eitäüoIIer  Sebeutung 

anwäc^ft?  —  ®ef)ört  hoi)  Stifter  lüie  Srodeö,  ©eBuer  unb  \)k  meiften 
Siebter,  Xüddjt  jid)  gerne  in  bag  geräufc^tofe  Saiten  ber  D^atur  üerfenfen, 

gu  ben  ftiti  befc^aulic^en  SD^enfc^en,  öon  n^elc^en  (Seroinnö  fagt,  ba§  [ie 
„einen  übertriebenen  Sd)auber  üor  allem  ̂ rieg  unb  allen  (Eroberern  unb 

augfd)IieBlic^  t^anbelnben  Sljarafteren  ̂ aben".  (£r  fonnte  nichts  anbere0 
empfinben,  a\§  roag  feiner  ?(rt  gu  empfinben  angemeffen  mar,  unb  er  märe 

nie  eine  fo  üoll  ausgeprägte  bii^terifd^e  @rfd)einung  gen?orben,  ttienn  er 

fic^  öurc^  £ob  ober  3:abel  aug  feiner  Söefonber^cit   ̂ ätte    ̂ erauSbrängen 
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Ia))cn.  Uncvjc^ütterlic^  ̂ u  bleiben,  roa§  er  im  ̂ nnerfteii  inar,  ba^  bilbete 

fein  gutc^  9tcd^t.  S)a  er  aber,  burc^  3(nfeinbnngen  gefrnnft,  fic^  eigen» 

jlnnig  beftrebte,  bal  ®ro§e  ju  (J^nnften  be§  kleinen  ̂ erab3ni'e^en  unb 
biejenigen  ber  gröblid)en  SSerirriiug  §u  be[d)ulbigen,  n)eld)e  feinen  ße^r* 
fä^en  nic^t  beipfüdjten  irolltcn,  erbitterte  er  feine  ©egner  unb  machte 
fclbft  feine  §(nt)änger  an  fid)  irre.  @mil  ̂ u^,  ber  allen  ̂ Sorgügen  Stifter^ 

mit  2?erftänbni^,  ja  mit  Semunbernng  begegnet,  fann  fic^  bod)  be^  Se» 

bauerng  barüber  nic^t  ent£)atten,  'i^a^  ber  3)id^ter  in  feiner  einfeitigen 
2;f)eorie  bie  fittlid^en  DJkBftäbe  üerjerrte.  „@§  ift  ni(^t  baöfelbe,  ob 

2)iocIetian  ireltmübe  entfagt,  ober  ob  ein  in  ber  Siebe  cnttänfc^ter  Jüng- 
ling an  eine  iltofterpforte  pod)t;  e»  ift  nic^t  ba^felbe,  ob  ©pino^a  ein 

f|eilige§  Seben  fü^rt,  ober  eine  arme  Sittoe,  n^eld^e  fid)  an  it}rem  Offen* 

barunggglauben  njörmt.   «Stiftern  ift  t§  um  t>a§  fanfte  (^efe^äu 

tun.  "Darum  lieft  er  eö  nur  oon  bem  ©längen  beö  ij^^"^^^^-  ̂ "^^  ̂ cm 
tuac^fenben  (SJetreibe  unb  öon  ben  ergebenen  3)2enfd)en  ab,  nid)t  au^  üom 
®ett)itter,  üon  ber  fid)  fd)üttelnben  @rbe,  öon  ben  ringenben  unb  rt)ofIenben 

ü)?enfc^en.  Jn  irelc^'  ein  ©ebrängc  aber  fäme  biefc^  fanfte  @efe^,  njenn 
(Stifter  fid)  auf  bie  großen  geologifd)en  Ummäläungen,  bereu  S)auer  nac^ 

SKittionen  ija^reu  gä^It,  begänne !  in  tüelc^'  ein  Öiebränge  fäme  e^  eigentlich 
fc^oU;  um  t)a§  3(fftäglid)e  ̂ u  berübren,  toenn  er  fid)  nic^t^  a\§  bie  2eibenä= 

gefc^id)te  eiuäelner  ̂ ^erioben,  \a  eineg  einzigen  fd)n}er  ̂ eimgefiic^ten 
ä^enfc^en  gegenmärtig  hielte!  9)?ir  menigfteng  fann  ein  gequälte^  Hinb 

"i^it  gefamtc  ̂ errlid)feit  ber  ßrbe  niebertüeinen." 
3u  ber  |)artnädigfeit,  mit  melc^er  Stifter  feine,  rt)ie  gezeigt  njurbe, 

feineöttiegg  eiuttianbfreien  ?Infd)auungen  über  'iia§  ̂ efen  ber  ira^ren 
©ittlic^feit  unb  ber  reinen  £unft  Oerfod^t,  gefeilte  fid)  'i)a§  eigenfinuige 
^eftljalten  einer  feltfamen  9?ec^tfc^reibung,  bie  il}m  unter  ben  öffentlich 

auftretenben  Sd)riftftettern  attein  eigen  tt^ar  unb  niemals  'Diac^abmung 
gefunben  l)at.  ̂ u  ben  ÜJJerfmaien  berfelben  gel^örte  baö  bebingungSlofe 

SBeglaffen  be§  cf  unb  be^  ̂ ;  fo  fc^rieb  Stifter  nic^t  „bie  ©ige"  fonbern 
„bie  Sige",  nic^t  „bie  ©liefe"  fonbern  „bie  Slife";  bagu  traten  eigen* 
mächtige  Stbänberungen  ber  allgemein  geltenben  Jnterpunftionäregeln.  X)ie 
Slnfänge  beg  93eftreben^,  fic^  ber  eingeführten  Diec^tfc^reibung  nic^t  ju 

fügen,  ge^en  hi^  auf  ben  „ftubentifc^en  9flunbfreiä"  ̂ mM,  in  toelc^em 
Stbolf  ̂ rei^err  üon  Srenner  ben  3lnftoB  ̂ u  jenen  9'ieuerungen  gab,  mit 
tt^el^en  Stifter  ättjanjig  :Ja^re  fpäter,  hzi  ber  ̂ erauögabe  ber  „könnten 

Steine",  al§  er  enblic^  ben  3Scrleger  für  biefe  ̂ ee  gemonnen  ̂ atte,  im 
!J)rude  bevüortrat.  Sc^on  im  September  1834  fdjreibt  ber  ©id^ter  an 

feinen  ̂ reunb  Slbolf:  äl^ac^'  ic^  benn  im  ganzen  ©riefe  ein  g  ober  eint) 
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ober  ein  p{)?  —  Unb  al^  tf}m  tro|  aller  5Iufmerf]"amfeit  'i^a§  Sort 
„eigeiinüli^"  ftatt  be§  geinodtcn  „eigennüjtg"  aug  ber  ̂ ^eber  fä^rt,  fe|t 
er,  über  [icf)  felBft  erboft,  in  ber  Kammer  ben  Stuäruf  bei:  „(^aä  üer* 

bammte  t}!" 

©einen  „Sunten  (Steinen"  ben  ̂ cc^ften  (g^liff  gu  geben,  h?ar  bem 
!t)id)ter  eine  liebe  |)er5en5iac^e  gettiorben  unb  er  fonnte,  tüie  er  an 

^ecEenaft  f^reibt,  ber  immer  narf)  neuen  S3ogen  ber  Üteinfc^rift  brangte, 

in  bie  größte  Ungebulb  geraten,  »enn  fic^  haß  leifefte  ̂ inberui^  in  ber 

„Sc^riftftelleräeit"  am  ̂ ort^onte  seigte.  „{^^  fcf)reibe  burd)i'c^nittli(f)  täglich 
fünf  (Seiten  rein.  ?tber  oft  fann  mon  über  ©telTeu  nic^t  »eg;  (Sie 

glauben  nicbt,  »ie  id)  mi(^  abquäfe;  id}  ineiß  ba§  ̂ cfjere,  unb  eä  ge» 
ftaltet  fidi  nid)t.  Dcur  bie  öottige  ̂ oefielofigfeit  arbeitet  ganj  leicfit  rt)eg, 

unb  bringt  DJJajfen  ju  S^age;  gerabe  \)k  Ie|te  ?tugfeile  ift  hai  feinfte, 

unb  bebingt  bie  Sc^ön^eit  allein."  —  Unb  atä  er  enblic^,  faft  ein  üolfeö 
i^a^r  jpäter,  bie  legten  Sogen  beä  Suc^e^  au^  ber  öaub  gibt,  tut  er 

bieä,  ba  er  boc^  immer  „über  'Haß  Jügen,  ̂ neiuanber)c^mel5cn  unb 
§tbeln"  bie  innigfte  g^reube  ̂ atte  unb  baber  niemals  ben  geftellten  ̂ Termin 

einfielt,  uc^  immer  mit  bem  größten  Sc^merje-*  „^c^  ijaht  mirfh'd^  üiel 
Kummer,  baß  bie  Socken  übereilt  finb.  ̂ c^  fef}e  ̂ e^Ier  über  ̂ e^ler, 

td|  fe^e  (Sct)ön§eiten,  mancher  «Stoff  ift  fo  innig  —  —  fottte  t§  benn 
gan^  unmöglich  fein,  etn?aä  2)?eifterlic^e^  barauS  gu  macben.  3tber  3eit, 

3eit!  ̂ ä)  muß  mic^  mit  ber  3iif""it  tröften,  fonft  »äre  ic^  betrübt." 
@g  ift  fe^r  bejeidinenb  für  bie  Sangfamfeit  unb  S3ebä(^tigfeit,  mit  meld^er 

(Stifter  arbeitete,  'ta]i  er  ben  Xxnd  bea  3Berfe§  nod)  „übereilt"  fanb,  haä 
er  oier  ̂ a^re  üor^er,  unmittelbar  nad)  ber  Umfturjbemegung,  feinem 
S3erleger  mit  ben  SBorten  angeboten  ̂ atte:  „^inber  reoolutionieren  nic^t, 

unb  2)^ütter  auc^  ntc^t;  alfo  fdiauen  Sic  auf  taß  SS^erf!" 
Über  bie  beabfii^tigte  Seftimmung  be§  S5uc^e^  n?ar  ber  X)ic^ter 

aüerbingg  in  einer  argen  3:äufc^ung  befangen,  benn  bie  meiften  (Srääl)' 

lungen  au^  ben  „Junten  Steinen"  eignen  fic^  nic^t  für^inber,  ja  mandjt 
berfelben  faum  für  bie  reifere  Qugenb.  ̂ ie  garte,  eigenartige  (Sc^önl)eit 
biefer  Sichtungen  fe^t,  um  ooll  empfunben  gu  merben,  einen  @rab  beä 

23erftänbniffe§  öorauä,  toelc^er  in  einem  fe^r  frühen  Lebensalter  noc^  nic^t 

toor^anben  fein  fann.  !5)er  3:rugfc^luß  bürfte  feine  (Srfiävung  mo^I  in 
bem  Umftanbe  finben,  baß  Stifter  feine  ttnber  neben  fid)  aufnjac^fen  fof). 

$Bie  rafc^  'Jia§  mit  ber  93eröffentli^ung  ber  „33unten  Steine"  ge^ 
gebene  Seifpiel  üerttianbte  Seftrebungen  jum  |)erDortreten  ermutigte, 
bettjeift  ein  üon  mir  im  Dkc^laffe  |)edenafts  oufgefunbener  Srief  ber 

SDic^tertn  (Slife  ̂ olfo,  trelc^en  Stifter  am  15.  Stuguft  1853  erhielt: 
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„2?ieIIeid)t  erinnern  ®ie,  |)od)r)ere^rtefter,  fid}  be§  :i)kmeu§  einet 

jungen  ̂ ^-rou,  bie  ̂ ^nen  im  Vergangenen  ;^aJ|re  gur  Darlegung  i^rer 
tiefen  Serounberung  f(etne  mufifolifd^e  ̂ I)Qntafien  bargubringcn  rtiagte. 

ÜDiefelBe  g^rau  fommt  je^t  trieber,  unb  bie  n?arme,  lebhafte  33ere^rung 
für  ®ie  giebt  i^r  üon  5?euem  ben  23?utf>,  ̂ armlofe  Klaubereien  äu 
bringen,  Saujerien  einer  SJJutter  mit  i^rem  ßinbe,  unb  einen  3tboI6ert 

Stifter  äu  bitten,  bem  beifolgenben  S3ücl^elc^en  ein  guteg  Söort  5U  reben.  — 

e«  ift  ber  erfte  Zijtil  eines  Serfc^eng,  bag  ben  S^ed  Ijat,  ha§ 

^inb  mit  ber  (Schöpfung  unb  bem  SD^enfd^en,  fo  ttjeit  t§  in  ben  'äw 
fc^auungSfreiS  be^  jarteften  3tlter§  paßt,  befannt  gu  madjen.  5)ie  2kU 

5u  meinem  ̂ inbe  ̂ ot  mir  bie  ̂ eber  gefü{}rt;  idf  rvoUtt  unferen  fräftigen, 

rofenfrifc^eu  tnaben  ror  jenen  ungä^ligen,  geift*  unb  p^antafielofen 
Äinbergefc^i(f)ten  fc^ü|en,  bie  je|t  ben  literarifc^en  2)Zarft  überfc^ttjemmen. 

^d)  üerfuc^tc  ben  Süd  beS  tinbe^  auf  bag  gu  richten,  tva§  bod)  en)ig 

bas  Sunberbarfte,  |)eiligfte  unb  ̂ errlict)fte  für  unä  bleibt  —  auf 
bie  9?atur. 

3Bag  (Sie,  |)oc^oere^rter,  mir  bamals  fdjrieben,  ̂ at  fic^  tief  in 

mein  |)era  geprägt :  „Sir  iWenfc^en  finb  ju  Hein  für  baä  M  —  eg  bleibt  unä 

aU  ̂ ^olbefteS  bod^  immer  nur  g^reube  an  bem  ÜJJenf^en,  g'reube  on  ber 

S'^atur.  ©rftere  machen  uns  bie  ̂ adit  bistneilen  fauer  —  Ie|tere  nie." 
—  ̂ n  bie  i)ktur  foU  bo§  ßiub  geführt  merben,  ba  ift  Me^,  Sic^t,  ̂ raft, 
(gc^ön^eit! 

SSir  brauchen  !eine  finutoerroirrenben  3^eenmärd)en  für  unfere  ̂ ugenb; 
bie  (S5efd)i^te  beä  fleinften  ©raS^almS,  ber  2ebenS(auf  beS  unbebeutenbften 
5ßürmd)enS  ift  n^unberfamer,  alä  ade  3^ubergefc^ic^ten  ber  Seit,  ̂ u 

biefem  Sinne  ̂ obe  id)  gefc^rieben.  ®er  ̂ ttjeite  S^eil  foll  lüeitere  Silber 

aus  bem  2:^ier^  unb  ̂ flanäenleben  enthalten,  unb  ber  britte  eublid^  ben 

ü)?enf^en  bringen  in  feinen  öerfd)iebenen  23er^ältniffen  —  er  foU  audi 
bog  ̂ inb  mit  gefeierten  3?amen,  bie  in  irgenb  einer  Se^ie^ung  gur  Äinber* 

»elt  fte^en,  befannt  machen,  ttiatjrl^aft  ̂ o^e  männli^e  unb  njeiblid^e  (£r» 
f^einungen  geid^nen,  ni^t  bloS  auS  ber  33ergangenr}eit,  fonbern  aud^  aus 

ber  GJegenmart.  So  @ott  miCf,  trirb  "Da^  fdjlii^te  Suc^  einer  gärtlic^en 
SKutter  beffere  gi^üd^te  tragen,  als  bie  a  b  f  c^  e  u  I  i  c^  e  n  S  t  r  u  n)  e  I  p  e  t  e  r 

mit  i^rem  befolge,  bie  baS  tinb  mit  ber  |)ä§lic^feit  unb  tarrifatur 
befannt  unb  öertraut  mad)en. 

Ob  nun  bie  ßraft  nid)t  hinter  bem  SBitfen  jurüdgeblieben,  baS 

»irb  mir  ?tbalbert  Stifter  am  beften  fagen,  an  feinen  CJJeift,  an  fein 
|)er5  n?enbe  ic^  mic^  oertrauenStJoK. 
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©Ott  Behüte  Sie,  ̂ oc(}fere^rter,  Don  öejfen  reger  jt^ätigfeit  bie 

leuc^tenben  „Sunteu  Steine*  bal  fc^önfte  ̂ ^i^fl^i^  ablegten,  unb  ̂ E)r 
liebes,  liebes  3^i^ter^a^^   mit  2(((em,  n?a»   es   fc^müdt  unb  üer^errlicf)t. 

a)Ht  fier^inniger  ißere^iung  grüßt 

eiife  ̂ ^olfo." 
i^eiber  ift  un5  Stifter^  ̂ tntircrt  auf  biefen  fc^önen  S3rief  nid)t  be* 

fannt.  ̂ nr  njijfen  nur  au^  feinen  SJütteilungen  an  |)edenafi,  'Da^  et 
bie  toarmfü^lenbe  ̂ id)terin,  nielc^e  i^n  fo  t)od)  toerebrt  ̂ at,  banfbaren 

Sinnet  fc^ä|te  unt'  ben?unberte:  „Gin  Äleincb  ̂ at  fie,  ba»  faft  unferer 
gangen  Qdt  abgebt:  fie  fptid)t  nur  bas  ieben  i^res  |)eräenä  au^.  Sic 
werben  oft  lachen  über  bas  Übergeftrüpp  oon  Scfiön^eit,  X)uft,  ̂ erj 

—  aber  es  ift  dn  junges  '$itib,  roelcbe^  fd}reibt,  todd)tä  all  biefeä 
üppige  Überrou(i)ern  felbft  nod)  in  bem  fc^toellenben,  gtü^enben  ©emüte 

i^at  .  .  ." 
3^ie  einzelnen  (Srää^Iungen  in  ben  „Junten  Steinen"  fiub  nac^ 

^n^alt  unb  ̂ c^^^  K^^'  tierfc^ieben ;  fie  ̂ ahtn  nur  unter  fid),  toaä  fie 
aud)  ben  „Stubien"  öerteanbt  erfc^einen  läBt,  bas  (Semeinfante,  baB  fid) 

in  allen  eine  Dorne^me  'äbh^x  oon  allem  2eibenfd)aftli(^en  äußert,  unb 
baß  jebe  ftürmifd)e  Satlung  ber  2)ienfd)enfeele  oom  ftillen  Dcaturfiieben 
gemilbert  unb  oerbedt  »irb.  ©er  Dieter  erfüllt  bamit  getreulich,  n?a§ 
er  in  ber  33orrebe  be^  Sud)e§  Derfprod)en  unb  roas  er  einmal  in  einem 

S3riefe  an  |)edenaft  beteuert  ̂ at.  „2eibenfd)aft  ift  oeräc^tlic^,  barum 
bie  neue  Literatur  ̂ äufig  oeräd^tlid).  ̂ J^äßigung  ift  ̂raft,  nic^t  Sc^njöc^e ; 

jToben  ift  Sc^njäci^e." 

Sc^on  in  ber  erften  Gr^ä^lung  bei  Sucres  tritt  unl  bie  fanfte 

Sc^ön^eit  entgegen,  ttjeldje  auf  ha^  Äunftmittel  be§  Slffeftes  ücllig  tier= 
gid)tet.  Stifter  §at  biefe  im  l)a(blauten  2^one  befc^eibener  ßurüd^altung 

Vorgetragene  ̂ Dic^tung  mit  bem  O^amen  „(Kranit"  be^eic^nct;  er  leitet 
un^  in  feine  Sinb^eit  gurüd  unb  fü^rt  uns  in  feine  ̂ eimatli^en  2Bälber, 

»0  bie  'Jlatnx  auö  jenem  ©efteine  abenteuerliche  -türme,  fteilrecljte  SBänbe 
unb  fpi^e  kuppen  baut.  T)er  öroßöater  geigt  fie  bem  Knaben,  ber  i^n 

auf  feinen  Säuberungen  begleiten  barf,  nennt  i^m  i^re  Dramen,  unb  fagt 
i^m,  voa^  ber  93olt§munb  barüber  gu  bm6:)Un  njeiß.  ?luf  einem  Orange 
nac^  ber  unweit  uon  Oberplan  gelegenen  Crtfd)aft  3D^elm  ergci^lt  er  bem 

Äinbe  Don  beu  Sirrfalen  unb  Äümmerniffen,  welche  ber  oer^eerenbe  diri' 
2Ü 



—     306     — 

bruc^  bcr  ̂ eft  in  ben  ftitlen  3:älern  be§  S3ö^mertrotbe§  in  grauer  9?or- 
geit  tierurfad}t  f)atk.  „Über  bie  n?etBen  Blütenblätter,  bte  nod)  auf  bem 

®ege  lagen,  trug  man  bie  ̂ Toten  ba^in,  unb  in  bem  Kämmerlein,  in 
ba§  tk  ̂ rüljlinggblötter  l^ineinfc^auten,  lag  ein  Kranfer,  unb  i§  pflegte 

i^n  einer,  ber  felbft  fcfton  franfte.  (Sineg  ®onntag§,  ba  ber  Pfarrer  öon 
Dberplan  tk  Mangel  beftieg,  um  tk  ̂ rebigt  gu  t)alten,  föaren  mit  i^m 

fieben  ̂ erfonen  in  ber  Kirche;  lik  anberen  ttjoren  geftorben  ober  tüaren 

2)ie  „9Jit(cfe6äiiertn".    (^elfengrnppe  bei  Oberplan. 

!ran!  ober  bei  ber  Sranfenpflege,  ober  auö  Sßirrniä  unb  ©tarrfinn  nid)t 

gefommen.  5tl§  fie  biefeS  fa^en,  brad^en  fie  in  ein  lauteä  SBeinen  au§, 
ber  Pfarrer  fonnte  feine  ̂ rebigt  Ijatten,  fonbern  Ia§  eine  ftille  9JJefie, 

unb  man  ging  auSeinanber." 
3ur  3eit,  ̂ a  bie  Kranf(}eit  immer  ärger  um  fic^  griff  unb  in  hk 

entlegenften  SBalbroinfel  brang,  flüchtete  ein  im  2:ale  ttjo^nenber  ̂ edj' 

brenner  mit  2Beib,  tinbern  unb  '^(noerrtianbten  meit  hinauf  in  hk  fernen 
Sßätbcr,  um  ber  fürd)terlid^en  ©euc^e  ju  entrinnen.  5tber  umfonft;  nad^ 

njenigen  SD'Jonaten  tüurben  alte  toon  ber  f(^rec!Iid)en  Ä'ranf^eit  ba^ingerafft 
hi§  auf  t)a§  jüngfte  Kinb.  „^er  ̂ ed)brenner  unb  fein  Wdh  tt)aren  bie 

legten    genjefen,    unb   t^a   bie   Überlebenben  immer   bie    2:oten  begraben 
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l^atten,  ber  ̂ ec^Breuner  unb  fein  303eiB  ober  niemanbeu  hinter  fi^  Ratten, 

unb  ber  .^nabe  ju  id)ro.id)  itiar,  fie  5u  begraben,    biithzn  fie  a[§  Xott  in 

i^rer  glitte  liegen."    'Ms  ber  ßnabe  grauenerfüttt  hk  Stelle  üerläßt  unb 
im  3SaIbe  umherirrt,  finbet  er  ein  üeine^,   t>on   ber  Seuche  befallene^ 
iKäbc^en,   roe(cf)e§   bemußtlog   in  einem   Srombeerengeftrüppe  liegt,     „fo 

ungefüg,  al§  wäre  es  bineingeroorfen  raorben".   Gr  nimmt  fic^  be§  .^inbe^ 

an,  unb  aU  eg  mieber  jum  SeiDUBti'ein  ernjac^t,   pflegt  unb  nnbrt  er  cö 
fo  gut  e§  feine  !inblid)cn  Gräfte  üermögen.    ̂ ie  üöttige  ©enefung   be§ 
SDJäbc^en^  mirb  feiner  Mü^^  Sobn.     ©emeinfam  fu(^en    unb  finben  bann 

bie  beiöen  Äinber   ben  'Xu»roeg    au§   tizn  biegten  ©albern.     „5ie  berat= 
f^lagten  unter  ficb,   roie   fie  ba^  aufteilen  foKten.    ®a§  SRäbc^en   n^uBte 
gar  ni(^t§:  ber  ßnabe  aber  fagte,  ha%  alle  3i}äffer  abmärt^  rinnen,  o^ne 

ftille  3u  fteben,  öaß  ber  2Balb  febr  l)oc^  fei,  unb  baB  'iiit  iBo^nungen  ber 
3JJenf(^en  febr  tief  liegen;   roenn  man  ba^er   an  einem  rinnenben  ©affer 
immer  abroärts  ge^e,  fo  muffe  man  au»  bem  SalDe  binau6  unb  ju  3}?enfc^en 

gelangen,    ̂ er  Änabe  geigte  bem  •DläC'c^en  tu  Steine,  auf  tit  t§  treten, 
er  geigte  i^m  bie  X)ornen  unb  fpigigen  ̂ ölger,  ik  i§  Permeiben  foUte,  er 
führte  e§   an   fdjmalen  Stellen,    unb   rcenn   gro§e   ?jelfen   ober  X)icfi^<e 

unb  Sümpfe   famen,   fo   ttiic^en   fie  feitft)ärt^  au§   unb  lenften  bann  flug 
immer  roteber  ber  Otic^tung   be)§   Sacbe§  §u.     So    manDerten  fie  weiter. 

Sie  gingen   an   t}ielen  Säumen  porüber,  an  ber  Janne  mit  bem  ̂ erab* 

I)ängenbeu  Sartmoofe,    an   ber   gerriffenen  is^ijtt,    an    bem   langarmigen 
3tt)orne,  an  tzm  u^eiBgeflecften  Suc^enftamme  mit  ben  Iid)tgrünen  Slattern, 

fie  gingen  an  S3lumen,  ©emä^fen  unb  Steinen  Dorüber,  ik  gingen  unter 

tem  Singen  ber  33ögel  babin,  fie  gingen  au  büpfenben  (Sic^börnd)en  vor- 

über ober  an  einem  roeibeuben  O^eb-   '^^ai)  unb  nacb  famen  anbere  Saume, 
an  benen  ber  .^nabe  red)t  gut  erf .mute,  ta^  )k  nadj  augroärt»  gelangten ; 
bie  ̂ ^cfstttanne,  tk  isidjk  mit  bem  raupen  Stamm,  hk  ?(^orue  mit  iitn 

^roBen  Giften  unb  'Cik  fnottige  Suc^e  borten  auf,  bie  Säume  u?aren  fleiner, 
frifc^er,    reiner   unb   gierlicber.    3{n   bem    ©affer   ftauben  Srlengebüfdie, 
mehrere  Seiben  ftauben  ta,  ber  ttiilbe  ?(pfelbaum  geigte  feine  ̂ rüc^te  unb 

ber  ©albürfcbenb.ium   gab  ibuen  feine  fleinen,   fc^tüargen,  fußen  .^irfc^en. 
9?ac§  uni?  nacb  famen  ©iefen,   e§  famen  |)utmeiben,  tk  Säume  lichteten 

fic^,    eä   ftauben   nur  me^r  ©ruppen   unb  mit  einemmale,    ba    ber  Sac^ 

fc^on    al§    tin   breitet   rubigeS  ©affer   ging,    fa^en   fie  hk  ̂ e^ber   unb 

©obnungen   ber  ?J?enicben."    —  ©ie  in  fo   Pielen  Stellen   feiner  ©erfe 
offenbart  ficb  ̂ iid)  tu  biefer  fcbönen  Steife  bej  ̂ ^ic^ters  Sertrautbeit  mit 

bem  gebeimften  Seben   be§  ©albeg   in  jeber  ̂ eü^I  —  ̂ e^  v^nabe  mirb 
in  bie  ̂ ecbbrenner^ütte  feinet  Obeims  gebracbt,  ba»  fleiiie  2)?äbcben,  beffen 

20* 
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eftern  ber  (geu^c  erlegen  finb,  irirb  üon  23ern)anbten  abget)olt.  ®er 

itiiabc  bleibt  bei  feinem  D^eim,  unterftü^t  biefen  in  ben  ©efc^äftett  be§ 

93rcnncna  fon  „SBagcnjc^miere,  2:erpentin  unb  anberen  !J)ingen"  unb  reift 
gum  ftattlic^en  ;^üngling  I)eran.  ßine^  2:agc§  tüirb  er  üon  bem  gur 

fd)öncn  i^yungfrau  cvbiiiljten  DJiiibc^en  anf  beren  ©c^Ioß  gel^olt.  „@r 
lernte  bort  ollerlei  2)inge,  trnrbe  immer  gefc^idter  unb  njurbe  enbtic^  ber 

(Siemo^I  beö  2)föbc^en§,  haä  er  gur  3ett  ber  ̂ eft  in  bem  SBalbe  gefunben 

^atte.    ®a    be!am    er    ein    (Sd)IoB,    er   befam  f^elber,    Siefen,    SSälber, 

®er  2(bf(u§  beg  Sangenbrncferteid^eS  bei  Oberplan. 

9Birt[c^aftcn  unb  ©efinbe,  unb  n^ie  er  fd^on  in  ber  i^ugenb  üerftänbig  unb 

aufmerffam  geujefen  wax,  fo  Dermef}rte  unb  öerbefferte  er  olleS  unb  njurbe 

tion  feinen  Untergebenen,  toon  feinen  9^ad)barn  unb  f^^reunben  unb  üon 
feinem  SBeibe  gead^tet  unb  geliebt.  (£r  ftorb  a\.§  ein  angefe^ener  SOiann, 

ber  im  gangen  fionbe  geeiert  »ar."  — 
®er  ©ol^n  be§  armen  ̂ ed^brenner^  erfreut  fid^  einer  fo  jä^eu 

SBenbiing  feinet  ®d)ic!fal§,  'Da^  trir  untt)illfürlic^  an  ben  oergauberten 
Knaben  be§  2J?örd)eng  benfen  muffen,  ber,  in  niebrigen  93er^ältniffen  babin« 
lebenb,    plbglic^   au§  bem  Saune   fnec^tifc^er  3(rbeit   in    ben  (^(ang    be* 
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fc^immernben  llöniggfd)Io)'fe^  emporgel^oBen  unb  auf  ben  längft  für  i^u 
bereitge^altenen  2:^rou  gefegt  irirb.  iSaju  ftimnit  bann  auc^  bie  jeiben» 
l^aarige  SDMrc^enprtnjeffin  üortrefflidi,  bie  n?te  biirc^  3<^ubermac^t  auf  ber 

entlegenften  ̂ ö^e  einer  menfc^enfernen,  nnnjirtlid^eu  unb  faft  ungugängti^en 
93ergn}elt  in  bid)teg  Srombeergeftrüppe  gebettet  loirb,  um  bort  unter  ben 

Pflegenben  |)änben  eineä  unmünbigen^inbeä  bom  ̂ eft^aucf)e,  ber  fic  getroffen, 

gu  genefen.  ®a  au^  fonft  ber  2:on  ber  (Srää^Iung  bie  ̂ armlofc  ̂ nfd^aulidjfeit 
be^  33olf^märc^en§  überall  glü(fli(^  feft^ält,  fo  »erben  manche  3tt3eifel  an 

ber  $BaI)rfc^einIic^teit  ber  gefc^ilberten  23orgänge  njeniger  laut,  "iik  fonft 
mit  gen^ic^tigeu  Sebenfen  ̂ eröortreten  mü§ten,  unb  Xüix  glauben  e§  bem 

ÜDic^ter  aufg  Sßort,  baB  bie  beiben  ̂ inber,  moüon  ta§  eine  gu  allem  Ijin 
nod)  totfranf  mar,  mod^enlang  3:ag  unb  3la^t  hzi  jebem  Söetter  in  ber 

fd)re(f^aften  S3ergeinfamfeit  au^^arren  fonnten,  o^ne  ju  üer^ungern  unb 

gu  toerfdjmac^ten,  o^ne  ben  ©efa^ren  ber  3BiIbni6  gu  erliegen,  ja  o^ne 

ouc^  nur  burc^  i§re  entfe|en§t)o(le  Sage  in  Slngft  unb  3tnfregung  öerft^t 
äu  fein.  2)a§  £eben  ber  in  meglofer  SBilbniä  üerlaffenen,  ̂ ilflofen  tinber 

geid^net  ber  !Di(^ter  in  garten  ©trieben  mie  eine  be^aglid^e,  geruf)fame 

;[ybi)£fe:  „<Bo  fa§en  bie  Äinber  in  ber  |)ö§le,  menn  ber  2^ag  über  ben 
SBalb  ̂ inübergog  unb  taß  ®rüne  beleuchtete,  bie  23öglein  fangen,  bie 

S3äume  glängten  unb  "Dk  93ergfpi|en  leud^teten;  ober  fie  fd^lummerten, 
menn  eä  ̂ ai)t  mar,  menn  i§  finfter  unb  ftiCl  mar,  ober  ber  ®^rei  eines 

toilben  2:iere§  tönte,  ober  ber  2}?onb  am  ̂ immel  ftanb  unb  feine  Strahlen 

über  bie  Sßipfel  goB  ..." 
®emi§  ein  febr  anfprec^enbeg,  poetifc^eö  S3ilb,  mert  burd)  ben  ̂ infel 

eines  2)?alerS  feftge^altcn  gu  merben!  Slber  meiere  ßinber,  menn  eS  nic^t 

bie  öeräauberteu  beS  SDJcir^enS  finb,  merben  in  folc^er  Umgebung  mitlig 

öergnügte  «Staffage  lein  unb  unter  fol(^en  Umftdnben  als  munter  läd^elnbe 
2)2obelle  ftitte  galten  moHen?  — 

Sie  aber  mußten  alle  ̂ ebenfen,  angefic^ts  ber  fprad^lid^en  ©c^ön^eit, 

meldte  uns  'iik  reinften  Qijenüffe  bietet,  üerftummen,  menn  Stifter,  rafc^ 
entfc^loffen,  feinen  übcrmeltlid^en  Stoff  in  baS  allem  SBunberbaren  unb 

Slbenteuerlic^en  angepaßte  ®emanb  beS  OJJärc^enS  gefleibet  l)dtte,  ftatt  ben 

£cfer  burc^  ben  nooeltiftifc^en  Stammen  gu  (Srmägungen  über  9JJöglic^Eeit 

unb  2Öal^rfc^einlid}!eit  gu  üeranlaffen!  35ielleid)t  märe  bem  ©ic^ter  r)k 
5trbeit  unter  biefem  Öiefic^tSpunlte  auc^  leidster  geroorben,  ber  h^i  biefem 

Stoffe  mel^r  als  fonft  in  bie  tlage  auSbrid}t,  mie  mü^eüoll  baS  lebenS« 
frifc^e  ©eftalten  fei.  „©ie  Sac^e  im  S^arafter  unb  in  ben  SBeltanfc^anungen 
beS  ©roßtoaterS  gu  galten,  nid^t  über  bie  2inie  feines  ©cfic^tSfreifeS 

^inauSguge^en,   einfai^,   uatürlid)  unb  boc^  tief  unb  poetifd)  gu  fein,   ift 
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unentlidi  tdjmerer,  aU  moberue  poetifc^e  äfteöen^arten  onetnanber  reiben, 
obajo^I  ba§  le^tere  hii  einem  gemtifen  ̂ iiblitum  beä  33eifaIIg  fieser  ift; 

aber  id^  njäre  betrübt  über  biefen  33eifatl.  2)ei'  (S^roBüater  foll  aU  ganije 
(^igur  bafte^en,  ber  Sube  aU  ̂ mv^t  j^igur  ba[tel)en,  imb  über  ber  ©rää^lung 

joü  ber  |)aucö  ber  ̂ nnigfeit  unb  Üiein^eit  jc^iüeben  .  .  ." 

;^n  ber  erften  ©vää^Iung  ber  „S3iinten  Steine"  erfenneu  xoix  eine 
ed)te  ̂ inbergefc^ic^te ;  bagegen  tritt  un^  im  „kaufte in"  ber  oolle  ©ruft 
beg  £eben§  entgegen,  Sa§  bem  2)id^ter  fonft  nid^t  immer  jo  gnt  gelungen  ift, 

einen  ß^arafter  mit  allen  3ügen  tooüfter  2[Bat)rf)aftig!eit  üor  uu0  ̂ inäuftellen 
unb  unä  beffen  feltfame  innere  Gntujiiflung  burdjaul  glaubhaft  5U  mod)en, 

t>a§  Ijat  er  ̂ ier  in  einem  fo  ̂ o^en  ®rabe  erreicht,  tia^  felbft  bie  meifter« 

^afte  Sc^ilberung  ber  unjagbar  oben  Dkturumgebung,  öon  ber  fic^  "ük 
einjam  anfrogenbe  (5^eftalt  beä  njeltflüdjtigen  ä)ianne^  bunfet  abgebt,  neben 
ber  pacfenben  2Birfung  be§  ©eelengemälbeä  in  blaffen  ̂ ^rben  jurücEtritt. 

(Stifter  bebient  [ic^  bieSmal  aU  cr5ä()Ienber  SDJittelsperfon  eineä 
SDIanneö,  welcher  im  ftaatlicben  Sfuftrage  auf  Sänberoermeffung  au^ge^t. 

S)er  Söeruf  besfelben  fü^rt  i^n  5U  längerem  ̂ lufent^atte  in  eine  öbe  ̂ ait- 
fteingegenb,  »0  er  ben  bafelbft  in  einer  überaus  ormen  ©emeinbe  oötlig 
üereinfamt  lebenben  Pfarrer  fennen  uub  binnen  fur^em  aU  ̂ reuub  lieb 

gewinnen  lernt.  (^leic^  gu  SSegiun  ber  ©rää^Iung  jeid^net  ber  ̂ Dic^ter  mit 
njenigen  Stvid)en  üoll  Äraft  unb  Sicherheit  ba§  troftlofe  ©elänbe,  n)eld)e§ 
bie  beiben,  allein  auf  ben  gegenfeitigen  33erfe^r  ongemiefenen  SDZänner  oft 

gemeinfam  burd)fd^reiten  unb  uml^egt  un§  fo  mit  einem  gerben  Stimmung^* 
sauber,  ber  fic^  im  be^arrlid}en  ̂ eft^alten  be^  angefponnenen  Seitmctiüö 
nad)  unb  nad)  unmerüid)  3U  ftiller  3:rauer  Derbid^tet.  Wt§  ringsum,  toa^ 

ber  Süd  umfaffen  fonnte,  n^ar  E)erabftimmenb  unb  bebrücEenb.  „9^i^t  t)ci^ 

SBilbniffe,  S(^Iünbc,  ̂ bgrünbe,  «Reifen  unb  ftürgenbe  Säffer  bort  gewefen 

Xüäxtn  —  ba§  al(e§  gie^t  mid^  eigentlich  an  —  fonbern  eg  n?oren  nur  fe^r 
üiele  Heine  |)ügel  ba,  jeber  |)ügel  beftanb  ai\§  nadtem  grauen  Äalffteine,  ber 
aber  nic^t,  wie  e0  oft  bei  biefem  ©efteinc  ber  galt  ift,  jerriffen  wax  ober 

fteil  abfiel,  fonbern  in  runblid)en  breiten  ©eftalten  augeinanberging  unb 

an  feinem  ̂ ^uBe  eine  lange  geftvcdte  Sanbbanf  um  fic^  ̂ erum  ̂ atte.  2)urc^ 

biefe  ̂ ügel  ging  in  großen  SBinbungen  ein  tleiner  (^luß  namenS  ̂ ^^ber. 
!t)a§  Sßaffer  beö  lyluffe^,  baö  in  ber  grauen  unb  gelben  garbe  bc§  Steinet 
unb  Sanbei  burc^  ben  SÖ3iberfd)ein  beS  ̂ pimmelö  oft  buutelblau  erfd^ien, 

bann  bie  fd)malen  grünen  Streifen,  bie  oft  am  Saume  be§  Saffer^  ̂ in= 
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gingen,  unb  bic  anbeten  cingelncn  9?a)enfIecEe,  bie  in  bem  ̂ e[teine  tjit 

nnb  ta  lagen,  bilöeten  bie  ganje  ̂ Ibnjcc^slnng  unb  (SrqiiicEung  in  biefer 

®egenb."  —  Unmittelbar  nad)bem  «Stifter  biefe  ©c^ilöerung  be§  @c^au= 
plaget  Dorauögefc^icft  I)at,  Vd^t  er  beii  Pfarrer  einen  ̂ n^fpruc^  tun, 

welcfier  wie  ein  [tra^Ienber  58li§  ta§  toerfc^Iojfene  ©enuit  be§  aUeinftc^enbcn 

©onberling^  burd)Ienc^tet.  ?U^  nämlic^  ber  (S^aftfrcnnb  ̂ k  33cmer!ung 

fallen  lä^t:  „^n  biefer  abfc^eulidjen  ©egenb  ̂ aben  wir  \u\§  reiebergefunben," 
entgegnet  ber  Pfarrer,  meldjer  ha^  ©teinfar  feit  fiebenunbäWan^ig  ̂ a^ren 

bewotjnt:  „®ie  ift,  wie  fie  ®ott  erfc^affen  ̂ at;  e§  roac^fen  ̂ ier  nic^t  üiel 

Sänme,  aber  mandimal  ift  fie  anc^  fc^ön  nnb  juroeilen  ift  fie  fd)öner  al§ 

alle  anberen  in  ber  Seit."  —  ̂ n  biefen  Sßorten,  welche  unä  einen  tiefen 
einblid  in  bie  innerfte  SÜßefen^cit  beä  ärmtidjen,  bemutäüollen  9JZanne§ 

gewähren,  üerrät  (Stifter  bie  i^m  fo  fe^r  eigene,  ̂ o^e  ̂ nnft  —  man 

benfe  nur  an  Uä  „.^eibeborf",  an  „?lbbia§"  nnb  an  „S3rigitta"  —  bie 

Seele  bnrd}  ben  Siberfd^ein  gu  crflären,  mit  welchem  fid^  'i^k  ßanbfd^aft 
in  bem  betradjtcnben  ?(uge  fpiegelt. 

®em  ©aftfreunbe  mac^t  bag  nac^  langen  ̂ a{}ren  erfolgte  erneute  S^' 
fammentreffen  mit  bem  getftlic^en  ̂ errn  einen  na^^altigen  ©inbrnd:  „^c^ 

ging  auf  meinem  2Bege  nac^  ber  ̂ ^oc^ftra^e  bal)in  unb  badete  immer  an  ttn 

Pfarrer.  ®ie  ungemeine  5(rmut,  wie  idj  fie  noc^  niemals  bei  einem  SDienfc^en 

oberhalb  be^  Settlerftanbeg  angetroffen  ijahc,  namentlid)  nic^t  hti  folc^cn, 
bie  anberen  aU  SOcufter  ber  9fteinlic^!eit  unb  Orbnung  üor5utenc^ten  ̂ aben, 

f(^webte  mir  beftänbig  öor.  ̂ ^^ar  war  ber  Pfarrer  beinahe  öngftlic^  rein, 
aber  gerabe  biefe  9teinlic^!eit  ̂ ob  tk  5lrmut  nod)  peinlicher  ̂ erüor  unb  §eigtc 

bie  ßoder^eit  ber  ̂ öben,  'i)a§  Unhaltbare  unb  SBefenlofe  biefer  ̂ leibung." 
Strolbem  ift  ber  Pfarrer  nic^t  fo  mittellog,  alö  t§  ben  3tnfd)ein 

^at.  Unter  ben  firmeln  feinet  SfJode^,  bafelbft  jumeift  forglid)  üerborgen, 

trägt  er  |)anb!raufen  anä  bem  attersarteften,  feinften  Sinnen  unb  bie 

fc^önfte  SBäfc^c  öon  untabel^aft  weiter  i^axh^  nmpltt  feinen  törper. 

aiö  er  üon  einer  Äranl'beit  befallen  wirb,  übergibt  er  bem  ̂ ^reunbe  bic 
Stbfd^rift  feinet  2:eftamente§  mit  ber  Sitte,  fattä  er  jc^t  ober  fpäter  einmal 
ftürbe,  bie  Erfüllung  feinet  legten  SBunfc^eö  überwallen  ju  wollen,  ba 

i^m  an  beffen  bereinftiger  ?lu§fü^rung  fe^r  üiel  gelegen  fei.  Die  ̂ ranf^eit 
mod)te  fic^  ber  Pfarrer  üiefleic^t  burc^  ©rfältuug  ̂ ngejogen  l)aben,  al0 

er,  ba  fic§  nad^  einem  Gewitterregen  bie  ̂ ii^ber  in  einen  See  üerwanbelt, 

bie  gur  (Sd)ule  get)enben  ̂ inber  an  ben  feic^teften  Stellen  bnrd)  "Qa^ 
SBaffer  geleitet,  wobei  er  feine  tleiber  big  über  bie  Ruften  burc^näßt. 

^uf  bem  ßranlenlager  erää^lt  er  bem  S^'^unbe  feine  Sebenggefc^id)te. 
Diefe  toerbreitet  tlar^eit  über  üiele  Seltfamfeiten,   bereu  1)eutung   ol)ne 
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bic  ßennttiig  be§  3iiföi^ttien{)angeg  unmöglich  ipar.  !^aö  tft  Stifter^ 

befaiuite  Slrt,  buri^  UngetoiJ3t)eit  Spannung  511  erregen  unb  ju  fteigern 
unb  fie  burd?  einen  aufflärenben  9?ücf6IicE  ̂ u  Ii3fen;  aber  bie  fünftlertfdje 

5l^crnet)mf}ett,  mit  ber  liier  bie  33orgänge  be^utfam  eingeleitet  »erben  unb 
ftc^  aUmäblic^  üerbic^ten,  fo  baB  ber  Sefer  tt)incnIo5  unb  gebulbig  mitgef)t 

unb  fic^  faft  ot)ne  eigene^  35ertiuJ3t[ein,  aber  ̂ eKfe^enben  5(ugeö  ber 

g-ü^rung  be^  2)ic^ter§  überläßt,  tft  üon  nnfäglic^cm  ̂ ^ii^^i^-  ®ic  ̂ ^^'' 

tigften  ©reigniffe,  bie  un[c^einbarften  3uft^"i"^e  unb  Gegebenheiten  n?erben 
cmfig  unb  unauggefe|t  ba3u  benu|t,  ba^  S^arafterbilb  ju  ergänzen  unb 

objurunben.  ̂ cbe§  fc^einbar  überffüffige  SBort  erlangt  fpäter{)in  unge^ 
a^nte  Sebeutnng.  Slucf)  in  ber  ̂ ranfenftube  gefettt  fic^  ben  fcl)on  be!annten 

feelifd^en  Slbfonberlicfifeiten  ein  neuer,  rü^renber  3ug  bei.  „@r  lag  ru^ig 

ba^in  unb  war  and)  je|t  nid)t  3U  bcn?egen  gemefen,  einen  Slrjt  ober  eine 

SIränei  onsune^men,  felbft  nid)t  bic  einfad^ften  Wlliml  jusulajfen,  bie  man 
i^m  in  fein  3in^wei^  bracl)te.  Sr  I}atte  ben  feltfamcn  (Srnnb,  ta^  es 

eber  eine  93erfud)ung  &otU§  fei,  eingreifen  3U  wollen,  ba  (Sott  bie  ̂ ranf= 

l^eit  fenbe,  ba  (Sott  fie  entferne  ober  itn  befd)loffenen  Stob  folgen  laffe. 

(Snblic^  glaubte  er  auc^  nid)t  fo  fe^r  on  bie  gute  3Bir!ung  ber  ̂ Ir^neien 

unb  an  ba^  (Sefd)icf  ber  ̂ ir^te."  ®te  SebenSgefc^ic^te  be§  ̂ farrerö 
enthält  !auni  etwa^  wirflic^  ungewol^nlic^e^ ;  bennoi^  gebt  an§  ben  ©c^icE* 
falen,  welche  er  erleibet,  ein  ̂ öd)ft  ungett)öf)nlic^er  2)knfc^  I)erOor.  @r 

unb  fein  3tt:'iöin9^öi^uber  finb  bie  eingigen  ̂ inber  eines  reid^en,  angefe* 
^enen  (Serbers  in  ber  ̂ auptftabt.  3)ie  3)?utter  war  Ui  it)rer  Geburt 

geftorben  unb  bie  ©ij^ne  wa(^fen  unter  ber  Seitung  eines  tüchtigen  ̂ auS-- 
Ic^rerS  auf.  ̂ lad)  beS  ̂ aterS  frühzeitigem  2:obe  übernimmt  fein  ©ruber 

bie  Leitung  beS  (Scfc^äftcS,  er  aber,  ber  t)a§  ©efü^t  :^at,  feinem  ©ruber 

an  Segabung  weit  nadj^ufte^en,  fd}Iie§t  fid)  in  feine  Stubierftube  ein, 
um  baS  in  ben  Se^rjal^ren  23erfäumte  nachzuholen.  SBä^renb  er  in  bem 

Hinteren  ©artenpgel  beS  |)aufes  feinen  ̂ tufgaben  obliegt,  um  fic^  auf 

bie  Prüfungen  ber  gelehrten  ©täube  üorjubereiten,  fie^t  er  in  bem  9ia(^= 
bargarten  hk  wunberfd)öne  SToc^ter  einer  Verarmten  Sitwe,  welche  für 

bie  9fteidjen  ber  @tabt  feine  SÖäfc^e  beforgt,  unb  eS  erfaßt  i^n  eine  tiefe 
9Jeigung  ju  bem  SDJäbc^en.  Salb  wirb  i^m  baS  Setrac^ten  ber  im  gretten 
Sonnenlichte  an  ben  2:rodenfd)nüren  ftatternben  blenbenb  ruti^tn  Safere« 

ftücfe,  um  Welche  fic^  ̂ aä  ̂ olbe,  fc^Ianfe  Äinb  tätig  bemü{)t,  ber  ̂ öc^fte 

£ebenSgenu§.  9ia^bcm  eine  3eit  unter  biefen  il^erl)ältniffen  l^ingegangen 
tft,  fenbet  bie  f^rau  i^re  Zoijttic  iti  eine  anbere  Stabt,  unb  er  t)ört,  ta^ 
fie  bort  bie  (Gattin  eines  fernen  STuOerwanbten  werben  foUe.  „^d)  meinte 

bamals,   ba§  ic^   mir  bie  Seele  auS  bem  Körper   weinen  muffe."    ̂ ur 
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felben  3eit  erfolgt,  burc^  unglüdltdje  ̂ ^^fätte  üeranta§t,  bcr  ̂ »fatni^en* 
bruc^  be§  etn[t  blü^enbeu  ©erbcngefcJiätteä ;  ber  Sniber  ftirbt  aii§  ®ram 

l^ierüber,  ben  alternben  (5tubeuten  mittellos  unb  allein  guriiiflaifenb.  — 
„:^c^  ̂ atte  ben  (SJebanfen  gefaxt,  ein  3Ser!ünber  be§  SBorte^  beg  |)errn, 
ein  ̂ rtefter,  gn  n)erben.  Söenn  iiii  au(^  unrailrbig  tt)are,  bact)te  td^,  fo 

!önnte  mir  boc^  ®ott  feine  (SJnabe  öerlei^en,  gu  erringen,  ba{3  ic^  nic^t 
ein  gang  öern?erf(ic§er  ̂ Diener  unb  25ertreter  feines  SBorteS  unb  feiner 

SBerfe  fein  fönnte.   "©ie  ̂ 13riifungeu  gingen  gut  üorüber  unb  aU  iä)  fertig 
toar,  ttjurbe  ic^  gum  ©iener  ®otte§  gen^ei^t.   ;^c^  f)aBe  ju  einem 
^ttjedEe  in  bicfem  ̂ farr^ofe  gn  fparen  angefangen,  ̂ i)  fage  it)n  je^t 
nid^t,  er  mirb  fdjon  einmal  funb  ttjerben.  ̂ dj  legte  einfädle  Kleiber  an 

unb  fuc^e  fie  lange  gu  erhalten,  idf  öera6fd)iebete  baS  33ett  unb  legte  mic^ 

auf  bie  S3an!  in  bem  33or^aufe  unb  tat  bie  öibel  pm  3^"9<^"  ̂ "^^  h^^ 
|)ilfe  unter  mein  ̂ au^t.  ̂ d)  ̂ iett  feine  S3ebienung  mtijx  unb  ben  oberen 
ieit  beS  ̂ farrf)ofeg  i)ahe  id}  oermictet.  Seil  bie  Seute  hti  mir  bare^ 

(Selb  vermuteten,  UjaS  auc^  tt)a^r  gert)efen  ift,  fo  hin  i<i)  breimol  beg* 
felben  beraubt  njorben,  aber  id)  ijaht  njieber  öon  t?orne  angefangen.  ;^n 

ber  langen  3eit  ift  mir  mein  3«f^a"^  h^^  ©en^o^n^eit  gelüorben  unb  iö) 

liebe  ifju.  92ur  Ijabe  id)  eine  ©ünbe  gegen  biefeS  @|?aren  auf  bem  ®e* 
lüiffen:  id^  ijaht  nämlid)  nod)  immer  baS  fd^öne  Sinnen,  ta^  id)  mir  in 

ber  @tube  tu  unferem  (SJartenftügel  angefd)afft  f)atte.  (£§  ift  ein  fe!^r 

großer  ̂ e^Ier,  aber  ic^  ̂ abt  üerfu^t,  i\^n  burd^  nod^  größeres  (Sparen 
an  meinem  Körper  unb  an  anberen  Dingen  gut  gu  mad^e».  ;^d^  bin  fo 

fd)n}ad),  i^n  mir  nic^t  abgemö^nen  gu  fönnen.  da  märe  gar  gu  traurig, 

menu  id^  bie  Säfd)e  meggeben  mü^te.  '^ladi  meinem  2^obe  mirb  fie  ja 
aud^  etmaS  eintragen  unb  ben  anfe^nlic^ercn  ̂ Teil  gebraud^e  id^  ja  gar 

nic^t."  — 
'^adf  öielen  ̂ a^ren,  aU  ber  Pfarrer  ̂ oc^betagt  ftirbt,  unb  ba§ 

STcftament  gur  Eröffnung  gelangt,  merben  alle  burc^  beffen  :3^n^alt  über» 
rafd^t.  Die  lüefentlic^en  ©teÜen  ber  le^tminigen  33erfiigung  beä  eblen 
9J?anne§  lauten:  „SBic  ein  jeber  SJZenfc^  au^cr  feinem  3Imte  unb  Berufe 

nod)  etmag  finbet  ober  fud^en  folt,  baS  er  ju  üerrid^ten  i)(it,  bamit  er 

atteä  tue,  toa§  er  in  feinem  Seben  §u  tun  f^at,  fo  iiabt  and)  id)  ctma§ 

gefunben,  toa§  id)  neben  meiner  ©eetforge  üerric^ten  muü:  id^  mu§  bie 

(Sefa^r  ber  Sinber  ber  ©teiu^äufer  unb  ̂ art)äufer  aufgeben.  Die  ̂ ii'^er 
fd)miflt  oft  an  unb  fann  bann  ein  rci^enbeS  SBaffer  fein,  baS  in  «Sd^nelte 
ba^erfommt,  wie  c§  la  in  ben  erften  ;^a!^ren  meiner  Pfarre  jmeimal  burd^ 

SBoIfeubrüc^e  alle  @tcge  unb  Srüden  meggenommen  ̂ at.  —  Die  ̂ inber 

aul  ben  ©tein^äufcrn  unb  ̂ ^ar^aufern   muffen  über  ben  (Steg  tn§  £ar 
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in  bie  S^c^ulc  gcfjcn.  il'ciui  nun  ba»  .^ariifcv  ü6erici:)ircmmt  ifi  uiit>  fie 
rrn  bcm  Stege  in  J?a§  SBaffcr  get)en,  fo  !önneu  mand^e  in  eine  ®rube 

ober  in  eine  2?crtiefung  geraten  unb  bort  i?ernnglüden.  Damit  bici'e 
iSefat)r  in  ber  ̂ ^^^""tt  auff)öre,  iiabe  ic^  ju  fparen  bcgcuneu  unb  üer< 
orbne,  roie  folgt:  oon  ber  ©elbfumme,  roeld^e  nad}  meinem  Jobe  al5  mein 

Eigentum  gefunben  toirb,  foß  in  ber  SD^itte  ber  ec^ultinber  ber  Bttin- 
bänier  unb  .Qarbäuier  ein  Sdnilbau»  gebaut  irerben.  —  Damit  aber  in 

öer  3^it  )^°^  ̂ ^^  (Gefahr  r>erminbert  locrbe,  gef}e  ic^  alle  S^age  auf  tii 
iBiefe  am  ̂ arufer  unb  fe^e,  ob  feine  ©räben,  (gruben  unb  ̂ Vertiefungen 

finb  unb  ftecfe  eine  Stange  baju.  ̂ d)  ge^e  t)inau^,  roenu  bie  SBicfc 

überfc^rcemmt  i[t  unb  fuc^e  ben  Äinber:i  su  Reifen,  ̂ c^  lerne  hai  23etter 

fenucu,  um  eine  Überfd)ir>emmung  tiorau!5fe{)cn  äu  fönnen  unb  'Die  ̂ inber 
5U  toarnen.  ̂ c^  entferne  mic^  uid)t  roeit  oon  bem  Aar,  um  feine  ̂ er^ 
fäumni»  ̂ u  begeben.  Unb  fo  »erbe  ic^  cz^  and)  in  ber  3ufunft  immer 

tun."  —  ^^cac^  ber  Orbnung  be^  i)cac^(aife5  unb  uadjbcm  'i^it  l^erftei' 
gerung  ber  geringen  ̂ abfeligfeiten  beg  ̂ ^farrerg  oorüber  ift,  ̂eigt  e^  fid^, 
baB  bie  ganje,  fo  mübeood  erfparte  Summe  3ur  ©rünbung  einer  Sd^ute 

uic^t  I}inreic^t.  '^ibcr  ba  ̂ ie  Uii3ulänglid}feit  ber  .pinterlajieu]d}aft  befannt 

geworben  ift,  treten  roo^Ibabenbe  Seute  be»  Ilmfreife»  gufammen,  um  'öen 
fc^cnen  @eban!en  beg  befc^eibenen  Ü}lenfc^eufrounbe^  ju  tenrirflidien. 

@»  ftedt  eine  ungemeine  IDieifterfdjaft  in  ber  anfpruc^^Iofen  Dar- 
fteHung  biefer  einfachen  ®e)d)ic^te.  ÜJ^in  fann  fic  nic^t  lefen,  o^ne  oon 
Ütü^rung  ergriffen  gu  werben,  unb  je  öfter  unb  aufmertfamer  man  fic^ 

in  fie  oerfenft  ̂ at,  befto  größer  unb  beiPunberungÄmürbigcr  n.nrb  i^re 
Xiefe.    Die  ä^^rteften  ätnbeutungen   verbergen  einen  erfd)iitternben  (SJebalt. 

Der  oon  ̂ ugenb  auf  in  fi^  gefe^rte  3)2ann,  welcher  e^  niemals 

Wagt,  entfd)ieben  berooräutieten,  welcher  feine  5'äf)igfctten  fteti  ju  gering 
bewertet  unb  fie  tief  unter  bie  aller  anbcren  OJienfd^en  ftellt,  welcher  ein 

ein^igc^mol  ben  Sonnenftra^I  be^  ©lüds  unb  ber  £iebe  empfunben,  um 

bann  entfagenb  feine  ganje  ̂ ^fuuft  in  ben  Dienft  be§  ̂ errn  gu  fteüeu, 

unb,  ba  il)tn  felbft  \)a§  i^amiiiem^iM  oerwet)rt  geblieben  ift,  alle  2:age 
feinet  Sebenö  ber  Obforge  für  frembe  Äinber  gu^uwenben,  muß  ju  ben 

poUent'etften  ß^arafteven  ge^ö^It  werben,  'i>it  wir  ber  Whi]t  Stifter^  Der* 
banfen.  —  Damit  aber  bie  ungtaublidje  33ebürfni^lofigfeit  bei  ©infieblerä 
fid)  nid)t  ganj  ins  3tuBerirbifd)e  oerliere,  ̂ at  ifjm  ber  Dichter  als  teurem 

@rinnerungä3eid)en  an  ben  fc^onften  ̂ ugenbtraum  'iia^  ̂ errlic^e,  bluten- 
wei^e  Sinnen  in  ben  einzigen  Schrein  feinet  oben  i^aufe§  gelegt;  bei  ber 
5)erfteigerung  be^  i)iad)Iaffe^  erwirbt  fein  ©aftfreunb  bie  foftbaren  Stüde 
unb  bcwat)rt  fic  „al§  ein  Denfmal  auf,  ta^  ber  arme  Pfarrer  biefe  Dinge 
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auä    einem   tiefen,    bauernben   unb   sarten   ®eiüf)Ie    begatten    imb    nie 

benu|t  f)Qt." 
^u  biefer  (lrääf)lung  tritt  bie  ̂ ^aturjc^ilbetung  f)inter  ber  6f)araftet* 

barftellung  fo  toeit  jurücf,  trie  mir  bieä  nur  in  ben  aüerbeften  ̂ (rbeiten 

<Stifterg  lüieberfinben.  9Bo  bie  Sanbfc^aft  ge^eidinet  wirb,  ge]"c^ief)t  bieg 
in  mächtigen,  breiten,  groBäügigen  Umrijjen,  a{§  erftünbe  eine  Don  ben 

gewaltigen  Konturen  9f?ottmanng  öor  uuferen  ̂ ugen.  33on  auBerorbent* 

lieber  2Bir!ung  ift  eä,  n^enn  ber  3)id)ter  bie  ruf)ig  ftarrenbe  Cbe  t?om 

tDÜben  2(ufruf)r  ber  Elemente  burd)brau]en  (äBt:  „^[§  ber  ̂ janer  bag 

£ic^t  gebradjt  ̂ atte,   ttjar  hk  n?enige  ̂ ette,   bie  üon  bvauBen  noc^  burd) 

i^orberbammcrmü^Ie  unb  ̂ interftift  bei  Dberplan. 

bie  ̂ enfter  ̂ ereingefommen  n)ar,  Devfc^tüunben,  bie  ̂ ^enfter  ftanben  tcie 

fc^njarge  tafeln  ba,  unb  bie  nodige  ükc^t  war  ̂ ereingebrod)en.  X)ie 

33Ii|e  njaren  fc^ärfer  unb  erleu±;teten  tro§  beä  ̂ er^enlic^ts  bei  jebent 
Stufflammen  bie  SBinfel  beö  ©tüblein^.  S)ie  ̂ Donner  »urben  ernfter  unb 

bringenber.  @o  blieb  eä  eine  lange  Sßeile.  (Snblid)  fam  ber  erfte  (Stoß 
be§  ö)etDitterrt)inbeg.  ^er  Söaum,  melc^ev  öor  bem  ̂ aufe  ftanb,  fc^auerte 

einen  Stugenblicf  leife,  xok  üon  einem  furgen,  abgebrochenen  Süftc^en 

getroffen,  bann  n?ar  eä  njieber  ftide.  Über  ein  fleine^  fam  bag  ©cfjauern 
abermals,  jebod)  länger  unb  tiefer,  dladi  einem  furzen  ̂ n^ilt^en^^unte 

gefc^af)  ein  ftarter  StoB,  alle  Slätter  räufelten,  bie  älfte  mochten  gittern, 

nac^  ber  'äxt  ju  urteilen,  njie  rair  ben  Sd^ad  berein  ocrna^men,  unb 
nun  ̂ örte  bas  2:önen  gar  uic^t  me^r  auf.  3^er  Saum  beä  ̂ aufe^,  bie 

^ecfeu  um  basfelbe   unb   alle  ©ebüfc^e  unb   S3äume  ber  ?Zac^barfd)a}t 
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tnaren  in  einem  cin5igen  58ranfen  befangen,  t)a§  nur  alnüed)ielnb  abna()m 
unb  fc^iDoIf.  !Da3tt)ifd}en  flauten  bie  5)onner.  ®ie  fc^allten  immer 

fc^neHer  unb  immer  I)eCer.  ®C(^  trar  ta§  ©etoitter  nod)  nic^t  "ba. 
3njiic^en  S3Iig  unb  5)cnner  mar  nod^  eine  3^it  unb  bie  Sli^e,  fo  ̂ett 

fie  waren,  niaren  ttvd-)  feine  ©erlangen,  fonbern  nur  ein  aufH3e6reitcteä 
allgemeine^  5lufleuditen. 

©nblid^  fd)Iugcu  bie  erften  2:ropfen  an  "i^k  «^-enfter.  Sie  fd)Iugeu 
ftar!  unb  einzeln  gegen  ba^  ©la^,  aber  balb  famen  @eno[jen,  unb  in 

fur^em  ftrömte  ber  9?egcn  in  ̂ ülle  herunter.  @r  tt>u(^g  fc^netl,  gleid)fam 
raufd}enb  unb  jagenb,  unb  würbe  enblic^  bergeftalt,  baß  man  meinte, 

gan^e  jufammenliängenbe  'IBaffermengen  fielen  auf  'i>a§  §au§  l^ernieber, 
ba§  |)au§  brenne  unter  bem  @en?id)te  unb  man  empfinbe  'i)a§  l^rö^nen 
unb  9id)3cn  herein,  ̂ aum  baä  üicllen  be§  ©onner^  fonnte  man  üor 

bem  «Strömen  be^  Saffer^  ̂ ören,  ba^  «Strömen  be»  SBafferg  würbe  ein 
3toeite§  ;J)onnern.  T>ü§  ©ewitter  war  enblicE)  über  unfcrem  ̂ au|?te.  ®ie 

S3Ii|e  ful)ren  wie  feurige  Scf)nüre  ̂ ernieber,  unb  ben  S3Ii|en  folgten 
fi^nell  unb  {)eifer  tic  Bonner,  bie  jc^t  alles  anbere  SrüUen  befiegten  unb 

in  i^ren  tieferen  ©üben  unb  3IuSläufen  M§  g-enfterglaS  erbittern  unb 
flirren  machten,  ̂ ule^t  gefd^a^  ein  Sdjlag,  ai§  ob  er  ba§  ganje  |)aug 
aus  feinen  gngcn  f)eben  unb  nieberftürgen  wollte,  unb  gteid)  barauf  wieber 

einer.  ®ann  war  ein  SBeilc^en  5(nf)alten,  wie  eS  oft  bei  folc^en  (Srfc^ei= 
nungen  ber  ̂ all  ift;  ber  S^tegen  jncftc  einen  StugenblicE  ah,  aU  ob  er 

erfd)roc!en  wäre  .  .  ." 

3ur  3eit,  ta  bie  „bunten  Steine"  erfc^ienen,  war  ber  9?ul}m  beS 
befc^eibenen  öfterrei(^ifd)en  üJoDelliftcn  fd)Dn  weit  in  ber  Qf^unbe  unb  bis 

über  bie  65ren5cn  beS  geftlanbeS  üorgebrungen.  'Dkmentlid^  ta^  fernige 
unb  literarifc^  felbft  fo  beöeutfame  23oIf  ber  Griten  {}atte  üiel  öiefc^mad 

an  Stifters  poctifc^en  (^ebilben  gcfnnben,  unb  hit  englifdie  ̂ ritif  folgte 
ben  ®d)öpfungen  beg  beulfdjen  ̂ leinmalerS  mit  ̂ ntereffe  unb  33erftänbniS. 

So  äußert  fic^  ber  ̂ ^ejenfent  im  „Athenaeum"  (Sonbon  1853,  ))lx.  1318) 

über  bie  ©rää^Inngen  „©ranit"  unb  „Äalfftein"  in  fe^r  anerfennenber 
Seife.  X>em  praftifdjen  ̂ nfetoolfe  mußten  gerabe  biefc  beiben  ®id)tungen 
befonberS  wabloerwanbt  erfc^einen,  wo  etnerfeits  in  bem  urirüc^figen 

ßnaben,  ber  mitten  in  bem  ollgemeinen  Sterben,  ba§  um  i^n  war  unb 

baS  hk  (?^egenb  weitf)in  mit  ©rauen  erfüllte,  einfam  unb  l^ilfloS  im  üer^ 
öbeten  ©ebirge  baS  Üii^tige  ergriff,  um  fic^  unb  baS  fleine  peftfranfe 
3)Jäbd)en  nom  5:obe  ̂ u  erretten,  anbererfeits  in  bem  Pfarrer,  ber  fid^ 

allen  ©ntbe^rungen  ausfegte,  um  baS  erträumte  3^^^  feines  langen,  ent' 

^altfamen  l'ebenS,  ben  D^eubau  eines  Sc^ull)oufcS,  5U  fiebern,   jwei  ooll* 
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giltige  33ertreter  gefunber,  ou^bauevtiber  S5e^arrlid)feit  öom  T)ic^ter  ge* 
fc^offen  tüurben.  Über  bett  Äalfftein  urteilt  ber  engtiid}e  Seridjterftatter 

foIgenberma§en:  „Next  in  meht  is  tbe  sketch  of  a  starved  country 
priest,  buried  in  a  stony  wilderness:  the  story  of  whose  youth,  of 
the  endurance  of  bis  later  calling,  and  of  the  innocent  but  quite 

excentric  piety  of  the  design  to  which  bis  selfimposed  privations  are 

devoted,  make  an  admirable  portrait;  a  living  of  one  of  those  simple 

and  loveable  oddities  of  which  Stifter  is  peculiarly  fond  —  'Da§ 

näc^ft  bebeutenbftc  (imc^  ber  @r5äf)Iung  „^ergmilc^")  ift  bie  ®c^iI^erung 
dmä  iiotleibenben  SanbpfarreriS,  ber  in  einer  Steintoilbniä  öergrabeit 

lebt:  bejfen  ;5ugenbgei(^ic^te,  bie  ©rää^Iiing  üon  ben  2)Jüb]eIigfeiten  feinet 
fpäteren  SerufeS  unb  üon  ber  iinfdiulbigen  aber  gan5  auBerorbentlic^en 

Seibenfd^aft  ̂ u  bcm  ̂ laue,  bejfent^alben  er  fid)  3U  feinem  felbftgeiüä^Iten 
©jil  Verurteilte,  geben  eine  betüunberunggnjürbige  S^arafterftubie ;  eine 
t>on  jenen  cin|ad)en  unb  fo  fett)am  lieben^roürbigen  @r)d)einungen,  iüx 

vocldjt  Stifter  befonber^  eingenommen  ift."  — 
:^o^ann  ü)?at^.  ̂ limefc^  t?eröffentlid)t  in  ber  „^äbagogifc^en  ̂ eit* 

fc^rift"  (Organ  be§  fteiermärfifc^en  Se^rerbunbe^,  Öa[)rg.  :)h\  XIV,  ̂ eft 
31  unb  33)  eine  Sebeneffi^se  be§  ̂ aterö  ̂ Iacibu§  |)alt,  ©tifterg  erftem 
Sebrer  in  ber  2ateinfd)iile  gu  ̂rem^münfter,  unt)  !ommt  5U  bem  Sc^Iuffe, 

ba§  bem  3)ic^ter  bie  Werfen  feinet  fanftmütigen  unb  ebclfinnigen  ©önnerä 

üorgefdimebt  f)obe,  al§  er  bie  onfprcc^enbe  ©eftalt  be§  'Jßfarrerg  im  „^alf* 
ftein"  f^uf.  Slimefd)  crgä^It,  ta^  bie  (Seilte  beg  ̂ ater§  ̂ ^lacibu^  ma^r* 
^oft  unerme^Iid^  gctt)efen  fei,  unb  ba^  feine  3^0*-'  ftetö  öon  ©tnbenten 
njimmelte,  bie  fid^  9iat  unb  S3elel)rung  f}plten,  ober  aber  in  (Smpfang 

nahmen,  „toaS  ]id)  ber  tjäterlic^  forgenbe  |)crr  ̂ rofeffor  an  ©elö  ober 

on  'JZabrung  erfpart  i^otfe,  um  eS  unter  bie  ärmeren  unb  toürbigeren 
feiner  @^üler  ju  üerteilen.  :^n  ben  ̂ -erien  pflegte  ̂ all  größere  Steifen 

5U  unternehmen,  ttjobei  i^n  immer  einige  feiner  @d)üler  begleiteten."  2tlö 
aber  ̂ ater  ̂ (acibug  nac^  einer  adjtje^njä^rigen  le^ramtlii^en  2:ätig!eit 

tk  ©eelforge  in  ben  ̂ farrgemeinben  ̂ ifc^el^am,  ©rünau  unb  ̂ farr* 
firc^en  übernahm,  blieb  ber  befc^eibene,  uneigennü^ige  9Jiann  feiner  fegend* 

reichen,  opferfreubigen  Sirffamfeit  h\§  ju  feinem  2:obe  getreu,  'äud)  in 
biefen  Orten  befa§en  bie  ärmeren  ©c^ulfinber,  gerabefo  ujie  früher  bie 

unterftügungSbebürftigen  ©tubenten  in  ̂ rem^münfter,  an  i^m  htn  größten 
SBo^Itäter.  „:^m  |)ofraume  ber  Pfarrei  pflegte  er  bie  ̂ inber  ju  ermarten, 
loenn  fie  nad)  beenbetem  Unterrichte  aug  ber  ©c^ule  liefen,  unb  teilte 

unter  fie  entmeber  .^(eibunggftiide  ober  Sebcn^miittel  au*?,  o^ne  babei  auf 
einen  anberen  So^n.  d§  ben  2)anf  unb  bie  braue  2Iuffü^rung  ber  kleinen 
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311  red)ncn."  (5r  ftarb  in  ̂ farrfirc^en  am  2.  9}?ai  1853;  !ein  ®eben!ftetn 
bejeidjnct  bie  (Stelle,  tro  feine  irbtfd)eu  Übervefte  ruf}en;  aber  fein  großer 
<Sd)ülcr  l^at  i^m  ein  literarifd^eö  ©enfmal  errid^tet,  „n}eld)eö  länger  tuä^ren 
tüirb,  aU  3)?Qrnior  unb  ©rj.  3)er  i^nbalt  ber  Svää^tung  ©tifterö  entfpric^t 

jienilid)  genau  bem  SBirfen  |)allg  auf  bcm  Gebiete  be§  Unterrichtes  unb 

ber  ©celforge.  ®a§  „ber  arme  2Bot)Itäter"  «Stifter^  tt)irf(id)  niemanb 
anberer  ift,  aU  ber  ibealifierte  ̂ lacibuS  |)aü,  ber  fc^üd)te  S3enebtftiner«i 
mön(^  unb  So^Itäter  Der  ;^ugenb,  bo^  tt)irb  fic^  tregen  90^anget  an 

?lnt)Qlt§puntten  in  bc§  ̂ id)terg  ©riefen  tro^I  faum  jemals  ftreng  nad|- 
tueifen  laffen;  bc^  tft  c^  immerhin  fef)r  tüa^rfd^einlid^,  unb  bie§  umfo* 
me^r,  als  eS  ber  ©ic^ter  liebte,  ©rlebniffe  feiner  ̂ ugenb  unb  ̂ erfonen, 

bie  i^m  einft  befonberS  nal)e  geftanbeu  ftnb,  poetifc^  5U  üerberrtic^en." 

'änä^  im  „3: ur malin"  tritt  bie  Energie  ber  ß^arafter^eic^nung 
hjo^ltuenb  ̂ eröor.  3)a  biefe  (Sräö^tung  einer  fpätcren  S^ii  angehört,  fo 

bürfte  ber  (2(^Iub  ntd)t  ungerechtfertigt  fein,  bie  beutlic^  n?af)rnc{)mbare 
33ertiefung  beS  SOieufc^euftubiumg  auf  ben  (£tnflu§  ber  jeitgenöffifc^en 
tritifer  äUTÜd3ufüf)ren,  meieren  ©tifter  hod)  immer  falben  O^reS  ju^orc^te, 
freilid^  o^ne  eS  im  (Srnfte  cingcftel^en  ober  feine  anbauernb  abte^nenbe, 

ja  feinbfelige  Haltung  gegen  bie  „(Sunuc^en  'ocn  ber  ̂ eber"  aufgeben  ̂ n 
njolten.  ̂ alb  njibertoillig  fc^eint  ber  !3)id)ter  enblid)  bie  i^m  fo  oft  öor= 
gefagte  Sßa^r^eit  in  feinem  inneren  ju  mieberf)oIen,  bajj  ber  ÜJ?enfd^  mit 

allen  g^reuben  unb  Seiben,  mit  bem  ̂ er^euSjubet  unb  mit  ben  ©eelen- 
fämpfen,  meiere  feine  S3ruft  burc^^ie^en,  für  bie  ̂ unft  bod)  ta^  ̂ öc^fte 
bebeutet,  ̂ mmer  ]d)\vzht  i^m  bie  S(bfid)t  üor,  ctiüaS  (Sinfac^es  aber  babei 

bod)  tiefer  (äeE)enbeä  5U  machen,  unb  er  fann  fic^  barin  niemals  genug 

tun.  3(ud|  ben  „STurmalin"  mU  er  in  bem  ©efü^Ie  ber  Unfic^er^eit 
lange  nic^t  aus  ber  ̂ anb  geben;  enblic§  tut  er  es  mit  ben  unmuts* 

tioHen  SBorten:  „9)^ein  ©d^mer^  ift  nur  ber,  ba^  id)  je|t  biefe  (Sr^ä^Iung 
nid)t  ein  ;^a^r  fann  liegen  laffen,  um  an  eine  neue  Umarbeitung  gu  ge^en. 
;5^  bilbe  mir  ein,  fie  tüürbe  ein  einfadjeS,  flareS,  inniges  SOIeiftertüerf 

lüerben." 
jDie  SBa^I  ber  Überfd)rift  red)tfertigt  ber  jDid)ter  gteid^  in  ben  erften 

feilen  mit  bem  ̂ intpeife  barauf,  bQ§,  ä^nlic^  ber  ̂ arbe  beS  STurmalinS, 

ber  :5n^alt  ber  toon  it)m  ergäfilten  ©efc^ic^te  „fet)r  bunfel"  fei. 

S(m  'ißeterspla^e  in  SBien  tno^nt  ein  Sfient^err  mit  feiner  jungen, 
fc^önen  i^mu  unb  ifjrem  fleinen  2:5c^terd^en.    ®er  9?ent^err,  ein  a}?anu 
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toon  ungefähr  40  :^a^rcn,  ift  ein  ©onberling  öon  jeuer  Set  Stifter  fo  fe^r 

beliebten  «Spielart,  in  meld^er  ber  |)ang  jum  geiftig  33ebeutenben  U^  jur 

S^^arr^eit  gefteigert  ift.  2Bie  fe{)r  fic^  ber  Siebter  an  ber  »unberlidien 
Sc^öngeifterei  bicfe§  5tllern3elt§=^bealiften  erfreut,  benjeift  ba^  übergenaue 

(Singe^en  auf  jebe  einzelne  ber  üielen  ̂ unftübungen,  tüelcfje  ben  fc^önl^eitä* 
froren  9}?ann  ben  ganzen  Za^  über  in  reiätooüer  2lbtt)ec^glung  gefangen 

polten,  obtt)ot)t  biefelben  ju  ben  SSorgängen,  bie  ben  eigentli^en  i^n^alt 
ber  ©rää^Iung  au^maci^en,  in  gar  feiner  33e5ie^ung  fte^en,  unb  au^  tiaS 

e^arafterbitb  be^  9f?ent^errn  nic^t  in  bem  Sinne  öerbeutlic^en  Reifen,  baß 

baraug  "i^a^  über  i^n  ̂ ereinbred)enbe  Sc^icffal  al§  fotgeridjtig  erfannt 
iüerben  fönnte. 

©er  iRent^err  ̂ at  ein  gro^e^  3^"^"^^^  'itimx  3Bof)nung  baDurd^  in 

eine  5trt  „|)elbenftube"  umgemanbett,  ha^  er  alte  2öänbe  be^felbeu  üoll* 
ftänbig  mit  ben  33ilbniffen  berühmter  SJJänner  beflebt.  ̂ n  bem  3iittn^fi^ 

fte^t  ein  O^Iügel  mit  öieten  9^oten^eften,  in  ̂ tüet  ̂ äcöern  liegen  ©eigen, 
ouf  einem  Zi\d)t  ift  ein  ̂ Jad)  mit  äwei  glöten,  in  einer  Jenfternifc^e  ftetjt 
eine  Staffelei  mit  einem  SDklerf aften ;  in  bem  ̂ ^ebenjimmer  ̂ at  er  einen 

Sc^reibtifc^,  auf  n)eld)em  er  @ebid)te  mac^t,  einen  taften,  ber  eine  reiche 

S3üc^erfommIung  enthält  unb  eine  33orri(i)tung,  mittelft  rcelc^er  er  ̂ '^c^er, 
93e^ältniffe,  Sdnrme  unb  anbere  ̂ unftfad^en  au§  ̂ appe  anfertigen  !ann. 

^n  feiner  9?u^me§^aIIe  empfängt  ber  9teut()err  fe^r  ̂ äufig  ben  Sefuc^ 
bes^beliebteften  unb  bebeutenbften  Sc^aufpielerä  ber  Stabt,  üiamen^  ®a(I. 

®ie  beiben  aj?änner  fi|en  oft  üiele  Stunben  laug  beifammen.  „®an§  be* 
fonber§  toax  e§  bie  Sunft,  bie  ©aß  in  allen  i^ven  (^eftalten,  \ci  felbft 

?lbarten  anjog.  X)arum  inurben  'itk  33erfe  beä  Dient^errn  befproi^eu,  er 
mu|te  auf  einer  feiner  gmei  ©eigen  fpielen,  er  mußte  auf  ber  gilbte  blafen, 
er  mufete  bo§  eine  ober  anbere  SJ^ufifftüc!  auf  bem  ̂ lügel  üortragen,  ober 
man  fa^  an  ber  Staffelet  unb  fpra(^  über  bie  ̂ ^arben  zm§  Silben  ober 

über  bie  Sinien  einer  3eici)nuug.  ©erabe  in  bem  le^teren  tt>ar  2)atl  am 

erfat)renften  unb  tcar  felber  ein  bebeutenber  Qt\(i)mx." 
!Da  eine  längere  Qiit  unter  biefeu  S3ef(^äftigungen  Eingegangen  ift, 

Iä§t  fidj  X)aU  in  garte  Segieljungeu  §u  ber  fct)5nen  rjrau  ein,  welche 
biefe  balb  barauf,  öon  ©emiffen^biffen  gepeinigt,  i^rem  ©atten  etngefte^t. 
3)er  Sd)aufpieler  entgie^t  fid)  bem  3ovn  Deä  betrogenen  2l?anneig  burd^ 

eine  9ieife.  ̂ Jladc}  längerer  Qtit  febrt  er  öon  bcrfelbeu  gurücE;  nun  aber 
öerfctjU^inbet  plö^Iic^  bie  ̂ xau  an§  bem  |)aufe  ibre§  9!}?anne§.  %{§  alle 
S3emüt)ungen  be§  atent^errn,  feine  ©attin  njieberäuftnben,  erfolglos  bleiben, 

öerlä§t  er  mit  feinem  ̂ inbe  fein  be^oglic^eg  i^etm  für  immer.  Umfonft 

löerbeu  bie  eifrtgften  9iad)forfc^ungen  angeftellt,  um  eine  Spur  ber  öer* 
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fd}oKeiicn  ̂ erfcncn  511  cntbcdfen.  ))la6:)  bem  23erlauf  öon  jtüei  :^at)ren 
irirb  bie  tierlaficne  2Bc>I)iiinicj  gemalt[am  geöffnet,  Damit  bie  be^i3rbli(f|e 

i^crfteigeriing  ber  jurücfgebliebenen  Serlfad}en  üorgenommen  toerben 
fönitc.  2tn  biefer  ©teile  fiiibet  ber  ©id^ter  Gelegenheit;  feine  SDJeifterfd^aft 

in  ber  ©d^ilbcrung  ber  iicröbeten  SSe^aufung  3U  erroeifen. 

„2)a  man  baö  3^"^!»^'-'  "^^^  S^entljerrn  eröffnet  ̂ atte,  fanb  fi(f|  atteä, 
tüie  z§  fonft  getüefen  tt?ar.  ©er  ̂ ^^iiget  ftanb  eröffnet,  bie  gtüei  (feigen 

iparen  ba,  bie  5'äd)er  mit  hzn  flöten,  nur  eine  ̂ ^Ibte  fe{}Ite.  S[uf  ber 
Staffelei  ttjar  ein  angefangenes  S3ilb,  auf  bem  @d^reibtifd)c  lagen  SSüci^er 
unb  @d)riften  unb  baö  33ett  luar  mit  einer  feineu  1)ede  überwogen.  S)ie 

berül^mten  9)Mnner  n^aren  bcftaubt  unb  Don  ber  eiiuiefc^Ioffenen  Saft  »er* 

gilbt.  ®ie  Sfin^cbetten  ftanben  umt)er,  aber  fie  maren  lange  ntd)t  gerollt 
morben.  ®er  gro^e  5(rmfeffel  be§  ©c^aufpielerS  ftanb  mitten  in  bem 

3immer.  —  ̂ n  ber  SBo^nnng  ber  t^xau  luar  fd)icr  feine  SSeränberung, 
eä  ftanben  bie  Geräte  in  ber  alten  Orbnnng  unb  cä  logen  bie  alten 

(Sad^en  auf  i^nen;  aber  bie  fleinen  33eränbernngen,  bie  bod^  öor  fid)  ge* 
gangen  ujaren,  geigten,  irie  e§  l^ier  anber§  geworben  fei.  S)ie  f(^rt»eren 
93or^änge  fingen  ru!^ig  f)crab,  ba  fie  bod^  fonft  bei  ben  geöffneten  ̂ Jenftern 

fic^  leicht  bewegt  Ratten,  bie  Slumen  unb  ̂ ^flanjen  ftanben  atg  öerborrte 
steifer,  bie  U^r  mit  bem  fanften  Gange  ̂ atte  aud^  biefen  nic^t,  ba§  ̂ enbel 

l^ing  ftille  unb  fie  geigte  unabänberlid)  auf  biefelbe  ©tunbe.  ©ie  Sinnen 
unb  anberen  3Irbeiten  lagen  wo^t  auf  ben  3:ifcben,  aber  fie  geigten  feine 

aufaffenbe  §anb  unb  trauerten  unter  bem  ©taube,  ̂ n  bem  ©eitengemac^e 

fingen  bie  Weisen  33or^änge  in  ben  bieten  ̂ -altcn  ̂ ernieber,  aber  in  ben 
galten  war  ber  leidste,  fc^nett  riefelnbe  ©taub,  bie  ̂ eilige  3)iutter  fdiaute 
öon  bem  58übe  nieber,  bie  rote  Umhüllung  war  grau,  ber  öergolbete 

(Sngel  l^ielt  bie  @pi§e  beö  ßinnenäelteS,  aber  auf  ttn  Sinnen  lag  bec 
©taub  unb  unter  il^nen  war  Der  leere  ̂ orb  unb  in  i^m  nid|t  me§r  baä 

rofige  ?lugeftc^t  beS  ̂ inbeS." 
'Jla6i  bieten  ̂ a^ren  ftirbt  in  einer  33orftabt  Sienö  ber  atte  Pförtner 

beä  ̂ erronfd}en  |)aufe5,  feine  erwad)fene  Xod^ter,  ein  in  ber  ©rgie^ung 

fcf)r  oernad)Iäffigteg  SBefen,  tjilfloS  gurüdlaffenb.  @r  ift  in  feiner  SBo^nung 
öon  einer  Seiter  ̂ erabgeftürgt  unb  neben  berfelben  tot  liegen  geblieben, 

©ag  ̂ alb  blöbfinnige  2JJäbd)en,  weldjeS  bie  ©infamfeit  beä  alten  ÜKanne0 

teilt,  wartet  gwei  5:age,  ob  fic^  ber  93ater  wieber  regen  unb  bon  bem 

galle  genefen  werbe;  ta  eg  enblic^  nic^t  länger  boran  gweifeln  fann,  ta^ 
ber  Greis  tot  fei,  eilt  eS  auf  bie  Gaffe  unb  berfünbet  ̂ k  9^ac^rid^t  bon 

feinem  ̂ infc^eiben.  (Sine  in  ber  ̂ adjbarfdjaft  bcS  |)aufeS  wo^nenDe 

5Dame   —  bon  «Stifter  al«  (Srää^lerin  beS  ̂ weiten  Steiles  ber  iyjobette 
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eingefü{)rt    —    nimmt    fic^    ber    öenoaiften    Zodjttx    bei    öerunglücften 
SD^anneg  an. 

!Der  Seric^t,  n}elct)en  "iia^  Dcrn3a^rIofte  ®e|c^öpf  über  'i)k  fcfjauber* 
üoDen  2:age  feiner  ̂ inb^ett  erftattet,  ent^üdt  bie  ©e^eimniffe  be0  gefängniä* 
artigen,  ̂ albunterirbifd^en  ©elajfc^,  in  n}el^em  ba^  nnglüdüc^e  SBefen 

ber  allmählichen  3SerbI5bung  entgegenretfte,  mit  jener  ergreifenben  Slnfc^au' 

lic^feit,  toie  toir  fte  an  ben  beften  Strbeiten  öon  S^arle«  'bidtwä  benjnnbern. 
„^er  SSater  ging  fort,  na^m  \:)k  ̂ lote  mit  unb  fam  oft  erft  ̂ ur  Qeit, 

'Oa  tit  2id)ter  brannten,  jurücf.  @r  brachte  in  einem  3:opfe  Speifen,  bie 
wir  in  bem  fleinen  Ofen  toörmten  unb  bann  a§en.  Oft  legte  id)  anij 
|)ol3fpäne  in  ben  Ofen,  »enn  er  nii^t  ta  mar,  unb  macf)te  mir  eine 

<£peife  hjarm,  tfk  in  einem  Stopfe  anf  bem  (S^eftelle  ftanb;  benn  t§  blieb 
guttjetlen  üiel  übrig.  (Sin  anbere^mal  ^atte  id)  nid)tä  al^  33rot,  n^elc^eä  id) 

aß.  3w^eilen  blieb  er  auc^  5U  ̂ aufe.  @r  lehrte  m.ic^  mancherlei  5)inge 
unb  er^ä^lte  Diel.  @r  fperrte  immer  gu,  rtienn  er  fortging.  SBenn  ic^ 
fragte,  toa§  ic^  für  eine  5(ufgabe  ̂ abt,  mäl}renb  er  )iid)t  ba  fei,  antwortete 

er:  S3ef^reibe  ben  ?lugenbli(f,  toenn  icf)  tot  auf  ber  S3a§re  liegen  »erbe 
unb  njenn  fie  mic^  begraben;  unb  menn  ic^  bann  fagte:  33ater,  ba§  ̂ abe 

id)  ja  fcf)on  oft  befc^rieben,  antwortete  er:  So  bcfc^reibe,  wie  ©eine 

ÜWutter  öon  i^rem  ̂ er^en  gepeinigt  in  ber  SBelt  ̂ erumirrt,  toie  fie  fic^ 
ni^t  gurüdgetraut  unb  toie  fie  in  ber  ̂ Jer^meiflung  i^rem  Seben  ein  (Snbe 

mad)t.  Sßenn  ic^  fagte:  93ater,  bal  \:iabs  id)  aud)  fc^on  oft  befc^rieben, 

anttoortete  er:  <So  befcl)reibe  eö  noc^  einmal.  SSenn  ic^  bann  mit  ber 
Stufgabe,  toie  ber  33ater  tot  auf  ber  93a^re  liegt,  unb  toie  bie  ̂ D^utter 
in  ber  2Belt  umherirrt  unb  in  ber  33er5toeiflung  i^rem  2thtn  ein  @nbe 

mac^t,  fertig  toar,  ftieg  ic^  auf  bie  Seiter  unb  fc^aute  burc^  tk  Sjra^t* 
Iöd)er  be§  §enfterg  ̂ inau§.  X)a  fal)  ic^  bie  (Säume  ßon  iJrauenfleibern 

Vorbeigehen,  fal)  bie  Stiefel  tion  2)Mnnern,  fa^  fd)öne  Spi|en  öon  ̂ Men 

ober  bie  öier  g^üße  eine»  ̂ unbeä  ..." 
ßaum  jemals  ̂ at  Stifter  in  einer  öon  feinen  Si^riften  fo  macl^t'= 

t?otte  tragifc^e  Slfgente  gefunben!  —  9hc^  longen  33er^anblungen  toirb 
bem  (hatten  ber  Wohltäterin  non  ben  ö^eric^ten  bie  23ormunbfc^aft  über 
ba§  öertoaifte  SOJäbc^en  übertragen  unb  nun  ftellt  fi^  t)eraug,  baß  ber 

alte,  geifteöjerrüttete  ü)?ann  ber  fo  lange  üerfc^oltene  3ftent^err  geroefen 

toar.  "^k  geiftige  unb  förpertii^e  Sefc^affen^eit  be^  2Räbc^en§  toirb 
unter  ber  fürforglic^en  Leitung  ber  mitbtätigen  ̂ i^an  allmä^lid)  eine  beffere 
unb  bo  i^m  nact)  erreid)ter  SSottjä^rigfeit  Don  ber  Se£)örbe  bie  mittlertoeile 

ftattlic^  angetoac^fcne  Summe  eingel^änbigt  werben  fann,  bie  feiner5eit 
burc^  bie  33eräuBerung  be§  ̂ ausftanbeä  erhielt  tourbe   unb   i§  überbie:3 
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pbfd)e  l^anbarbeiten  anfertigen  lernte,  öermag   t§  ein   befd^eibeneS  aber 

forgicfee  Seben  ju  fül}rcn. 

®ie|e  für  ein  ber  ̂ ugenb  genjibmeteä  S3uc^  toenig  geeignete  @r= 

ää{)Iung  gibt  nn§  „ein  Stücf  i)Jatur,  burc^  ein  ̂ Temperament  gefe^en", 
aber  bod}  trpg  aller  33or5üge  fein  üoIfenbeteS  ßunfttüerf;  ju  biefem  fehlen 

bie  ftrenge  ̂ olgeric^tigfeit,  bie  poetifc^e  ©erec^tigfeit  nnb  bie  öoöftänbige 

(5^e)d)loffen^eit.  ̂ ie  ®id}tnng  verfällt  mitten  burc^  in  jreei  getrennte  2:ei(e 
nnb  biid)t  jnbem  an  ber  3:rennnng§fteIIe  fo  fc^roff  nnb  nnöermittelt  ab, 
baß  ber  Sefer  üiel  3eit  unb  ongeftrengte  ?tnimerffamfett  ferbrauc^t,  um 

äum  jnjeiten  9]^ile  auf  neuem  33oben  toarm  gu  n^crben,  ba  i^m  ber  ©ic^ter 

plo^Iic^  ben  alten  ent^tebt,  »o  er  fic^  fcbon  be^agtid^  niebergelaffen  ̂ atte. 

5)abei  tt)irb  ba^  (5^ered)tigfeitsgeiüt)I  burc^  bie  gefdjilberten  3Sorgänge 
gerabe^u  empört.  :J)enn  tüir  erfabren  über  bie  tüeiteren  Sebenäüer^ältuiffe 

ber  obirrenben  ̂ rau  unb  be§  bie  ®a[tfreunbfd)aft  fd)mä^Iic^  mi^brandien^ 

ben  >Sd)auipieIerl  fein  SBort,  trogegen  un^  bie  grauenüollen  Sd^idfale  ber 
f^ulblojen  ̂ erfonen,  beg  unglüdlic^en,  in  gciftige  Umnad)tung  verfallenen 
SDIanne^  unb  beö  an  ben  finfteren  5>orfälIen  gan5  unbeteiligten  Säugling^ 

mit  furd)tbarer  2)eutlid)feit  t)crgefüt)rt  lüerben.  (Snblid)  fc^lt  ber  Dichtung 

bie  (i^eid)Ioffen^eit,  weil  fie  öiele  ̂ ^^ifel  ̂ eraufbeidjtpört,  ol^ne  fie  ju 
löfen,  ttieil  fie  unö  gu  ̂ cugen  üou  ̂ uftäuben  mad)t,  bereu  23erlauf  ttjir 
nic^t  miterleben  bürfen,  unb  n?eil  fie  \m§  in  bem  5(ugenbtide  öerabfd)iebet, 

a(g  fid)  eben  eine  SO^enge  öon  g^rageu  auf  uufcre  Sippen  brängt.  Zxo^* 
bem  muffen  trir  bie  9)2eifterfc^aft  anftaunen,  mit  welcher  —  einer  föftlid^en 

Sftei^e  üou  padenb  intereffanten  §(ugeublid§lid^tbilbern  gleich  —  bie  lofe 
äufammenl)ängcnben  93egebcn^eiteu  üoH  benjunberuugsujürbtger  Sebenbig« 
!eit  toor  unö  ̂ ingeftellt  ttierben. 

©tifter  f)at  un§  uidjt  me^r  geben  U-iotlen,  al€  einige  Stu^fc^uitte  avi§ 
ber  SBirflic^feit ;  er  ̂ at  babei  bem  Stoffe  alte  ä)?erfmale  be§  ütobmaterial^ 
belaffen,  um  bie  bem  Erlebten  anl^aftenbe  ̂ ^ifc^e  uic^t  ju  tiermifdjen  unb 

offenberjig  bie  2)ame  aU  (5r5äf)Ierin  eingeführt,  tt)eld)er  er  bte  ber  Sc^iU 
berung  gn  ©runbe  Itcgenben  ÜJ?tttetluugen  üerbauft. 

®ie  Sriefftelle,  in  rtield)er  ̂ yrau  üon  Slrnet^  i^ren  Stnteil  an  ber 

©ntfte^ung  be^  „3:urmoIin*  befprid)t,  lautet:  „Soeben  lege  idi  ̂ ^re 
„93unten  Steine"  au§  ber  ̂ anb,  unb,  obgleich  uod)  fe^r  unwobi,  fef)e  idc) 
mid)  bod)  fo  ̂ inge^ogen,  mein  banfbareö  (^efübl  au^äufpre^en,  ta^  ic^ 

:5t)nen  glei^  njenigften^  einige  SBorte  fagen  mu^.  Sie  ftolg  bin  ic^,  ha^ 

Sie  meine  fleine  Sfi^ge  einer  Sea^tung  irertf)  gcl^alten  l^aben.  g^reilid^ 
toeiß  id)  tro^l,  ba^,  mag  t§  ift,  ̂ at  ber  Üiol^men  ba^u  getban,  unb 

ift'ö  ein  2:urmalin,  fo  ift  er  in  perlen  gefaxt,    ©anj  unüorbereitet  fieng 
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ic^  bie  ©r^ä^Iung  gu  lefen  an;  bic  (Sntbciiung  freute  midi  aber  fo,  ha^ 

tc^  c§  glcic^  au§fpred}en  mu|te.  @te  fagtett  in  ̂ ^rer  ©r^citjhmg :  eine 

g'reuubin  cräii^Ite  mir  biefeg  —  banim  nefjme  id)  mir  nun  bie  §reit)eit, 

«Sie  O^reuub  3U  nennen,  unb  ©ie  entfd^iü))fen  mir  nid^t  me^c  —  i^  fe^e 
(Sie  füuftig  a\€  biefcn  an  .  .  ." 

'^a§  foftbarftc  ̂ unjel  unter  ben  „Bunten  ©teineu"  ift  bie  ©rgä^Iung 
„33ergfrtftair'. 

9?ac^  einer  fursen  (Einleitung,  in  lüeld/cr  ber  5)ic^ter  mit  fc^lid^ten 

Sorten  ben  ̂ o^en  (ginbrud  fenn^eid^net,  n)elc^en  'ük  BebentungSüoIIen 
Äirc^enfefte  Oftern,  ̂ fingften  unb  333ei^nad}ten  auf  bie  |)er^en  ber  ®läu* 
bigen  bemir!en,  njirb  gefi^ilbert,  rtiie  ein  im  (Schneetreiben  üerirrteg 

^inberpaar  bie  Sfjriftnoc^t  in  ber  ©infamfeit  ber  33erge  »erbringt.  Da0 

ift,  in  einen  Sa|  äufammengebrdngt,  ber  gange  ̂ n^alt;  aber  xoa^  für 
eine  eutäüdenbe  bic^terifc^e  ßeiftung  t)at  Stifter  auä  bem  bürftigen  Stoffe 

unter  Stnweubung  ber  unfc^einbarften  SD^tttel  geftaltet!  ̂ it  Stecht  ruft 

(Smil  ̂ u^,  nac^bem  er  bergeblid^  nad)  Sorten  gefnc^t  ̂ atte,  \)k  bem 

l^o^en  Sanhex  biefe^  berrltd)en  2Ber!e§  öollauf  geregt  3u  tüerben  üer* 
möchten,  bettjegten  |)er3enä  an§:  „3Kan  njünfc^t  fid)  tk  traft  Stifter^, 

nur  um  i\)n  ebenbürtig  loben  gu  fönnen!" 
^n  biefer  epifc^eu  Ü)?ufterfc^öpfung  ift  bie  9?aturfc^i(berung  mit  ber 

|)aublung  auf  baä  innigfte  in  einä  üerfc^molgen,  unb  ba  ba0  einzige  @r= 

eigniS,  taä  xoix  öolt  Anteil,  (Spannung  unb  ©rauen  miterleben,  nic^tä  al§ 
ein  unauggefe^teö  Sanberu  unb  35ern)etten  in  freier  ÖJotte^Iuft  ift,  fo 
ge^t  bie  ̂ anbtung  mit  9?oin)enbigfeit  ööllig  in  ber  9?atur  auf.  Wlan 

mu§  'nk  üteife  Stifter^,  njeld^e  btefen  im  Sommer  beg  ̂ ai)xt§  1848  in 
ba§  Salgfammergut  führte,  aU  ein  ̂ o^e§  @Iü(f  für  hk  Siteratur  greifen, 

"üa  ber  !Did)ter  im  ̂ erloufe  berfelben  aur  S3earbeitung  be§  feinem  können 
njie  nid^tä  anbereö  angepaßten,  ia  biefe!§  gange  können  förmlich  an§' 
fc^öpfenben  Stoffe^  angeregt  n?urbe.  ?(uf  feiner  ̂ Ja^rt  burd^  bie  Serge 

I)atte  Stifter  am  ̂ aüftötterfee  feinen  ̂ Jreunb  ̂ riebrid^  Simont)  getroffen, 

unb  njar  mit  i^m  —  e»  tüar  bieö  bie  öorIe|te  Begegnung  ber  beiben 
geifte^oerujanbten  Sc^riftftelter  —  einen  STag  äufammengetüefen.  2)iefem 
Umftanbc  öerbanfen  njir  eines  ber  größten  äJ^eiftertoerfe  ber  beutfc^en 

Literatur.  Simonl)  eraä()It  ba§  auf  ben  „58ergfriftatt"  begügtid^e  (Sreigniö 
in  reigüotter  Sebenbigfeit; 
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„5)a  Stifter  nur  einen  laq  in  ̂ allftatt  ,^u  t>crtüei(en  gebad)te,  fo 
galt  e«  mit  bcr  Qdt  ̂ aus5u{)Qlten,  iinb  es  würbe  ba^er,  nad)bem  feine 
fid)  etn)a€  angegriffen  füblenbe  ßiema^Iin  in  bcm  beften  ©elaffe  be§ 

^aufeg  unterge6rad}t  ttiorben  voav,  tro^  beä  9?egcn^  fogleic^  ein  ©pagier- 

gang  in  ba^  ßd)crntQl  unternommen. 
Sa§  ic^  früher  nur  mittelbar  ou§  ben  ©efpräc^en  unb  ©i^riften 

5tifter§  entnommen  ^atte,  trat  jegt  in  foller  £ebenbig!cit  öor  mi^  — 
eig  mor  bie  jnjeifac^e  9iid)tung  feiner  i)kturanf(tauuni].  :5m  3?orbergrunbe 

ftanb  bie  rein  fünftlerif(^e  Grfaffung  ber  Saubfi^aftsobjefte  hi§  in  if)r 
innerfte»  2)etail;  neben  biefer  mad}te  fic^  aber  ouc^  ftiieber  bie  Steigung 
unb  ba§  Seftrebcu  bemerfbar,  bas  ©efebene,  fo  oft  fic^  nur  @elegen{)eit 

bot,  roiffenfc^aftlid)  gu  erijrtern.  SOlit  einem  in  gteid)em  ®rabe  fonft  nur 

bei  üoEcnbeten  2)^alern  enttridelten  S3Iide  nermoc^te  «Stifter  jebe  ̂ alb= 

roegS  bead)tenörcierte  @inäelnf)eit  ber  Sanbfd}aft  alfogleid)  ̂ erau§3ufinben 
unb  fid)  gu  eigen  gu  mad)en.  ücod)  fe^e  id)  i^n  üor  mir,  rt)ie  er  üor  ber 
befannten  fd)önen  ̂ elfengruppe  hinter  ber  (gd)ernmü^Ie  pIö|U(^  |)alt 

mad)te  unb  biefelbe  nun  mit  Sorten  ab^useid^nen  unb  gu  malen  begann 

unb  fo  lange  mit  ber  Sprec^arbeit  fortfut)r,  hi^  eine  otlerliebfte  Sfi^je 

in  feiner  (S^ebäc^tniömappe  fertig  faß.  —  „^lidjti  fe^It  gu  bem  iöilbe,  al§ 

eine  poffenbe  Staffage,"  fdjIoB  mein  Segleiter  unb  —  al§  f)ätte  eine 
freunblid^e  SS^albfee  fi^  beeilt,  feinen  SBunfc^  gu  erfüllen  —  im  nädiften 
?lugenblide  tauchte  ein  pauöbädigeg,  freunblic^  blidenbeg  ̂ inberpaar,  mit 
riefigen  ̂ ilg^üten  auf  ben  fleinen  köpfen  unb  mit  regenburc^trän!ten 

©rastüdKrn  über  bem  9flüden,  f)inter  ben  Steinblöden  f}eröor,  ung  ©rb* 

beeren  gum  Äaufe  anbietenb.  Stifter  ging  audj  alfogleid)  auf  ben  Raubet 

ein,  mit  bem  Sebeuten,  'i>a^  bie  Äinber  fid)  mit  un§  unter  ben  na^en 
S3rettcrfd)uppen  Verfügen,  bie  ©rbbeeren  felbft  effen  unb  un§  ergäfilen. 
foUen,  öon  roo  fie  famen  unb  n^o  fie  n}ä{)renb  be§  SSetterS  genjefen 

feien  .... 
Sä  bämmerte  fd)on,  d§  mx  am  Sßalbbac^fteg  unterhalb  beö  Strub^ 

anlangten.  5)er  S8ac^,  n^elc^er  fic^  t)ier  über  einen  Serg  riefiger  ̂ el^* 
trümmer  ̂ erabtoäfät,  getod^rte  infolge  ber  burc^  bie  ftarfe  (Siäfc^meläung 

unb  ben  ©eroitterguß  ̂ erDorgebrad)ten,  ungen^ö^nlic^en  Stnfc^roedung  einen 

unbef^reibli^  großartigen  51nblid. 
(äine  (Srmat)nung  ber  periobifd)en,  mit  bem  ©ange  beg  täglichen  unb 

}d^rlid)en  Sc^meljeng  ber  Dac^fteingtetfc^er  gufammeu^ängenben  O^gilla* 
tionen  beg  2Balbbad)e^  gab  ben  5(nftoB,  üon  meinem  erften  n)intcrlid)en 

S3efud)e  beä  fiarls^Gisfelöe^  3U  fpredien  unb  hahti  eine  Sig^ö^te  ju 
fc^ilbern,   burc^   wddjt   cö  mir  gelungen  war,   unter   bem  Öiletfc^er  eine 
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bebeutenbe  ©trede  öoqubringen.  „?Ic^,  ba§  muffen  Sie,  tüenn  mir  bei 
meiner  ̂ Jrau  finb,  nnö  noc^  einmal,  aber  genau  fo  erjätiten,  mie  Sie  eä 

eben  getan  f)aben."  ©aju  fam  eä  jebod^  an  biefem  ̂ Benb  nic^t  me^r, 
ba  i^xan  Stifter  etroa^  uniüof)!  war  unb  if)r  3^ntmer  nic^t  mef)r  üerließ. 

?tm  näd)ftcn  SD^rgen  fal)  ber  ̂ immcl  gar  troftloö  an§.  S)er  Siegen 
^atte  nic^t  nur  bie  gan^e  i)ladjt  f)inburd}  anget)alten,  fonbern  na^m  no(^ 

an  ̂ ntenfität  unb  Stetigfeit  ̂ u.  2)ie  mafferfdjroangeren  Sotfen  fingen 

faft  bi§  3um  See  ̂ erab,  ber  bereite  bebeutenb  gn  fteigen  begann  unb  in* 
folge  ber  mäcbtig  gefi^weÜten,  fc^Iammbelabenen  ̂ uflüffe  ganj  getrübt 
erfd^ien. 

'^a§  Unwetter  t)atte  eine  größere  Sa\)l  oon  9fieifenben  in  ̂ adftatt 

feftgebannt,  'dk  äffe  me^r  ober  ttieniger  miBgeftimmt  in  "t^a^  eintönige, 
mcIand)oIifc^e  ©rau  ber  Sanbf^aft  [)inau6fc^auten.  )Rnx  Stifter,  n}eld)er 

aud)  in  ta§  Speifcicfale  ̂ erabgefommen  war,  ließ  fid)  üon  ber  allgemein 

eingeriffenen  STouriftentrübfal  nid)t  anfed)ten.  Sßir  frü^ftüdten  gufammeu 

unb  fteüten  eine  2:age§orbnung  feft,  'i>k  c§  ermögli(^te,  bie  furje  3^^t 
unfere^  ßufammenfein^  nad)  ben  gegebenen  Umftänben  beften^  au^äunüfien. 

©a  im  ̂ ugenblicEe  n?egen  be^  ftrömenben  Siegend  eine  Unter- 
nebmung  in§  ̂ yreie  gar  ̂ u  abcnteuerli(^  genjefen  tt)ärc,  i^xan  Stifter  aber 

nod)  nic^t  geftattete,  bei  i^r  nor^ufprec^en,  lub  ic^  bereu  @emaf)I  ein,  fid) 

inbeö  bd  mir  bäuslid}  nicber^ulaffen.  „1)ag  nenn'  id)  mir  eine  Arbeits* 
ftube,  mo  eä  unfereinen  uaturmüc^fig  anl^eimelt,  tia  t)errfd)t  noc^  nid)t 

hk  'ütjxamm  ber  en^ig  aufräumenben  ̂ ou^frau,"  rief  Stifter,  üergnügt 
in  bie  §äube  flatfd)enb,  als  er  mein  ̂ inimer  bttxat.  ̂ n  ber  2:at  ftarrte 

meinem  ®afte  ein  mal)rbaft  d)aotifd)e^  SBirrnig  beä  bunteften  ®ele{)iten* 

Stilleben^  entgegen,  5^rei  2:ifd)e  bildeten  'iik  ̂ auptftüde  ber  (£inrid)tung. 
Slnf  bem  einen  berfelben  (jatten  fii^  mitten  jnnfdjen  gctrodueten  ̂ flaiigen 

unb  Sd^toerfteinen  ein  ̂ aar  Sergfd^u^c  nebft  Steigeifen  eingeniftet, 

toä^renb  ein  3:inten5cug  fic^  nid}t  nur  bie  ungebii{)rlic^e  ü?ad)barf(^ait  beä 

le^teren,  fonbern  aud)  no^  bie  brutale  Sebrot]ung  burd)  einen  it}m  na^e» 
gerüdten  geclogifdjen  i^ammer  gefallen  laffen  mu^te.  (Sine  ̂ wtik  2^afel 
tt?ar  mit  ganjen  Sergen  öon  ̂ etrefaften  bclaftet,  ein  britter  Xi]ä)  mit 
Sanbfd)aftgf!i55en,  ̂ eid)enrequifiten  unb  33iid)ern  bebcdt.  ©ine  2öinbe 

gu  Seemeffungen  oerftedte  öen  5Beg  unb  bie  üon  i^r  5um  3:roc!nen 

abgelaffcne  9)ie§fd)nur  bebecEte  in  tüdifc^  üerfd}Iungenen  ütingen  me^r  aU 

tk  |)älfte  beg  ̂ immerbobenS;  biöerfe^  natur^iftorifc^e»  (5^erümpel  na^m 
ein  ©utteil  ber  anberen  ̂ älfte  berfelben  ein. 

92ac^bem  mein  Sefuc^  aüz§  auf  ba§  genauefte  befe^en  nuD  mit 
Sad)!enntniä  befprod^en  ̂ atte,  ging  e§  an  bie  ©urt^fidjt  meiner  Sfisjen. 
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|)attc  fid)  -Stifter  üor^er  all  orientiert  in  ben  notuv^iftorifc^en  (Gebieten 

gejeigt,  fo  fdjieii  er  je^t  erft  redjt  in  fein  eigentliches  ̂ a^rmajjer  gu  ge* 
raten.  @inget)enb  Verfolgte  er  @trid)  um  etri^  in  jcber  neuen  3ei<^nung, 
er  üermod)tc  förmlich  smifc^en  ben  Sinien  gu  lefen  unb  t}a§  oft  faum 

leife  3(ngebeutete  in  feiner  3?orfteflung  fi3rmlid)  gu  oerfijrpern.  9J?it  gang 
befonbcrem  i^ntereffe  o6er  6etrad}tete  er  lange  ein  giemlic^  treu  gemalte^ 

95ilb  jener  ©letfdier^ö^Ic,  toon  toelc^er  id)  i^m  Zaqi  gutor  ergä^It  i)atte. 
^lö^Iidj  fogte  er:  „^d)  ijobt  mix  je^t  ba§  ̂ inberpaar  tjon  geftern  in 

biefen  blauen  S'iSbom  berfe^t  gebadet;  njeld)'  ein  öegenfa^  toäre  bieg 
liebliche,  auffnofpenbe,  frifc^  pulfierenbe  2)leufc^enleben  gu  ber  grauenhaft 

präd^tigen,  ftorren,  tobesfalten  Umrat}mung!  23ergeffen  (Sie  ja  nidjt  ̂ ^r 
33erfpre^en  für  ben  Stbenb,  bie  Sdjilberung  :ö^rer  2Biuterfaf)rt  na^  bem 

©letfc^er  niu§  aud)  meine  g^rau  ju  ̂öreu  betommen.  3?ieIIeid)t  fte^Ie  idf 
:^bnen  einmal  biefeS  Silb,  wenn  Sie  nid)t  toorgietjen,  t§  felbft  unter  bie 

Seute  äu  bringen.  —  (Sr  ̂ at  t§  fpäter  and)  im  „33ergfriftaII"  unter  bie 
Seute  gebracht,  unb  fo  uunad)a^mli(^  fd)ön,  baB  eS  fein  3)?enfd^  fd^öner 

^ätte  fertig  bringen  fönnen." 
;^m  jTiorfe  ©fi^aib,  am  @arg  gelegen  —  man  tt?irb  Riebet  an  bie 

©ofau  benfen  bürfeu  —  lebt  ein  Sd)ufter  mit  feinem  33Beibe  unb  jnjei 

Äinbern.  '2)ie  Sdjuftersfrau  ift  bie  Stoi^ler  bei  reid^en  ̂ ärberS  in  SDhIIS* 
borf,  bog  brei  Stunben  üon  (3clx§  entfernt,  jenfeits  beä  ©ebirgl^alfeS 

liegt.  ?(m  S^age  bei  2Beil)nad)tgfefteS  bürfen  bie  beiben  finber,  tonrab 

unb  SanuQ,  ttjeil  eö  fc^on  unb  uic^t  fe^r  falt  ift,  allein  über  baS  ©e* 
birge  ge^en,  um  bie  ©roBeltern  gu  befuc^en.  ®a  bie  diadjt  im  Sinter 
fd)nell  bereinbric^t,  fc^idt  bie  beforgte  ©roBmulter  bie  kleinen  fcbon  jur 

DJiittagsftunbe  auf  ben  |)cimroeg,  uid)t  ot)ne  if)nen  rei(^Iid^en  üJinnb- 
torrat,  eine  ̂ lafc^c  mit  ftar!cm  taffeeaufguB  für  bie  äl^utter  unb  bie  für 

bie  SBei^nad)t§befc^erung  ber  tinber  beftimmten,  n^o^Iöerpadten  ®efd)enfe 
mitzugeben,  SDtit  ber  ©rma^nung,  ja  uid}t  fd)nell  gu  ge^en,  trenn  fid)  etftja 
gegen  ?{benb  ein  falter  SBinb  erhübe,  trerben  hk  Slinber  in  ü)HIIsborf  entlaffen. 

Unb  nun  ̂ ebt  bie  in  großartiger  (Sinfad)^eit  üorgetrogene  Sd)ilbe= 
rung  ber  einfamen  Sergmanberung  an: 

„■  . .  .  ®ie  tinbcr  gingen  an  ben  ©ietäfeldien  neben  ben  äßerfen 

bei  ©roBüalerS  öorbei,  fie  gingen  burc^  hk  2)^ilIlborfer  gelber  unb  n?en= 
beten  fid)  gegen  bie  Siefen  ̂ inan. 

?((§  fie  auf  ben  Stupfen  gingen,  mo  jcrftreute  Säume  unb  (S^ebüfc^* 
gruppcn  ftanben,  fielen  äußerft  laugfam  einzelne  Sd^neeftoden. 

jDie  Äinber  gingen  freubiger  fort  unb  Sauna  mar  red}t  fro^,  ntenn 

fie    mit   bem   bunüen  2IrmeI   i^rcS  ̂ Mdjtnß   eine   ber  faHenben  ̂ ^'^oden 
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auitangen   fonnte   unb    wenn   tieielbe    rec^t  (an^e   nid)t  auf  bem  ärmel 

5te  gingen  nun  rüftig  in  ben  3Binbungen  jovt,  je|t  üon  2t6enb 

nad)  SDbrgen,  ie|t  üon  SOiorgen  nad)  ̂ 3(6enD.  J)er  öon  ber  ©rcBmuttcr 

oorausgefagte  Sinb  ftellte  fic^  nic^t  ein,  im  ©egenteile  xoax  es  fo  ftille, 

baß  fid)  nic^t  ein  2ii'trf)en  ober  3tt»eig  rüf)rte. 
Die  greube  ber  ̂ inber  mar  ie{)r  groß.  Sie  traten  auf  ben  meieren 

^laum,  )ud)ten  mit  bem  ̂ uße  abfic^tlic^  folc^e  Stellen,  »o  er  bic^ter  ju 

liegen  fd)ien,  um  bottf)iu  gu  treten  unb  fidi  ben  ̂ (nfc^ein  ̂ u  geben,  a\§ 
tt>oteten  fie  bereite. 

@g  n?ar  große  3fluf)e  eingetreten,  unb  berSßalö  ro.ir  glcic^fam  aug* 
geftorben, 

©eil  nur  bie  bloßen  gußftapfen  ber  Äinber  hinter  i^nen  blieben, 
unb  meil  Por  il)nen  ber  Sd)nee  rein  unb  unt?erle|t  mar,  10  mar  barau^ 

äu  erfennen,  baß  fie  bie  einzigen  maren,  bie  l)eute  über  ben  ̂ aU  gingen. 

Sie  gingen  in  ibrer  Oiirf}tung  fort,  fie  näberten  fic^  öfter  beu  Säumen, 
öfter  entfernten  fie  fid),  unb  mo  bic^tes  Unterljol^  mar,  fonnten  fie  ben 
Schnee  auf  ben  ̂ w^ig^i^  liegen  fefjen. 

^l)re  $reube  muc^^  ncd)  immer;  benn  tk  g-locfen  fielen  ftet^ 
bid)ter,  unb  nac^  fur^er  3eit  brauchten  fie  nid)t  mel)r  ben  2d:)ntt  auf* 
äufuc^en,  um  in  i^m  5U  maten:  benn  er  lag  fd)Dn  fo  bic^i,  ̂ a]!,  fie  ihn 

überall  meid)  unter  ben  Scl)len  empfanben,  unb  'i^au  er  fic^  bereite  um 
i^re  Sc^u^e  5U  legen  begann;  unb  menn  es  fo  ruf)ig  unb  beimlic^  mar, 

fo  mar  e»,  als  ob  fie  ta§  .^niftern  bes  in  bie  ?cabeln  l)erabfatlent'en 
Sc^neeg  ferne^men  !önnten. 

iffierben  mir  ̂ eute  auc^  bie  Unglüdsfäule  feljen?  fragte  ta^ 

ü)?äbd)en;  fie  ift  ja  umgefallen,  unb  ba  mirb  e5  barauf  f^neien,  unb  ba 
mirb  bie  rote  lyaxht  meiß  fein. 

3)arum  fönncn  mir  fie  bod)  fe^en,  antmortete  ber  Änabe,  menn  au^ 

ber  Schnee  auf  fie  fällt,  unb  menn  fie  auc^  meiß  ift,  fo  muffen  mir  fie 

liegen  fe^en,  meil  fie  eine  bide  Säule  ift,  unb  meil  fie  t)a5  fc^mar^e 

eifernc  ̂ reuj  auf  ber  Spige  ̂ at,  bas  boc^  immer  heraus  ragen  mirb. 

^a,  Sonrab. 
^nbeffen,  ha  fie  nod)  meiter  gegaugen  maren,  mar  ber  Schneefall 

fo  bid)t  gemorten,  "aa^  fie  nur  me^r  tk  atlernäc^ften  Säume  fe^en  fonnten. 
23on  ber  |)ärte  be§  ffiege^  ober  gar  oon  gurc^enaufmerfungen  mar 

ni^ts  gu  empfinben,  ber  2Beg  mar  oom  Schnee  überall  gleid)  rvtidj  unb 
mar    überl)aupt   nur   baran   gu    erfennen,    ta^  er    als  ein  gleichmäßiger 
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treiBer  Streifen  in  bem  Salbe  fort  lief.  2(uf  aUtn  ̂ ttjei^en  lag  fc^oii  bie 

f(^öne  inei^e  ̂ iilk. 
iDie  ̂ inber  gingen  je^t  mitten  anf  bem  2Bege,  fie  fnrdjten  beii 

©c^nee  mit  i^ren  t^ni^tcin,  nnb  gingen  langfamer,  n^eit  ba§  @e^en  be* 
fdjnjerlid^er  »arb.  !Der  ̂ nabe  30g  feine  ̂ aife  empor  an  bem  |)alfe  ̂ n* 
fammen,  bamit  i^m  nid^t  ber  ©c^nee  in  ben  ÜkcEen  falle,  nnb  er  fe^te 
bcn  ̂ nt  tiefer  in  baä  ̂ anpt,  ba^  er  gefd)ü^ter  fei.  (Sr  30g  and^  feinem 

©d^mefterlein  ba§  Znd),  haä  i^m  t)it  2Jfutter  nm  bie  (SdEinlter  gegeben 
l^atte,  beffer  jufammen,  unb  50g  c§  tf)m  me^r  öormärtg  in  bie  ©tirne, 
ba§  e§  ein  SDad}  bilbe. 

S)er  öon  ber  (SJro§mntter  üoranSgefagte  Sinb  tuar  noc^  immer 
nid)t  gefommen;  aber  bafür  njnrbe  ber  ©djneefall  nad}  nnb  nad)  fo  bid)t, 

ba§  anc^  nid)t  me^r  bie  näc^ften  Säume  gu  erfennen  iraren,  fonbern  ba^ 

fie  mie  neblige  ©äde  in  ber  Suft  ftanben. 
®ie  tinber  gingen  fort.  ®ie  bndten  bie  ̂ ijpfe  bid)ter  in  i^re 

Kleiber  unb  gingen  fort. 
©anno  na^m  ben  9?iemen,  an  meldiem  llonrab  bie  ̂ albfelltafd)e 

um  t)it  ©d^ultern  l^ängen  tfattc,  mit  bcn  ̂ änbd)en,  ̂ ielt  fid^  baran,  unb 

fo  gingen  fie  i^re§  SBegeS. 
©ie  Unglüdsfäule  i^atten  fie  nod^  immer  nid)t  eireid)t.  3)er  Snabe 

!onnte  "aie  ̂ eit  nid^t  ermeffen,  ttieil  feine  ©onnc  am  |)immet  ftanb,  unb 
toeil  e§  immer  gteid)mäJ3ig  grau  mar. 

Serben  mir  balb  §u  ber  Unglüdlfäule  fommen?  fragte  ®anna. 

^6)  mei§  eä  nic^t,  antmortete  ber  ̂ nabe,  ic^  fann  f)ente  bie  5Säiime 

nid)t  fe^en  nnb  ben  Seg  nid^t  erfennen,  meil  er  fo  mei^  ift.  ©ie  Unglüdä* 

faule  merben  mir  mo^l  gar  nid)t  fe^eu,  meil  fo  üiel  »Sd^nee  liegen  mirb, 
baB  fie  öer^üEt  fein  mirb,  nnb  baf3  faum  ein  @rägd}en  ober  ein  Strm 
be§  fdjroar^en  Slreu^el  l^eröorragen  mirb.  5Iber  e^  mad)t  nid)t^.  2ßir 

ge^en  immer  auf  bem  $ßcge  fort,  ber  3Beg  gef)t  3mifd)en  ben  Säumen, 

unb  menn  er  gu  betn  ̂ ta^e  ber  Unglüdgfäule  fommt,  bann  wirb  er  ah-- 
hjärtä  ge()eii,  mir  ge^en  auf  i^m  fort,  unb  menu  er  au§  ben  Säumen 
^inau6  ge()t,  bann  finb  mir  fd}on  auf  ben  SBiefcn  )ion  &\d)aih,  banit 

fommt  ber  «Steg,  uiib  bann  i)abtn  mir  nid}t  mef)r  mcit  nad}  |)aufe. 
^a,  Äonrab,  fagtc  ba^  2JJäbd)en. 

®ie  gingen  auf  i()rem  aufmärtsfü^renben  3ßege  fort.  2)ie  f)inter 
i^ucn  liegcnben  ̂ u^ftapfen  mareii  je^t  uid}t  me^r  lange  fic^tbar;  benn 
bie  ungemeine  ̂ iitle  beS  (}crab[a(tcnben  ®d)nee§  bedte  fie  balb  ju,  bafi 

fie  öerf(^manben.  5)er  ®d)nee  fnifterte  in  feinem  3^aIIe  nnn  and)  ni^t 
me^r  in  bcn  5kbeln,    fonbern  legte  fi^  eilig   unb  Ijeimlid)  auf  bie  mei§e 
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fc^on  baliegenbe  T)e(fe  nieber.  Sie  ̂ inber  nahmen  bic  Kleiber  nod}  fefter, 
um  ba§  immerirä^renbe  aüfeitige  ̂ tnetnriefeln  ah^n^altzn.  Sie  gingen 

fe^r  fc^Ieunig,  unb  ber  2Beg  führte  noi^  ftetä  aufroärtä. 

dlad)  langer  3^^^  rcar  noc^  immer  bie  ̂ ö^e  nid)t  erreicht,  auf 
trelc^er  bie  UngtücEgiäuIe  fielen  foHte,  unb  Don  xoo  ber  2ßeg  gegen  bic 
©fd^aiber  2ziU  iid)  hinunter  tüenben  mu^te. 

SnbliÄ  tamen  bie  Äinber  in  eine  ©egenb,  in  n?el^er  feine  33äume 

ftanben. 

^d)  fe^e  feine  Säume  me^r,  fagte  ©anna. 

(Bätroaxibaä)  bei  Oberplan. 

SSielleic^t  i[t  nur  ber  3Seg  fo  breit,  baB  inir  fie  wegen  be§  ®d)neien§ 

nid^t  fe^en  fönnen,  Qntrt)ortete  ber  ßnabe. 

^a,  tonrab,  fagte  bo§  93Mbc^en. 
9(a(^  einer  3BeiIe  blieb  ber  v^nabe  fte^en  unb  jagte:  ̂ d^  fel^c  felber 

feine  S3äume  me^r,  iüir  muffen  aw§  bem  SBalbe  gefommen  fein ;  auc^  ge^t 
ber  2öeg  immer  bergan.  Sir  ttjcllen  ein  tnenig  fte^en  bleiben  unb  ̂ erum 
fe^en,  üielleicbt  erblicfen  wir  etwo^. 

Slber  fie  erblicften  nic^tg.  @ie  fa^en  burc^  einen  trüben  fRaum  in 

ben  ̂ immel.  2ßie  bei  bem  ̂ agel  über  bie  meißen  cber  grünli(^  gebun* 
fenen  SBclfen   bie  finfteren,    franfenartigen  Streifen  ̂ erabftarren,  fo  war 
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c»  ̂ ier,  unb  t»al  fiumme  Schütten  bauerte  fort.  5(uf  ber  @rbe  fo^eii  fie 
nur  einen  rnnben  ̂ ylec!  ÜBeiß  unb  bann  n\d)t§  me^r. 

:Ji'ei§t  2)u,  @anna,  facjtc  ber  ̂ nabe,  irir  finb  auf  bem  bürren 
®rafe,  auf  ttjelc^e^  ic^  ©ic^  oft  im  Sommer  herauf  geführt  \)aht,  wo 
mir  faßen,  unb  tüo  trir  ben  9ta|en  betrad)teten,  ber  nod)  einanber  hinauf 

gc^t,  unb  tüo  bie  fc^önen  ̂ räuterbiifdjel  mad}feu.  2Bir  toerben  ha  je|t 

gleid^  rcd|tg  ̂ inab  ge^en' 

^a,  ßonrab. 
S^er  Xa^  ift  fur^,  \vk  bie  ©roBniutter  gefogt  ̂ at,  unb  irie  5)u  au^ 

iriffen  wirft,  toir  muffen  unä  ba^er  f|?uten. 

^a,  i!onrab,  fagte  'taä  SOcäbd)en. 
SBarte  ein  tt^enig,  ic^  mill  ̂ id^  beffer  einrid)ten,  ern^iberte  ber  J^nabe. 

dx  na^m  feinen  5^ut  ah,  fe|te  i^n  eanna  auf  t)a§  ̂ aupt,  unb  be- 
feftigte  if)n  mit  ben  beiben  33änbc^en  unter  i^rem  Äinne.  ®a^  ̂ üi^Iein, 
weites  fie  um  t)atte,  fdjü^te  fie  gu  menig,  roä{}renb  auf  feinem  |)aupte 

eine  ä)?enge  bid)ter  Soden  inar,  ba^  uod)  lange  Sd^nee  barauf  fallen 

fonnte,  e^e  9?äffe  unb  Äälte  burd)3ubringen  üermodjten.  iDann  30g  er 

fein  ̂ el3Jädd^en  au§,  unb  503  basfelbe  über  bie  3(rmelein  ber  (Sc^meftcr. 

Um  feine  eigenen  Äd)ultern  unb  2lrme,  'i^k  fe^t  baö  bIo§e  ̂ emb  geigten, 
banb  er  ba§  üeinere  2:üd)Iein,  't)a§  Sauna  über  bie  Sruft,  unb  bag 
grij^ere,  ha§  fie  über  bie  'Sd)ultern  gehabt  ̂ atte.  ®a§  fei  für  i^n  genug, 
backte  er,  njenn  er  nur  ftarf  auftrete,  werbe  i^n  nic^t  frieren. 

(£r  na^m  ha§  2)^äbc^en  hti  ber  ̂ anb,   unb  fo  giugen  fie  je|t  fort. 

®aö  2)Mbd)en  fd)aute  mit  ben  iriHigen  Stuglein  in  haä  ringsum 

f)errf(^enbe  ®rau,  unb  folgte  i^m  gerne,  nur  baß  eg  mit  ben  fleinen, 

eilenben  S^üBtein  nid)t  fo  nad}fommen  fonnte,  wie  er  üormärt^  ftrcbte, 
gleich  einem,  ber  eä  jur  ©ntfd^eibung  bringen  woffte. 

Sie  gingen  nun  mit  ber  Unabläffigfeit  unb  ̂ raft,  bie  ̂ inber  unb 
5:iere  ̂ aben,  weil  fie  ni(^t  wiffen,  Xük  Diel  i^nen  befd)ieben  ift,  unb  wann 

i^r  ißorrat  erfc^ö))ft  ift. 
5(ber  mt  fie  gingen,  fo  fonnten  fie  nidit  merfen,  ob  fie  über  ben 

Serg  f)inabfiimen  ober  nid)t.  Sie  Ratten  gleid)  red)t^  nai^  abwärts  gc^ 
bogen,  aücin  fie  !amen  wieber  in  D^id^tungen,  bie  bergan  führten,  bergab 

unb  wieber  bergan.  Oft  begegneten  i^nen  Steill^eiten,  benen  fie  au^weicfeen 

mußten,  unb  ein  ©raben,  in  bem  fie  fortgingen,  fü[)rte  fie  in  einer  v^üm= 
mung  ̂ erum. 

Sie  erflommen  |)ö^en,  bie  fid}  unter  i^ren  B"ü&en  fteiler  geftalteten, 
als  fie  bad)ten,  unb  tva5  fie  für  abwärts  hielten,  war  wieber  eben,  ober 

CS  war  eine  ̂ ö^lung,  ober  e§  ging  immer  gebefjut  fort. 
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SBo  finb  tüir  beim,  ̂ onrab?  fragte  ba^  aTcäbc^en. 

:^c^  tpei§  eö  itid)t,  anttrortete  er. 
SBeiin  i^  nur  mit  biefen  meinen  klugen  ̂ ma§  gu  erblicfen  im 

ftanbe  »äre,  fu§r  er  fort,  bafe  tc^  mic^  barnad)  rirf)ten  fönnte. 

Stber  eg  toar  ringS  um  fie  nid)t§  a\§  ba§  blenöenbe  2öeiB,  überalt 

ba§  2öei^,  ba^  aber  felber  nur  einen  immer  fleineren  ̂ rei^  um  fie  sog, 
unb  bann  in  einen  lichten,  ftreifenmeife  nieberfoUenben  Diebel  überging, 

ber  jebe^  meitere  üerje^rte  unb  üerpttte,  unb  ̂ ule^t  nic^t^  anbereä  mar 
a\ä  ber  unerfättlic^  nieberfaltenbe  Schnee. 

äBarte,  ©anna,  fagte  ber  tnabe,  mir  molten  ein  menig  fte^en  bleiben 

unb  ̂ ord)en,  ob  mir  nidit  etmaä  l)5ren  fönnen,  mag  fid)  im  2:ale  melöet, 

fei  e§  nun  ein  |)unb  ober  eine  ®Iode  ober  bie  9!)lü[}le,  ober  fei  eö  ein 

9Ruf,  ber  fic^  I)5ren  läßt ;  f)5ren  muffen  mir  etma§,  unb  bann  merben  mir 

miffen,  mo^in  mir  äu  ge^en  ̂ aben. 

'Sie  bliebe u  nun  fte^en,  aber  fie  hörten  nid}t§.  ®ie  blieben  noc^  ein 

menig  länger  fte[)en,  aber  i§  melbete  fic^  md)t§,  es  mar  nid)t  ein  einziger 
Saut,  and)  nic^t  ber  leifefte  auBer  i^rem  Sttem  gu  öerne^men,  ja  in  ber 

«Stille,  bie  f)errfc^te,  mar  e^,  a\§  folTten  fie  'i>tn  Schnee  ̂ örcu,  ber  auf 
i^re  Sffiimpern  fiel,  '^k  33oraugfage  ber  ©roßmuttcr  ̂ atte  fic^  nod) 
immer  nid)t  erfüllt,  ber  Sßinb  mar  nii^t  gefommen,  ja,  mag  in  biefen 

©egenben  feiten  ift,  nic^t  haä  leifefte  Süftc^en  rührte  fid)  an  bem  ganzen 

|)immel. 
S^ac^bem  fie  lange  gemartet  Ratten,  gingen  fie  mieber  fort. 

@§  tut  aud)  nic^tg,  ©anna,  fagte  ber  ̂ nabe,  fei  nur  nic^t  »erjagt, 

folge  mir,  ic^  merbe  ̂ ic^  boc^  noc^  hinüber  führen.  —  Senn  nur  t)a§ 
Schneien  aufhörte! 

(Sie  mar  nic^t  oer^agt,  fonbern  ̂ ob  bie  ̂ ^ü^c^en,  fo  gut  eg  ge^en 

mollte,  unb  folgte  il)m.  ©r  führte  fie  in  bem  meinen,  lichten,  regfamen, 

unburd^fid^tigen  jRaume  fort. 

'^fiad)  einer  Seile  fa^en  fie  ̂ ^elfen.  Sie  ̂ oben  fic^  bun!el  unb  un- 
beutlic^  aug  bem  meinen  unb  unburc^fic^tigen  Sid^te  empor.  !Da  bie 
Äinber  fic^  näherten,  ftie^en  fie  faft  baran.  Sie  ftiegen  mie  eine  SJJauer 

hinauf  unb  maren  gauj  gerabe,  fo  baB  !aum  ein  Schnee  an  i^rer  Seite 

^aften  fonnte. 

Sauna,  Sauna,  fagte  er,  ba  finb  bie  Steifen,  gel}en  mir  nur  meiter, 
gelten  mir  meiter! 

Sie  gingen  meiter,  fie  muBten  gmijdjen  bie  Reifen  hinein  unb  unter 

if)uen  fort.  ®ie  greifen  ließen  fie  nic^t  re^tg  unb  nic^t  linfg  ou^meid^eu, 
unb  fül)rteu  fie   in  einem  engen  Sege   bal]iu.    9iac^  einer  Qtit  üerloren 
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fie  biefclben  tüieber  uitb  fonntcn  fic  nid)t  meljr  evbticfen.  @o  tüie  fte  un* 
üevfe^eng  unter  fie  gefommeu  lüaren,  famen  fie  njieber  unüerfef)eng  öon 

if^neu.  @ä  tüar  irieber  nid^t^  um  fie  alg  baö  ̂ Bei^,  unb  ringsum  Wax 

fein  uuterbved)enbc§  ©un!et  3U  fc^auen.  (i§  fi^ien  eine  grofie  Sic^tfütte 

5u  fein,  unb  boc^  fonnte  mau  nidjt  brei  (S(^rttte  toor  fid)  fe^en;  alleä 
tt)ar,  njenn  man  fo  fagen  barf,  in  eine  einzige  tüeijje  gnufternig  gefüllt, 
nub  n)ed  fein  ®d}atten  tvax,  fo  ft)ar  fein  Urteil  über  bie  ©rö^e  ber 

:Dinge,  unb  bie  ̂ inber  fonnten  uic^t  n?iffen,  ob  fie  aufmärts  ober  abn?ärt§ 

get)en  n)ürben,  bi^  eine  ©teilljeit  itjrcn  ̂ yu^  fa^te  unb  i§n  aufmärt^  gu 

gelten  gtüang. 
2}?ir  tun  bie  ̂ ugen  Ujef),  fagte  ©auna. 

©d^aue  nid)t  auf  ben  <Bd)mz,  ontroortete  ber  tnabe,  fonbern  in  bie 
Soffen!  ̂ Jlix  tun  fie  f^on  lange  tüe^;  aber  eö  int  md)t§,  iä)  muB  boc^ 

ouf  ben  (Schnee  fc^auen,  lüeil  id)  auf  ben  SScg  ju  a^ten  ̂ abz.  gürc^te 

'^id)  nur  nid)t,  id)  fü^re  ®ic^  boc^  ()inunter  m§  (5J|d)aib. 
Qa,  ̂ onrab. 

(Sie  gingen  n,neber  fort;  aber  lüie  fie  auc^  ge^en  mod)teu,  njie  fic 
fic^  and)  tt}enben  modjten,  e^  loottte  fein  ?(ufaug  gum  |)inabn}ärt^gef)en 
fommen.  ?ln  beibcn  ©eiten  ftiaren  fteile  ©ac^Ie^nen  nad)  oufirärt^,  mitten 

gingen  fie  fort,  aber  auc^  immer  aufroärtä.  SBenn  fie  ben  ®ad)Ie^nen 

entrannen  unb  fie  nad^  abioärt^  beugten,  ft)urbe  es  gleic^  fo  fteil,  baB  fie 
tüieber  umfe^ren  mußten,  hk  ̂ ^üijlein  ftie^en  oft  auf  Unebenheiten,  unb 

fie  mußten  häufig  S3ü[)eln  au^roeic^en. 

«Sie  merften  auc^,  t)a^  i^r  i^u^,  tt)o  er  tiefer  burc^  ben  jungen 
©dmee  einfanf,  uic^t  erbigen  S3oben  unter  fic^  empfanb,  fonbern  etroa§ 

anbereg,  has  ft>ie  älterer  gefrorener  «Sd^nee  war;  ober  fie  gingen  immer 
fort,  unb  fie  liefen  mit  |)aft  unb  ?In§bauer.  $ßenn  fie  ftef)en  blieben,  tvav 

atleg  ftiti,  unermeBtic^  ftill;  menn  fie  gingen,  hörten  fie  baö  9fiafd)eln 
i^rer  gniBe,  fonft  nic^lg ;  beuu  bie  füllen  U§  .^immel^  fanfen  o^ne  Saut 
^ernieber,  unb  fo  reic^,  ha^  man  ben  ©c^nee  ̂ ätte  ttjac^fen  fefjen  fonnen. 
®ie  felber  n^aren  fo  bebedt,  ta^  fie  fic^  oon  bem  allgemeinen  2öei{3  nic^t 

^cröor  t)oben,  unb  fid),  loenn  fie  um  ein  paar  (Schritte  getrennt  tüorben 
n?ären,  nic^t  mcl)r  gefc^cn  f)ätten. 

(Sine  So^Itat  inar  e§,  ta^  ber  ©d^nee  fo  troden  njar  irie  ®anb, 

fo  baB  er  oou  it)ren  ̂ ^'ü^en  unb  ben  Sunbfd^üt)Iein  unb  ©trumpfen 
baran  feid)t  abglitt  unb  abriefelte,  o^ne  Satten  unb  9(äffe  ju  mad^en. 

©ubiid)  gelangten  fie  njieber  äu  (JJegenftänben. 

©§  tt^areu  riefenbaft  gro^e,  fe^r  buvd^einauber  liegenbe  2:rümmerf 
bie  mit  ©d)nee   bebedt  ttiaren,   ber   überatt  in  bie  tlüfte  hinein  riefelte. 
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imb  an  bie  [ie  ndj  ebenfalls  füft  aiiftieBcn,  ef)e  fie  fie  faf}en.  ®ie  gingen 

ganj  ̂ inju,  bie  Xinge  anjubtiden. 

©^  tüar  ©i§  —  lauter  ©iö." 

Äonrab  teilt  nun  feinem  '-Sc^trefterdjen  mit,  baB  fie  auf  i^rer  .^rr* 
toanberung  in  ben  ®(ctfd)er  geraten  feien;  er  ttiolle  nun  t»erfucf|en,  fie 
burd)  ben  ©i^ftrom  uad)  abroärtä  gu  geleiten;  unten  irürben  fte  burd)  bie 

SBälber  unb  burd}  tk  SBiefen  fd}on  einen  ®eg  nac^  (5^fd)aib  finben.  S)a§ 
älHbc^en,  rt)eld)cä  ber  (Sinfid)t  beä  älteren  Sruberg  blinblingg  vertraut, 

toilligt  gerne  ein,  unb  fie  ge^en  bur(^  einen  (Kraben  gegen  ba§  über* 
t)ängenbe  ©ig  öcr. 

„®ie  hinter  gingen  in  bem  ©raben  fort  unb  gingen  in  bag  @e* 
tt)ölbe  hinein  unb  immer  tiefer  hinein.  ©^  mar  gan3  troden,  unb  unter 

i^ren  ̂ ^üBen  Ratten  fie  glatte^  ̂ ii.  ̂ n  ber  gan3en  ̂ ö^tung  aber  toat 

e^  blau,  fo  blau,  niie  gar  nic^tg  in  ber  3Belt  ift,  üiet  tiefer  unb  öiel 
fc^öner  blau,  a\§  Da§  Firmament,  gleic^fam  tüie  himmelblau  gefärbtem 

©lag,  burd)  tt)eld)el  lichter  «Schein  hinein  fin!t." 
25on  bem  f(^recff)aften  3?Iau  geängftigt,  üerlaffen  bie  vQinber  bie  (Sig» 

^ö^Ie   unb  üerfuc^en  gtüifc^en  ̂ ^n  93Iöden  gegen  bie  Xiefe  t)or5ubringen. 

„"äUx  fie  famen  ni(^t  toeit  f)inab.  @in  neuer  Strom  üon  (£i^,  ein 
riefent)aft  aufgetürmter  unb  aufgeftiötbter  SalT  lag  quer  burd)  ben  n?eid)en 

<Sd)nee,  unb  griff  g(eid)fam  mit  3(rmen  rec^tä  unb  linfg  um  fi^  ̂ erum. 
3Jiit  bem  Starfmute  ber  Uniciffenfjeit  fletterten  fie  in  ba§  (Siä  hinein, 

um  jenfeitg  weiter  ̂ inab  gu  !ommen.  5Iber  eö  gob  fein  ̂ enfeitä.  ®o  ir»eit 

bie  3iugen  ber  Sinber  reichen  !onnten,  mar  lauter  (Siä.  ©tatt  iin  Sali 
ju  fein,  über  ben  mau  hinüber  ge^en  fönnte,  unb  ber  bann  njieber  tjon 

©d)nee  obgelöft  mürbe,  mie  fie  fic^  backten,  ftiegen  au§  ber  SBöIbung 

neue  Sänbe  üon  (Siä  empor,  geborften  unb  geftüftet,  mit  unäd^Iigen 

blauen,  gefc^Iängelten  Linien  t)erfe^en,  unb  hinter  i^nen  tt»aren  »ieber 

fol^e  SBänbe,  unb  hinter  biefen  rotebcr  fol^e,  his  ber  (Sd^neefaü  ba§ 

toeitere  mit  feinem  @rau  üerbedte.  —  ©ie  ßinber  üerfuc^ten  nun  oon 
bem  (Si§tt)aIIe  tt)ieber  ba  t)inab  gu  fommen,  tro  fie  hinauf  geftettert  maren, 

ober  fie  famen  nic^t  t)inab.  da  mar  lauter  ©i^,  al^  Ratten  fie  bie  9ii(^' 

tung,  in  ber  fie  gefommen  toaren,  üerfe^lt.  «Sie  manbten  fic^  ̂ ier^in  unb 
bort^in,  unb  fonnten  auö  bem  @ife  nic^t  ̂ eraul  fommen,  aU  maren  fie 

üon  ii)m  umf Gelungen  .  .  .  ." 
Skad}  langem  fruc^tlofem  ̂ erumirren  finben  bie  linber  enblic^,  tia 

e§  bereits  gu  bunfeln  beginnt,  eine  aus  Steinblöden  gefügte  ̂ 5^Ie,  in 

melier  biefelben  bie  ̂ ladjt  jubringen.  S^v  ©rmärmung  unb  um  fid)  üor 

bem  ßinfc^Iafen  gu  fid)ern,   trinfen   fie   ben  üon  ber  ©rolmutter  für  bie 
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2J?iitter  erhaltenen  ̂ offceanfgiiB,  n^oburc^  fie  tf)re  unfc^ulbigen  i)ierüen  in 

zin  lieber  üerfc^en,  \vdd)t§  ben  jum  toböringenben  gd)(ummer  gie^enben 

(Sejpic^ten  entgcgenn^irft. 
„@§  roar  nun  9)2itternad)t  gefommen.  ̂ n  biefem  ̂ tugenblide  ber 

^eiligen  ̂ laäjt  würbe  mit  atlen  ©loiien  gelautet,  cä  lauteten  bie  ®IocEen 
in  a)JiIIIborf,  e^  läuteten  bie  ®lo(fen  in  ®)d)aib,  unb  hinter  bcm  Serge 

rvax  nodj  ein  tirc^lein  mit  brei  f}ellen,  tlingenben  ©locEen,  hk  läuteten. 

^n  "i^tn  fernen  Säubern  brausen  waren  ungä^Iige  tirc^en  unb  ©locEen, 
unb  mit  allen  würbe  gu  biejer  3cit  geläutet,  üon  ®orf  ju^Dorf  ging  bie 

2:onweIIe,  \a  man  fonnte  wo^I  auweilen  öon  einem  ©orfe  jum  anberen 

burc^  bie  Blätterlofen  3^eige  ia§  Sauten  ̂ ören." 
3I6er  §u  ben  beiben  33erirrten  bringt  tcin  Saut  empor,  ebensowenig 

all  ber  allergeringfte  Sic^tftra^I  üon  ben  fielen  iJöei^nac^t^bäumen  ben 
SBeg  äu  if}nen  gefunben  ̂ atte,  welche  ̂ eute  im  2:ale  bie  ̂ reube  unjäljliger 
froI)er  tinber  gewefen  waren. 

^m  frühen  SO^orgeu,  a{§  fie,  üon  neuem  um^erirrenb,  wieber  einen 

?(bftieg  in§  Zal  fud)eu,  werben  fie  üon  ben  ®orfbewo£)neru  üon  ®frf)aib 

aufgefuuben,  üon  benen  fic^  üiele  in  ba0  (äebirge  begeben  f)atten,  um  bie 
üerlorenen  Äinber  5U  fud)en. 

©tiftcr  ̂ at  fic^  in  ber  ©c^ilberung  be§  (2d)neefaIIeg,  ber  geräufc^» 

Io§  unb  unerwartet  wie  ein  Ijeimlid^  waltenbeS  g^atum  über  bie  a^nungS* 
log  im  üereinfamten  Salbe  waubeinben  ^inber  hereinbricht,  gu  einer  bie 

uubebingtefte  Sewunberung  tjerausforbernben  Äunft^öl^e  aufgefc^wungen. 

92irgenbg  ertönt  in  biefer  erjä^lung  ein  überlaute^  SBort,  unb  obgleich 
m§  f)erbeg  235e^  unb  tiefe!  SJ^itleib  fd}arf  in  bie  Seele  fc^neiben,  werben 
tüir  boc^  niemals  burd^  einen  gut  Anteilnahme  gema^nenben  SBe^fc^rei 

bc§  (Srää^lerl  in  9?ül^rung  toerfe^t.  5tn  feiner  ©teile  tritt  ber  3)ic^ter 

hinter  feinem  Stoffe  ̂ erüor,  erbarmunggIo§  rollt  er  hk  Unerbittli^!eit 

bei  (S^efc^e^eng  üor  unferem  5(uge  auf,  fic^  fetbft  fein  Sort  geftattenb. 

2)ie  gan^e  iSr^äblung  mutet  unl  an,  wie  ein  Q^emälbe  üon  Ütuil' 
bael:  üon  übergeugenbem  (Srnfte,  üollenbete  3:ed)nif  weifenb,  fc^arf  unb 

d^arafteriftifd)  bil  iul  fleinfte,  realiftifd)  burd)  unb  burc^,  unb  habei  ge* 
f|eimnilreid)en,  unergrünblid^en  unb  unerflärbaren  Qanhzx^  üoff.  3öie  bti 
jenem  feltfamcn  uorbifc^en  SReifter  hinter  einfa^em  grarbenüortrag  unb 

bürftiger  2c^ön{)eit  ber  ©ebilbe  bie  üolknbetfte  Äennerfd^aft  bes  Salbei 

unb  feiner  liefen,  hk  innigftc  ?^ü^Iung  mit  ber  Statur  unb  ber  clegifc^e 
9?eiä  ber  33ereinfamung  fi^  ju  einer  burd^geiftigten,  märd^en^aften,  a\U 

befeelenben  :SnnerIi(^feit  üerweben.  fo  l)zht  unl  Stifter  mit  ben  Sttttagl* 
mittein  einer  puritanifc^  fc^mudlofen  Sprache   bil    ju  einem  35erftänbnil 
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ber  25erIajfeH^e{t   unb  SltUe   empor,    ba^  rt)tr  üermeinen,    „bie  einzelnen 

üJ^tnuten  gu  pren,   tüie  fie  in  ben  Ojean  ber  (gtoigfeit  ̂ inuntertropfen". 

9?oc^  nie  ift  ftarreä  Sc^ireigen  fo  unübertrefflich,  ()attIofe§,  menfc^en* 
ferneä  |)erumirren  fo  einbringlic^  gefc^ilbert  ttjorben. 

2)ie  tierftänbige  Überlegenheit  be^  unab(äf[ig  üorn^ärts  ftrebenben 
Änüben,  ber  tt>ie  ein  fü^ner  ̂ orfc^er  furchtlos  auf  feiner  93a^n  bef)arrt, 

unb  bo^  grenjenlofe  53ertrauen  be^  jüngeren  ©(^rtiefterc^enä  finb  £abinettö= 
ftü(fe  meifter^after  St)arafter5ei(^nung ;  bie  @d)ilberung  beö  Sc^neefaUeä 
finbet  in  ber  gefamten  £iteraturgefc^id)te  nid)t  mef)r  i^reäglei(^en ;  fie 

allein  fiebert  fc^on  bem  üMmen  Stifter^  einen  ̂ erüorragenben  Sßla^  in 
ben  SfJei^en  ber  Älaffifer. 

!Der  Seifatt,  ben  biefe  Strbeit  a[lentf)alben  gefunbcn  fiat,  ift  laut 

unb  einmütig.  @o  f(^reibt  ber  englifd}e  ̂ i  itifer  im  „Atheuaeum":  ,,This 
tale  if  not  so  original  as  „Mica"  is  the  most  entire  in  its  plan  of 
any  in  the  series.  It  is  a  complete  and  moving  little  poem  —  biefe 

©rgä^Iung,  obfd)on  nic^t  fo  originell  a[§  ba§  „:^a|enfilber",  ift  bod)  im 
^lane  bie  ein^eitli(^fte  ber  ganzen  Sammlung.  ®ie  ift  ganj  unb  gar  zin 

rü^renbeS  f leinet  ©ebic^t."  —  @mi[  ̂ u^  fagt,  boB  'oit  Sc^ilberung  be^ 
®d)neefalle§  „ein  Unifum"  in  ber  Siteratur  fei,  ba^  „in  feiner  SDJufter» 

fammlung  fehlen  fottte"  unb  fügt  ̂ in^u:  „ba§  i^a,  ̂ onrab!  beg  gebulbig 
gläubigen  ÜJiabc^en^  bebeutet  me^r  aU  eine  Dftermeffe  toon  ̂ Zoöellen.  — 
®ie  Stille  barguftellen,  mit  ©orten  barguftellen,  ̂ at  gemi§  jebermann 
biä^er  für  eine  nid)t  gu  löfenbe  3{ufgabe  ber  ̂ oefie  gel)alten;  Stifter  ̂ at 

biefe  Slufgabe  gclöft,  @r  ̂ at  bie  ©title  gehört,  mie  (^ott^z  tk  ̂ ^infterniä 
gefe^en  l^at,  bie  mit  ̂ unbert  fdittjargen  SCugen  aug  bem  ©efträu^e 

fa^  .  .  .  ." 

9iad)  ber  erfteu  33eröffenllid)ung  beS  „öergfriftall"  fc^rieb  bie  ̂ Dic^» 
terin  iöettt^  ̂ aoli,  njeldje  burc^  längere  ̂ ^it  33orIeferin  hn  ber  g^ürftin 

?lnna  üon  ®c^»ar§enberg  toar,  an  Stifter:  „ÜDie  S^ürftin  erfud)t  Sie 

fd)önfteng,  i^r  bie  4  Oiummern  ber  „ÖJegennjart"  gu  fdjicfen,  lüorin  i^r 

irunberlieblid)er  „Sliriftabenb"  enthalten  ift;  fie  modjte  benfetben  gerne 
ber  S3aroniii  ̂ rofefc^  mitt^eilen,  auf  bie  er  gewi^  ben  tiefen  unb  mo^I* 
t^uenben  ©inbrud  mad)en  n^irb,  ben  er  in  un«  gurüdgelaffen  bat.  Waffen 

Sie  mic^  nod)  @ine§  fagen:  Sie  finb  ein  S3eneiben§mertl)er.  ^lidjt  etira, 

toeil  Sie  ein  2:alent  befi|cn,  bog  ̂ ^nen  Srfclg  unb  Üiu^m  atlnjärtg 

fiebert,  fonbern  h)cil  bieg  Stoleut  berart  ift,  ba§  eö  nid){  einem  frampf^aft 
^erüortretenben  ©eifteöoermögen,  fonbern  ber  tiefinnerften  (5Jefunb^cit 

entfpriiigt." 
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Stifter  fclbjt  I)Qt  bei  biefer  2Irbeit  tk  t)ö(^i*te  unb  reinfte  ̂ reube 
"ütB  ec^affen^  empfunben.  ?^reilic^,  aU  er  bamit  ̂ u  (^ntit  tt?ar,  erfaßte 
iF)n  ipieber,  trie  faft  ftet^,  fleinmütigel  33er5agen:  „|)ätte  id)  jum  „Serg* 

friftall"  nur  bie  aJZüglic^fett,  in  fpäterer  ̂ eit  i^n  nocf)  einmal  gu  reinigen 
unb  äu  faffen,  bei  allen  ̂ immelgmäd^ten,  id)  bilbe  mir  ein,  er  fönnte 

uod)  ein  Diamant  merben."  ^ubolf  isiix\t  aber  finbet  ben  ®id)ter  gu 
ängftlic^,  ber  bei  fo  glänsenber  35oIIenbung,  niemals  mit  fic^  aufrieben, 

ben  ̂ öc^fteu  ed)Iiff  immer  nod)  üermißt,  unb  fd}[ieBt  mit  bem  5tu^rufe: 

, biefer  (Sbelftein,  mit  ober  o^ne  ©c^Iiff,  »irb  [tetg  ben  fd)önften  ©(^mudE 

in  Slbalbert  «Stifters  ©ic^terfrene  bilben!" 

„^a^enfilber"  unb  „Sergfriftall"  ̂ ält  ber  !Dicf)tcr  für  bie  bciben 

beften  ©tücfc  in  ben  „bunten  Steinen",  unb  rvk  bod^  er  bie  erftgenannte 
üon  ben  beiben  ©r^ä^lungen  nad^  feinem  ©mpfinben  ftellt,  bo§  betüeifen 

feine  eigenen  Sorte:  ,2Bare  alle^  fo,  ft)ie  "iik  erften  Sogen  öon  „^a^en- 
niber",  ober  toie  einige  Partien  beö  alten  ̂ farrerig  —  xca^  fönnte  bog 

für  ein  Sud)  fein!" 
Unter  allen  ®rää[)Iungen  ber  „bunten  Steine"  ift  bie  ®ef(^id|te  be^ 

„braunen  SDHbc^eng"  am  fpäteften  entftanben ;  biefer  Umftanb  läBt  e^  er* 
flärlic^  erfc^einen,  ba§  biefelbe  gur  ̂ i\t  ber  ̂ erau^gabe  be^  Suc^eä  bem 

^er§en  be^  5)ic^terä  noc^  am  näc^ften  ftanb,  fo  jnjar,  ta^  er  im  |)oc^'- 
gefüt)le  ber  thtn  erft  au^flingenben  ?Irbeit§ftimmung  gegen  tk  Sor^üge 
ber  bereite  früher  oollenbeten  steile  beä  Sammelmerfe^  ungered^t  hjurbe. 
2:ro|  ber  ̂ äufig  genug  l)erüortretenben  fprac^lic^en  Sc^önl}eiten,  tt)eld)e 

an  bie  bebeutenbften  Strbeiten  Stifter^  erinnern,  mad)t  fid^  im  „^'a|en' 

filber"  boc^  fc^on  ba§  allmä^lidie  Über^anbne^men  eines  bebäc^tigen 
StltersftileS  bemerfbar,  toelc^er  auc^  hti  ben  unbebeutenbften  (Segenftänben 
beS  mit  pebantifc^er  @rünblid)feit  aufgezählten  S^aü§xaU§  liebeüoll  öertoetlt, 

unb  ben  2)ic^ter  oerantaBt,  mit  ber  ©etoiffen^aftigfeit  eine»  beeibeten  Sc^ä^» 
meifterS  bie  Sefd^äbigungen  ju  oergeic^nen,  bie  ein  baS  länblic^e  Sefi^tum 
teilweife  üermüftenber  Sranb  an  ben  einzelnen  Stüden  oerurfac^t  ̂ at. 

T)ie  ̂ abel  ber  ®efc^id}te  ift  überaus  bürftig;  fparfameS  ̂ auS^alten 

wäre  ba^er  boppelt  geboten  gen?efen,  meil  hti  ber  übermäßigen  2luS* 
be^nung  ber  ©rzä^lung  ber  bünne,  über  feine  ̂ raft  gefpannte  §aben  an 
oielen  Stellen  abzureißen  bro^t.  ®em  tapfer  mitge^enben  Sefer  mirb 

freiließ  auf  ber  Öbe  ber  Sanberfc^aft  mefir  olS  eine  föftlic^e  ©rfrifc^ung 
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gereicht;  be^arrl{(^e  ©efolgfc^aft  bleibt  hü  einem  T)i^ttx  Den  fo  großem 
inneren  0?eic^tnm  niemals  iinbelcljnt. 

tex  Sefieer  eines  ftattlic^en  ̂ ofeä  im  33erglanbe  »erbringt  bie 

Sintermonate  in  ber  |)auptftabt,  um  aüjä^rlid^  beim  erften  ?^rü^ling§= 
ttte^en  mit  feiner  ©attin  unb  ben  .^inbern  in  fein  Iänbnd)eg  öetm  gurücf* 

gufe^ren,  n?o  mä^renb  ber  f)arten  ̂ a^re^^eit  tk  (S^roBmutter,  mid)t  ̂ u 
einem  ̂ ufentf)a(te  in  ber  Stabt  ni^t  ̂ u  belegen  ift,  allein  ̂ au^geE)a[ten 
^at.  „(£r  n)oIIte  lieber  in  ber  traulichen  ©inöbe  feiner  öeimat,  alä 
beftänbig  unter  bem  ©eräufc^e  ber  fielen  unb  fremben  äRenfc^en  ber 

^auptftabt  leben."  5^ie  ̂ inber,  gn^ei  SD^äbc^en  unb  ein  £nabe,  fc^Ueßen 
fic^  enge  an  bie  Großmutter  an,  meldte  i^nen  fc^öne  ©efc^ic^ten  er^n^It 
unb  faft  täglicf)  oiele  Stunben  mit  if)nen  in  bem  nahegelegenen  ̂ aitz 
toern?eilt,  mo  fie  33eeren  unb  ©aielniiffe  pflücfen.  il§  [ie  mieber 

einmol  on  bem  Stb^ange  beö  ̂ o{)en  D^ußberges  fi|en,  fommt  au^  bem 
äöalbe  ein  frembeö,  branneä  Äinb  auf  }k  gn.  „(So  uoax  dn  SOZäbc^en, 

es  tt?ar  faft  fo  groß  unb  noc^  fc^Ianfer  aiä  SIouDfopfc^en,  ̂ atte  nacfte 

Strme,  bie  tä  an  ber  @eite  herabhängen  ließ,  ijattt  einen  nadten  |)alä 
unb  ̂ atte  ein  grünes  Sßams  unb  grüne  |)ögc^en  an,  an  melcöem  oiele 

rote  S3änber  maren."  X)iefe»  3)^äbd)en  treffen  fie  fortan  immer  mieber; 
allmä^lic^  t?erliert  ee  feine  anfänglid)e  Sc^eu,  eg  gefeilt  fic^  ju  ben  Äinbern 

unb  fpielt  mit  i^nen.  ©inmal  im  ̂ erbfte  ttjerben  alle  am  Salbc^ranbc 

öon  einem  fc^meren  ©emitter  überrafc^t.  „^a§  braune  SD^äbc^en  fc^oß 
in  bie  öjebüfc^e  unb  lief  baüon.  Dcac^  einem  ©eiteren  fam  c§  hiebet 

unb  trug  ein  9fieifigbünbel  in  ben  Rauben,  mie  man  fie  auä  bünneren 
unb  bicferen  ̂ ttJcigen  unb  Stäben  marf)t,  auffc^Iic^tet,  trccEen  merben  läßt 
unb  gegen  ben  Sinter  ̂ um  S3rennen  nac^  panfe  bringt. 

(Sg  lief  nun  rt»ieber  fort  unb  braute  ̂ n^ei  Sünbel.  Unb  fo  fu^r  cS 

mit  großer  Srf)ncfligfeit  fort,  ha^  bie  braunblaffen  Sangen  glühten,  unb 

ber  Sc^ttieiß  oon  ber  (Stirne  rann." 

§(u§  ben  Sünbeln  baut  '!ia§  ÜJiäbc^en  mit  oller  ̂ aft  ein  |)äu§^en, 
unb  bebeutet  ber  Großmutter«  unb  ben  Äinbern,  ba  eg  mit  i^nen  nic^t  in 
i^rer  Sprache  reben  fann,  burc§  ̂ anbbemegungen,  ha^  -^agel  faEen  »erbe, 
unb  baJ3  fid)  alle  unter  bag  Sd)u|ba(^  üerfriecfeen  foUen. 

„®ie  Äinber  Ratten  faum  S^it  gehabt,  fic^  unter  bie  Sünbel  ̂ u 

legen,  unb  ̂ h^n  n?ottten  fie  laufc^en,  mal  gef^e^en  mürbe,  aU  fie  in  ben 
^afelftauben  einen  Schall  oerna^men,  all  mürbe  ein  Stein  bur^  bal 

Saub  gemorfen.  Sie  ̂ örten  fpäter  bal  noc^  einmal,  bann  nic^tl  me^r. 

©nblid)  fa^en  fie  mie  ein  meißes  blinfenbel  Gefd)oß  einen  .^agelfern  üot 

ibrem  Sünbel^anfe  auf  bal  Gral  nieberfallen,  fie  fa^en  if)n  l)od)  empor* 
22 
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jprtngeu  uub  n?iet)er  niebevfaöcn  iinb  tüeiterfottern.  ®a§fel6e  gefc^a^  in 

ber  mijt  mit  einem  ätüeitcn.  ̂ m  §Iugenblic!e  tarn  aud)  ber  ©turnt,  et 

faöte  bie  «üfdje,  ba&  fte  räufelten,  lie|  einen  ̂ tternjug  lang  nac^,  bafe 

allcä  totenftitt  ftanb,  bann  fajite  er  bie  33iifd)e  nenerbing^,  legte  fie  um, 

\}a^  ba5  5ß3ei§c  ber  ̂ Blätter  fic^tbar  würbe  nnb  jagte  ben  ̂ agel  ouf  fie 
nieber,  ̂ a^  eä  n)ie  weiße,  ̂ evabfaufeube  33li^e  war.  da  fcl)lng  auf  ̂ a^ 

SauB,  e^  fc^Ing  gegen  ha§  ̂ olä,  e^  fc^lug  gegen  bie  (Srbe,  bie  Körner 

fd}lugen  gegeneinanber,  ha^  ein  bebrütte  würbe,  ha^  man  bie  S3li^e  faf), 

weldje  ̂ tn  9^u§berg  entflammten,  aber  feinen  '5)onncr  gu  pren  üermod)te. 
!Da§  Saub  würbe  ̂ erabgefc^Iagen,  bie  3^eige  würben  t)erabgefc^Iagen, 

bie  Stfte  wuibcn  abgebroi^cn,  ber  9iafen  würbe  gefurcht,  aU  wären  eiferne 

eggenjä^ne  über  i^n  gegangen.  !Die  ̂ jagelförner  waren  fo  gro^,  ba^ 

fie  einen  erwac^fenen  SSJJenfdien  Ratten  töten  fönnen. 

Unb  auf  ben  ganjcn  S3erg  unb  auf  bie  3:äler  fiel  eä  fo  nicber. 

Sßaä  Sßiberftanb  leiftete,  würbe  zermalmt,  xva^  feft  war,  würbe  ger* 

fd}mettert,  tva^  Seben  t)atte,  wnrbe  getötet.  Sie  wei^e  Pfeile  fal)r  ba5 

©ig  in  ber  finfteren  Suft  gegen  bie  fd)Waräe  @rbe,  ba^  man  i^re  :Dinge 

nic^t  me^r  ertennen  Tonnte. 
2Baä  bie  tinber  fül)Iten,  Weil  man  nid}t,  fie  felber  wußten  e§  nidjt. 

®ie  lagen  enge  aneinanber  gebrüdt,  nnb  brücfteu  fic^  nod)  immer  enger 

aneinanber,  bie  $Büubet  waren  bereite  burd)  ben  .'pagelfad  nicbergcfnnfcn 
unb  lagen  auf  ben  ̂ inbern,  uub  bie  G^roBmutter  fal),  ba^  hd  jcbem 

l^cftigeren  ®d)lag,  hin  eine  ®d)toffe  gegen  bie  Siinbel  tat,  i[)re  leidjten 

Sör^erd)en  sudten.  SDie  (^ro^mutter  betete.  ®ie  ̂ inber  fd^wiegen,  unb 

ba«  branne  9}?äbc^en  rüf)rte  fid)  nidit  ..." 
^kc^bem  ba§  Unwetter  toorübergejogen  ift,  wirb  ber  |)eimweg  au^ 

getreten.  9hin  geigt  fid^  bem  Sluge  'ak  (^röBe  ber  ̂ erwüftnngen.  ̂ m 
SBalbe  finb  bie  meiften  tfte  üon  ben  93ännien  ()eruntergebrod)en,  unb  t)k 

@d)Ioffen  liegen  mit  2:annenftreu  untermifc^t  auf  bem  Soben.  :^m. harten 

fielen  nur  einjelne  «Stämme  mit  üerftümmelten  SIrmen  empor.  ®ie 

^enfter  ber  ®(a§{)äufer  fmb  serftört,  im  inneren  liegen  bie  e*loffen  in 

weisen  |)aufen;  bie  ®d)iubelbäd)er  finb  burd)gefd)Iageu  unb  fef)en  wie 
®iebe  au^ ;  ber  Einwurf  ber  Slkuern  ift  wie  burc^  ̂ ammerfc^läge  ger^adt. 

9Zun  erft  wirb  alten  beiitlid),  welcher  großen  ©efa^r  bie  ̂ inber  entgangen 

finb.  3)er  35ater,  weld^er  fid}  bem  braunen  aj?äbd}eu  für  bie  erwiefene 

5ür)orge  banfbar  seigen  will,  aie^t  ©rfnubiönugen  nad)  beffen  @lteru 

unb  nac^  beffen  äöo^nort  ein,  bie  jeboc^  o^ne  @rgebni§  bleiben,  ̂ ein 

ayjenfd)  feunt  bie  3(ngel)örigen  beä  feltfamen  ̂ inbe^  unb  niemanb  wei§ 

etwas  über  feine  |)erfunft  ju  fagen.     9kd}  unb  nac^  wirb  taä  geheim* 
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nigDolIe  9)?abd)en  üon  felbft  jutraultc^cr ;  eg  folgt  ben  ̂ inbeni  in  bag 

^au§  uub  nimmt  fogar  au  bereu  Unterrid)t  teil.  9}?it  ireldjer  Umftäub* 
Iid}feit  ber  2)id)ter  gu  SBerfe  ge^t,  um  uu§  ju  geigen,  lüte  t)a§  ratfel^aftc 
SBalbfinb  an  ben  Slufent^att  im  (^amilientreiie  gettjö^nt  tt)irb,  mag  bic 

nac^folgeube  @tef(e  geigen:  „T>k  30kttcr  Ijatte  fvütjer  auf  alte  ̂ tä|e  ber 

Hinber  an  bem  2:i)d}e  3:cUerd)en  legen  laffeu.  '2>k  ging  gu  bem  S^elferd^en 
S8Ionbf5pfd}en§,  tat  mit  einem  Löffel  GvbDeeren  auf  ba^felOe,  nnb  Slonb* 

föpfd^eu  Oeganu  ju  cffen.  Sie  ging  gu  ber.i  jTellerdjen  'Bd))vax^lüp'\i)tn§, 
tat  (SrbOeevcn  bavauf,  uub  @c^morg!öpfd)en  fing  an  gu  effeu.  Sie  ging 

gu  bem  SreUerdjen  93raunföpfd}eu§,  tat  ©rbbeeren  barauf,  nnb  Sraun* 
föpfc^en  a§  fie.  Sie  ging  gu  bem  3:el(erd)en  beS  braunen  93?äbd)en^, 

legte  ©rbbeereit  borauf,  uub  ta§  braune  2}^äbd)en  begann  gu  effen  .  .  ." 

^ie  ̂ inbev  fönneu  über  bie  fuße  Speife  faum  me^r  entgüdt  fein, 

ala  ber  langmütige  Sefer  über  ben  Umftaub,  ba^  —  enblid) !  —  aud?  ta§ 

le^te  „^erferd)cn"  mit  ©vbbeereu  gefüllt  ift.  'an  foldjeu  (5^cbuIbprobeu 
ift  biefc  Grgät)Iung  reid)er,  a[§  bie  bi^f)erigeu  ?Irbeiteu  Stifter^.  :^m 

Sd)affen  be§  I)id}terg  beginnt  fic^  nac^  unb  nad}  eine  üev^äugnilüolle 
SBanblung  norgubereiten. 

3Bcnige  geilen  fpäter  ttjerben  mir,  trie  gum  So^ne  für  bie  ben)iefene 

93ef]arrlid)feit,  buvd)  bie  ntad)tt>oIIe  Sdjilberuug  be^  rafenb  um  fi(^ 
gveifenbeu  23raube5  erregt  unb  gefeffclt. 

„Sie  atle  an  hk  g^enfter  liefen,  um  gu  fe^en,  )X)a§  e5  gäbe,  ftieg 
ein  bider  qualmenber  9^aud}fnäuel  a\§  f^marge  finfterc  Säule  öon  bem 

Sd)enerbad}e  empor,  er  ir»irbelte  fd}uell,  unb  gteid)  barouf  fd^oß  bie 

bli^enbe  ̂ -lamme  in  iljm  Ijinauf,  uub  n)äf)renb  bie  ̂ inber  uub  bie  DOcutter 
nod)  fd^auten,  lief  e^  gef^äftig  unb  praffelnb,  al§  ob  bie  Sommert)i^e 

a\k§  Vorbereitet  (}ätte,  in  lid^ten  Heineu  3^Iämmd)en  üou  ber  Sdjeuer 
längs  beS  ©ad)firfteg  ber  Stalfungen  unb  Sßagenbe^älter  gegen  ha^  S^an§ 

l^ertjor,  mit  eiu§  gefc^a^  ein  v^nalf,  n^ie  n^enn  ein  auf  glüf)eube  ßo^Ieu 
gelegtes  Rapier  plöglic^  feiner  gangen  ?JIäc^e  nac^  ̂ euer  fängt,  uub  baS 
gange  S)od)  ber  Stätte  unb  3Bageube^äIter  ftaub  unter  einer  eingigeu 

breiten,  uac^  aufmärts  ge^enben  g-Iamme,  \)a§  Sdjeuerbad)  aber  n^ar  dn 
Körper  üon  &h\t  unb  öon  flamme.  2)a  bie  |)i^e  ben  nac^  aufiüärtS 

ftrebenben  3[Binb  ergeugt  ̂ atte,  uub  berfelbe  tu  feurigen  Sappen,  bie  au§ 
breunenben  Sdjinbelu,  an§  Strol),  ̂ eu  ober  Sinnen  unb  öJeft)änbern  ber 

Seute  f)erftammteu,  n)ie  freüetube  (^eifter  in  bie  Snft  f)inauf  unb  aus* 
cinanber  fdjieuberte,  fo  mußte  bie  93Zutter  bie  ̂ iuber  bor  bem  fattenben 

f^euer  gu  fid}eru  fud}en,  bamit  fi(^  i^re  Äleibc^eu  nidjt  eutgünbeteu." 

22* 
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5tucl^  ta§  ̂ an^tad)  ift  bnlb  „ein  faufenber,  frad^enber,  broöeliiber 

f^euerberg".  ̂ \i  ber  ̂ errfc^enben  23ertt)irniug  I)at  man  nad)  bem  f leinen 
Stäben  gn  fragen  üergeften,  beffen  5t6n}ejcnf)eit  erft  Bemerft  totrb,  al§ 
aud)  ba§  SBo^nf]an^  bereite  in  Reffen  «flammen  fte^t.  ̂ ein  3"^eiH  ̂ ^^ 

Äinb  befinbet  \id)  in  bem  brennenben  ©ebäube!  — 
„e^e  man  fid)^  üer[a^,  ̂ ufdjte  eine  bnn!(e  (S^eftolt  gegen  ba^  |)ang, 

fletterte  »ie  ein  @id)^5rnd}en  an  bem  ©eingetänber  empor  nnb  toax  in 

bem  näd^ften  ̂ (ugenblide  biird^  tiaß  ̂ enftev  öerjd^rounben.  —  @5  bouerte 

nic^t  lange,  fo  famen  gn^ei  (5^e[ta(ten  am  O^enfter  an.  ®ie  tuaren  burc^ 
brennenbe  33alfen,  bie  oberhalb  i^rer  über  bie  SRaner  beö  |)aufe^  ̂ erüor* 
ragten,  ttiie  üon  ̂ ^adeln  beleuchtet,  ̂ ä  n^ar  ba0  braune  SSJ^äbc^en  nnb 

©igi^munb.  —  (Sin  ®d)rei  ertönte  einftimmig  auö  bem  3)hinbe  aller 
Umfte^enben  bei  biefem  SInblide.  —  Stber  bie  Äinber  fonnten  nid)t  !f|er* 

unter.  'Da§  braune  ÜJ^äbdjen  t)ätte  e§  gefonnt;  allein  ben  Knaben  fonnte 
e§  nid)t  auf  ta^  Sßetngelänber  bringen.  Sie  ein  S^ad^tbilb,  ba§  dn 

Hünftter  gemalt  unb  mit  ber  äußeren  (S^Iut  beleuchtet  ̂ at,  ftanben  fie  in 

bem  fc^ttjarjen  9fta^men  bcö  j^tn\Ux§  .  ,  ." 
3)^ittelft  einer  Seiter  Ujerben  bie  ̂ inber  gerettet  unb  l^ierauf  t>oIIenb§ 

in  ©ic^er^eit  gebradjt.  T)a§  braune  3)Zäbd^en  rt»irb  nun  ganj  in  t)k 

Familie  hereingezogen;  e^  öerlä^t  biefelbe  beinahe  gar  nic^t  me^r,  n?dc^ft 

mit  'tzn  Äinbern  ̂ eran  unb  geniest  mit  i^nen  bie  gleid)e  ©rgie^ung. 
Sinmal,  bie  a)Hbd}en  [inb  mitttermeile  gn  fc^önen  i^ungfranen 

^erangemad}fen,  überrafd^en  SSater  unb  9D'?utter  ha^  braune  9Jiäbd)en  im 
©arten,  in  2:ränen  aufgelöft  unb  einem  inilben  Stu^bruc^e  beS  tiefften 

(ö^merge^  t)ingeneben.  2)te  (SItern  öerfnc^en  ba^  arme  ̂ inb  gu  tröften, 
ober  biejeS  rei^t  fic^  ))Iö^Iid|  lo^  unb  eilt  mit  fc^neüen  Schritten  bie 

Sergle^ne  t)inauf,  njo  e^  im  '^ididjt  oerfd)tt)inbet,  ol^ne  jemals  n)ieber= 
jute^ren.  ̂ lle  9?ac^forfc^ungen,  fo  eifrig  biefelben  and)  betrieben  n)erben, 
bleiben  öergeblid).  „3)ie  ̂ emo^ner  H§  |)aufe^,  SSater,  SOiutter,  Äinber, 

®ro§mutter,  ujaren  betrübt,  unb  bie  SBunbe  ujurbe  immer  ̂ ei^er.  — 
Stbcr  aU  SRouate  unb  ̂ at)re  vergangen  maren,  milberte  fic^  ber  ©c^merj,. 

unb  bie  ©rf^einung  fanf  Ujie  anbere  immer  tiefer  in  "Qa^  'Sitid)  ber  33er* 

gangen^eit  prüd.    Slber  üergeffen  fonnte  man  taS  SOläbc^en  nie." 
2)iefe  ©rää^lung  enthält  eine  fo  gro|e  aJJenge  bc^  SRätfel^aften  unb 

Untt)a^rfc^einlid)en,  baJ3  man  an  ba§  Eingreifen  übernatürlicher  SD^iäc^te 
gu  glauben  ge^ioungen  n)irb,  fo  fe^r  ber  ©ic^ter  e§  aud)  f)ier,  tt)ie  früi)er 

im  „Kranit",  üermeibet,  feine  ©arfteltung  in  ba§  ©ett)anb  be^  äRärdjen^ 
ju  fleiben.  (Sr  ̂ at  fid)  burc^  biefen  33orgaug  felbft  ber  SDiöglic^feit  beraubt, 

ben  einfachen,   aber  im   gangeu  redjt   anfpredjenben  ©toff  gu  einer  lieb*- 
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liefen  unb  l^armlofen  ̂ iiibergefc^i^te  auäpgeftalten,  für  vrelc^en  ̂ ^^«^ 
fie  in  ber  öorliegenben  93earbeilung  ̂ u  breitspurig  geraten  ift,  o^ne  boc^ 

barum  in  ein  93uc^  für  ©rtüad^fene  Beffcr  su  poffen.  „(Kranit"  unb 
„^a^enfilDer"  ttiäreu  o^ne  tk  jebe^  jugenbfrifc^e  (SJefc^öpf  fieser  ̂ eilloS 
ermübenbe  UmftanbSfrämerei  föftlic^e  53eiträge  für  ben  Sefeftoff  ber  Äinber* 
n^elt.  ®abur4  t^a^  Stifter  gebet)nte  unb  hod)  nur  halbgare  ©rääljlungen 

borauö  macf)te,  ̂ at  er  fid)  felbft  ̂ njifc^en  jnjei  Stühle  gefegt.  @ö  ift 

nic^t  ju  begreifen,  n^arum  ber  Dichter  jebem  |)iutt}ei^  auf  bie  3JiögIicl^feit 

auBerirbifi^er  ̂ öegie^ungen  ängftlid)  aug  bem  3Sege  ging,  'i)a  er  bod)  felbft 
überzeugt  fein  nuifete,  ha^  baä  Dtätfel^ofte  ber  3Sorgänge,  bie  er  fc^ilbert, 
ai\§  feiner  Hrt  ber  ©arftellung  entiueber  nur  unsureid^enb  ober  gar  ni^t 
erflärt  merben  fann. 

@ä  hkiht  angefic^tä  biefeö  Umftanbeä  n^o^I  nic^t^  anbere§  übrig, 

aU  mit  ̂ an§  SBibmann  auf  jene  ge^eimni^ooflen  23orbiIber  au§  ber 

S3oIfsfage  gu  raten,  meiere  man  in  2:iroI  „faltge  ̂ räulein",  in  ©at^burg 
„5BiIbe  SBeiblein  tjom  Unteräberge"  nennt,  unb  üon  benen  manche  mit 
ben  3)?enfc^en  in  ̂ erfe^r  treten,  „hi^  fie  plö^Iic^  burc^  bie  S^ad^ric^t  öom 

3:obe  be§  25ater§  in  bie  mt)t^ifc^e  |)eimat  äurüdberufen  n}erben".  @nt* 
fpvic^t  biefe  Unterlegung  tt)irf(ic^  ben  3(bfic^ten  be^  !l)id)terä,  bann  ptte 
biefer  allerbingg  beffer  baran  getan,  ben  auc^  öon  iljm  üorau8gefe|ten 

Bufammen^ang  feiner  S'tätfelgeftalt  mit  bem  ©Ifenreic^  beutlic^er  ju  betonen, 

a\§  bIo§  burc^  bie  einzige,  für  eine  fold^e  ?(uälegung  üerujertbare  S3emer* 
!ung  beä  braunen  SOMbc^enö:  „@ture  ÜJinre  ift  tot  unb  ber  ̂ o^e  Reifen 

ift  tot." 2:ro^  ber  unleugbaren  SOMngel,  an  njelc^en  biefe  ©rää^tung  franft, 
l^at  fie  bod)  öielen  93eifatt  gefunben,  unb  fein  Geringerer,  all  ber  SDZaler 
9?anftt,  trug  fic^  ernfttic^  mit  ber  ̂ bee,  bie  ©eftalt  bei  braunen  SDMbc^enä 

gum  Gegenftanbe  einel  ®emälbe§  §u  madjen. 

„Sergmild)",  obgleich  an  ben  ®d)IuB  ber  ©ammlung  gefegt,  ift 

unter  alten  ©riö^lungen  in  ben  „bunten  (Steinen"  biejenige,  beren  @nt* 
ftel^ung  am  ujeiteften  unb  gnjar  bis  in  bal  :^a^r  1843  surüdreic^t.  ®iefe 

fleine,  urfprünv3lid)  für  bie  „Siener  3eitfc^rift"  gefd^riebene  9lot»elle  öerröt 
toon  atten  5trbeiten  «Stifter!  am  »enigften  feine  befonbere  Eigenart.  ®ie8 
fd}eint  i^r  S3erfaffer  felbft  gefüllt  gu  ̂ aben,  benn  er  gebeult  biefer 

!©id)tung  faft  niemall  unb  Ujill  fie  nur  all  eine  ̂ alb  zufällige  (J^elegen* 
l^eitlfdjrift  gelten  laffen ;  balb  nac^  i[}rem  erftcn  ̂ Ibbrude  foK  fie  nebftbei 
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—  „rrcuii  itod)  Pa§  ift"  —  in  bcm  vierten  Soiibe  ber  ̂ .Stufcicu"  untere 
gebrockt  roerbeit,  aber  nad)  reiflid)er  Überlegiinc3  machen  fid)  33ebenfeu 

gcitcnb,  i^r  bieje  ?lu§äeid)nuiig  in  teil  tüerben  ju  iQJfen,  iiiib  fie  bleibt  a\§ 

^eitfdiviftartifcr  liegen,  bi«  if)r  hd)n  ̂ a^xt  fpciter  eine  ©teile  in  ben 

„bunten  Steinen"  eingeräumt  n?irb. 

®er  ed)lo{3f)evr  üon  ̂ fj,  ein  etn?Qg  abfonberlic^er  ̂ unggefelte,  ift 

burc^  grcunbfc^aft  mit  feinem  5?ern)a(ter  fo  innig  üerbuuben,  ba^  er 

beffen  ̂ amilie  tüie  feine  eigene  betradjtct  nnb  fogar  bie  ättefte  2:oc^ter 

Snin  äur  (Srbin  einlegt.  3ur  ̂ eit  be^  nQpcteonifd)en  ercberung§3ugeä 

logert  in  ber  öiegenb  toon  STj  eine  5tbteilung  ber  gegen  tk  gransofeu 
üerbünbeten  ̂ riegSmä^te.  :^m  33evraufe  einer  unru{)igen  dU^t,  tüelc^e 

bie  (Sd)IoBbetüobner  in  ber  ©nrten^atle  verbringen,  tritt  plö^Iid)  ein 

junger,  bem  ̂ ranjofen^eere  ange^öriger  llrieger,  njetc^er  mit  einem  n^eiBen 

3)hntel  bcfleibet  ift,  in  ba§  (JJemad),  bem  |)an^f;errn  nnter  ©rofjnngen 

befet)Ienb,  ifjn  onf  ben  ̂ nrm  beö  ©c^Ioffeä  ju  führen,  bamit  er  bort  eine 

3(ufnal)me  ber  Stetlnng  beg  2ager^  gn  machen  im  ftanbe  fei.  Säfjrenb 

er  mit  biefer  §(rbeit  befd)äftigt  ift,  t}aben  bie  lagernben  (SolDaten  öon  ber 

§fntDefenf)eit  beä  feinblic^eu  ?Infiif)rerä  tenutni»  erlangt  uub  nur  ein  tclt* 

Üi^ner  Ü^itt  rettet  biefen  tor  bcm  fid)eren  33erberben.  ̂ u  berfelben  9^ad)t 

finbet  ein  fiegreid)er  Überfatt  ber  ̂ ^ransofcn  ftatt,  ber  aber  ben  ©djloB* 
belüo^nern  feinen  «Sdjaben  bringt. 

„5tl§  enblid)  "ba^  Ü)iorgengranen  anbrad},  I)örte  man  öcrn^orrenel 
©etijfe,  tüie  ̂ ^a^ren,  Üieiten,  ®ef)en,  ütufen,  man  t)öite  enblid)  i^iirner» 
Hänge,  STrompetcn  nnb  2:rommeIn,  aber  alleä  gebämpft,  ba  eö  üon  ber 

entgegengefe^ten  Seite  be^  Sc^Ioffeg  I)er!ant.  Se^en  !onute  man  nid)t§, 

ba  bie  5:ür  öerfdjioffeu  »ar  nnb  bor  bin  ̂ enftern  nur  bie  Säume  be0 

©artend  ftanben,  beren  bnnfie  Sipfel  fid)  immer  beutlic^er  gegen  ben 

grauen,  lid)ter  njerbenben  |)immel  jeic^neten. 

(Snblid)  gefd}af)  ein  bumpfer  ferner  Schlag,  ber  aber  fo  fc^n^er  njar, 
boB  bie  £uft  beinahe  erbitterte,  ßileid)  barauf  ein  jmeiter.  Sie  folgten 

nun  fc^neüer  unb  eg  tüor  beinahe  iüie  zin  entfernter  Bonner,  ber  fo  tief 

ging,  t^a^i  manchmal  bie  genfter  leife  flirrten,  '^k  2:rompeten!Iänge,  baä 
Slafen  ber  |)brner,  ba§  Sßirbeln  ber  2:rommeIn  na^m  in  ber  9?ä^e  ju. 

^er  2:ag  tt)uc^g  immer  me^r  bem  SO^orgen  entgegen. 

'^aä  9?oIIeu  be§  ©ounerä  fam  nä^er,  eö  ging  in  ein  Ärad)en  über 
unb  hinter  ben  Gipfeln  ber  Säume  ftieg  ein  tveifser  Stand)  auf.  Enblid) 

frad)te  eä  and)  gana  na^e  au  bem  Sd)Ioffe,  mau  fonute  nic^t  erfennen, 
too^er  eä  fam,    balb  toar  tä  red)t^,   balb  linf^,   balb  üorn,    batb  hinten, 
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balb  met)r,    balh  tceniger,    aber  furd)tbar  irav  c§,    ba^    bag  (Semad)  fic^ 
511  rühren  id)ien. 

!J)cr  Diauc^  trav  eiiblid}  fo  in  ben  ©orten  gebnuigeii,  ha^  er  irie 

ein  9?ebel  in  "t^n  Säumen  n?Qr.  ©r  renne^rte  unb  öerbidjtete  fid)  ftetg, 
ba§  fanm  bie  näc^ften  Stämme  gn  fe{)en  tt)aren.  511^  biefc^  lange 

gebauert  ̂ ^atk,  50g  fic^  bcr  5)onner  auf  ber  entgegengefe^ten  Seite  in  bie 
i^erne,  bag  9]otteu  njurbe  bumpfer,  einzelne  Sd)täge  n?arcn  in  ber  9?ä()e 

nod)  äu  toerne^men,  aber  mau  {}örte  ®e[c^rei,  Sraufen  unb  ücrn^orreneä 

©ctöfe.  QnU^t  njurbe  and)  ba§  immer  fc^tt)äd}er,  man  ̂ örte  nic^t^  me^r, 

ber  9(^anc^  sog  fic^  langfam  aug  ben  Säumen,  bie  Steifen  n?aren  anc^ 

gleic^fam  burc^  ben  Schall  üerjagt  ttjorben,  unb  bie  Sonne,  bie  anfangt 
a\ä  eine  rote  Sd)eibe  in  bcm  9laud)  geftanben  ttiar,  gtäu^te  freunblic^  in 

ben  ® arten  hinunter." 
^lad)  ̂af)reu,  al^  ̂ iapolcon  längft  auf  §elena  iüeitt,  erfd)eint 

unoermutet  ber  junge  Krieger  im  Sd)Io[)e  3(j,  tvcld)er  in  jener  [türm* 

betücgten  9^ac^t  im  '^Dienfte  ber  ̂ einbe  geftanben.  Sr  wirb  frennblic^ 
aufgenommen  unb  al(e  gen^innen  it^n  balb  fe{)r  lieb,  „ß^^ifc^en  2ulu 
unb  i^m  {)atte  fid)  haä  23erf)ältni^  öollftänbig  umge!el)vt.  So  n^ie  fte 

if)n  in  jener  9kc^t  bewunbert  ̂ atte,  fo  !onute  nun  er  oon  feiner  Seite 

anl  nid)t  auff)ören  unb  fein  S'^d  finbeu,  ba^  9JMbd)cn  ju  bmunbern. 
Unb  ba  er  eä  bcm  .^inbe  fd)on  in  jener  9kd)t  angetan  ̂ atte,  unb  ba  er 

je^t  gar  fo  gut  unb  freunblid)  ipar,  fo  fonnte  eg  nic^t  fehlen,  ba§  and) 

i^n  bie  Jungfrau  balb  außerorbentlic^  liebte  unb  bie  i^eref)rnug  eine 

üoKfommen  gegenfeitige  mar.  —  '^a  er  enblid)  ein  bena^barteö,  feil 
gen?orbene^  &nt  fanftc,  um  in  ber  (Segenb  aufäffig  jn  n?erben,  fo  ftanb 

einem  Siinbniffe  nidjt^  entgegen  unb  bie  ̂ ttjei  Sentd)cn  ftiurbcn  in  ber 

^farr!ird)e  be§  Xorfcg  el)elid)  eingefegnet." 
Sie  man  au^  biefer  :5nt)altlangabe  erfief)t,  gan^  unb  gar  eine 

?tlmanac^cr5äf)lung,  unb  nod)  baju  eine  öon  ber  feic^teften  Sorte!  'am 
originellften  unb  ansie^cnbften  ift  bie  S(^ilberung  ber  (Sigenfi^aften  unb 

be§  3iiiammcun)ir!en^  ber  brei  Sonbertinge,  eine  '^arftellung,  meiere 
|)umor  mit  feiner  Beobachtung  üereint.  ©er  Sd)lo§f)err,  ber  23ern?alter 
unb  ber  |)ofmeifter,  brei  Figuren,  hit  fid^  gegenfeitig  an  lieben^roürbiger 

®d)rulleu^aftigfeit  überbieten,  geben  bem  ©ic^ter  ®elegenf)eit,  feiner  SSor* 
liebe  für  ungenjofjulic^e  2)Jenfc^en  5U  ̂ulbigen  unb  üerfc^robene  (Sinfäffe 

mit  SSerftänbnig  unb  Se^agtic^feit  n^eiteräufpinnen.  Schabe,  "Qa^  bie 
bcr^ei§nng^üotI  begonnene  Einleitung  p  Un  35orfäIIen,  über  n3eld)e  bet 
©ic^ter  nac^^er  gu  berichten  ̂ at,  nidjt  nur  in  feiner  Seaie^ung  ftef)t, 

fonbern,  ba  fie  ̂ii^ergefpannte  erttjartungen  a{§  bered)tigt  erfc^einen  läßt, 
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bie  fd^Iießlid^  auebrec^enbc  @nttäu)^unij  fogar  «od}  fteigert.  '^aä,  toaS 
un3  an  biefem  Serfe  mit  ber  anfpre^eubeii  Eigenart  bc§  jDic^ter^  ent* 

gegentritt;  gel)ört  eigentlich  nic^t  juv  (Sr^ä^Iung,  1)^  (Srjä^tung  felbft  ober 
i^ätte  jeber  anbere  3d}rtft[teller  üon  mittelmäßiger  Begabung  aud)  mad)en 

!önnen.  'J)aä  SiebelDerl)äItni^  beö  toüfü^nen  Ärieger^  gu  Suhl,  tuorauf 
boc^  im  ©rnnbe  alleä  {jinauslänft,  ift  fo  ffi55en[}aft  unb  oberfläd^Iid) 

bel)anbelt,  baß  ber  entfd)eibenbe  3rt)eite  2:eil  ber  ©efc^ic^te  gegen  'iitn 
forgfältig  üorbereiteten  (gingang  unerfrenlic^  abfällt.  T)a  obenbrein  ber 

©toff  feine  Eignung  für  eine  Äinbergefd)ic^te  befi|t,  fo  bätte  tk  @r3äf)lung, 

tüelc^er  üorbem  ber  ©brenplag  in  ben  „Stubien"  nid)t  gett)ä{)rt  rcorben 
ttjar,  and)  in  ber  gmeiten  au^erlefenen  a)?u[terfammlung,  mit  njetc^er  ber 

!i)ic^ter  üor  'öit  öffentlic^feit  trat,  !etne  ©teile  finben  foUen. 

'Mit  bem  (Srfotg  ber  „bunten  Steine"  fonnten  ©ic^ter  unb  2?erleger 
toollauf  aufrieben  fein,  ̂ roax  quälte  fic^  Stifter  auc^  nad}  bem  @rfd)eineu 

ber  Sammlung  noc^  mit  toielen  Selbftoornjürfen  unb  bef tagte  e^  bitter, 

baß  feine  Äraft  nic^t  au§gereid)t  i^ah^,  aüt§  fo  tief  gu  geftalten,  roie  eS 

in  feiner  ©mpfinbung  trar,  unb  ta^  aud)  'i^it  ̂ eit,  ftielc^e  er  ber  33olI* 
enbung  beö  Serfe^  junjenben  fonnte,  gum  legten  unb  l)öc^ften  Schliff 
noc^  immer  ju  fnapp  bemeffen  getoefen  fei.  3(1^  er  ha§  S3ud)  njieber 

Ia§,  ̂ aben  iljn  manche  Partien  besfelben  fe^r  gerüt)rt,  mand)e  aber  auc^ 

geärgert  —  ,M^  benn  nichts  fo  trirb,  tt»te  eg  urfprünglic^  oor  ber  Seele 

ftel)t!"  —  Doc^  ift  er  im  ganzen  äufriebener  a\§  fonft,  obnjo^l,  »ie  et 
felbft  fagt,  berlei  ̂ ufriebenbeit  fonft  zhen  nic^t  fein  ̂ el)ler  ift.  (Sr  lüollte, 

ta^  ber  @eift  beg  ganzen  Suc^e^,  „auf  ba^  'I)auernbe  im  ̂ erjen  ge* 

grünbet",  ein  ebler,  flarer  unb  menfc^lid)er  fei,  unb  ta^  and)  bie  'änS- 
fü^rung  fic^  „oon  jeber  3J?anier"  frei  l^altt.  Unermüblid)  ftrebte  er  bie 
äußerfte  (äinfac^^eit  an,  unb  njenbete  bie  l)öc^fte  93^ü^e  auf,  nur  ja  rec^t 
fd)lid)t  unb  gebiegen  ju  bleiben.  ,Ma§  bem  ßefer  ta§  ©infadjfte  unb 

5J?atürlic^fte  fc^eint,  ift  ̂ a§  2Ber!  ber  größten  Äunft  unb  Sorgfalt;  Ujet 
t§  anbere  meint,  ber  toerfte^t  toon  ̂ unft  unb  i^ren  |)ert)orbringungen 

nid)t^."  @g  njar  i^m  ba^er  eine  fü^e  Genugtuung,  t^a^  |)edeuaft  'i)a§ 
S9uc^  „^errlic^"  fanb,  ba§  eg  toon  toielen  Seiten  ungeteilte  Seionnberung 
erfuhr,  unb  ta^  and)  namhafte  Sc^riftftetler  unb  Sc^riflftellerinnen  mit 
bem  ̂ öc^ften  Sobe  nic^t  geilten.  Unter  ben  jalilreic^en  ̂ ufc^riften,  n)eld)e 

Stifter  nad)  bem  @rfd)einen  ber  „bunten  Steine"  erbielt,  erfreute  iljn  ein 
S3rief  ber  toon  il)m  l)od)oere^rten  ̂ ic^terin  Ottilie  SÖilbermut^  am  meiften. 
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!J)iefcr  öou  |)e(Jenaft  an§  bem  9^QC^Iaffe  beä  ©ic^terä  erroorbene,  unb  oon 

mir  nad)  bem  ̂ anbfc^riftlic^eu  Ortginale  unüerfürjt  lüiebergegebene,  über* 
au§  intereffante  Srief  lautet: 

„33ere^rter  |)err! 

@ie  I)aben  mir  mit  ̂ ^rem  lieben,  freunblic^cn  S3riefe  fo  innig  njol^I 

getf)an,  ba§  ®ie  mir  erlauben  muffen,  baß  id)  ̂ ^nen  rec^t  öom  ̂ erjcn 
bafür  banfe  unb  (Sie  gum  öoraug  freunblic^  um  3?eräei^ung  bitte,  hjenn 
mein  33rief  etujag  fe^r  lang  ujerben  follte. 

©^  l^at  too^I  jeber  aJJenfd)  unb  njir  grauen  jumeift,  ein  bürgerliches, 

;)rofaifc^eä  (^enjiffen,  ba§  beu  rafc^cn  i^m^uls  be§  ̂ iv^znä  beftänbig  im 

3ügel  ̂ ält;  i)k  unb  ba  ift  ber  aber  unfolgsam  unb  Iä§t  fic^  nic^t  I)alten. 

9^un  l^abe  iö)  biefem  |)eräengäuge  gefolgt,  inbem  ic^  ;^^nen  mein  SSüc^Iein 
3ugefd^i(Jt  unb  {xoa§  i6)  aU  ge^orfame  grau  ̂ inäu[e|en  mu^)  mein  SOIann 

l^at  mid^  baju  ermut^igt. 

9hin  ijdbt  i6)  freiließ  nic^t  ouf  ̂ ntnjort  gettjartet,  als  aber  fo  lange 

feine  !am,  ba  regte  fic^  bocl^  bie  ujeife  2)uenna,  baS  profaif^e  ©eroiffen: 

„i(^  J^ab'  S)ir's  ja  gefagt,  ber  lac^t  2)td)  auö,  unb  ̂ ält  eS  für  unbefc^ei* 
bene  te(ft)eit,  i^m  fold)'  unbebeutenbe  ©inglein  nur  ̂ uäufd^icfen"  —  unb 
id)  toaxt  irre  an  mir,  an  meiner  93ered)tigung,  ju  fd^reiben  —  an  allem. 
®a,  in  einem  Stugenblide  rechten  ̂ leinmut^S  fam  ̂ ijx  Srief,  ber  mir  fo 

öiel,  oiel  me^r  fagt,  als  id^  je  ju  hoffen  gemagt  t)ätte,  unb  er  ̂ at  mir 

Suft  unb  SJiut^  unb  greubig!eit  njiebergegeben ;  —  ic^  muB  eS  ujieber^olen, 
®ic  ÜJnnen  nic^t  Ujiffen,  ujie  fe^r  (Sie  mic^  erfreut  ̂ aben. 

5Bie  früher  fdjon  in  ̂ ijxtx  33orrcbe  (p  ben  „bunten  (Steinen"),  fo 
^aben  @ie  auc^  in  i^^rem  S5riefe  mic^  mir  felbft  flar  gemacht  über 

manches,  xoaS  mic^  inftinftartig  geleitet  ̂ at.  (Sie  nehmen  an,  baB  ic^  Ujie 
«Sie  bie  tunft  über  atteS  liebe;  n)o!^I  liebe  id)  fie,  wie  Sic^t  unb  Suft, 
mie  S3Iumen  unb  Sonnenfc^ein ;  aber  i<i)  !ann  nid)t  fagen,  ba^  eS  2ieht 

3ur  Äunft  njar,  bie  mid)  bett}ogen  p  fd^reiben,  ic^  l)ätte  nie  gemagt,  gu 

benfen,  ba^  mir  nur  ein  ̂ lö^c^en  auf  i^rer  2:empelfc^tt3ette  gebühre,  — 
eS  mar  2kht  gum  Seben,  jum  Seben  in  feinen  einfach  fd^önen  ©rfc^ei- 
nungen.  ;^c^  ̂ atte  oon  früt)er  :^ugenb  auf,  njie  foll  id^  fagen?  eine 

£cibenf(^aft  für  bie  3ufriebenl)eit,  ic^  ̂ ätte  it'otn  mit  feinem  SebenSloS 
öerfö^nen,  jebem  l^elfen  mögen  ben  (Sd^Iüffel  gu  fudjen,  ber  i^n  ins  flarc 
fü^re  über  ta^  ©unfel  feines  ̂ efd^icEeS;  baS  beujog  mid^  aufs  steine  ju 

ad^ten  unb  bie  ergö^lii^en  ober  bebeutenben  Seiten  beS  einfac^ften  SebenS« 
ganges  ju  bead^ten. 
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3(U0  einem  ̂ ut  bürgevlid)cn  ̂ Qtri5ievge[d)Ied)t  ftammenb,  trurbc 

daneben,  \va§  man  fo  ̂ amilienfiim  ̂ eißt,  in  nur  genarrt,  bic  i^ietät  für 
ta^  2(Itc,  ober  bie  ̂ uft  nn  feinen  !omifc^en  Seiten.  (Svgä^Ien  aber  fonnte 

mein  ̂ ater  nnb  meine  i^hitter,  meine  ©roBmutter,  meine  Cnfel  luib 
meine  ̂ Tanten,  nnb   fo  ̂at  fid)  n)ot)I  in  ber  Stitte  ber  ®toff  gefammelt. 

^d)  n?ar  fünf  ̂ a^re  alt,  alß  id)  eines  ̂ TageS,  ta  mir  niemanb 

er^äfilen  ftioffte,  mid)  in  eine  @tnbe  eini'd)Io§  nnb  mit  lauter  Stimme  mir 
felbft  eine  Giefc^ic^te  erjä^Ite,  ̂ bd)ft  fergnügt  über  biefe  (Sntbedung;  üon 

ba  l)ah'  id}'§  fortgetrieben,  mir  felbft  ju  erääf)(en,  —  ben  S3rübern  lie^ 
ic^  bie  ®a^I  auf  Spasicrgäugen,  ob  fie  eine  ütitter^,  ober  eine  Sflänbcr* 
ober  eine  @eiftergefd}ic^te  ̂ ören  sollten,  n)ie  aber  biefe  öefc^idjten  ttjaren, 

\>a§  h}ei§  id^  nimmer;  mir  felbft  f^abz  id)  gar  tiiel  er§ä^It,  in  ̂ odjroman* 
tifdjcm  Stile  abenteuerliche  nnb  fjeräbred^eube  ®efd)ic^ten,  aber  fie  ̂ aben 

fid)  nie  in  tk  S'^ber  fcrirrt. 
So  loar  i&j  fc^on  oier  ̂ a^re  f^rau  unb  ttjo^t  ba{)eim  in  ber  ̂ ^rofa 

beS  SebenS,  a\§  rvix  einmal  gufammen  etmaä  (^enrebitbartigeS  lafen; 

„fo  fönnte  eigentlid^  febermann  fc^reiben,"  fagte  16:)  ju  meinem  SD^anne. 

v\5ö,  fi^reib'  X)u/'  fagte  ber  Iäd}e(ub.  Dhiu  öerfud)te  id)5  mit  meiner 
alten  :^ungfer,  bie,  ttiie  Sie  rid)tig  geafjnt,  njie  fie  leibt  nnb  lebt,  aus 

meiner  Erinnerung  I)ert?ovgeI}Dlt  ift,  vtyit  baB  id)  aud)  nur  einen  3i'9 

crfunben  ̂ ätte.  äj^einem  d')}am\  nnb  meinem  ©ruber  machte  z§  Spa^, 
unb  ic^  gab  gu,  ba^  le^terer  e^  anonijm  in§  2)?orgenb[att  fdjidte,  mebr, 

loeit  id)  gern  meinen  S3ater  bamit  iiberrafd)t  I)ätte,  al§  ttieil  ic^  mir  ben 

fleinften  Grfolg  l^erfprac^;  —  haä  DJ^orgenblatt  aber  ttJoUte  me^r,  —  ic^ 
üerfud)te  eS  ft)ieber  —  unb  fo  lam  eins  aus  bem  anberen.  5(Is  9}?äbd)en 
])dbt  ic^  einmal  brei  J^agc  gemeint,  ba^  mein  Cnlel  eines  meiner  @ebid)te 

mit  meinem  Dkmeu  in  ein  2öod)enblatt  bruden  lief3,  —  ein  fold)cS 

(j^rauen  ̂ atte  id)  üor  ber  €ffentlid)feit,  —  jeftt  bin  i^  feit  ̂ a^ren 

gettibf)nt,  meinen  9?ameu  gebrudt  gu  lefen;  —  aber  er  gehört  ja  meinem 
9J?anne,  fo  ̂otte  ber  ein  9?ec^t,  barüber  gu  Oerfügen. 

Da  ̂ ahi  id)  nun  gleich  eine  ä)ienge  oon  mir  geplaubert,  aber 

oieHei^t  ge^tS  :^^nen  mie  mir;  i(i)  möd)te  bie  Seute,  bcncn  ic^  einmal 

innerlid)  naf)e  gcfommen,  au^  gern  ganj  unb  gar  feunen;  fo  ̂at  mid)S 
benn  ganj  befonberS  gefreut,  baB  mir,  eben  jur  Qzit,  n?o  ii)  ̂ ^xin  S3rief 
crt)ielt,  bie  iQuftrierte  3ß'tung  ̂ f)r  93ilb  unb  ̂ ^x^n  SebeuSabii^  hxa6:)ti. 

3tt>ar  \)ahi  id),  feit  bie  trciumerifd)e  ̂ oefie  i^y^reS  |)0^n:)albeS  in  mein 
äRäbc^enleben  I)iueinleuc^tete,  Sic  mir  ftetS  als  einen  fdimärmerifc^en 

Jüngling  mit  langen  Soden  benten  muffen  —  id)  laffe  mir  aber  biefe 
:5tIurion  gor  gerne  nehmen,  unb  obrtio^l  Sd)ulrat^  gar  fein  poetif^er  2:itel 
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i[t,  fo  freut  er  niid)  bod)  barunt,  Wiii  mein  23Mim  and)  bem  Sdjulfac^e 

angehört,  n?emi  aud}  in  untergeorbneter  ßinie. 
3^a  ic^  nun  tveber  bcii  Sunfcfe  iioc^  bie  |)onniuig  ̂ a6e,  aud)  bereiuft 

tu  ber  ̂ (fuftriertcu  tiei()erilid)t  ̂ u  irerben,  fo  mcdjte  ic^  ̂ fjnen  nad) 

ollem,  nja^  ic^  fc^ou  üou  mir  gefagt,  nun  erft  nod^  gans  flcirlid)  berichten, 
ttjo  unb  tt)er  id)  bhi ;  id)  benfe,  man  ift  bann  öiel  beffer  mit  beu  ©ebaufen 

bei  einanber  bal^eim,  ift^  ̂ ijmn  langttieilig,  fo  lieft^  üietfeic^t  ̂ ^re  liebe  ̂ vau; 
i(^  merbe  i^^uen  atle^,  fogor  ba§  tieffte  5rauengef)eimiuö,  mein  5ltter,  fagen. 

3J?ein  33atev  war  i^ufti^beamter  in  einer  üeinen  ©tabt,  S^iKerä 

(S^eburt^ftabt,  hk  njunberlieblic^  am  9^edar  liegt,  bort  f)abe  id)  eine  fröf)* 
Iid)e  ̂ ugenb  verlebt,  ̂ ^reuben,  5:ränme  unb  2:f)rdnen  genug,  um  tin 

2)?äbc^enleben  fd)i3n  gn  machen,  ©in  tiefer  Schatten  I)at  meine  ;^ngenb 

abgefc^niilen  unb  mi^  in  htu  ©ruft  bc^  ßebenö  gefüf)rt.  ̂ c^  ̂ atte  brei 

Vorüber;  ber  gnieite  war  mir  in  feiner  innerften  ̂ ?^itur  am  tiefften  ter- 
waubt;  jung,  fc^ou,  reid)  begabt,  üoft  überfprubeluDer  Seben^Iuft  unb 

tierem,  raftlofem  SBiffeu^trieb  war  er  ber  Siebling  alter,  ber  Stol^  be§ 

|)aufeg.  @r  fd)ieb  üou  uu5  Reiter,  frö^lic^,  bUif)eub  —  nad)  ad}t  ̂ Tagcn 

erhielten  wir  'iik  ̂ unbe  feinet  5rote!§. 
Un^  adcn  unbewußt  trug  er  t)on  früf)er  i^ugeub  baö  Sewu^tfein 

eineig  ®ef)iruleibeng  mit  fid),  ha§  nur  in  ®af)ufiun  enben  founte.  @r 

war  3)kbi5iner  unb  wujjte  bemuac^  fein  0^efd)id  forau^.  C£'r  f)ielt  eä 
für  ̂ fli^t  gegen  fic^  unb  bie  deinen,  biefem  Jammer  snöor^nfornmeu 
unb  ftarb  auf  ber  ̂ ö^e  eineö  wilben,  fc^öneu  Sergej  unferer  3(fp,  nod) 
in  üoüfter  .^raft  üom  Seben  fd)eibenb,  ba§  if)m  Dor  2^aufeuben  reic^  War. 

@^  War  wof)l  ein  ̂ rrt^um,  —  er  ̂ at  fid)  in  eine  barm^erjige  i^ater^aub 
gegeben,  ̂ d)  glaubte  bamala  nie  me^r  frol)  werben  gu  fönnen.  ̂ c^ 
bin  e§  wieber  geworben;  haä  2tUn  ift  reid)  unb  @ott  ift  fe^r  freunblic^ 

gegen  mic^  gewefen.  (Seit  elf  :^a^ren  bin  id)  Vit  glüdlidje  r^xan  beö 
!X)v.  SBilbermutb,  Cberle^rer^  am  ̂ iefigeu  Stjcenm;  wir  f)abeu  ̂ xoü 

3J?äbd^en  unb  einen  föftlid)en  !leinen  Suben  l-»on  jwei  ̂ al)ren  unb  be* 
wohnen  ein  freunblid)e§  |)au§  mitten  im  ß^rüneu,  im  9?edartl]al.  Senn 

(5ie  fc^arffinnig  finb,  woran  ic^  gar  ni^t  jweifle,  fo  fijunen  Sie  errathen, 
welche  unter  beu  \td)^  §eirat^gefd)id)ten  meine  eigene  ift.  dHiim  liebe 
SD?utter  lebt  mit  un^  unb  ̂ ilft  mir  bie  Soft  be§  ̂ anö^olte^  tragen,  wenn 
^oefie  unb  ̂ rofa  jn  üiel  in  Äouflift  fommen  wollen,  ̂ a  fo!  uub  boä 

?tlter,  —  fiebenunbbreiBig  ̂ oljre.  3Benn  @ie  Sc^ulrat^  finb,  fo  wiffen 
(Sie  felbft,  baß  bie  äuBeren  33er^ältniffe  eineä  @d)ulmanne5  feine  gKin* 

genben  finb,  —  möge  eä  Lottes  ä^ilte  fein,  meinem  9J?aune  noc^  einem 
^ci§en  Jag  einft  nod)  einen  frieblic^en,  ruhigen  ?(benb  ju  geben! 
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9Zuit  ireiß  id)  nic^t,  loie  id)  bajuqefommen,  ̂ ^nen  )o  öiel,  fo  öiel 

gu  fc^reiben,  fo  mand}e^,  iüa§  längft  fein  Kämmerlein  beiüofjnte  uub  nic^t 
tior  ber  3)ienicl^en  3{iuje  fcmmt;  bie  ©uenna  ̂ at  gar  üiet  gegen  eine 

foIci)e  3?ertraulic^feit  eingun^enben,  ha  aber  ber  ̂ erjenggug  fc^on  fo 

mand)mal  S^iec^t  behalten,  fo  njiH  id^  i^n  boc^  gertiät)ren  laffen. 
^Zoc^malS  banfe  ic^  :5^nen  üon  |)eräen  für  ̂ ^re  lieben  Reiten»  für 

^^r  2ob  mie  für  ̂ ^ren  fo  gütigen  unb  milben  Stabel. 
SBag  gilbe  id)  nid)t,  n?enn  mir  ung  je  unb  je  fe^en  unb  fprec^en 

fönnten!  3teid|  an  2kht  unb  g'i^eunbfd^aft,  mu§  id)  bo^  meinen  litera« 
rifdien  2Beg  allein  ge^en  unb  baju  nod)  o^ne  all  bie  ©runblagen  reetlcn 

SBiffen^,  auf  bie  fic^  boc^  am  @nbe  jebe  SIrt  ücn  geiftiger  2:^ätigfeit 
ftügen  mu^.  @ie  ijobin  Ütec^t,  meine  ©efc^i^ten,  namentlich  bie  erften, 

finb  gan5  unb  gar  nadi  ber  il^atur  gejeic^net.  Ob  i(^  aud^  glüdlid^  fein 
lüerbe,  trenn  ba^  ©ebiet  meiner  eigenen  (Srinuerungen  erfd)öpft  ift  unb 

ic^  mic^  in  freier  ©eftaltung  öerfuc^e,  ireiB  ic^  nid}t.  —  ̂ d)  üer^ei^e 

meiner  ä)iufe  einen  fe^r  furzen  3^rüf)ling  unb  m\i  midcj  bal  nid)t  betrüben 
laffen,  —  fie  ̂ at  bod)  einen  gehabt!  (Sä  ̂ at  mid)  fo  gefreut,  baB  mein 
Süc^Iein  boc^  noc^  einen  3(n!Iang  in  i^^rem  33ater(auöe  gefunben;  id) 

beufe  immer,  unfere  «Stämme  füllten  fid)  innerli^  öiel  nä^er  ftc^en,  aU 
ipir  mit  ben  Diorbbentfdjen,  bie  m\§  ®c^Jr»abeu  in  gnäbige  ̂ roteftion 

nel)men.  — 
^u  voa§  ic^  juerft  fommeu  rtjollte,  fomme  t^  nun  3ule|t,  —  an 

meinen  3)anf  für  alleä  <B6:)om,  rva§  Sie  unä  fc^on  gegeben.  Saffen  ®ic 

fid)  aud)  „ben  Diitt  inä  alte,  romantifd)e  Sanb"  uid)t  reuen;  es  gibt  eine 
^eriobe  in  jebem  ̂ ergenäleben,  ido  biel  (Gebiet  üolle  SBa^r^eit  für  unö 

ift.  SBenn  ic^  t§  fagen  barf,  fo  ̂alte  id)  für  ta§  ©(^oufte,  maä  Sie 

un§  gegeben  ̂ aben,  ben  ̂ eibefnaben,  tit  (5^efd)ic^te  beä  Obcrften,  bie 
G^riftnac^t  ber  jlüei  tinber  auf  bem  (Sife  uub  ba§  ;Bebenäbilb  beä  ̂ farrerä 
in  ben  Kaltfteiuen.  Gä  lebt  ̂ ier  eine  alte  ̂ ^rau,  bereinft  alg  fe^r  geteert 

in  i^rem  Greife  berühmt.  <2ie  l)at  fd)on  gar  üiet  Siteraturperioben  burc^* 
lebt  unb  ift  l)ie  unb  ba  etujas  einfeitig  im  Urtl)eil.  Sie  gab  mir  ̂ ^re 

„bunten  Steine"  gu  lefen  mit  bem  Urt^eil:  „3)ie  (ginfac^^eit  inä  Äraffe 

getrieben."  —  9(l§  id)  ibr  t>a§  Sud)  gurüd  gab,  bat  id)  fie,  eä  uod^malä 
5U  lefen;  roie  ic^  njieber  fam,  geigte  fie  mir  fc^bne  Umriffe  gur  Ob^ffee: 

„Se^en  Sie,"  fprad)  fie,  „fo  ift  ba§  33uc^;  eiufad),  aber  bie  Sirfung  ift 

gro§  unb  tief." 
Unb  nun  l)abe  id)  fo  üiel  gefagt  uub  boc^  fo  menig  öon  bem,  ttja§ 

id)  fagen  mollte.  Öätte  id)  ;5t)nen  nur  gleich  fi^reiben  fönnen  im  frifc^en 
©inbrud  S^reä  S3riefeg !  aber  brei  franfe  Kinber,  banebeu  ein  ?lff orb  mit 
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bem  S3ud)^änbler,  ber  gehalten  »erben  muBte;  —  f)eutc  tft  ber  erfte  2:ag, 
tüo  ic^  tüiebiT  aufat{)me.  SO^eiu  Mann  bittet  midi,  ®ie  üon  i^m  511  grüBeti; 

id)  grü^e  @te  iiiib  ̂ ^ve  i^xan  rec^t  öom  ̂ erjen.  @ie  noc^mal^  um  ein 

paar  S^ikn  ju  bitten,  njage  tc^  nic^t;  aber  benfen  @ie  tt)enig)'teng 
freunblid)  an  mid}! 

Wlit  inniger  ̂ oc^ac^tnng 

Oitilie  SGßilbermut^." 

®ie  „bunten  (Steine"  ̂ aben  nic^t  nur  in  @d)riitfteller-  unb  ̂ ünftlcr* 
f reifen,  fonbern  and}  in  ben  breiten  ©(^i^ten  be§  SSoIfeä  tiefen  ©inbrucE 

gemacht;  öerftänbnietoolle  S3eurtei(er  rüt)mten  i^re  i'enop^ontifc^e  ̂ lar^eit 
unb  ©infad^^eit,  allgemein  mar  man  über  bie  9?u^e  unb  ben  Stbet  bet 

barin  au^gefproc^enen  ̂ efinnungcn  ent^üdt.  ©in^elne  abfällige  ̂ ritüen 

fönnen  baneben  gar  ni^t  in  Setra^t  fommen.  'äU  bem  ©ic^ter  eine 
foId)e  in^  ̂ Qn§  gefc^idt  mirb,  madjt  er  fic^  in  njegmerfenben  Semerlungen 

barüber  luftig:  „^ie  überfenbete  ̂ fte^enfion  ̂ ilft  mid)  unbe)(^eiben  ju 
mad)en ;  idi  \:iaht  in  mehreren  ̂ a^ren  fo  üiel  ®umme!§  gehört  unb  gefe^en, 

ba§  ic^  anfange,  mid)  für  rec^t  gefdjeit  5U  I)alten.  2)er  gute  Sfie^enfent 
meint,  ic^  mad)e  meine  ®tnge  natu  unb  bewu^tlo^.  @r  flagt,  l^a^  nidjt 
f)ti^t§  Seben  unb  ßeibenfd)aft  ba  fei.  |)ier  ftredt  fid)  \)a§  D^x  ̂ eranä. 

Sllfo  njenn  jemanb  eine  ̂ ul)  malt,  mu§  bie  tut)  beurteilt  «»erben,  ba§  fic 

nic^t  ein  ̂ ferb  ift.  —  ®er  ä)?ann  fd)eint  feinen  alten  @vted)en  je  in  ber 

|)anb  gelobt  3U  ̂ aben,  unb  ̂ at  fic^  feine  ̂ ournalcift^etif  an§  (Gemein* 
pla^fc^riften  in  dn  Sünbeld)en  ̂ t)rafen  eingefd)nürt,  in  n}eld^em  noc^ 

baäu  bie  Sappen  mit  einanber  raufen.  —  O  göttliche  tunft,  »ie  bift  ®u 
^od),  baB  !aum  tin  (Sterblicher  in  taufenb  ̂ a^ren  an  deinen  Ö^ipfet 

flimmt  unb  (Sc^ac^erer  wollen  S)tc^  meffen!  (Sinfac^e  |)er5en,  tinber, 

grauen,  unbefangene  ÜMnner  nehmen  !Did)  beujuBtloS  auf,  raie  fie  bie 

Schöpfung  aufnehmen,  bie  fie  befeligt:  tt»er  bunbert  dritten  aufftedt,  fie^t 

oic  2öelt  nic^t  mel)r."  —  33on  fold)en  afte^enfionen,  bereu  „53erfc^roben^eit" 
il^m  nur  ein  mitleibigeö  Säckeln  entlcden  faun,  njenbet  er  fic^  felbftbetouBt 

ah,  um  fein  O^r  jenen  begeifterten  ,g)ulbigungen  gu  lei£)en,  tk  i^m  auä 
ben  tt}eiten  treifen  beä  beutfcften  33olfe§  in  reicher  S^^^  entgegengebracht 

h)erben.  „SBarum  ift  benn  fo  ein  ̂ erg  fein  tritifer,  e^  trifft  oft  bag 

Sa^re  fo  fc^arf,  baB  ̂ ^  erfc^rede,  a{§  l)ätte  mir  e§  in  bie  eigene  (Seele 
gefd)aut,  unb  baB  id)  mid)  freue;  benn  eä  ift  ein  ßeic^en,  baB  für  gemiffe 

SDknfc^en  bocf)  ta§  in  ben  (Schriften  liegt,  nja^  id)  ̂ alte  hinein  legen 
ttjoßen,  unb  ta^  jene  gelefjrten  90^enfd)en  Unrecht  ̂ aben,  ujelc^e  ha§  Schöne 

mit  bem  23erftanbe  njie  eine  3)?atl)ematif  anflöfen  motten,  ober  mit  belef)* 
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vent)en  unb  r^eilfamen  ?(tfic^ten,  ciU  föniite  mau  a\i§  S5tumcn  einen  ©alat 

niad)en."  '^od)  bringt  i^n  and)  bie  ge[d}mn^te  „^ournalfrili!"  manchmal  ju 
cniftem  9Zad}benfcn,  unb  5(bplf  3fifi"9^  ̂ cfpred)ung  ber  „iSuutcu  «Steine" 

in  ben  „SÖIättern  für  literarifdjc  Unterhaltung"  üerfd)afft  i^m  bie  Ü6er> 

5cuguug,  ba§  e^  mit  9]üdfid)t  auf  bie  SOknge  „fubjeftiüer  Sefer"  vorteil« 
^aft  fein  luerbc,  eine  „?tbit}ed)slung  im  ©toffe"  eintreten  ju  laffen.  — 
J)ie  in  ben  „33untcu  Steinen"  ̂ erüortretenbeu  Eigenheiten  in  S3e5ng  ouf 
9?cd)tfd)reibuug  unb  3fiä)e"fe<^uug  lüurben  n^euig  freunblid)  aufgenommen; 

and}  bie  inelen,  ber  i}fterreid)ifd)en  33olf^muubavt  onge^örigen  äBort- 

ftefiungen  mi'o  3(ugbrüde,  it>ie  „auf*  etmaö  beuten,  „an"  unb  „auf"  ctwa§ 

fergeffeu,  bie  fd}tt?ad)  gebilbcte  Söefe'^I^form  „gebe",  „neunte",  „trete",  unb 
"ta^  oft  üorfommenbe  „o^ne  bcm"  unb  „ujegen  bcm"  ()abcn  i()m  mand^eä 
SBort  beg  3:abel^  eingebradjt;  bagegen  founte  mit  ̂ ^reube  ̂ crforge^oben 

loerbcn,  "i^a^  ber  ©ebrauc^  t)on  5i*cmbu:)örtern  —  in  bcu  erften  ?hi§gaben 
ber  „@tubieii"  treten  foId}e  nod)  I}äufig  auf  —  bei  ben  „bunten  ©teinen" 
oofiftäubig  oermieben  loorben  \\t,  unb  ba§  alte,  fd}öue,  oft  fcf)r  be5eid)uenbe 

Slulbrüde  eine  glüdüd^e  SBieberbelebuug  erfal^reu. 

SDIandje  2:eile  ber  „bunten  ©teine"  locrbcn  gar  balb  al§  an§' 
ge5eid}uete  2)hifter  ber  @d)vcibort  geprtefen;  fo  möd}lc  ber  Steferent  be0 

93oIf^fd)uIitiefeu§  im  a)(iuifteiium  für  ̂ ultu^  uiib  Unterrid)t,  @e!tion§rat 
^^romb^olg,  bie  erftc  ©rjäljlung  ber  ©ammluug  in  ein  für  bie  ̂ ugenb 
beftimmteg  Sud)  aufneljmen;  fpäter()in  beioirbt  fid}  bie  Gräfin  33aiibiffin 

beim  2)id)ter  um  bie  @rlaubni§,  ben  „Seiljuadjtlabeub"  für  ein  bei 
Scd^uer  erfd}ciueube>3  i^ugenbalbnm  oerttienbcu  äu  bürfen.  @c^cu  n?enigc 

2)ionate  und}  beut  crfteu  ©rud  ber  „bunten  «Steine"  faun  «Stifter  mit  bem 
33erleger  liegen  ber  Stnfcrtiguug  oou  ä^ei  Vignetten  für  bie  äioeite  5Iuf' 
läge  untert}aubelu ;  nier  ̂ at)re  fpäter  ft)urbe  in  9(mfterbam  eine  3(u§gabe 

be§  S3ud}eö  in  ̂ oIIäubifd}er  «Spraye  üeranftaltet.  S\i  S3eginn  ber  fed}5iger 

:3a{)re  lie^  ̂ edcuaft  eine  „i^-eftgefd}en!"'?Iu§gabe  ber  „bunten  Steine"  er- 
fd)eiuen,  gu  lueld^er  ber  3)?aler  ̂ .  9)?.  taifer,  ioeld^en  ber  iDidjter  feinem 

2?erlcger  gufü^rte,  adjtje^u  gum  steile  gau^feitige  ?(bbilbungen  unb  eine 
§(u3a^I  oerjierter  Slnfaug^bnd^ftabeu  §eid}uete;  ba§  ̂ Titelblatt  jeigt  ben 
2:ob  beö  alten  ̂ farrerg  üou  ber  ̂ anb  Subirig  9iid}ter0.  Seiber  finb  bie 

fd}önen  ̂ ci^nu'iQeu  burc^  bie  ?(u§fü^rung  in  ̂ ol5fd)nilt  arg  beruuftattet 
loorben,  hjorüber  fid}  ber  ®id}ter,  ber  eö  mit  bem  93ilberfc^mud  3U  feinen 

SSerten  fel^r  genau  nimmt,  in  erregten  SBorten  au5fprid}t:  „©er  dJlami 

hat  ̂ aiferg  Striche  gar  nic^t  eiugel^alten  unb  ̂ at  einen  Gemeinplatz  t»ou 
^oläfc^nitt  geliefert.  (Sr  follte  angemiefen  toerbeu,  fic^  auf  ba§  Strengfte 

an  Äaiferg  fiinien  ju  galten,   unb  uid)t   feine  gettjo^ntcn  5pot3fd}iiittIiuien 
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f){nfe|eu.  ©o  eine  (SJetüol^ii^eitS^oIjfc^uittlaubfc^aft  in  i^rer  ©ufilofigfeit 

faun  äuBerft  langtreilig  ttjevben."  3)a  ber  Fortgang  ber  5Irüeit  tro^  bev 
Bemängelung  feine  Sejfernng  anftüeift,  rtiirb  Stifter  evnfttic^  ergurnt, 
benn  er  fürd)tet  fd^njeren  Sd^aben  für  ba^  ̂ cvf;  in  htn  Schnitten  ift 

nad^  [einer  2lnfid}t  „feine  Seic§f|eit,  feine  ̂ Ibftnfung,  fein  X)nft,  feine 

3'iäumlirf)feit",  fie  finb  „poefie-  unb  reiätoö"  nnb  erjdjeinen  i^m  nur  aU 
„ttjeiße  unb  fcfirtiaräe  g^ecfe".  „"iDie  ba^  ̂ olj  ju  ben  üorliegeuben  Tirucfen 
ge[d^nitten  ̂ oben,  fc^einen  bic  nijtige  ©mpfinbnng  für  «Stimmung  md)t 

3u  befi^en,  unb  ba  ̂ ilft  bann  feine  |)inrtieifuug  barauf."  —  (Sin  in  meinem 
S3efi^e  befinblicfier  ̂ robebrud  einer  ̂ bbilbung  gur  ̂ rad^tau^gnbc  ber 

©rjä^Iung  „ber  SBei^nac^t^abeub"  üon  ̂ .  2J?.  ̂ aifer  —  t»on  biefem 
Mnftler  rüf)ren  and)  bie  ̂ cicf^ttu^igcn  fü^'  <5ie  ̂ racfjtauägabcn  bei  „pod}* 

ttialb"  unb  bei  „^tbbias"  fjer  —  trägt  bie  fofgeuben,  mit  Sleiftift  auf  beu 
Ütanb  gefc^riebenen  Semerfungen  üon  ber  |)anb  bei  ®id)terl:  „^erfe^It. 

Me  SDJitteltbne  ju  bunfel,  alfo  fein  <Sd)neefd)Qtteu  nnb  fein  3"^'iic^' 

njeid^en.  SoKte  faffiert  luerben.  ?{.  @t."  —  Unmutlüott  brid}t  Stifter  in 

einem  Briefe  an  |)cd'eua[t  in  bie  3Borte  a\\§:  „gürtaifer  unb  mid)  finb 
biefe  Silber  fe^r  betrübeub."  O^reilid}  mar  el  nidjt  Ieid}t,  ':^tn  ®id)ter, 
ber  felbft  ein  fo  trefflidjer  älJaler  gemefen  ift,  mit  einem  S3ilberfd)mude 

für  feine  S3üd)er  gnfrieben  ̂ u  fteÖen,  nnb  e§  mufiten  fd)ou  'i)k  (5nttt)ürfe 
oft  üielfac^  umgcänbert  merbeu.  QjemiB  finb  aber  auc^  nur  menig  ®id)ter=' 
njerfe  fo  reid)  au  malerifd^en  Situationen,  mie  gerabe  bie  „bunten 

Steine",  in  meldjen  uod)  baju  bie  ̂ laftif  ber  Befc^reibung  einen  fo 
t)of)fu  ®rab  ber  S(nfd}aulid)feit  erreid)t,  ba§  fd}on  bei  flüchtigem  Sefeu 

unb  hii  einem  nur  mäßig  aulgebilbeten  33orftetIuuget)ermcgen  fid)  un= 
miflfürlid}  hk  ben  gefd)ilberten  ©eftatten  unb  iBorgängen  eutfpred^euben 
Silber  öou  felbft  im  ©eifte  formen.  5Bie  fe^r  bie  Äünftler  biel  erfannten, 

ge^t  a\\§  einer  9üi§erung  bei  DJ^alerl  ̂ ilott)  ̂ eroor,  meld}e  biefer  in 

^arllbab  bem  ©idjter  gegenüber  fallen  lie^.  (£r  fagte,  baf3  er  bie  „bunten 

Steine"  mit  „Sutäüden"  gelefen  ̂ abt,  ba^  biefel  Sßerf  „in  ̂ ünftler- 

f reifen  Segeifterung  gemedt  ̂ abz  unb  üou  |)anb  jn  i^anb  gegangen  fei". 

Stifter  ̂ at  fid)-nac^  bem  ©rfc^einen  ber  „bunten  Steine"  nur  eine 
furje  g^iift  ber  Dhi^e  gegönnt;  fd}on  im  SOZär^  bei  ̂ a^rel  1853  menbet 
er  fid)  mit  bem  Sorfc^lage  an  feinen  Verleger,  für  biefen  im  Vereine  mit 

bem  if)m  innig  befreunbeteu  9ftealfd)ulprofeffor  :0'o^'-i»»e^  ̂ prent  ein  Sefe* 
bud^   im   Umfange   üou  gnjaugig    h\§  breißig  !Drudbogen   für  Oberreal* 
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fc^iilcn  gufammensuftellen,  511  tüelrf)em  ber  ©ic^ter  bie  an§  bem  (^rtec^ijc^eu 
uub  Sateiiiifc^eii  genommenen  ̂ eftanbteite  nic^t  nur  alleiu  au§n)ät)len, 

fonbern  gröBtenteilö  aud^  felbft  über[e|en  iriCf.  ©er  (Sebanfe,  ein  @d^ul* 

tnidi  all  üerfaffen,  tritt  i^ier  bei  «Stifter  ni(^t  ̂ um  erften  aJkle  auf,  benn 
er  lecjtc  fc^ou  im  Sinter  1851  „|)nnb  an  bog  !(einfte  ©erflein,  baä  aber 

bo3  njic^tigfte  Söeltbuc^  uub  für  m\§  üou  großer  Sebeutung  n^erben 

fönnte  —  an  ein  5tbc'S3üc^Iein  unb  Se^rbüc^Iein  für  Sßoü^fd^ulen".  — 
SBor  hd  bem  ©ic^ter  bie  alte  Siebling^neigung,  eräie^Iid^  gu  irirfen  unb 
ben  großen  Äreiö  ber  ;^ugenb  feinet  SSaterlanbel  im  Reifte  reinfter 

«Sittli^feit  5u  förbern,  ̂ tnrei^  genug,  bie  |)erau!ggabe  öon  2e^r=  unb 

ßernbüc^ern  in  Angriff  gu  nehmen,  fo  !onnte  |)e(fenaft  in  bem  SeiüUBt* 

fein,  im  glatte  beg  ©elingen^  einen  ̂ erlag^artifel  öon  unberechenbarer 
(Srgiebigfeit  in  bie  ̂ anb  gu  befommen,  biefen  S3eftrebungen  nur  mit  ber 

leb^afteften  ̂ Teilna^me  begegnen.  Obtüo^t  ber  ®id)ter  al§  ̂ ntragfteller 

öorfic^tig  bemerft:  „(SoId)e  Sudler  ̂ nben  oft  geringen,  oft  ungel^euren 

materieKen  ©rfolg,"  ftimmt  ber  33erleger  fofort  unbebenflic^  gu.  Stber 
tro|bem  man  auf  bie  23orbereilung  jur  ̂ erau^gobe  beS  Sefebud^eS  bie 
2(rbeit  eineg  gingen  ̂ a^rel  öerirenbet,  unb  ?tprent  e§  für  ,,tia§  befte 

biefer  Strt"  er![ärt,  njirb  bemfelben  tk  be^örblidje  Stp^robation  nic^t 
p  Uii.  (Stifter,  ber  in  bem  S3eiruBtfein,  ettuag  „®roBeg  unb  (Sbleig"  für 
bie  ;^ugenb  erftrebt  gu  l^aben,  gehofft  Ijaüt,  man  ft)erbe  ba§  S3u(i)  „boc^ 

nic^t  benen  gur  93egutacf)tung  geben,  gu  bereu  Siberlegung  e^  pfammen- 

geftellt  ift",  empfinbet  bie  ̂ iii^ü^^^ifuJ^S  fc[)OH  toegen  beö  33erlufteg, 
meldten  ̂ erfenaft  baburd^  erleiben  mu^te,  auf  bas  ScEimer^Iic^fte  unb  be» 
teuert,  alleg  baran  fe|en  3U  toollen,  um  burd}  ein  „einträgliche^  SBerf 

taä  f^Ie(^t  einträglid)e  üergeffen  gu  mad^en".  (Sr  n^oKe  aud)  nie  tüieber 
ein  Sud)  fcf)reiben,  „alä  §u  bem  aU  S3egutac^ter  baö  beutfc^e  35ol!  be* 

rufen  loirb".  2'atfäd)Iid)  ̂ at  ©tifter  ben  fd^on  oor  ber  abfc^Iägigen  ©r-- 
lebigung  beg  Slpprobationlgefud}eg  gefaxten  ̂ (an,  ein  „Säuberen  ̂ t)^fif 

für  bie  9?ealfc^ule"  gu  liefern,  in  feinem  Unmute  gäuälic^  fatten  laffen 
unb  in  |)in!unft  nie  trieber  eine  S^ik  an  einem  ßel^rbu^e  gefd^rieben. 
ßrfreulid)erlüeife  bleibt  biefer  peinliche  ̂ lüifc^enfad  auf  bag  25er^ältniö 

«Stiftern  5U  feinem  33erteger  o^ue  jeben  (SinfluB.  3"ttäc^ft  gibt  bie  SBieber* 
öermä^Iung  |)edenaftg  im  ̂ rü^ja^re  1853  bem  Siebter  Gelegenheit,  an 
bem  ©lüde  be§  üerebrien  ̂ reunbeg  mit  froren  unb  innigen  (^efü^Ien 

teiljune^men,  tneld^e  fi(^  jebot^,  aiß  jenem  nad)  !aum  breijä^riger  @^c 

auc^  bie  gmeite  (Gattin,  bie  üon  i^m  fo  ̂ei§  geliebte  Ütifa,  öom  S^obe 

entriffen  tuirb,  in  aufrid^tigen,  bitteren  ©d^mer^  üerrtianbeln.  „2ßir  tjofften, 

ba§  ;[j^nen  baö  ̂ äu§Iic^e  ®Iüd  auf  bie  Tauer  ircrbe  t>erlie^en  fein,  beffen 
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®ie  )o  fä^ig  [inb  unb  baö  @ie  öerbienen.  3öir  ̂ ojften,  ba§  bieje^  (5^Iürf 

fid)  feiner  9?atur  nad)  immer  fteigern  trerbe,  »ie  e^  bei  un^  ber  ̂ ciU  ift. 

5Da^er  überfam  iinä  baä  größte  äJiitleib  mit  ̂ ^nen,  unb  e§  überfam  un§ 
ia^  SJJitleib  mit  ber  armen  jungen  ̂ rau,  hk  fo  balb  bie  Seit  unb  aUt§, 

toa§  i^r  teuer  ujar,  öerlaffen  mu§te,  obujo^l  [ie  jo  gut  unb  lieb  ttjar  unb 

atteö  fernere  ®(ücE  öerbient  ̂ ätte.    ̂ c^  fonnte  lange   ber  ijti^tn  2:rönen 

um  i^^ren  ̂ erluft  nic^t  iperr  merben.  9?e^men  ©ie  bie  33erfic^erung,  ha^ 
td)  mit  noc^  met)r  Siebe  a\ß  hi^- 
l^er  in^ufunft  gegen  @ie  erfüllt 
fein  tüerbe,  um  i^^nen  aud}  nur 
einen   fleinen    STroft    in   ̂ ^rem 

Seiben  ju  geben,  bo^  id^  für  bie 

Sebenläeit,  bie  ung  noc^  gegönnt 
ift,    unn^anbelbar    ^^r   ̂ reunb 
bleiben   tt»erbe,   unb   baB,   njenii 

ic^  einigermaßen  i^^ren  Äummer 
linbern  !önnte,  idi  ei  gcn^iß  mit 

ber  größten  S3erei(tt)iIIigfeit  unb 
mit    ben    größten    Opfern    tun 

hjürbe." 
Unb  ü{§  bann  |)edenaft  in 

einem  fdiönen,  gans  bem  ?ln= 
beufen  ber  33erftorbenen  gen)ib' 

meten  S3riefe  für  bie  if|m  ent' 

gegengebrod^ten,  ebelmütigen  ©e- 
finnungen  ban!t,  öerfid)ert  i^n 

ber  ÜDid^ter,   baß  er  beim  S3or= 
lefen  biefei  ©c^reibenä  üor  erftidter  ©timme  nid^t  toeiter  gefonnt  \:)aW, 

unb  t)a^  foujo^l  er  aU  au6)  feine  (Gattin  in  bitterlid^ei  Seinen  auige* 
brod^en  feien.  „Sir  bebauerten  ̂ ^ren  23erluft  umfo  tiefer,  je  bö^er  uni 

ber  Sert  ber  33erIorenen  an§  ̂ ^xzn  feilen  entgegen  trat,  ̂ ^r  S3xief,  in 

n^eld^em  bai  @bte  ̂ ^xzx  t>er!Iärten  &attin  fo  rein  ̂ erüorftra^Ite,  über- 

zeugte mid),  tia^  bai  <Scf)öne  unb  ©roße  bei  ©(^mergei  ̂ ^re  ©eele  er* 

griffen  ̂ ält,  nic^t  bai  bloß  ̂ ^i^ftörenbe  unb  ̂ o^renbe,  't^a^  ©ie  alfo,  ttjie 
bitter  er  auc^  fei,  burd^  i^n  geftä^lt  tnerbeu  ttjürben.  ®ie  ̂ Begleitung 

einei  eblen  2:oten,  ber  uni  burc^  ̂ e^ter  unb  ;^rrtümer  nic^t  me^r  üer* 
änbert  werben  fann,  ift  für  ben  auf  (Srben  nodj  Ujanbelnben  Sebenben, 

ber  bem  Sirrfale,  bem  (SJefd^ide  unb  eigenen  ge^Ie^-'i^  aufgefegt  ift,  ein 

glänsenber  ̂ alt  unb  ein  befänftigeuber  Stroft,   i^m  ®tär!e   unb  ̂ xk'id)' 
23 

©uftaö  ̂ ecfenaft. 
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terung  511  geben.  Die§  ift  ber  ©inii  ber  ̂ üd})"teu  |)eiligfeit  ber  über  alle 
3eit  baiiernben  @I)e,  bieg  ift  ber  @init  ber  Sinnen  in  ber  atfein  geiftigcn 

ä^ebentintg.  Sa^^  @ie  nun  immer  tun,  \va§  (5ie  lieben,  tvaß  ®ic  üon  fic^ 

iDcifen,  morübcr  eie  ̂ '^cube,  trcrüber  «Sie  Kummer  cm^jfinben:  teilen 
Sie  i§  mit  ber  geliebten  SToten!  Sagen  Sie  fid},  njaö  ttiürbe  9tifa 

beulen,  Jca^  iniirbe  [ie  füf)(en,  njie  inürbe  fie  fpred}en.  SBenben  Sie  fid) 

in  ̂ l)un  93etrad)tungen  I)ijt)erer  ®ingc,  in  ;[yl}rem  3(ufblide  gu  ©ott,  in 
^^rer  £iebe  atle§  Sc^ljncn,  felbft  im  ©enuffc  ̂ äuälid}er  Umgebung,  ber 

^immer,  ber  S3lumcn  nnb  g^rüd^te  ̂ ^re§  Sonb^aufeö  an  fie,  unb  Sie 
I)aben  einen  unfid^tbaren  Umgang  mit  ̂ ^firer  ®attin,  öon  bem  blo^  hk 
Sinne  be§  ®efid}te5  unb  ®cl)öreä  au§gefd)lo)fen  finb,  aber  nid^t  taä  ̂ er^. 

gu  bem  fie  immer  fprii^t." 
'Der  33riefn)ed)|el  mit  |)ed'cnoft  geminnt  öon  nun  an  immer  gröBere 

;^nnigfeit,  unb  ber  ÜDid^ter  finbet  für  feine  Slrbeiten  hd  bem  geiftüollen 

93erleger  ftctä  ein  rege§  33erftänbn{§.  S3alb  öergleic^t  er  i^ren  lebhaften 

fd)riftlid)en  ©ebanfenauetanfd)  mit  jenem  t»on'(^oett)e  unb  Schiller.  „2ßie 
^aben  fid)  biefe  gmei  9)^änner  gegcnfeitig  ge{}alten  unb  geförbert,  tvk 

traren  fie  fid)  Säulen  gegen  bie  (S^emein^eit  ber  5a^Ireid)en  ̂ Kiffer  gegen 
fic,  bereu  9kmen  je|t  niemauD  mel)r  fennt.  Sie  unb  id|,  mir  finb  feine 

Sdjiller  nnb  ©oetl^c,  aber  I)alten  unb  förbern  fönnen  mir  nn§  aud)."  ;^n 
allen  njid)tigen  fingen  ̂ olt  ber  2)id)ter  ben  9iat  beg  guüerläffigen  g^reunbeä 
ein  unb  finbet  biefen  ftet^  bereit.  Slber  aud^  in  ga^Ireic^en  deinen  5(uf» 
merffamfeiten  brüdt  fid^  bie  aufrid)tige  Zuneigung  au§.  So  fenbet  ̂ edcnaft 

bem  ®i(^ter  üortrefflidjeu  ̂ tin  a\\§  feinen  nngarif^en  S3efi0ungen,  „für 

einen  armen  ̂ oeteu  faft  ju  gut!"  5(ud)  ̂ si^^iöt  ̂ i^  "^^^  Stifter  brüber* 
lic^  teilt,  finbet  ben  2:run!  gang  föftlid^. 

®elbangclegen{)eitcn  merben  toon  bem  33erleger  mit  öorne^mer  ®e= 

finnung  georbnet,  unb  hti  ben  fdjmebenben  23erred)nungen  ergibt  ber  'äh' 
fc^Iu|  für  ben  ®id}ter  gemö^nlidi  me^r,  aU  er  iiac^  feinen  eigenen  ?(uf* 
§eid)nungen  ermarten  burfte;  trc^bem  jammert  er,  mie  fümmerlid^  ein 

beutf^er  5lutor  gegen  einen  fo  fd^Ied)ten  fran^öfifd^en  9?omanfd)riftftetter 
toie  Sue  geftellt  fei  unb  betlagt  t§,  ba§  ba^  ©rgebniä  feiner  Strbeiten 

^m  Einlage  einer  üteute  nid)t  I)inreid)e,  meld)e  i^m  bie  nolle  Unabhängig* 

feit  fiebern  fönnte.  '^k  Se^nfud)t  nac^  einer  folc^en  Sic^erftellung  fteigert 
fic^  aUmäl)lid)  big  gum  ̂ rauf^aften;  balb  mirb  fein  gangem  Sinnen  unb 

Straditen  baöon  be^errfd^t.  @r  ̂ offt,  ba^  bie  Stomane,  bie  er  gu  fc^reiben 

beabfic^tigt,  ein  Kapital  geben,  ba§  gro^  genug  ift,  um  tk  bisher  für 
feine  2)id)tungen  belogenen  9J?onat§raten  gu  erfe^en;  alleö,  maö  fpäter 
entfte^t,    foll   bann   auc^   fa|}italifiert   loerben,    um   bie  0?ente  größer  gu 
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machen;  fobalb  biefelbe  ben  Setrag  öon  jä^rHc^  taujenb  öJulben  erreicht, 

toitt  er  nur  ber  5Iusiibung  be§  (?c^önen  leben,  ttjeit  feine  „Dornjiegenb 

fünftlerifc^e  3?atur"  i^n  gebieterifc^  ba^u  brängt.  „^)'t  eö  benn  nic^t 
fcl^mäf)Iid),  ber  bummen  SO^aterie  h^iüen  an  kleinerem  !(eben  gu  mü[jen 

unb  gejnjungen  gu  )ein,  baö  (S^rö^ere  liegen  gu  lajfen?  ̂ d}  arbeite  fet)r 

fleißig,  fe^ne  mid}  aber  nnau^fprec^Iid)  nac^  ber  Qtit,  tt)o  mir  eine  ge^ 

fieberte  D^iente  möglid)  machen  iüirb,  o^ne  ?tmt  5U  fein ;  ic^  fann  mir  leiber 

für  je^t  nic^t  Reifen."  Sa  er,  wo^l  mit  SRec^t,  fürchten  muß,  \>a^  bic 
SÜente,  gu  hietc^er  noc^  gar  fein  d^runb  gelegt  ift,  unter  feinen  23er^ält= 
niffen,  bie  i^m  oft  !aum  baö  fnappe  §Iu^Inngen  ermi)gli(^en,  f(^n)erlic^ 
in  einer  fo  furzen  ̂ dt  burcb  5(rbeit  errungen  n?erben  fann,  mie  bieä  jur 

3Sern)irfIic^ung  feiner  poetifc^en  ̂ läne  nötig  tüäre,  gerät  er  onf  üer* 

zweifelte  33erfucl^e,  ̂ a§  (31M  gn  er^njingen.  Um  feine  erfe^nte  „«Sc^ijpfungg- 

muBe"  fc^netter  J)erbei3ufüf)ren,  beteiligt  er  fid)  an  einer  Sotterie^^nlei^e 
mit  bem  für  i^n  fe()r  er^cblid}en  betrage  bon  taufenb  ©ulben,  ioelc^eii 

er  in  SOionatöraten  bega^It;  freiließ  fommt  er  baburd)  3unäd)ft  nod)  me^r 

in§  ©ebränge,  aber  er  gibt  fic^  bafür  inbrünftig  ben  au^fd^meifenbftm 

(5^ett)inft^offnungen  ijin.  5(IIen  (Srnfteg  fc^reibt  er  an  bie  it)m  befreunbete 

©c^ttjefter  be§  ®id)ter^  ©ic^enborf :  „3Bir  t)aben  unä  an  ber  legten  aJJärg* 
anlei[]e  beteiligt.  3(m  15.  ̂ {pril  18.55  gewinne  id)  200.000  ©ulben,  bann 
baue  id)  in  ̂ ^rem  ©arten  ein  Sommert)auä  für  Sie  unb  unö,  ein 

gTOeiteä  fleineä  am  5:raunfee  in  Oberöfterreic^  unb  eineä  am  Ufer  be§ 
?tbriatifd}en  33feere§,  um  bie  ruhige  See  gu  fe^en  unb  auc^  bie  hti  fc^önem 

3>otImonbe  unter  'atn  jagenben  Solfen  ftürmenbe.  Tia  n^iü  id)  axhnttn 
unb  ÖJott  in  feinen  ̂ öerfcn  fef)en  unb  preifen,  unb  n?enn  ic^  längft  im 
<5^rabe  bin,  feudjtet  fid)  üiellei^t  noc^  manc^e^  2tuge  bei  einem  ebleren 

menfc^Iid^eu  ©efü^I,  menn  e§  über  bie  3öorte  gleitet,  bie  in  jenen  2anb* 

fi|en  gefd)rieben  mürben;  oerjei^e  mir  (S^ott  tit  Sünbe,  id)  ̂ alte  ein 

■folc^eä  Söirfen  für  beffer,  al^  n}enn  id)  gor  ber  ©alai  £ama  njürbe."  — 
i^ener  fe^nlic^  erttiartete  15.  Slprit  mirb  ober  für  Stifter  fein  Stog  ber 
^reube,  fonbern  dn  S^og  bitterer  ©nttäufc^ung.  ®a  bie  mit  folc^er  ̂ w- 
terfic^t  gef)egte  |)offnung  fe^lgefd)lagen  ift,  jermartert  ber  Siebter  fein 

<5^e^iin,  um  einen  onberen  ̂ lu^meg  ou^  ber  ̂ ne(^tfc^aft  gu  finben.  Selbft 

t>or  einer  Spefutation  auf  tur^geroinn  fd;redt  er  in  unau^gefe^ter  23er* 
folgung  beä  i^n  hi^  ̂ um  Sa^nfinn  folternben  Ö^ebanfenä  on  bie  golbene 

g^rei^eit  ni^t  gurüd;  bo  i{)m  aber  alte  Sarmittel  fehlen,  fo  berebct  er 
feinen  25erleger,  \^a§  nnfi(^ere  ©efd^äft  an  feiner  ftatt  unb  auf  feine  9iec^= 

nung  burd)5ufül)ren.  „SBären  Sie  ein  reicher  2)?ann,  fofagteid):  g^reunb, 
nimm  10.000  Bulben,  laufe  SBeftbo^naftien,  loffe  fic  Ui  ®ir  liegen,  be* 

23* 
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jic^e  t)k  3i»fen;  id^  mac^e  SBüdjer,  unb  trenn  ic^  um  10.000  (Bulben 

fertig  l^abe,  fo  ga^Ie  fie  mir  in  Se[t6a[)naftien  nad^  bem  S'^cminolnjerte. 
^n  ticr  i^afjren  nad)  ber  SUiögabe  werben  biefe  ̂ a^lere  fielleic^t  baö 

2)cppelte  teert  fein,  '^ann  göge  id)  fie  au§  bem  33er!e^re,  legte  tk  er- 
lijfte  Summe  fidjer  an,  unb  ̂ ätte  mit  meiner  ̂ enfion,  bie  ber  ̂ aifer 
öietteidjt  bod^  auf  bem  ©nabenwege  eftoaä  er^ül)te,  eine  hinlängliche 

9f?ente.  ̂ i)  fuc^te  mir  bie  Umgebung,  bie  ii)  tüitt,  bie  gur  (Stimmung 

paijt  unb  fie  ert)ält  —  unb  bann  bie  legten  Ätäfte  biefe^  Seben§  noc^ 
an  SBerfe,  bie  unferem  35ol!e  gehören  feilten,  unb  bie  mad^en  folltcn,  ba§ 

e§  mid)  and)  nod)  meinem  2:obe  uod^  ein  irenig  liebt!  —  i^d)  fc^reibe  mid^ 

felber  in  S^raurigfeit  hinein  .  .  .  ." 
^edenoft  gibt  nun  bem  erftaunt  auf^ord^enben  3)icöter  einen  S3cn3ei§ 

ebelmütiger  ̂ reunbfc^aft  unb  tjerfe^t  i^n  burc^  bie  bereitirittige  %u§' 
fü^rnng  beö  angeregten  ̂ Iane§  in  unbe)d}reiblid^e  Ü^ü^ruug.  Stifter  unb 
feine  grau  trerben  burc^  bie  au^brüdlid^  3U  if)ren  Öiunften  unternommene 

|)anblung  auf  ta^  tieffte  erfc^üttert.  Slbcr  '!)a§  be^aglic^e  (^efü^I,  fern 
t)on  ®efd)äften  beö  nieberen  fieben^  ber  göttlid^en  Senbung  bienen  unb 

t^ahd  boc^  feine  eigene  ̂ ^fiii^f^  fotoie  t)k  feiner  g-rau  bauernb  gefiebert 
fcl)eu  gu  fönnen,  bleibt  bem  Siebter  nerfagt. 

Statt  auf  t)a§  2)oppelte  be^  eingezahlten  Setrageg  gu  fteigen,  ge^en 
bie  Üöeftba^naftieu  unter  ben  Ükunnjert  l^erab,  unb  a{§  ̂ edenaft  uac^ 

einigen  ̂ a^ren  bie  grage  an  Stifter  richtet,  ujaö  mit  ben  papieren  gu 

gefd^e^cn  :^abe,  mu§  biefer  hk  traurige  Sitte  tjorbringen,  hk  'ähkn  gu 
tjertaufen  unb  ben  Schaben  auf  feine  O^ec^nuug  ju  ftcUen.  @r  tut  bie^ 

in  bem  gereiften,  öerbitterten  STone  eines  äl?enfd^en,  ber  fid^  abgeu?öf}nt 

^at,  auf  bie  (Erfüllung  feiner  |)eräenglt)ünfd^e  gu  bauen:  „^d)  fage  !l)ir 
aufrid)tig,  baB  id),  ba  c§  flar  toar,  ha^  mit  biefen  papieren  nie  tin 

©eroinn  ju  erI)offen  ift,  geglaubt  ̂ aht,  2)u  l^abeft  fie  längft  meggegeben. 
^d)  bin  eben  fe^r  gefdjäftSunfunbig,  unb  in  ©elbbiugen  fo  ungebulbig, 
ba§  id^  immer  frol)  bin,  n?eun  berlei  Sadien  fo  furj  all  möglid^ 

abgetan  finb.  So  t)iel  taufenb  (Sebanfen  finb  mir  im  ̂ aupt  unb 
^ergen,  ta^  mir  @efd)äfte  all  reine  ©efd^äftlfad^e  t)öttig  peinigenb 
»erben.  53arum  quäle  mi^  je^t  aud^  nidjt  mit  ber  g^^age  um  ben  ̂ rei^ 

bei  Sitifo  unb  ber  2)?appe.  '^k  ̂ yrage  ̂ at  ja  je^t  feine  praftifc^e  33e* 
beutung,  ba  ®u  \a  o^ne^in  fein  ®clb  ̂ ergeben  barfft  .  .  •  ." 

^ie  erlittenen  (Snttäufc^ungen  toirfen  umfo  fd^mer^lidjer  auf  i^n  ein^ 

ba  er  mit  1500  Bulben  :[ja^re§ge^alt  „all  ber  Schule  ange^örig",  ber 
fc^lec^teft  befolbete  9lat  ift,  unb  i^m  ber  ©ebanfe  „bal  läftigfte,  ja 

gerabeju   jebe  ̂ unftarbeit   tötenbe  ®efüf)l"    erzeugt:    „merbe   i^   biefen 
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ÜJ?onat  mit  bem  (^elbe  auSfommen?"  ^iefe  peinliche  Sage  erfährt  eine 

»eitere  2Serfd)limmerung  babur(^,  ba§  feine  nie  6e|*onber^  lüiberftanbs^ 
fähige  D^atur  nad)  unb  nod)  immer  empfinblidjer  tt»irb.  ̂ m  g^rü^ja^re 
1853  liegt  er  brei  3Boc^en  lang  an  einem  ̂ atarr^alfieber  barnieber,  unb 

im  ̂ erBfte  1854  ftelTen  [ic^  tk  erften  2ln3eic^en  eine§  DZerüenleiben^  ein, 

ba^  er  fid)  burc^  feinen  unmäBigen  3^Iei§  juge^ogen  tjat;  „um  mir  bnrd^ 
ein  fleinc^  35ermögen  einen  unabhängigen  ©tanb  gu  grünben,  Ijaht  idi 

fe^r  fleißig  gef^rieben ;  aber  ba  l^euer  ganj  befonbere  2(mt^arbeiten  avLB- 
gebrod^en  finb,  bürfte  ic^  mic^  überfcfirieben  ̂ oben;  benn  id)  trar  jmei 

ü)^onatc  (Cftcber  unb  9?ot»ember)  fe^r  leibenb  an  meinen  9^ertien,  unb 

icfi  ̂ abi  muffen  ein  anbereä  @i)ftem  trollen,  nam(icf)  bie  ?lmt^gef(f)äfte 
fan3leilic^:r  ab^utun,  tvai  umfo  leichter  wirb,  all  el  o^nef)in  nid^tä  ̂ ilft, 

trenn  idj  au^,  tnie  id)  b:§{)er  tat,  mein  ̂ er^btut  in  bie  ®dE)utmeifterei 

ftcite;"  ba§  fjerabftimmenbe  Seiben,  beffen  cigentlid^e  Dktur  ber  3^id^ter 
§uuä(f)ft  nid}t  erfennt,  tritt  uic^t  treic^en,  unb  er  ift  gezwungen,  iid)  im 
©cmmer  1855  für  längere  Stit  beurlauben  gu  taffen,  um  beim  „^ofel 

^iefel"  in  ben  im  bat)rifd)en  Salbe  am  3^u§e  bei  ©reifeffelbergel  ge* 
legenen  Sa!er^äufern  Gr^olung  gu  fuc^en;  ber  Sanbaufent^alt  tt>ir!t  fe^r 

tro^Itätig  auf  i§n  ein,  o^ue  jeboc^  ta^  Übel  gän5tic^  bannen  gu  fönnen, 

äu  trielc^em  fii^  fpäter^in  nod)  eine  bösartige  ÖJrippe  gefeilt. 

^n  jener  trüben  Qtit  fcf)eineu  fic^  felbft  freubige  3"fätte  für  ben 
©ic^ter  in  bie  Quelle  Don  Äümmerniffen  gu  tjerfe^ren.  3"^si  JunQC 

SRäbd^en,  Suife  unb  i^ofefine  «Stifter  in  ̂ lagenfurt,  tüelc^e  bie  ©(^riften 
i^rel  großen  DZamenltjetterl  fteti  mit  ben  ©efütjlen  ber  innigften  33er* 

c^rung  gelefen  f}aben,  irenben  fic^,  tion  ber  ban!6aren  ©mpfinbung  burc^- 
brungen,  buvd)  bcu  @eift  bicfer  lauterftcn  ̂ cefien  fo  rcd)t  eigentlich  er* 
sogen  Sorben  ju  fein,  mit  ber  ?(nfrage  an  ben  ©ic^ter,  ob  fid|  nidjt  nai) 

beftimmten  ?(nbcutungen  barauf  fd^IieBen  laffe,  baß  fie  mit  it)m  ncitje  tjer« 
tranbt  feien.  ®urd^  bie  eine  ungen?ö^nlic^  tiefe  SScgabung  unb  ein  reid^el 

(SJemütsleben  üerratenbcn  Sriefe  für  bie  sutraulid)  gu  it)m  aufblidenben 
S3?efen  ̂ erglic^  eingenommen,  Iä§t  Stifter  in  Oberplan  3?ad)foif^ungen 
onftettcn  unb  ift  ̂ od^beglüdt  barüber,  auf  ©runb  berfelben  bie  beiben 
3)^äbd|en  all  leiblid^e  SDiu^men  begrüßen  ju  bürfen. 

?tber  awd)  biefe  ̂ ^reube  t>ertt}anbelt  fi(^  balb  in^Irauer;  benn  fd)on 
toenige  SDconate  uac^  ber  unerttiarteten  ©ntbedung  ftirbt  Suife  im  Stlter 

tion  gtüeinnbättjan^ig  ;5al)ren  an  ̂ ebirn^autent^ünbung.  ®a  faft  glei(f)3eiti3 
ouc^  bal  breijä^rige  ßnäblein  feinci  Sruberl  Stnton  üom  Tobe  t}ingerafft 

tt)irö,  ift  ber  X)id)'er  ganj  untrbftlid). 
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Tief  gebeugt  irentet  er  ]ii)  nn  |)e(fenaft:  „3!)?ef)rere  Ütage  irar  jebc 

%xWit  unmöglid^.  2ü?enn  @ie  mein  öon  @d}merä  übermanntet  ^erj  ge» 
fef)en  Ratten,  n?ürbcu  ®ie  e§  begreifen.  2Sir  liebten  haä  9}?äfcc^en  »ie 

eine  2:od^ter.  5Iud)  ̂ ofefinc  ift  ein  ̂ errlic^e^  SBefen,  unb  nad}  ber  ̂ ^oto* 
grap^ie,  bie  man  mir  üon  i^r  unb  Suifen  fcf)icEte,  finb  beit^e  aud)  bilb* 
fc^ön.  i)2äd}ften^  fenbc  ic§  ̂ ^nen  :^ofefineng  unb  Suifeng  Sriefe.  Bit 

njerben  ftounen  über  bie  (Sdiön^eit  biefer  |)er5en!  2)2i(^  mac^t  el  faft 

ftolg,  ba§  in  nnferer  g^amilie  biefe  (junigfeit  unb  S^iefe  liegt.  3)2ein 

3?ater  n?ar  ein  au^ergemö^nlid^er  2}?ann,  fo  au^  ber  (5)ro§OGter  '^(uguftin." 
®a  ̂ ofefine  au^  ®ram  um  i^re  «gd^toefter  lebenggefä^rlid)  er!ranft 

ift  unb  anc^  nad^^er  bie  ©puren  eine§  fd)rt>eren  ©emüt^leiben^  ^eigt,  be* 

fc^Iie^t  «Stifter  mit  feiner  (Gattin  bie  3:rauernben  in  ̂ lagenfurt  §u  be* 
fud^en,  bie  geliebte  3)Zubme  bafelbft  absurden  unb  fie  bauernb  in  fein 

^au^  aufzunehmen.  Qm  ̂ erflreuung,  gur  (Erweiterung  unb  gnr  ©r^ebung 
foll  bann  bie  9?eife  nc^  etmaä  n^eiter  nac^  bem  fonnigen  ©üben,  bem 

nie  gef^auten  Sanbe  feiner  fteten  «Se^nfudEjt  au^gebe^nt  n^erben.  dlafif 

einem  mo^Iermogenen  ̂ lane,  hti  beffen  Entwurf  ber  Siebter  fd^on  mo(^en* 

lang  eine  ftille  ̂ reube  genießen  barf,  gelangt  bie  9?eife  trirflii^  gur  '3Iu»- 
fü^rung.  ;^n  bem  9i?agen,  n?elc^en  Stifter  ftet^  p  feinen  !Dienftreifen  bc* 

nü^te,  n)irb  bie  toeite  3^af)rt  angetreten  unb  ber  ̂ Beg  in  furzen  ©trecEen 
gurüdgelegt,  c^ne  Unruhe  unb  Übereilung,  fo  ba§  auc^  |)er,3  unb  3(uge 
an  ben  ̂ errlic^en  9Zaturbi(Dern  fic^  ergoßen  fonnen.  (Sr  ̂ at  fid)  ia  fo 

lange  öergeblid)  nac^  neuen  (Sinbrüden  gefeint,  unb  fid)  niemals  eine 

größere  9teife  gönnen  bürfen;  felbft  eine  g^a^rt  für  menigc  2:age  nad^ 
ü)?ünd)en,  nac^  Dcürnberg,  na^  ©reiben  ober  nad)  3Sien  mu§  er  immer 

lieber  auff(^ieben,  fo  fef)r  e^  i[)n  auc^  nac^  biefen  Orten  giel^t,  unb  einen 

SSefud^  auf  ber  ungarifd)en  Sefigung  ̂ edenaftg  in  ̂ iliä^^JDiarot^  ̂ at  er 
feit  öielcn  ̂ a^ren  üerfpro^en,  o^ne  it)n  jemals  ausführen  gu  fönnen. 

£id)tIoä  fd}roinbet  ber  befte  STeil  feinet  Sebenä  bal)in,  „bie  golbenen 

Äörner  ber  ©tunben  rinnen  in  ©taub",  unb  er  fi^t  Stag  für  STag  ein* 

ge!er!ert  in  bem  „ge^irnäerftörenben  5(mte".  —  92id}t5  fann  rü^renber 
fein,  alö  bie  bemütige  ̂ Jreube,  bie  fid^  f(^on  oor  'Jlntritt  ber  ̂ a^xt  in 
feinen  Briefen  au^fpric^t,  unb  bag  aufjubelnbe  (Sntpden,  baä  hit  frot)* 
lodcnben  Sßorte  befd)mingt,  mit  benen  er  fpciter  bie  genoffene  ̂ errlid}* 
!cit  preift.  (So  ift  ein  :^au(^5en,  alä  ob  jahrelange  ̂ unfel^aft  mit  ber 
ftra^Ienben  ̂ ette  be^  ̂ arabiefeä  üertaufc^t  mürbe. 

„SBir  finb  am  6.  i^uni  1857  ijon  Sing  abgereift.  2Bir  gingen  über 
Sremgmünfter,  ©pital  am  ̂ t)Wrn,  9?ottenmann,  Seoben,  S3rud,  ©rag, 

3)hrburg,    ̂ lagenfurt,   Saibad),    ̂ belsberg,    3:rieft,    3)?onfaIcone,   Ubine, 
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^pntafet,  23iIIac^,  v^fngenfurt,  {^riefad),  über  ben  9iottenmanner'2:auern, 
©pital,  ̂ remSmünftcr,  Sinj.  3Bir  blieben  neununb5n}an5ig  Zaq^  au§. 

9)?ein  Seinen  feit  üieleu  ̂ aljren  ift  in  ßrfüffung  gegangen:  id)  ̂ abi 

tia§  30Uer  gefefjen.  :^c^  fonn  mit  ̂ Sorten  nic^t  befcfjreiben,  »ie  groß 
bie  (Smpfinbung  rvax,  rvdijt  id)  {)atte.  Mz  I)inge,  n^elc^e  icf)  bilf}er  tjon 

ber  (Srbe  gele{)en  ̂ atte,  '^Kpen,  2BäIber,  (Sbenen,  ö[eti"c^er,  oerfinfen  ju 
ßleinlidjfeiten  gegen  bie  (Sr^abenf)eit  beä  SDIeeres.  :3^  ftnBte  nic^t,  tuic 

mir  gejcf)a{}.  ̂ cf)  ̂ atte  eine  fc  tiefe  Smpfinbung,  ttiie  id)  fie  nie  in  meinem 
hieben  gegenüber  üon  i)Jaturbingen  gef}abt  f}Qtte.  ̂ rüii  ̂ tunben  beä 

frühen  OJJorgeng  am  20.  ̂ nni  blieb  ic^  auf  einem  |)ügel  hti  Optf^ina 
fi|en,  nnb  id)  fa^  nur  ha§  tief  unter  meinen  ̂ üB^n  liegenbe  2}?eer.  Sie 

groB  ift  ©Ott,  mie  ̂ errlid)  ift  feine  2BeltI  %nd)  bie  näc^ften  Jage  oft 
ftunbenlang  fort  am  Stranbe  bc§  9)^eereg  ftel)cnb,  fonnte  id}  nid)t  fatt 

nierben,  ba^felbe  ̂ u  betrad)ten.  ̂ ^  l)atte  nic^t  geahnt,  baB  ta^  9J?eer  fo 
lieblid)  fein  !önne.  ̂ eben  2:ag,  jebe  Stunbe  n?ar  e^  anber^,  unb  immer 

t)errlic^.  :[jn  färben  mie  lid)ter  Smaragb,  wie  leuc^tenber  ̂ (jur,  n?ie  tiefet 
Ultramarin,  ja  raie  ein  ̂ an^er  mit  lauter  Silberfc^uppen  fpielte  eg  üor 

mir,  je  nac^bem  bie  Sonne  eg  ftreifte,  eine  mit  Solfen  geftidte  ober  ganj 
reine  .Kuppel  über  i^m  ftanb,  je  nac^bem  ber  ̂ immel  am  DJbrgen  in 

tiefer  93Iäue  ru^te,  ober  am  9iad)mittage  in  foft  meißer  |)i|e  gtüt)te. 

9k^  bem  Sternenf)immel  ift  ba^  größte  nnb  f(^önfte,  mag  Ö^ott  er* 

fc^affen  ̂ at,  tat^  9Jieer.  —  3lm  21.  '3iac^mittag5  fal)  ic^  ein  öereitter  im 
Seften  au^  bem  9J?eere  cmporfteigen.  !Die  ©ölten  ftanben  fenfred)t  ft>ie 

fc^njinbelnb  bol)e  Serge  an  feinem  fernen  ü^anbe.  @egen  ac^t  U^r  begann 
taä  S3li^en,  rceldjeö  fic^  fpiegelte,  t)a^  ̂ immel  nnb  d)Uzx  ein  einjigeg 

i^euer  maren  unb  bie  Unja^l  ber  «Sdiiffe  einen  5(ugenblid  im  Seeren  ̂ ing. 
jDabei  mar  atemlofe  StiEe.  Um  elf  U^r  fam  ber  ©türm  unb  taä  ®e* 
mitter  mar  über  unferen  Häuptern.  Seiber  fonnte  ic^  ber  gi^fternis  Ijalber 

ta§  Schäumen  bes  ä)?eere§  nic^t  fel}en,  fonbern  nur  tioren.  öbenfo  ̂ örten 

mir  ba§  Sfiufen  ber  ©c^iffleute  in  ttn  Stauen,  taä  geitmeilige  Sauten  oon 
Sc^iffgloden,  ba^  Staffeln  ber  .Letten  ber  l)erabgelaffenen  9^otan!er  unb 
mitunter  einen  ßanonenfd)uB.  ßs  foHen  brei  ec^iffe  üon  i^ren  Letten 

geriffen,  aber  üon  5^ampfern  mieber  eingebrad)t  morben  fein.  33on  Un^ 
glüden  auf  ber  weiteren  See  üerlautete  nichts.  ?lm  näd)ften  2:age  mar 
iia§  2)?eer  bemegt.  ®ie  fd)önen,  rötlic^  fd^immernben  Steinfüften  üon 

ä)?uggia,  ßapobiftria,  ̂ irano,  bann  ber  graulidie  öbe  Äarft  ̂ oben  fid) 

reijenb  üon  ber  bun!elblauen,  gebe^nten  bemeglic^en  ̂ läc^e,  unb  bie  ga^l* 

reid^en  Segel  sogen  umfo  leuc^tenber,  üon  gelegentlichen  Strablen  ge* 
troffen,  über  i^re  bunfle  Unterlage.  2Bolfen  breiteten  manbelnbe  Schatten 
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über  taS  Sd^aufpiel.  ©egcn  Ü?ad}mittag  berul}tgten  [icfi  ̂ tmmel  unb 

STmffcr.  Raum  miiiber  qI§  taä  „emigc  93?eer"  (iüie  ̂ omer  fagt)  ergriff 
mirf)  taS  ̂ treiben  ber  a)icnf(^en  unb  bog  33etrad)teu  etne^  33oIfeg,  ha^  \o 

mevfirürbig  ift  unb  eiue  fo  große  ©efdjic^te  hinter  fid)  ijat  :^c§  Ijahz  uur 

ein  etüdd}cu  ̂ tolieu  gefe^en,  unb  bicfeä  mir  bisf)er  fremb  gebliebene 
Setradjtcn  eineg  fo  ganj  anberen  ̂ olfeS,  aU  bc§  bentfdien,  ijat  mic^  gan^ 
neu  unb  mäd^tig  erregt,  ̂ ic  unteren  klaffen  iüirtten  eigentümlich  auf  mid^ 

ein,  id^  ttiibmete  i^nen  groJ3e  9(nfmcr!famteit,  fo  iia^  id^  je^t  mand^eö 
begreife,  Xüa§  mir  biö^er  unerflarlid}  iror.  ®ie  italienifd}e  9)hifif  ift  mir 
!Iar  unb  ̂ ot  i^re  S3eredf)tigung  unb  ifjren  Hrfprung  im  23oIfe. 

S(uf  bcr  ©bcne  üon  Ubine  ift  dn  präd)tiger  SD^enfd^enfdjlog,  befon» 
berä  f)crvlid}e  junge  Ü)?änner  tt?ic  antife  öeftalten.  ©a^u  bie  golbenen 

SBciäenfcIber,  begrenzt  ton  Stlleeu  non  Rappeln,  älkulbeeren,  ̂ ^eigen, 

übcrfponnen  mit  bem  grünen  ©ittcr  ber  an§  ben  |)almen  fjeröorrogenben 

ÜJebenftämme,  hk  ]id)  i^re  ®ef)änge  ̂ ufenben,  oulgefäete  ßQnbf;äufer  unb 

£)rtfd}aften,  alteg  gefd§meid)elt  üon  einem  milben  älinm,  unb  im  DZorben 
in  großen  Sogen  \)k  3:iroIer,  Kärntner  unb  trainer  Stipen,  buftig,  öon 
ber  ©onne  beleud^tet,  unb  mand}e§  |)aupt  mit  ©i^nee  bebedt. 

Sieber,  teurer  g-reunb!  Sei  biefem  fteinen  ̂ orgefd;made  war  e§  mir 
oft,  aU  müßten  mir  t)ei§e  2:ränen  f)erüorbrec^en,  baß  i^  fo  alt  gett^orben 
bin  unb  ba§  nid^t  gefet}en  IjaU.  ®oetl)e  ift  erft  burd^  i^talien  ein  großer 

®id>ter  gemorben;  uuire  ic^  Dor  .^irauäig  ober  fünfunb^raangig  ̂ a^ren 
5um  erften  3)^ale  unb  bann  öfter  nad}  Italien  gefommen,  fo  märe  auc^  au0 

mir  etmaä  gemorben.  ®oä  ̂ erg  möd}te  einem  bredjen  ....  ̂ d)  bin  burd^ 
ta§  3)ker  unb  burc^  bie  (Sinbrüde  eineö  fremben  Solfeä  nod^  einmal  fo 

rei^  gcmorben,  aU  id^  eg  btsber  mar.  ?tber  gcrabe  biefer  Einfang  geigte 

m.ir,  mie  arm  ic^  noc^  bin.  ̂ -rembe  2anbfc^aften  unb  SOicnfc^en  erweitern 
ben  S3lid  unb  madjen  bie  Äunft  großartiger  unb  allgemeiner,  ©elbft  ben 

„9?ac^fommer",  fo  beutfd)  er  ift,  f)ätte  ic^  anberä  gemacht,  menn  ic^  it)n 
nac^  biefer  Steife  gefd)ricben  fjätte.  Über  eine  Sßod^c  nad)  meiner  9tüd» 
!e^r  mar  ic^  mie  trunfen.  9Bie  müjste  eö  fct)ön  fein,  ein  Serf  auf  einer 

fold)en,  aber  großen  unb  langfamen  3ieife  gu  bi(^ten  .  .  .  ." 
jDiefe  Sßagenfa^rt  mit  i^ren  fc^önen  unb  gewaltigen  ©inbrüden  War 

ein  £id}tblid  in  bem  einförmigen  Seben  be§  ®i^ter§;  aber  f^on  oor 

biefem  ßreigni^  war  feine  5lbgefd}ieben^eit  erhellt  worben  burd^  bie  g^reube 
über  bie  33ermä^lung  unfereg  öon  bem  wa^rt)aft  patriotifc^en  Siebter 

innig  toere^rten  taiierä.  9Jiit  Segciftcrung  nal)m  er  teil  an  ben  @i|iungen 

einer  Äommiffion,  weld)e  über  bie  Slnorbnung  ber  5eierlid}feiten  gu  be* 

raten  ̂ atte,  bie  in  Sing  gum  Smpfange  ,,ber  allerlieblid)fteu  aller  Äaifer» 
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braute"  üeratiftaltet  hjurben;  für  bie  toürbige  ̂ fu^äierung  ber  ̂ uBenfeitc 
feiner  Sßo^nung  bot  er  atleä  auf,  Xüa§  feine  Gräfte  üermoc^ten;  gu  bem 

„^rü^Iing^album",  ireld)e§  ̂ eliobor  STru^fa  „gur  ̂ eier  ber  33ermä^Iung 
be§  ̂ aiferg  granj  ̂ o\t\  I.  mit  ©lifabet^,  |)er3ogin  in  Sattem,  gu  Sßien 

am  24.  Slpril  1854"  ̂ erau^gab,  luib  trelc^em  aB  aJHtorbeiter  (^riHparjer, 
^cbbel,  ©bert,  :^uliu§  )oon  ber  3:raun,  ̂ .  ®.  @eibl,  ja  faft  alle  irgenb* 
tüie  namhaften  öfterreidf)tfc^en  ©c^riftfteHer  ber  bamaligen  3eit  angehörten, 

lieferte  er  folgenben  fdjönen,  auf  'ük  faiferlicfie  ̂ od)geit  begüglicfjen  Sei* 
trag,  irelc^en  Stprent  feltfamerttjeife  in  bie  „35ermifd)ten  ©c^riften''  nic^t 
aufgenommen  f)at. 

„3)Unfd^Ii(^eg  ®ut. 

@g  tüar  einmal  ein  3)?ann,  ber  atleä  ̂ atte,  ttjag  baö  ̂ erj  be§ 

SO'Jenfdien  begehren  fann.  ©ie  |)immlifc§en  Ratten  i^n  mit  :^ugenb,  ®cf)ön* 
Ijiit  unb  ̂ raft  be§  ̂ ör|}erä  gegiert,  fie  Ratten  bie  ®röBe  be§  (SJeifte^  in 
fein  |)aupt  gelegt,  (SJott  ̂ at  i^m  aJJac^t  unb  großen  üieic^tum  anvertraut 

unb  il^m  ta^  <Sd)idfaI  öieler  2J?enfd^eu  in  bie  |)änbe  gegeben,  ©r  leitete 
biefeg  ©d^tcEfal  fo,  ba^  i^m  bie  2kU  aller  ̂ ergen  entgegentam  unb  er 
toertrenbeie  ben  9ieid)tum  5um  ®uten,  ba§  ber  3)au!  öieltaufenbfältig  gu 

i^m  empor  ftieg.  X)a  er  bie  Siebe  ber  a)?enfc^en  ̂ atte;  ba  aIIe§23oI!  be* 
geiftert  irar  unb  jubelte,  trenn  er  fic^  geigte;  ba  im  Soden  unb  33otI* 
bringen  W  ebene  fpiegelube  S3a^n  üor  i^m  lag;  ba  tk  X)inge  ber  Söelt 

fid)  üor  itim  auftaten  unb  fic^  i^m  l^ingaben  —  ba  er  alleg  t)atte,  "aa 
bog  ®Iiid  in  öotlem  Umfange  fein  »ar:  gemann  er  bod^  nod)  etujaä, 

ein  anfd^einenb  Üeine^  —  ba§  einzige  ̂ erg  eineg  9Dlenfd)en;  er  gewann 
e§  fo,  ba^  ta§  |)erj  feine  ̂ reube  fannte,  aU  bie  feine,  ba§  eö  fein  ®Iüd 

für  ba^felbe  gab,  alä  baä  feine,  ba§  e^  aufhörte,  felber  gu  befte^en  unb 

fortan  nur  in  i^m  beftanb.  @r  gab  fid)  aud)  bem  ̂ ergen  fo,  tia'^  beffen 
®Iüd  fein  eigene^  toax,  bajä  beffen  g'reube  feine  eigene  ttjar,  ha^  er  i^m 
altes,  altes  ̂ ätte  geben  mögen,  um  nur  feine  (2d^önf)eit  unb  feine  ®üte 

gu  betol^nen.  ®a  er  biefeS  ̂ erg  in  feine  SBo^nung  eingeführt,  ba  eS  ah-- 
gefc^toffen  oon  ben  oielen  taufenb  a)?enfd)en  unb  fingen  biefer  SBett  mit 
i^m  aßein  in  bem  ̂ emad}e  mar,  melc^eS  für  atte  ä^it  beS  SebenS  i^r 

gemeinfc^aftlic^eS  fein  fottte,  ba  fagte  ber  DJiann:  ®ie  Dinge  ber  Söett, 

bie  2)^ad)t,  bie  91eigung  öon  taufenb  unb  taufenb  |)ergeu  gu  mir  l^aben 
mir  baS  ©lud  gegeben ;  biefeS  eine  |)erg,  biefeS  eingige  §erg  gibt  mir  bie 

©eligfeit." 
3)?an  fann  biefe  fdjönen  Sorte  nid^t  o{)ne  Sftü^rung  lefen.  ®er 

!J)ic^ter  offenbart  barin  ein  marmeS,  aufrid)tige§,  ed)t  menfc^Iic^eS  ©efü^t, 
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unb  c§  fann  nici^t  ber  Ieife[te  3^eifel  barüBer  beftef)en,  ba^  er  bie  au§« 

gefproc^cuen  ®eban!en  unb  ©mpfinbuiigen  au§  ber  3;tefe  feinet  unöer* 
brüc^Iic^  ergebenen  ̂ n^tn^  ge()olt  i)at.  (Sin  freifinniger  Genfer,  ber,  wie 
^unberle  feiner  ̂ (uäfprüdje  benjeifen,  Sürben  unb  ererbte  3Sorred)te  gelten 
Iiet3,  o^ne  fic^  felbft  borum  in  ben  ©taub  gu  beugen,  unb  fleinlic^em 

ß^rgeis  niemals  oerfotten,  fonnte  er  nid^t  auä  SBo^Ibienerei  anteilüolle 
Sen?egung  {)eud)eln,  um  mit  gut  bercd}ueteu  SBorten  gnäbigft  geneigte 

©efinnungen  gu  erjagen.  9(uf  bie  (gf)rlic^!eit  beffen,  ttiaö  er  fagte  ober 

fc^rieb,  fonnte  man  fid)  rnfjig  öerlaffen;  er  mor  im  unterften  ®runbe, 

wie  er  fic^  fid^tbarlic^  gab:  ein  burc^auS  äuoerläffiger  ̂ Itöfterreic^er, 

frommgläubig,  !aifertreu,  ein  begeifterter  ®o^n  feinel  S3aterlanbe§,  babei 
aber  bod)  oon  ftrammer  ̂ poltung  unb  üöttig  frei  oon  jener  erfterbenben 

Unterwürfigfeit,  bie  i^m  ftetö  alg  eine  erbärmliche  33erleugnung  ber 
Ü)?en)d)enwürbe  erfc^ienen  ift. 

^rbifc^en  9flu^m  unb  ̂ (ug^eid^nung  im  ©taate  l^ielt  eu  für  etwag 

fo  ©itleö  unb  tur^bauerube^,  "ba^  "iiaä  ©treben  barnac^  „nur  einem  nicber* 
fte{)enben  (Steifte"  gufommt,  ja,  bie  ben  £)öc^ften  ©taat^ftelten  anflebenbc 
(ä^re  beirad)tet  er  aU  ein  (Spieljcug  für  @c^mad)e,  —  ,,\d)  ginge  nac^ 
biefen  fingen  nic^t;  9J?ac^tbewu§tfein  nä^rt  nur  2)?enfc^en,  bie  eben  eine 

anbere  ü)iac^t  in  i^rem  fersen  ni^t  ̂ ahzn"  —  unb  al§  i^m  oom  taifer 
im  ;Sabre  1850  bie  golbene  3}?ebaifle  für  ̂ unft  unb  2Biffenfc^aft  unb  im 

^a^re  1854  ia§  9titterfreuä  be§  ̂ ranj  :^ofefg=Drben^  t)erliet)en  würbe, 
freute  i^n  biefe  Stu^äeic^nung  um  be§  taifer^  widen,  weit  biefer  baburc^ 
htxok^,  boB  er  „tk  f)ö(^ften  dMdjk  be^  Sebenö :  tunft  unb  2Biffenfc^aft, 

erfennt  unb  e^rt",  unb  um  ber  ̂ id)tfunft  Witten,  welcher  bie  ̂ (nerfeunung 
bod)  eigentlid^  gegolten  ̂ abe;  er  felbft  fanb  immer  ben  fc^önften  Soljn, 

ben  er  erwarten  burfte,  barin,  tia^  feine  „gutgemeinten  Sorte"  hd  eblen 
3J?enf($en  „baä  jü§e  ̂ la^"  in  Ut  Slugen  treiben;  „wenn  ein  geringe^ 
^orn  üon  i^nnertic^feit,  3ßürbe,  Ütein^eit  in  meinen  ©cfjriften  liegt,  fo 

^abe  ic^  eg  ®ott,  nic^t  mir  gu  banfen". 
®iefe  ̂ ol)e  ©efinnung  änderte  fic^  auc^,  al^  er  am  1.  September 

1854  in  :5fd}l  5ur  faiferli^en  2:afel  gelabcn  würbe,  ̂ ou  ber  Äaiferin, 

oon  i^rer  aJJuttcr  unb  öom  (Sr^^eräog  O^ranj  Äarl  auf  baä  freunblid)ftc 
aufgenommen,  War  er  beftrebt,  tu  bem  glängenben  Greife,  ber  i^n  umgab, 

blo§  ̂ a§  rein  2)ienfc^tid)e  auf  fid)  wirfen  ̂ n  laffen.  ©inen  unoerge|tict)en 

©inbrud  mad)te  il)m  bie  Oberftl)ofmetftcrin  ber  ̂ aiferin,  bie  ebenfo  öer* 
ftäubige  alä  gemütüolle  ©räfin  @fterl}aäl^.  „®eit  bem  STobe  ber  ̂ ürftin 
3tnna  ©c^wargenberg,  ber  Sßitwe  beä  ̂ elbnmrfc^attä,  ̂ at  feine  ̂ ^au  fo 

einneljmenb  auf  meinen  (J^eift  unb  mein  ̂ tv^  gewirft.  Sitten  tiefe  ®efül)I 
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für  |)of)eg  uiib  Sd)Dnel,  baä  [o  Ieb{)a|t  in  mir  felber  tüo^nt,  fa^  id^  ̂ler 
Quegebriidt  in  bev  ®e[talt  einfacher  tüciblic^er  Siiröe  unb  öotlenbeter, 

beruhigter,  geiftiger  ©eftalt.  ̂ c^  glaube,  bap  bie  junge  taiferin,  beren  ju 

innigfter  33ere^rung  ̂ in,5iel)eube  (5)e[talt  ber  Sluöbrud  ̂ ödjfter  Diein^eit  ift, 
Ui  biefer  ̂ i^au  fic^  in  ben  beften  |)änben  bejänbet.  ̂ ie  Wlnüzx  ber 

^Qiferin  fprac^  an  beiben  STagen  länger  unb  fe^r  freunblid}  mit  mir  über 
meine  ©d^riften.  ©onberbar  ift  e^,  ta%  id)  gegen  bie  taiferin,  bie  boc^ 

fo  gut  unb  lieblich  unb  einfach  ift,  am  fd)üd)terni"ten  n?ar;  id)  glaube,  bie 
üoflenbetfte  ;^ungfräulid)feit,  bie  fic^  in  if)rem  SBefen  auöfprii^t,  ift  e^, 
)Ka§  fo  auf  mid)  »irfte.  ̂ ie  gange  S(rt,  tt)ie  mau  fic^  in  biefem  treife 

benimmt,  ̂ ot  etroaä  fe^r  einfache!,  üteineg,  (Sbleö,  n?ag  mir  auBerorbent* 

lid)  gefättt.  ÜJtöge  @ott  unferem  taifer  biefe§  ̂ leinob  be^  ̂ amilienglüdeö 

erhalten ;  t§  ift  ba^  größte  äußere  ®Iüd  beö  Sebenö  (ba^  innere  gibt  ber 
e^arafter),  ein  ©lud,  baä  fic^  nic^t  einmal  ein  taifer  gu  geben  öermag, 

ber  eä  auc^  üon  bem  |)immel  empfangen  muB,  lüie  tüir  alle  .  .  .  ." 
S)ic  33erauftaltung  ber  Soiferfefte  gab  bem  !Dic^ter  ®elegenf)eit,  für 

ben  aufftrebenben,  hochbegabten  Silb^auer  :^o^ann  9Rint  erfolgreich  ein* 
gutreten.  ©erielbe  ttjo^nte  in  Sing  unb  fonnte  fiel)  lange  ̂ eit  ̂ inburc^ 

fd^on  au§  bem  ©runbe  ni^t  rec^t  gur  Geltung  bringen,  al§  in  ber  fleinen 

@tabt  an  namhaften  Stuftrageu  begreiflic^ern^eife  fein  ÜberffuB  tüar. 

(Stifter,  bem  zä,  rvk  er  mieber^olt  ben?ie§,  bie  inuigfte  |)ergeugfreube  be* 

reitete,  riugenbeu  Talenten  gu  ̂ ilfe  gu  fommeu,  erfannte  balb  bie  Se* 

beutung  be§  tüchtigen  '>ManM§  unb  n^ar  nun  eifrigft  bemüt)t,  bemfelben 
einen  feften  Soben  gu  fiebern.  (Sr  madf^te  nic^t  nur  felbft  Heine  Se* 
fteüungeu  auf  Scf)ni^arbeiten  unb  öermittelte  gelegentli^  einen  größeren 

STuftrag  für  |)edcnaft,  fonbern  er  trad)tete  and},  ben  ßünftler  in  |)of* 
heifen  befanut  gu  machen  unb  i^m  ©taat^aufträge  gugufü^ren.  3tuf  ?In* 
raten  be§  ̂ ic^terö  unb  genau  nacf)  beffen  5(ngaben  öerfertigte  9tint  einen 

ijtxxlid)  gefcfini^teu  taiferbec^er  mit  re{cf)em  figuraten  (Sc^mude,  ©genen 

an§  ber  f)ab5burgifc^en®efc^ic§te  barftellenb.  ©tifter,  ujclc^er  bemömpfang^- 
!omitee  angehörte,  üeranlaBte,  bafe  bem  fatferlid)en  ̂ aare  uac^  ber  Stn!unft 

in  Sing  in  bem  ̂ ruu!po!aI  ein  SiUfommenstrun!  frebengt  lourbe;  einige 

STage  tamd)  üeröffentticfote  er  einen  ̂ ^itnnglartifel,  in  ttjelc^em  bie 

(gmpfanggfeierlic^!eiten  gefcfiilbert  n^urben,  wobei  aud)  be§  SSec^erö  in 
befonberer  3ßeife  (Srroä^nung  gef^af).  S)ie  uäd}fte  ?5oIge  lüar,  baB  9iint 

eine  betrödjtlic^e  ?(ngat)t  üon  ̂ ^(ufträgen  er()ielt  unb  baburc^  in  gefiederte 
Stellung  !am.  (Sine  gro^e  Genugtuung  aber  getüäf^rte  t§  bem  ̂ ic^ter, 

ba^  eg  i^m  in  feiner  ©tellung  al§  ̂ onferüator  für  ̂uiift--  unb  23au' 
ben!male   in    Oberöfterreid)    gelang,   bie   Berufung    Ütint§   gur   Sieber* 
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^crfteHuiig  be§  berüfjmten  .^efermarfter  ?(Itare5  turcf)3u)e^cu.  ©ine  auä  bem 

^aijxt  1853  ftammenbe,  fe^r  eingef)eube  Sefd}reibiing  bie[cg  fd}pncn,  mittel* 

ülterlic^en  £iinftirer!eä  befinbet  fic^  in  ©tifter^  „33ermi)'d)ten  Sd)ri|teu". 
2Bie  eriiftlic^  e^  bem  ®id}ter  um  bie  5i3i^i>erung  Dtiiit^  ju  tun  wax, 

gel}t  au§  feinen  eigenen  SBorten  ̂ erüov:  ,(Sg  ift  faft  mit  ®ott  ju  ̂abern, 
ta^  er  mir  ni^t  irgenbn?o  meljrere  SO^idioneu  ̂ ufalfen  läüt,  id)  ujürbe 

biefem  SOZanne  Reifen  —  na-- 
tiirlid)  üielen  anberen  and} 

—  n^enigfteug  hm  33er)ud) 

mad^en,  06  er  nid)t  ein  SJJeifter» 
Xünt  3u  itanhi  bräd^te.  2Bir 
beraten  über  einen  lebend* 

großen  ä)^o]'c§  .  .  .  aber  hjo^er 
ben  3onb,  um  brei  ̂ a^re  nn* 

geftört  mobedieren  unb  ]'c^ni|en 

ju  !önnen?" 
ütint  bcttia{)rte  bem^ic^ter 

ftetö  eine  baiifbare  ©efinnung 

unb  mad)te  bemfelben  einen 

funftöoll  aufgeführten  SBci^er 
3um  (^efc^enfe,  meld)er  fic^ 

gegennjärtig  im  33efi^e  be^ 
^errn  ̂ ^ilipp  Stifter  in 

Oberplan  befinbet.  X)ie  9?unb* 
fc^rift  auf  biefem  ̂ o!aIe 
lautet:  „Oief)men  Sie  e^  auf 

mit  @üte,  rt»a§  ein  banferfüllt 

öemüte  ̂ ^nen  bar^ubringen 

luagt!" 

^n  ber  SBieber^erftelhing 

be^  v^efermarfter  Slltarg  fanb 

Stifter  einen  njillfommenen  '^Ma^,  um  and}  einem  anberen  üon  i^m  fe^r 

gefc^ä|ten  ̂ ünftler,  bem  ̂ upferftec^er  ̂ f^-mann,  eine  nad)  feiner  ̂ nfic^t 
banfbare  Strbeit  äuäutrenben.  (Sr  fdjrieb  an  biefen  im  ̂ uli  1855:  „1)er 

"äitax  ift  bi^  auf  ben  JuB  fertig.  iMelleic^t  fenbe  16:1  ®ir  eine  ̂ ^oto* 
grap^ie,  menn  f)ier  einer  eine  ̂ utoege  bringt,  baf3  l^u  üorlänftg  einen 
S3egriff  betommft.  Sie  t)oc^  ber  Stic^  fämc,  mirft  Du  bann  anc^  beiläufig 

fagen  fönnen.    Der  ?t(tar  ift  je^t  unbef^reiblid)  fd^ön." 

2)er   „(Stifterpofal". 
©efcfeni^t  öon  ̂ o^ann  9ttnt.  S3eft^er; 

(Stifter  in  Oberplan. 
^biüpp 
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:^m  |)erb[te  be§  ;^a^re§  1857  toollenbete  Stifter  'iitn  ̂ Mad)'- 
fommer".  IDie  biefer  breibänbigen  ©rsä^Iung  gu  ©runbe  liegcnbe  ;^bee 
i^at  ben  5)td)ter  fc^on  fe^r  früf)  befc^äftigt,  nur  iit  fie,  immer  neben  n?eit* 

trogenben  planen  gu  großen  ©e)c^icf)tgvomanen  ftilt  fortnjirfenb,  mannig* 
faci^en  Sinberungen  unteriüorfen  geirejen.  5(nbeutungen  über  ha§  2öe)en 

bet  |)auptfigur,  n)e(d)e  guerft  al§  „alter  ̂ ofmeifter",  bann  aU  „alter 
SSogeIfveunb"  begeidjnet  trirb,  finben  fid}  fc^on  feit  1848  unter  ben  ?(uf» 
f^reibungen  Stiftern.  Sä^renb  aber  früf)er  nur  immer  fcn  einer  fleinen 

©rgä^Iung  bie  3tebe  ift,  hk  jur  3Seröo(Iftänbigung  ber  „bunten  Steine" 
öerroenbet  »erben  fönnle,  ift  ber  ®id)ter  im  ̂ uni  1852  mit  fic^  fcf)on  fo 

ireit  im  reinen,  ben  Stoff  gu  einem  gtoeibänbigen  3tomane  aulgeftalten 

gu  motten,  ft)el(^er  „bie  jartefte,  reinfte  unb  ̂ eißefte  2khe  mit  ©lutfarben 

fcf)ilbern  foU".  3)er  h}eici^e,  ein  fanfteg  ©efü^llleben  in  fic^  bergenbe  Stoff 
Dcrftattet  bcm  ®icf)ter  ba§  ii)m  fo  fe^r  gufagenbe  ftilfe  unb  innige  3Ser* 
fenfen  in  bie  ?Irbeit,  n)elcf}er  er  fid)  mit  öollem  ©ifcr  Eingibt;  gu  5(nfong 

be^  :^a^reg  1853  läßt  er  bereite  burc^  |)edenaft  bei  (Steiger  bie  ̂ igur 
ber  milben  unb  Iiebreid}en  alten  ̂ rau  a{§  2:itelbilb  gum  äUjeiten  Sanbe 

be^  „33ogetfreunbeg"  befteHen  unb  fec^^  2Jionate  f|?äter  fann  er  bem  33er» 

leger  berid)ten,  baB  'ia§  S3uc^,  »eld^e^  er  gerne  „Oiac^fommer"  nennen 
mödjte,  in  ben  ̂ auptumriffen  fertig  borliegt.  @r  mü  bem  g^reunbe  ha§ 
ä)?anuffript  jum  Sefen  fc^iden,  jebo(^  mit  ber  S3ebingung,  baB  eg  erft 

nac^  bem  I)iftorif(^en  9^omane  „S^^^^W  fjerauggegeben  werbe,  §u  njelc^em 
bie  ber  ®ef(^ic^te  ber  Diofenberger  getnibmeten  Vorarbeiten  nad)  feiner 

Slngabe  fd)on  ujeit  gebieten  finb.  ̂ n  biefer  ̂ bfic^t  beftärft  i^n  ber 

beftänbige  35orrourf  ber  Äritifer,  baB  ̂ ^  nii)i§  2DMc^tige§  unb  2:ragi)c^e5 

geftalten  !önne.  „9?ad)bem  ©i^tungen  in  je^iger  Qtit  gang  anbere 
2)^otit>e  bringen  muffen,  als  t)or  ben  SIKirgtagen,  fo  merfe  ic^  mic^  ganj 
ouf  ben  ̂ iftorifc^en  Üioman  ber  Ottofargett,  bie  gewalttätig  unb  groB 

War.  ®er  9f{oman  foll  be^  2:ragifd}en,  baä  bie  Gegner  forbern,  fc^on 

genug  enthalten  unb  eine  ̂ ^(ntmort  auf  bie  STufi^ulbigung  fein.  3JJein 

Gebaute  War,  ben  „9kd)fommer"  in  feiner  ©eftalt  liegen  ju  laffen,  big 

„ßawefc^"  (3  S5änbe)  fertig  ift,  ben  „^awefc^"  fierau^jugeben,  unb  bann 
"bk  le^te  Steile  an  ben  mittlerweite  nur  etwa^  ferner  gerüdten,  atfo  über* 

fc^aulidieren  „9?ac^fommer"  jn  legen;  ic^  ge^e  je|t  nidjt  gerne  an  bie 
Slusfeitung  be^  3^ad)fommerg,  weil  ic^  \)a§  anbere,  in  ba§  idj  mid)  ̂ in= 

eingearbeitet  Ijabe,  liegen  laffen  muB-"  ®a  aber  ber  3SerIeger,  welcher 
fc^on  eine  ni^t  unbeträd}tlic!^e  Summe  an  3Sorfc^üffen  für  bie  gu  er!)offenbe 
5Irbeit  augbe5af)It  ̂ at,  ungebnibig  gu  werben  beginnt,  fo  entfc^lieBt  fic^ 

Stifter,   bem  bie  Bearbeitung  beö  gefd^id)tlic^en  Stoffel   ni^t  fo   rafcfy 
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gelingt,  al§  er  flc^offt  ̂ atte,  beii  5?ac^fommer  bod)  üor  ':)tn  Ülofenbergern 
briicfen  311  laffen.  ©leid^^eilig  fpric^t  er  hk  (Srirartiing  a\i§,  ha^  im 
(Sommer  1855  bie  ®rucf legung  tüerbe  beginnen  !ünneii;  baran  njar  nun 

Iiei  ber  langi'amen  5(rt  be§  ®id)terä,  feinen  Sßerfen  bie  te^te  ̂ eftatt  gu 
geben,  nid)t  5U  benfeu,  iimjome^r  a\§  er  batb  barauf  burc^  eine  (Srfran* 
fang  an  ber  ̂ ortje^nng  ber  ?trBeit  üer[)inbert  mürbe,  ̂ aum  lüieber^ 

I)crgeftettt,  gef}t  er  mit  üerboppeltcm  ©ifer  anö  35>cr!.  „^d}  fanii  fec§§ 
(Stunben  baOci  fi^en,  oI)ne  511  ermübcn,  nub  allemal  ift  c§  mir  unau= 

genehm,  bafe  'i^k  gegebene  3cit  öorüDer  ift,  uub  id)  auffte^eu  mu§.  ®iefe 
Siebe  aber  uub  bicfe  SBärme,  tneldje,  lüie  id)  meine,  fid)  aud)  bem  93ud)e 

mitteilen  bürftc,  't)a]i  t§  reiner,  eblcr,  fünftlerifd)  abgerunbeter  ft)irb,  ge^t 
fogleic^  üerloren,  fobatb  ic^  Steile  l^inter  mir  lüei^,  bie  nic^t^  taugen. 
^ij  axhdto.  e§  bal}cr  aug,  fo  gut  id)  fann,  unb  bag  mad}t,  baB  mand^e^ 

Slatt  gttjei-  bi§  breimat  geänbert  unb  neu  gefd)rieben  ttiirb.  ̂ d)  Ijaht 
nod|  an  feinem  Serfe  mit  foId)er  Särme  gearbeitet;  e^  gefällt  mir 

nämlid)  ha§  93ud)  in  ber  Horreftnr,  ma§  mir  nod)  nie  gefdjal).  ©en 

„3Bitifo"  fpcrrte  ic^  in  ha§  S3urgüerIicJ3,  üon  mo  er  ba§  Sid)t  beö  StageS 
nid)t  e^er  erbliden  foll,  h\§  ber  le^te  Sogen  i)tad)fommer  abge!)t."  SBie 
nie  5uöor  arbeitet  nun  «Stifter  mit  einer  gur  23cräüdung  gefteigerten  in» 
brünftigen  2(nbad)t  an  biefem  Sud)e,  eä  lüirb  feinem  ̂ ^er^en  immer  teurer, 

je  weiter  e§  t»orn)ärt§  fdjreitet,  unb  er  nennt  bie  Stagelftunben,  meldie 

ber  O^ortfel^ung  beSfelben  gemibmet  finb,  feine  fc^önften;  immer  crfjebt 

unb  begeiftert  i^n  baä  Ö^efü^t,  ütvaä  3U  „bid)ten",  nid^t  ju  „madjen". 
©eine  S3efriebigung  mäc^ft  gu  ftoljem  ©elbftbemn^tfein  an,  al§  er  fpäter 

einen  gröBercn  Üteil  ber  5(rbeit  im  ̂ ufawmen^ange  überblid'en  fann,  unb 
er  ruft  freubig  auö:  „i^c^  glaube,  ha^  ba§  S3uc^  eine  STiefe  l^aben  foll, 

bie  in  neuer  3cit  nur  öon  ©oet^e  übertroffen  ift."  —  S3alb  ift  er  fo  er* 
griffen  ücn  ber  ©roBe  unb  öon  ber  Stnmut  feiner  ̂ eftalten,  bo§  er  in 
feinen  ®ebanfcn  für  nidbtä  anbereS  mel^r  9taum  I}at;  er  fann  fid^  üon 

feinen  geliebten  «Sd^riften  nid)t  me^r  trennen  unb  nimmt  fie  regelmäßig 
auf  feine  9tmtäfa^rten  mit.  „^dj  reife  in  biefem  Söjnter  bicl  im  ©erlitten 
l^erum.  30?einer  ©attin  mußte  id)  baö  SSort  geben,  nic^t  in  ber  ̂ ^infterniö 

gu  fa()ren.  ̂ d)  hin  ba^er  immer  um  fünf  U()r  an  Ort  unb  ©teile. 

S)a  tt)irb  ein  3ii"nier  gel^eigt,  unb  ic^  gebe  33efe^t,  mic^  U§  neun  U^r 
nic^t  5U  ftoren.  T)a  fte^t  ber  3:ifc^  beim  Ofen,  unb  id}  fc^reibe  ̂ oefien. 

^aö  ift  unenblid)  lieblic^.  !Der  (Schluß  beä  jmeiten  Sßanbeä  ttjurbe  in 

(Steijer  gefeilt."  —  ®ie  33eränberungen  madjfen  i^m  aber  auc^  je|t,  fo 
febr  il)m  baä  S3ud)  im  ganjen  gefällt,  in§  unget)eure.  Sieber^olt  muß 
er  ba§  hi§  jur  Unleferlid)feit  üerftric^ene  DJ^anuffript  in^  reine  fdjreiben 
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unb  trenn  ber  um6rod)ene,  fertig  forrigicrte  Sag  i&fon  gum  Xmd  ber 

Stuflage  Bereitgeftellt  ift,  beic^n^ört  er  ben  Se|er,  ifim  noc^  eine  fur^e 

f^ift  gu  gönnen;  „e^  ift  o^nef)tn  eine  Bodenarbeit,  menn  man  neuen  2^ejt 

tnac^t,  unb  i^n  au§5ci()[en  mu^,  ba^  er  in  ben  ausgeräumten  fftaiim  paßt." 
®ie  33erbefferungen  ge^en  aus  bem  33eftreben  ̂ eroor,  bie  gorm  bis  gur 
äu^erften  Älar^eit,  Olu^e  unb  Glätte  ab^ufc^Ieifen;  afs  ̂ beal  fc^ttjebt  i^m 
babei  lik  (Sinfac^{)eit  ber  Stntife  üor.  ,,33iele,  befonberS  moberne  Sefer, 

loerben  üerblüfft  fein,  benn  eS  finb  tk  I)eutigen  9iebefünfte  gar  uic^t  üor» 

Rauben;  id)  mu^  gcfte^eu,  baB  tc^  fie  üerad)te."  —  2tm  ftärfften  füt)It  er 
fid)  ju  einem  burd)greifenben  Umformen  beS  2^ejteS  angeregt,  als  er  üon 
feiner  9?eife  nad)  bem  Süben  jurüdfommt;  benn  er  bemerft,  ha}^  me(e 

35ogen  „burd)  ben  ©influB  beS  ̂ mteS  unb  ber  ̂ icfigen  23erfumrfung  matt 

unb  leer  ttiareu". 
(Snbli^,  am  12.  September  1857,  faft  jel^n  ̂ at)re  nad)  bem  S3eginu 

beS  erften  (SntrourfeS,  fann  ber  Siebter  ben  tröftenbcn  SÖerid}t  an  |)edenaft 

abfenben:  „§eute  um  stoölf  U^r  \:iahi  id)  ta§  Ie|te  SBort  beS  ̂ ladi' 
fommerS  niebergefd)rieben.  ®aS  rvai  ein  2tüd  Strbeit!  5)er  britte  S5anb 

ift  fo  ftarf,  tt)o  nic^t  ftärfer,  als  ber  erfte,  unb  id)  glaube,  eS  gibt  3eugni^ 
für  tk  organif(^e  Einlage  beS  3BerfeS,  ba§  ic^  nid)t  enbeu  fonnte,  hiS  e§ 
eben  auS  roar.  2Sie  menn  jemanb  einen  Jurm  baut,  ber  oerjüngt  in 

eine  ©pige  ausläuft  —  er  fann  nic^t  e^er  enben,  als  bis  bie  @pi|e  ha 
ift.  —  ̂ d)  bin  begierig,  ob  Sie  bem  SBerfe  bie  ̂ rifdje  nac^  ber  9(?etfe 

onmerten.  —  i^egt  tue  idi  ad)t  2:age  nid)ts,  als  grüne  23äume  anfc^auen." 
Xer  Slufbau  biefer  patriarc^alifc^en  ©id^tung  ift  fparfam  gufammen* 

gehalten,  leife  unb  fet)r  be^utfam  entmidetn  fic^  tk  Situationen  unb 
ß^araftere.  2(IIcS  romanhafte  ift  mit  entbaltfamer  Strenge  oermieben, 

jebeS  nod)  fo  unfd)ulbige  Ü)?ittel  feffeinber  ober  effeftooCfer  ̂ arftettung 

grunbfäglid)  oerfc^mä^t.  9D?it  puritani]d)em  @leid)mute  unb  f}erber  (Sin* 
fa^^eit  t)anbeln  bie  unbegreiflich  leibenfd^aftslofen  ̂ erfonen,  puritanifc^ 
ift  ber  3iif'i)nitt  ber  ©rgä^Iung  felbft. 

üSo^IwoIIen,  ̂ eräenSgüte,  Sitteneinfalt,  ruhige  S^araftergröße,  Un* 

tuanbelbarteit,  Dkturliebe,  Äunftbegeifterung  —  baS  fmb  bie  einzelnen 

3üge,  meldte  Stifter  im  „5?ad^fommer"  gu  einer  Slpot^eofe  beS  SllterS 
auSgeftaltet  ̂ at.  Unter  einem  tiefen  {^rieben  fd)Iummeru  alte  Reiben» 
fdjaften,  bie  fc^on  ̂ alb  abgeblühten  unb  bie  erft  fnofpenbeu;  in  ber  gangen 

©rgä^Iung  ift  außer  ber  :5ugenbgefc^id)te  beS  ̂ ^'ei^errn,  XDtld)3  in  if)rent 
lebhafteren  ̂ utfieren  an  bie  fdjonften  Stellen  aus  hm  „Stubien"  erinnert, 
feine  einzige  ftärfere  ©rregung  anzutreffen.  „(Sbel  fei  ber  DO^enfc^,  ̂ ilfrei«:^ 

unb  gut''  —  btefeS  SBort   ift  an  ben  ̂ erfonen  beS  9?ac^fommerS  buc^* 
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ftdblic^  ira^r  äemorbeii.  (Sg  fonnte  in  biefem  bic^teri)*d}en  ©etücBe  p 
feinem  inneren  ßonflifte  fommen,  »eil  bie  |)oc^^eräigfeii  ber  einanber  mit 

ber  äu§erften  S^onung  begegnenben  ßf^araftere  einen  foI(^en  nic^t  guIieB. 

„^(^  ̂ abe  ein  tiefereg  unb  reid^ere^  Seben,  al§  eg  getoö^nlid^  üor* 

fommt,  in  bem  SBerfe  3eid}nen  vooUm,"  fagt  ©tifter  felbft  üon  feiner 
5)ic^tnng,  „unb  ätt>ar  in  feiner  33oIIenbung  nnb  gum  Überblide  entfaltet 
baliegenb  in  9?ifQ^  nnb  a3?at^ilben,  ̂ nm  STeile  aud)  im  ̂ anfmann  unb 

feiner  ̂ rau,  felbft  etma^  aiidci  in  (Suftac^  unb  fogar  bem  Gärtner,  in 

feiner  ©ntttiidlung  begriffen  unb  an  jenem  üoHenbeten  Seben  reifenb,  in 

bem  jungen  D^aturforfc^er,  in  Df^atalie,  Üiolanb,  ̂ (otilbe,  ©uftaü.  ®iefeg 

tiefere  Seben  foU  getragen  fein  burct;  tk  irbifd)cn  (5irunblagen  bürger-- 
lic^er  ©efc^ofte,  ber  Sanbtt)irtfc^aft,  beö  (Semeinnu^en^  unb  ber  SBiffen» 
fd)aft,  nnb  bann  ber  überirbifc^en  ber  ̂ unft,  ber  @itte  unb  eineä  S3Iideg, 

ber  üon  reiner  9D?enf(^Iid^!eit  geleitet,  ober  öon  9?eIigion  geführt,  ̂ ö^er 

gc^t  aU  blo^  nad^  eigentlichen  ®efct)äften  (njelc^e  i^m  allerbingö  ÜJiittel 

finb)  (Staatlumn3äl§ungen  unb  anberen  Gräften,  welche  bog  mec^anifd^e 
£eben  treiben.  ®ag  gen}5^nlic^e  Seben,  unb  snjar  ni(^t  gcrabe  ein 

geringe^,  ift  im  :^ng^ofe,  in  ben  ©efeEfc^aften  ber  @tabt  unb  im  58efud|e 
im  ©ternen^ofe  angebeutet. .  iRifac^  Ijattt  fic^  emporfämpfen  muffen,  bort, 
Wo  er  unb  SUiat^ilbe  fet}Iten,  njo  fie  Sc^roäc^en  Ratten,  mußten  fie  fü^nen, 

unb  gtoar  geraöe,  weil  fie  beffere  ÜJZenfc^en  waren,  tiefer  faft  mit  i^rem 

irbifc^en  Seben^glüde  fü^nen,  ol^  anbere,  wofür  aber  auc^  ber  So^n  t^reö 

Sebeng  im  'älkx  ̂ ö^er  war  alä  bzi  anberen,  hti  benen  e^,  wie  hä 
(Steinen,  nic^t  Sü^ne  unb  nic^t  So^n  gibt.  3ßer  ha^  93uc^  öon  biefem 
fünfte  nimmt,  ber  wirb  ben  öJang,  wenn  er  mir  menfc^Iid^e  ©c^wäc^en 

toerjei^t,  giemlid)  ftrenge  unb  burc^ba^t  finben.  2)ie  ©efpräc^e  über 

Sunft  unb  Seben  fmb  bann  äu^erungen  beö  e^arafter^  Sflifac^ä,  be^ 

^aufmanneg,  äRat^itbenä  unb  ber  ̂ aufmannöfrau,  unb  fie  finb  S3ilbung§= 
mittel  für  bie  jüngeren,  ebleren  Gräfte,  bie  im  Sud)e  üor  uu^  hi^  auf 
eine  gewiffe  ©tufe  ergogen  werben.  2ßer  \)a§  nic^t  fie^t  unb  nid^t  fe^en 

lernt,  fonbern  eine  ̂ eiratögefc^ic^te  lieft  unb  ̂ iebei  rüdwärt^  eine  öer* 
altete  Siebe^gefc^ic^te  erfährt,  ber  mi^  fic^  mit  bem  S3uc^e  gonj  unb  gor 

nic^t  gu  Reifen  unb  mu§  enblic^  ben  ?(utor  bebauern  .  .  ." 

|)einric^,  ber  |)elb,  ben  un^  ©tifter  im  „DZac^fommer"  »erführt, 
ftammt  auö  einer  wo^I^abenben  ̂ aufmann^familie,  beren  SBo^nung  unb 

^äuslid)teit  unö  im  erften  Kapitel  gefc^ilbert  wirb.  2)er  junge  Ü)iann 

begt  bie  Slbfic^t,  fid|  jum  Diaturforfc^er  au^äubilben,  er  mac^t  ®tubien 

über  bie  S3efc^affen^eit  ber  ©rboberf(äd)e,  unternimmt  Stuäpge  unb  !Iei* 
nerc  ̂ Reifen,   um  an§  eigener  Slnfdiauung   einen   tieferen  ©inblid  in  bie 
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©efc^e  bei'  Srbt)i(bnng  unb  in  bie  Sagerimgcn  ber  ©efteinmaffen  511  er* 
langen  unb  [nd)t  in  folc^er  Seife  ben  (SiJe^eimniffcn  ber  ©c^öpfnngS» 
gefd^ic^te  nac^^ufpüren,  bereu  ̂ ^nung  if}u  mit  einem  ̂ eiligen  ©c^auet 
erjüfft.  Slnf  einer  feiner  einfamen  ©ebirg^reifen  Begriffen,  tuiht  i^n  bic 
^urc^t  öor  einem  na()enbeu  ©ettjitter  in  bem  adeinfte^enben  §lfper^ofe 

®(^u§  5U  erbitten,  ©ie  ̂ Infno^me  njirb  i^m  geujä^rt,  unb  oO^iuar  t)aä 

etUjartete  Uniüetter  nic^t  eintrifft,  bietet  ber  5Befiger  be^  ̂ ofe«,  tüeld)ec 
^einric^  mdj  einem  fürten  ©ebanfenau^taufdje  liebgewinnt,  biefem  ein 
S^ac^tlager  an,  ©er  :^iuigling,  meldjer  bem  §aufe  feiner  an^ge^eic^net 

fd)önen  9tofen  njegeu  ben  'Dramen  „9^ofen{}anö"  beilegt,  fc^ilbert  un^  nun 
—  and)  ber  „Ühc^fommer"  ift  gleich  ber  älJe^rja^l  üon  Stifter^  Schriften 
eine  :^cl)er5ä^luiig  —  bie  Einlage  unb  33efc^affenl]eit  beä  @ebäube^,  bie 
JBor^üge  feiner  in  üinfllerifc^em  (Reifte  jnfammengefteHten  @inrid)tnng, 
feinen  9]eid)tum  au  an^erlefenen  Suchern,  foftbaren  ©emölben,  feltenen 

Äupferftic^eu  unb  l)or5Üglid)en  3)?armorarbeiten,  inbem  er  babei  üergleie^eub 

ber  ̂ errlidjeu  Sammlungen  gebentt,  tüelc^e  er  in  feinem  33ater^anfe  fo 

oft  äu  beujunbern  Gelegenheit  ̂ atte,  ofjue  jeboc^  bei  feiner  ̂ VL^tnh  ju 

einem  uolleu  33erftänbni[fe  berfelbeu  gelangen  ju  f'önnen.  ®ie  erlciutecnben 
S3emerfungen  feineä  ttjürbeüollen,  greifen  (^aftfreunbcä  laffen  i^n  ̂ ier  sum 
erften  SRale  bie  Sßonnen  eine§  burc^  bie  Segnungen  ber  ̂ unft  geabelten, 

verfeinerten  2ebenggenuffe6  at)nen.  ©inen  nic^t  minber  mcie^tigen  ©inbrud 

gen^ä^rt  i^m  bic  5)urd)iüanbernng  ber  lanbujirtfc^aftlic^en  ̂ ilnlagen,  tüelc^e, 
eine  ungeiröfinlidje  Pflege  öerratenb,  baä  |)au3  ring^  mit  ̂ ruc^tbarfeit 

umgeben.  2Bie  fe^r  ber  !l)id)ter  mit  bem  ̂ nftraube  ber  äuBerften  ÖJrünb' 
lic^!eit  beftrebt  ift,  ben  Sefer  auf  bem  ©d^anpla^e  üöltig  ̂ eimifc^  äu 

machen,  miige  bie  nac^folgenbe  Stelle  beroeifen:  „^in  Umblid  überseugte 

mid}  fogleid),  ba§  ber  ß^arten  hinter  bem  §aufe  fe^r  gro^  fei.  (gö  tnar 

ober  fein  Ö^arten,  n^ie  man  fie  gerne  hinter  unb  neben  ben  Sanb^äufern 

ber  Stdbter  anlegt,  nämlic^,  ba^  mau  unfruchtbare  ober  ̂ bc^ften§  S^^^' 

fruchte  tragenbe  ®ebüfd)e  unb  Saume  pflegt  unb  ätüifc^eu  i^neu  Sfiafen 

unb  Sanbroegc  ober  einige  Slumen^ügel  ober  Slnmentreife  ̂ errid)tet, 

fonbern  e^  ioar  ein  ©arten,  ber  mic^  an  ben  meiner  (Sltern  bei  bem 

SSorftabt^aufe  erinnerte.  ©^  trar  \)a  eine  ttjeitlänftge  Einlage  oon  Obft* 

bäumen,  bie  aber  f>inlänglic^  9?aum  liefen,  bau  frud}tbare  ober  auc^  nur 

5um  93lil^eu  beftimmte  ©efträud^e  bapifcfieu  fte^eu  fonuten  unb  ba§ 

föemüfe  unb  S3lumen  oollftdnbig  gu  gebei^en  oermoc^ten.  2öa§  sur 

a^ofeugeit  blül)en  fonnte,  blü[)te  unb  buftete.  9^a§e  bei  bem  |)aufe  befaub 

fid)  ein  ®eiuäc^g^an§.  da  geigte  unl  aber  gegen  ben  303eg,  auf  bem  njir 

gingen,   nid)t  feine  Sänge,   fonbern  feine  33reite  l)iu.    ?tud^  biefe  breite, 
24 
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»elc^e  teilroeife  ©ebüfc^e  bccften,  raar  mit  9lofen  befleibet  unb  )ai\  aug 

tüie  ein  9lojen^äusc^en  im  Äleiiieu.  ̂ iic^  im  ©arten  iraren  bie  3ftofen 

beinahe  ̂ errfc^enb.  (Sntroeber  ftanb  tyc  unb  ba  auf  einem  geeigneten 

^(age  ein  einjelneö  SBäumd)en,  ober  es  traten  ̂ ecfen  nac^  geroiffen  üiid}' 
tungen  angelegt,  ober  ei  jeigten  |id)  Slbteilungen,  wo  fie  gute  Sßer^ättniife 

jum  ©ebei^en  fanben  unb  fic^  bem  ̂ luge  angenel}m  barfteden  fonnten. 
eine  ©ruppe  üon  fc^r  bunflen,  faft  üiotetten  Doofen  war  mit  einem  eigenen 

^ierlic^en  G^itter  umgeben,  um  fie  aui3U5eic^nen  ober  ju  f(^ü|en.  2(Ue 

Slumen  raaren,  mie  bie  öor  bem  ̂ aufe,  befonberä  rein  unb  ![ar  ent- 

»icfelt,  i'ogar  bie  oerblü^enben  er)d;tenen  in  i^reii  Slättern  noc^  fraftootl 
unb  gcfunb. 

(Sä  »aren  außer  ben  jRofen  noc^  anbere  Blumen  im  ©arten,  ©anje 

23eete  t»on  ̂ urifeln  ftanben  an  jc^attigen  Orten.  Sie  tt»aren  roo^l  längft 

üerblüt)t,  aber  i^re  [tarfen,  grünen  Slätter  geigten,  ba^  fie  in  guter  Pflege 

tt?aren.  ̂ ie  unb  ba  ftanb  eine  Silie  an  einer  einfamen  ©telfe,  unb  ttjo^l- 
entroicfelte  TceÜen  prangten  in  5:öpfen  auf  einem  eigenen  Schrägen,  an 

bem  23orrid)tungen  angebrad)t  n?aren,  bie  Slumen  oor  Sonne  ju  be» 
ttja^ren.  Sie  roarcn  noc^  nid)t  aufgeblüht,  aber  bie  ßnofpen  iparen  hjeit 

öorgerndt  unb  ließen  trefflicfie  23lumen  af)nen.  Sonft  waren  bie  gewobn* 

Iid)en  ©artenblumen  ba,  teils  in  Seeten,  teilä  auf  üeinen  abgefonberten 

plagen,  teils  al§  einiaffungen.  33efonber5  fc^ien  fid)  au^  bie  Seöfoie 

einer  33orItebe  gu  erfreuen,  benn  fie  ftanb  in  großer  ̂ Inga^l  unb  Sc^on* 

t)eit,  fotüie  in  oielen  ?trten  ba.  ̂ ^r  S)uft  ging  wo^ltnenb  burc^  bie 

Süfte.  —  ̂ ie  ©emüfe  nahmen  bie  weiten  unb  größeren  Üiäume  ein. 

^wifc^en  il)nen  unb  an  i^ren  Seiten  liefen  Stnpflanjungen  öon  @rb* 
beeren.  Sie  fc^ienen  befonberä  ö^^egt,  waren  ̂ äufig  aufgebunben  unb 

l)atten  Sled)täfelc^en  jwifc^en  fic^,  auf  benen  bie  Dkmen  ftanben.  ®ie 

Cbftbäume  waren  burc^  ben  gangen  ©arten  üerteilt;  wir  gingen  an  öielen 

Dorüber.  5lud)  an  i^nen,  befonberl  aber  an  ben  äa^lreid)cn  ßwergbäumen, 

fal)  ic^  weiße  2:äfeld)en  mit  Okmen.  —  ̂ inter  bem  ©arten  fingen  r^tihn 
an,  auf  benen  bie  öerfd)iebenften  ©etreibe  ftanben.  ̂ n^if^^'^  i^^"^  ©etreibe 

lief  ein  i^ußpfab  burc^.  —  ©ie  ?JeIber  oon  bem  ßirfdjbaume  gegen 
Sonnenuntergang  l)in  bis  gu  ber  erften  3eile  oon  Cbftbäumen  finb  unfer, 

fagte  mein  Segleiter,  '^it  wir  üon  bem  Äirfc^baume  big  l)iel)er  burc^* 
wanbcrt  ̂ aben,  gehören  auc^  un§.  Sie  ge^en  noc^  hi^  gu  jenen  langen 

©ebäuben,  bie  ̂ ht  ba  unten  fe[)t,  welche  unfere  Sirtfc^aftggebäube  finb. 

©egcn  SOiitternac^t  erftreden  fie  fic^,  wenn  ̂ ^x  umfe^cn  wollt,  biä  gu 
jenen  SBiefen  mit  ben  erlenbüfd)en.  ̂ ie  Sßiefen  get}ören  auc^  unö  unb 
machen  bort  bie   ©renge  unferer  SBefi^ungen.    ̂ m  ÜKittag   gehören  bie 
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f^elber  un§  hi§  ̂ ur  (Sinfriebigung  öon  Sei^botn,  tüo  ̂ ^r  bie  StraBe 
terlaffen  ̂ abt.  ̂ ^r  fönnt  al[o  fe^en,  ha^  ein  nic^t  gan^  geringer  Ztii 
biefeg  ̂ üQ^tS  öon  unferem  ©igentume  bebest  ift.  3Bir  finb  üon  biefem 

(S'gentume  umringt  tt)ie  öon  einem  5^-eunbe,  ber  nie  manft  unb  nid^t  bie 
Streue  bricht-  —  (Ss  ift  ein  gefegneteä,  ein  öon  ®ott  beglücEte^  Sonb.  — 
Saab  unb  §alm  ift  eine  SBo^Itat  ©otteS.  @^  ift  unglaublich,  unb  ber 

iD?enfc^  beben!t  e§  faum,  mel^  ein  unermeBlic^er  Sert  in  biefen  (S^räfern 

ift.  Saßt  fie  einmal  üon  unferem  (Srbteile  üerfc^toinben  unb  Jüir  öer* 
f^ma(^ten  hti  aöem  unferem  fonftigen  S^eidjtum  üor  |)unger.  2)ie  ruhige 

S3erbrou(^ung  unb  (Sräeugung  gie^t  eine  unermeBH^e  Äette  burc^  bie 
2)?enfc^f}eit  in  ben  ̂ at)r^unberten  unb  ̂ a^rtaufenben.  Überalt,  )x>o  23ölfer 

mit  beftimmten  gefc^idjtlic^en  32^<^"ii"9<^"  auftreten  unb  üernünftige 
©taatäeinric^tungen  ^aben,  finben  rt>ir  fie  fc^on  äuglcid^  mit  bem  (betreibe, 

unb  ujo  ber  .^irte  in  locEeren  (5^efetlfd)aft^banben,  aber  üereint  mit  feiner 

f)erbe  lebt,  'iia  finb  t§  jmar  nicf;t  bie  betreibe,  bie  i^n  nähren,  aber  boc^ 

i^re  geringeren  33ertüanbten,  bie  ©räfer,  'iik  fein  ebenfatfg  geringereg 
:£afein  erhalten." 

"Dieje  Stelle  ift  überaus  be5eid)nenb  für  bie  S^reibart  beg  ganzen 
S3ud^eg.  3Son  Salb  unb  SBieje,  üon  i^elb  unb  ©arten,  üon  ̂ an^  unb 

Sßo^ngemad)  mirb  un^  in  ausfü^rlid^en  33orträgen  auc^  nid)t  bie  fteinfte 

@in5el£)eit  erlaffen,  unb  ebenfo  grünblic^  n^eiben  vok  mit  ber  Sefc^ilftigung 
ber  SO^enf^en  üertraut  gemacht.  2)en  ©eift  berfelben  lernen  tt)ir  au§ 

t^ren  |)anblnngen,  nod)  me^r  aber  avL§  i^ren  ßJefprädjen  !ennen,  in  bereu 
©ebe^nt^eit  fie  fid)  nid)t  ben  geringften  B^^nQ  antun. 

2Jian  mag  geneigt  fein,  biefen  33organg  nic^t  gerabc  fur^ttjeilig  gu 
finben,  aber  bie  @tetig!eit  unb  Unerfc^ütterli^feit  berfelben  gibt  bem 

ganjen  Ser!e  etwag  unglaublich  i^efteg,  ©ereifte^  unb  ®ebiegene§,  mo^u 

fidti  no^  ber  mächtige  Sinbrnd  be^  ©rbabenen  gefeilt,  n^elc^er  fi^  anä 
ben  an  jeber  fd^idli(^en  Steife  eröffneten  ̂ tugbliden  in  ba^  5tltgemeine 

unb  in  bog  llnenblid)e  ergibt.  5Iud^  |)Dmer  unb  bie  9?ibclungen  enthalten 

wenig  f^Ied^t^in  33eluftigenbe^ ;  toon  ber  ®röBe  biefer  Schöpfungen  aber 

ifcit  Stifterg  „O^ad^fommer"  me^r  alä  einen  bloB  f^üd^tigen  SIbglanj. 
3tuBer  bem  Seben  in  ber  9^atur,  au§er  ber  £anbft»irtfc^aft  unb  ber 

<l5artenpflege  ift  eg  befonterö  bie  Eingabe  an  bie  fc^önen  fünfte  jeber 

?trt,  ttieldje  bag  |)er5  be§  !Dic^terg  mit  ilBonne  erfüllt;  mit  befonberer 

f^reube  gebenft  er  beg  ge^eimnigüoHen  Sfiei^eä  altertümlicher  (JJeräte.  ®ic 
S^reinerei  n?irb  im  ̂ fpeiI)ofe,  n^o  ber  junge  Mnftler  ©uftac^  in  einem 

«igeng  gu  biefem  Qvozdt  erbauten  3BerfI|aufe  nic^t  nur  mit  ber  2Bieber» 
i^erftettung  öerfallener  ober  befcf)äbigter  Goldarbeiten  aul  bem  aj^ittelalter 

•24* 
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Befc^äftigt  ift,  fcnberu  mit  glcid)em  ®e|d)icf  neue  (Siiividjtungsilude  in 

ben  eblcn  g-ormen  ber  alten  3fiff)"ii"9^»  anfertigt,  auf  bog  üevftänbni^^ 

üollfte  gepflegt.  ?(u(^  in  ber  fadimännifd)  einge^enben  'Sdjtibernng  biefer 
Jätigfeit  fehlen  niemals  bie  |)inn)ei[e  auf  baä  &xo]it  unb  StITgemeine. 

S(uf  einem  ber  gemcinfam  öeranftalteten  9?unbgnnge  burc^  bie  aug* 
gebe^nte  Sefi&ung  luirb  .^einric^  öon  feinem  Iiebenäft)ürbigen  ©aftfreunbc 
aufgcfovbert,  i()m  in  bie  353er!ftätten  ju  feigen.  „(Sr  fc^Iug  einen  2öeg 
gegen  bic^teä  (^ebüfd}  ein.  3(1^  mir  bort  angefommen  tüaren,  ging  er  auf 

einem  fdimalen  ̂ fabe  burd)  beffen  i^erfc^Iingung  fort.  (Snblid)  famen 
fogar  ̂ o^e  Säume,  imter  bencn  ber  Seg  bal)inlief.  Tiad)  einer  Seite 

tat  fid^  ein  unmutiger  9f?afenpla^  öör  unö  auf,  ber  n?ieber  ein  langet, 
au§  einem  (Srbgef(^offe  befte^enbe^  ©ebäube  trug.  311^  mir  naiver  !amen, 

^örte  id^  in  bem  ̂ aufe  ein  ©(^narren  unb  @d)Ieifen,  al§  ob  in  i^m  ge= 
fägt  ober  gehobelt  hjürbe.  T)a  hjtr  eingetreten  »aren,  fa^  i^  in  ber  Zat 
eine  ®c^reinern3er!ftätte  toor  mir,  in  n)elcf)er  tätig  gearbeitet  föurbe.  ̂ u 

ben  ̂ cnftern,  burd)  tt)eld)e  reid)Iic^e^  2i(^t  hereinfiel,  ftanben  bie  S^reiner* 
lifd^e  unb  an  ben  übrigen  3Bänben,  n^eldie  fenfterlo»  luaren,  lehnten  steile 

ber  in  5trbeit  begriffenen  ©egenftänbe.  ̂ ^ier  fanb  icf)  tüieber  eine  5(^nlicl^» 
feit  mit  meinem  33ater.  «So  lüie  er  fid)  einen  jungen  aJiann  abgerid)tet 

^atte,  ber  it)m  feine  altertümlichen  Ö^eräte  nac^  feiner  Eingabe  irieber  ̂ er* 
ftellte,  fo  fa^  id)  ̂ ier  glei^  eine  gange  SBer!ftätte  biefer  Strt;  benn  i^ 

erfannte  ous  2:eilen,  bie  ̂ erumftanben,  baJ3  ̂ ier  üorgüglid}  an  ber  S^ieber^^ 

I)erftellung  altertümlid^er  ®erätfd]aften  gearbeitet  merbe.  —  ̂ ier  »erben 
2)inge,  fagte  mein  S3egteiter,  meiere  lange  bor  unä,  ja  oft  mehrere  ̂ a^r- 
^unberle  t?or  unferer  S^it  üerfertigt  morben  unb  in  23erfall  geraten  [inb^ 

tt)ieber  ̂ ergeftellt,  h)enigfteng  fo  totit  t§  bie  3^^*  unb  bie  Umftänbe  nur 
immer  erlauben.  @^  n}pf)nt  in  ben  alten  Geräten,  beinahe  tt)ie  in  ben 

alten  Silbern,  ein  yieij  bc^  23ergangenen  unb  Stbgeblü^ten,  ber  hti  bem 
SUienfd^en,  menn  er  in  hk  ̂ ö^eren  ̂ a\:)xt  fommt,  immer  ftärfer  tt)irb. 

ÜDarum  fuc^t  er  ba§  gu  tx'qalttn,  tva^  ber  33ergangenl)eit  angehört,  mie 
er  ja  aud)  eine  33ergangen^eit  bat,  bie  nid)t  me^r  red}t  ̂ u  ber  frifd>en 

©egennjart  ber  ring^  um  i^u  3tufwad^fenben  pa^t.  5)arum  ̂ aben  ujir 

l^iet  eine  5(nftalt  für  ©eräte  beä  ̂ Itertum^  gegrüubet,  bie  ttjir  bem  Unter- 
gonge  entreißen,  gufammenftetlen,  reinigen,  glätten  unb  mieber  in  bie 
So^nlid)!eit  einzuführen  fuc^en. 

(£^  »urbe,  'Da  idj  mic^  in  bem  ©c^reiner^aufe  befanb,  eben  an  ber 
platte  eines  3:ifd^eg  gearbeitet,  bie,  mie  mein  Segleiter  fagte,  aug  bem 

fe^äe^nten  ̂ a^r^uuberte  ftammte.  (2ie  mar  in  ̂ ölsern  üon  oerfd^iebener, 
aber  natürlidjer  ̂ arbe  eingelegt.  SIo§  mo  grünet  Saub  öortam,  mar  e^ 
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üon  grüngeBeiatem  ̂ olje.  33on  au§en  max  eine  33er&rämung  öon  in 

cinanber  ge[d^Iungcnen  unb  fc^uedenartig  geniunbeucn  9?oIIen,  Saubjttjetgen 
unb  Obft.  ©ie  innere  ̂ ylädje  trng  auf  einem  (^vuube  öon  bräunlidjtt^eiBem 

St^ornc  eine  Sammlung  üon  a)?ufifgeräten. 
©iner  ber  2lvbeiter  fc^nitt  Stüde  aii§  ?(^orn,  ̂ uf,  Sanbelfjolj, 

eben^olä,  türfifc^  ̂ a)el=  unb  9to)en^oIä  äurec^t,  bamit  fie  in  i^ver  flei* 
neren  (Seftalt  ge{)crig  au5trodnen  fonnten.  (Sin  anberer  löfte  fc^ab^afte 

S:eile  au§  ber  Patte  unb  ebnete  bie  (^runbftellen,  um  bie  neuen  Seftanb* 
teile  jrtiedmä^ig  einfe^en  jn  fönnen.  5)er  britte  fdjnitt  unb  f}obeIte  bie 
f^üBe  aü§  einem  3If)ornbaIfen,  unb  ber  üierte  mar  bef^äftigt,  nad)  einer 

in  iJarben  anlgefiifjvten  Stbbilbung  ber  2:i)d)plattc  unb  aü§  einer  lOknge 

t>on  ̂ ör^ern,  bie  neben  i^m  lagen,  biejenigen  gu  beftimmen,  bie  ben  auf 
ber  3cid)nuug  bcfinblidjen  ?5arben  am  meiften  entf|)väd)en.  9J^ein  Segleiter 

fagte  mir,  baß  ba^  berufte  unb  bie  ̂ yüBe  be§  STifc^eg  verloren  gegangen 
feien  unb  neu  gemad)t  merben  müBten. 

5Infang§  geigte  fid)  bie  2u[t  an  alten  unb  üorclterlic^en  l^ingeii,  unb 
toie  bie  Suft  miic^g,  fammelten  fid|  nac^  unb  nod^  bie  (Segenftänbe  an, 

bie  i^rer  Sieber^erftettnng  entgegenfa^en.  Qun]t  mürbe  bie  5fu«beiferung 
balb  auf  bicfcm,  balb  auf  jenem  Sege  üerfuc^t  unb  eingeleitet.  ilMele 
i^rrmege  finb  betreten  morben.  ̂ nbeffen  muc^iS  bie  3^^!  ber  gefammelten 

©egenftänbe  immer  me^r  unb  beutete  fc^on  auf  bie  fünftige  5(n[tatt  ijin. 

ßnbli^  gerieten  mir  audj  auf  ben  ©ebanfen,  neue  ©egenftanbe  gu  toer* 
fertigen.  Sicfe  neuen  ©egenftanbe  mürben  aber  nic^t  in  ber  @e[talt  ge* 
mac^t,  mie  fie  je^t  gebräud|Iid>  finb,  fonbern  mie  mir  fie  für  fc^ijn  I)ielten. 
SBir  lernten  an  bem  Sllten,  aber  mir  a{)mten  e^  nic^t  nad|.  2Bir  fnc^ten 

felbftänbige  ©egenftänbe  für  bie  je^ige  3^^*  gu  l^erfertigen  mit  Spuren 
beö  Sernenö  an  nergangenen  Reiten.  |)aben  ja  felbft  unfere  33orfa^ren 

QUO  i^ren  33orfa^ren  gefd}öpft,  biefe  mieber  an§  ben  ifjrigen  unb  )o  fort, 
hii  man  auf  unbebeutenbe  unb  finbifd)e  ?(nfänge  ftößt.  Überall  aber  finb 

bie  eigentlichen  Se^rmeifter  bie  Serfe  ber  '^Zatur  gemefen.  —  3Bir  f)aben 
biefeä  ̂ anä  eigens  ju  biefem  3^üc<fe  erbaut,  ßs  ift  aber  üiel  fpäter  ent» 
ftanben  aU  ba§  2Bo^nf)au».  5)a  mir  einmal  fo  meit  maren,  bie  Sac^c 

gu  ̂ aufe  machen  gu  laffen,  fo  mar  ber  Schritt  ein  gang  lei^ter,  unä 
eine  eigene  SBerfftätte  biefür  cin^uriditen.  ®er  Sau  biefeg  ̂ ciufeä  mar 
aber  bei  meitem  nid}t  haä  Sc^merfte,  oiel  fdjmerer  mar  eS,  bie  DJZenfc^en 

ju  finben.  ̂ d)  ̂ atte  mef)rere  Schreiner  unb  mußte  fie  entlaffen.  :^c^  lernte 
na&f  unb  nac^  felbcr  unb  t)a  trat  mir  ber  Starrfinn,  ber  (Sigenmiffe  unb 

bal  ̂ erfommen  entgegen,  ̂ d)  nat)nt  enblid)  foId)e  Seute,  hk  nid)t 

©du'eincr  maren   unb  fic^  erft  ̂ ier  untevrid}ten  fofften.    9(bcr  and)  biefe 
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l^öttcn  tuie  bie  frül)eren  eine  ©ünbe,  treidle  in  orbeitenbcn  ©tänben  unb 
and}  njoI}l  in  anberen  fe^r  l^änfig  ift,  bie  ©iinbc  ber  erfoIggenügjam!eit 
ober  ber  5af}rläffig!eit,  bie  \tit§  fagt;  e§  ift  jo  and)  rcc^t,  nnb  bie  jebe 

hjeitere  U-'orfidjt  für  unnötig  erad)tet.  ©nblid)  faub  id)  einen  SDIann,  ber 
nid)t  gleid}  awß  ber  5(rbcit  ging,  n^enn  id)  i^n  Befämpfte;  aber  innerlich 
niod^te  er  ved^t  oft  erzürnt  gettie[en  fein  nnb  über  (Sigenfinn  geftagt 

l^aben.  9?a(^  93emüt)nngen  öon  beiben  ©eiten  gelang  eg.  (Sr  laö  ̂ el^ilfen 

cn§  nnb  er^cg  fie  in  feinem  «Sinne.  ®ie  begabten  fügten  fid^  balb.  @§ 
)ünrben  bie  S^emie  nnb  anbere  9kturn)iffenfd)aften  f)ergenommen  unb  im 

Sefen  fc^öner  93ücber  mürbe  ba§  i^nnere  be^  ©emüte^  ju  bilben  t>erfud^t. 

(£g  ̂ aben  fel^r  tieffinnige  9)?enfd)en  üor  uns  gelebt,  man  ̂ at  es 

nid|t  immer  erfannt  nnb  fängt  erft  je^t  an,  tä  tt»ieber  ein  n^enig  ein^u* 

fe^en.  ̂ d)  h?eiB  nid}t,  ob  ic^  z§  3ftüt)rnng  ober  <Sd^rtiermut  nennen  foff, 
ttjag  id^  empfinbe,  toenn  id)  baran  benfe,  ha^  nnfere  Voreltern  i^re  größten 
unb  umfaffenbften  SBerfe  nidjt  öoltenbet  ̂ aben.  ®ie  mußten  auf  eine  fold^e 

©rcigfeit  beS  ®d)ön^eitlgefü()Icg  gered)net  l^aben,  ba^  fie  nbergengtiDaren, 

bie  i)iac^tt)elt  rtiürbe  an  bem  u^eiterbanen,  U}ag  fie  angefangen  ̂ aben.  i^^re 
unfertigen  ̂ irc^en  fte^en  ioie  ̂ remblinge  in  unferer  S^it  :^d)  möchte 

jung  fein,  Ujenn  eine  Qtit  !ommt,  in  meld^er  in  unferem  SSaterlanbe  baS 

®efü^l  für  biefe  SInfänge  fo  gro^  tüirb,  bafe  eg  bie  a)Httel  äufammen* 

bringt,  biefe  SInfänge  ireiteräujü^ren.  "Die  a}2ittel  fiub  öor^anben,  nur 
irerben  fie  auf  etioaS  anbereS  angenjenbet.  —  ?lber  nid)t  blo§  aus  bem 
®ro§en,  roenn  toix  ha§  ©ro^e  betrachteten,  \va§  unfere  33oreItcrn  gemacht 

^aben  unb  n?a§  bie  fnnftfinnigften  uordjriftlidjen  5ßölfer  gemacht  ̂ aben, 
fönnteu  tüir  lernen,  ttiieber  in  eblcn  ©ebänben  ujo^nen  ober  öon  eblen 

(Serälen  umringt  fein,  toenigftenS  n?ie  bie  ®ried)eu  in  fc^önen  2:em^eln 
beten,  fonbern  tt?ir  fijnnten  uns  and)  int  tieinen  oerüoüfommnen,  bie 

Übergüge  unferer  ̂ ii^^^i-'  könnten  fdjöner  fein,  bie  getoö^nlid^en  Geräte, 
Ärüge,  «Schalen,  l^ampen,  Seiic^ter,  tjte  ioürben  fd)öner  ttierben,  felbft  bie 
^eid^nungen  auf  ben  ©toffen  ju  Kleibern  unb  cnblic^  ouc^  ber  ®c^mnc! 

ber  t^rauen  in  fdiönen  (Steinen;  er  würbe  i)k  leidjten  Söilbnngen  ber 

33ergangen^eit  annehmen,  ftatt  ta^  je^t  oft  eine  93orbarei  t?on  Steinen 

in  einer  93arbarei  oon  ®oIb  liegt  .  .  .  ." 

2)ie  angeführte  Stelle  geigt  beutlid),  tt)ie  Stifter  in  feinen  Se* 

trai^tungen  ftets  erfolgreid^  bemüht  ift,  Dom  ©inäcinen  auf  "öa^  Mgemeine, 
oom  kleinen  ouf  baS  Söebeutenbe,  oom  Sefdjränftcn  auf  baS  Unenblic^e 

5U  gelangen.  !Dabnr^  wirb  ber  fpröbe  Stoff  lebenbig,  unb  ber  ergie^Iid^e 
©infhiB  bcs  Sucres  burd^  baS  frifd)er  bettiegte  i^ntcrefje  geförbert. 
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Überbieg  fommt  ein  fe^r  toi^tiger  Umftaiib  biefeu  Sdjilberungeit 

oui  bem  Strbeit^raum  ber  £ieb{)ober!ünfte  fe^r  gii  ftatten;  [ie  tragen  atte 

ben  «Stempel  beö  (Sriebten,  be§  ©elbftgefdjouten.  X)er  junge  ©tifter  liebte 
eö,  bie  SBo^nungen  ber  2Ren[d)en  öerlaffenb,  tagelang  an  ben  Ü^eijen  ber 
freien  Ü^atnr  ju  f^tt}elgen;  bem  bejahrteren  33?anne,  bem  überbiel  ftorfe 

^örperfütte  unb  eine  beftänbige  Einlage  gur  Äränflid^feit  anftrengenbe^ 

®e^en  üerleibeten,  n?ar  "Haä  unmoglitf)  getnorben;  bie  i^iatur  njurbe  i^m 
attmä^Iic^  frcmber  —  t)a§  ®emad^,  bie  So^nung  tourbe  if)m  ̂ eimijc^. 
®arum  ̂ ing  er  fein  ̂ erj,  ba^  früher  bem  Seben  unb  ̂ ^hcn  ber  9Mur 

mit  ̂ nnigfeit  äugetan  njar,  an  lebtofen  ̂ auSrat.  Unb  menn  üorbem  bie 
Sanbfc^aft  in  feinen  @d)riften  einen  ̂ erüorrogenben  ̂ laö  eingenommen 

^atle,  benfelben  einen  felteneu  unb  urfprünglic^en  Sfieig  öerlei^eub,  fo  tritt 
je|t  bie  ©erätfd^itbernng  mef)r  in  ben  SSorbergrunb.  Sie  frütjer  in  ben 

i^ugenbttjerfen,  fc^vieb  ©tifter  nun  auc^  im  „9Jac^fommer"  ein  guteg 
©tüd  feiner  eigenen  SD^emoiven.  ^uf  ben  Snipeftionlreifen,  bie  er  aU 

«S^ulrat  gu  mad)en  gegn^nngen  h^ar,  f)atte  er  oft  Gelegenheit,  hd  ©d^ul* 
leerem  unb  Geiftlid^en  öon  altertümlichen  Q^eräten  gu  ̂i^ren,  bie  ba  unb 

bort  in  einem  bunffen,  nergeffenen  Sinfet  ftiinben,  unbeai^tet,  ̂ olb* 
berfallen,  feit  langem  ungebraucht.  @r  ließ  [id^  biefe  ̂ inge  geigen  unb 

fanb  oft  „in  einem  g^utterfaften  'oa^  ̂ errlic^e  2ßer!  einer  and)  im  |)anb* 
tt»erf  funftfinnigcn  Qtit".  3Ba§  öon  foldjen  ©egenftänben  noc^  ̂ ergeftettt 
trerben  fonnte,  bradjte  er  um  jeben  ̂ reig  an  ficf),  unb  fein  Slrbeit^gimmer 

tüurbe  balb  eine  Sßerfftätte,  in  tt3eld}er  er,  unterftügt  burc^  bie  33eit}Üfe 

eineg  2:ifd)ler§,  Den  er  gu  feinerem  25erftänbni^  ̂ erangebilbet  l^atte,  fid^ 

cmftg  bemühte,  ̂ it  alten  formen  njieber  ̂ erguftetten,  barbaiifc^e  Slnftric^e 

unb  3utaten  gu  befeitigen,  fe^Ienbe  ̂ 'öl^tx  eingupaffen  unb  bie  frifc^  ge* 
glätteten  ̂ läc^cn  eigen^änbig  gu  polieren,  ©a^  bauerte  oft  monatelang; 

on  einem  prac^tüoffen,  großen  @^reibfaften  n?urbe  mehrere  ̂ a^re  ̂ in* 
burd)  gearbeitet.  ®er  ®i^ter  tüibmet  biefem  feltenen  (liurid)tung^ftüde 

im  „9Zad^fommer",  wo  er  me^rmal^  barauf  gu  fpred^en  fommt,  eine  liebe* 
öode  Sefc^reibung :  „(gö  mar  bor  allem  ein  @d)reib)(^vein,  n^el^cr  meine 

Slufmerffamfeit  erregte,  rt»eil  er  nic^t  nur  ba§  gröBte,  fonbern  rtiabr* 
fc^einlic^  auc^  taS  fc^önfte  @tüd  beS  3'wtmer5  njar.  ̂ ier  ©elp^ine, 
rtielcf)e  \id)  mit  bem  Unterteil  i^rer  |)äupter  auf  bie  (Srbe  ftü|ten  unb  bie 
Seiber  in  gettjunbener  ©tellung  emporftredten,  trugen  ben  törper  be§ 

«Sc^reineg  auf  biefen  geUJunbenen  Seibern.  ®ie  |)ol5belegung  auf  bem 
gangen  @d)rein  xoax  burd^auö  eingelegte  Slrbeit.  ̂ t^ornlaubroer!  in  bunflen 

?^uB^olgfelbern,  umgeben  öon  gefc^lungenen  Säubern  unb  geflammtem 
©rlen^olge.     ̂ Die  S3änber  waren  tt)ie  gefnitterte  ̂ ziht,  toa§  ba^er  fam, 
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bQ§  fic  aii^  fichtem,   feingeftreiftcii,  ttelfarlngen  9'?o[enl)ol3e  fcn!rcdjt  ouf 

bic  2(d)[e  eingelegt  maren." 
Sin  einer  anbeven  ®tclte  I)eiBt  c§:  „3^i-''ct  fo  nulcrlcfcne  <BtMe, 

\vk  ben  großen  f  leiberfdjrein  (biefcr  prad}tt)on  eingelegte  ®d)vanf  Befanb 
fid^  ebenfalls  im  Sefi^e  beg  üDidjtcrg)  nnb  bcn  @d)vei6fd)rein  mit  ben 
!DeIp^inen  bürfte  man  !aum  irgcnbnjo  fiuben.  ©ie  tüären  trert,  in  einem 

fai[ertid}cn  ®emad}e  gn  ftet)en." 

Stbafbert  (Stifter^  2)efp^tnf(^reibfaften. 

©egenhjärtig  in  bem  füvftridö  <Sd)iDav5enbergfcl)en  Sd^Ioffe 
t^rauenberg  in  SSöljmen. 

3n  jener  3eit  be[ud)te  ̂ ^xan^  3J?ugeraner  feinen  ;^ngenbfreunb  in 

£in3.  ©r  traf  ben  Siebter  mit  anfgeftiUpten  |)embärmeln  nnb  langer 

Dinner  ©(^ürjc,  im  ®d}tüei§e  feines  5(ngefid)teg  Iiemüfjt,  einen  alten 

§luffa^faften  ju  polieren.  Gr  !)atte  benfelben  non  einem  2e^rer  ge!anft, 
ber  i^m  bie  33erfic^erung  gab,  ba§  ®tüd  fei  überan^  alt  nnb  feit  Ur^ 

grofetoatcrä  3eiten  in  ber  gamilie.  S)ie  ̂ erridjtnng  beS  alten  ©inrid^tnngg* 
ftiideg  bereitete  bem  2)id^ter  baS  gri^Bte  S?evgnügen,  nnb  faum  je  ̂at 
3)?ngerancr  ben  t^reunb  fo  Reiter  nnb  ̂ nmcrücK  gefe^en. 
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^adi  einer  mir  burd)  ben  pberöftcrreic^t)c§eii  SanbtagSaB^corbneten 

^eriu  ̂ arl  Sd)ac^in9cr  übermittelten  ^(usfage  bcr  ehemaligen  SDZagb  im 

<Stifterl|aufe,  ̂ ^rau  2)?arie  Songfellner,  faufte  Stifter  einft  in  335dlabrn(f 
einen  fdjönen,  mit  eingelegten  Verzierungen  au»geftatteten,  altertümlid)en 

haften,  trclc^er  aber  fel)r  fd}abl)aft  luar.  „Stifter  lieB  fpfort  ben  v^unft* 

tifc^ler  2Rüller  aiiö  33ien  fommcu  nnb  ̂ alf  felbft  eifrig  hzi  ber  DJeiicüie* 

rung;  er  l}atte  nad)  ber  2Bieber^erftcflung  be§  alten  Wöhdä  eine  auBer^ 

orbentli^e  g^rcnbe  unb  belebte  SDIülTer  für  feine  ©efc^idlicfifeit  unb  für 

feinen  Gifer." 
§llg  Äonferoator  gog  er  Dcrt,  n?o  ̂ rinatfräfte  nid^t  ausreichten, 

Staatsmittel  l)eran,  um  §^efte  mittelalterlicher  ̂ unft  —  barnnter,  ftiie 

f^on  ertt?ä^nt,  ben  gctif^en  5'fügef<^^tar  in  ßefermarft  —  bem  23er* 
berben  §u  enlrcifien.  I;'ie  mü^ecollcu  3lrbeiten  on  biefem  Slltare  finbet 

man  im  „Okc^fommer"  eingef)enb  gefc^ilbert,  njie  auc^  fonft  mebrfad)  fer= 
fc^iebenartige  Üleftaurierung^arbeiten  an  mittelalterlichen  Äirc^en  jum  2^cile 
fe^r  ausführlich  befprccl^eu  tnerben. 

(Stifter  tt?ar  ängftlic^  barauf  bebac^t,  feine  @etegenl)eit  §um  ̂ (nfaufe 

guter,  alter  Stüde  ungenügt  torübergetjen  gu  laffen;  menn  i^m  bie  (Sr* 

tperbung  felbft  nid)t  gelang,  fudjte  er  fict)  nac^  O!)coglid}feit  ber  ÜDiit* 
h}irfnng  befreunbeter  SDIittelsvcrfonen  gu  öerfic^em.  Q^^^^cffant  nad)  biefer 
9iid)tung  ift  ein  auf  bie  antiquarifd]en  Siebljabereien  Stifter^  bezüglicher, 

bisher  ungebrudter  ©rief  feiner  ̂ anb  an  ̂ errn  I^cftcr  Dcnberger  in 

SBclg,  ttieldjer  mir  ücn  bcffen  Sot)ne  bereitmilligft  jur  2?erfügung  gefteHt 

irurbe;  biefcg  (Schreiben  lautet  n?ie  folgt: 

„Sie ber,  tb eurer  g^reunbl 
^d)  \)ahQ  neulid)  einen  Srief  öon  !Dir  empfangen,  ber  bie  ̂ er5lid)ften 

SBcrte  über  unfer  ̂ ^M'^^^i^-iifcin  in  2Bel§  ausfprad);  id)  fü^le  mic^  ge« 
brungen,  Xir  für  2)eine  ®üte  gu  banfen,  mit  ber  ©u  baä  23ergnügen, 

bog  trir  an  jenem  §lbenbe  genoffen,  faft  allein  mir  gufd^reibft,  irä^renb 

eg  in  ber  2:l)at  etiaS  ganj  anberes  voax,  ft»aö  un^  fo  freute;  uämlic^, 

trenn  ̂ trei  gleid)geftimmte  unb  a^nlic^e  ©eifter  mit  einanber  SSergnügen 

ijobtn  foHcu,  fo  ift  ba^  ̂ uf.immenfommen  nöt^ig,  unb  lebiglic^  bem  Qn^ 

fammenfommen  t?erbanfcn  tt.nr  jene  fd)önen  Stunben  —  'i^k  ©runblagen 
toaren  immer  ba.  —  — 

(S$  tü'dxt  mir  feljr  lieb,  wenn  id)  ̂ ier  einen  fo  anregenben  Umgang 
l^ätte.  3)?eine  uatürlii^e  2ebl)aftigfcit,  unb  tc^  fann  auc^  ̂ inzufeßen,  meine 

SBärme  l)ält  mid)  n?o^l  über  bem  ©affer;  aber  einiges  ton  ̂ lußen  al^ 

fittlic^  unb  pcetifc^  GrregenbcS  ̂ in^u    u?cire    bcc^   Oon  einbringlic^cn  unb 



—     378    — 

föfllic^eii  Ofcigen.  ̂ c^  bin  in  biejer  ̂ infid^t  faft  nur  auf  Sucher  bc* 

fdbränft. 
2)a§  ̂ u  S)id)  noc^  um  meinen  ̂ auf  be§  alten  ̂ aftenS  annimmft, 

banfe  ic^  ®ir  ebenfalls.  (So  ift  faft  ein  läd^erlidjer  ®ebanfe,  bn§  ein  ernft* 
l}after  beutfc^er  5rntor  unb  ©c^ulrat^  unb  ein  crnft^a|ter  beutfd)er  ®o!tor 

ber  3)?ebiäin  ftc^  um  ein  bem  Verfalle  entgegengef)enbeö  altbeutfc^e^  ®e* 
rät^e  im  (Stufte  3)?ül^e  geben,  unb  noc^  lädjerlicl^er  ift  e§,  ta^  ber  Stutor 
fo  öiel  ®elb  für  biefe^  ©erät^e  ̂ ergeben  njill.  92icl)t  a[§  ob  ber  haften 

nicbt  fc^ön  ttjäre,  er  ift  fdjön;  aber  auc^  ein  fc^öneS  ®ing  ̂ at  bie  (S^rcusen 
feinet  ̂ reifes,  unb  iä}  n}ei§  eg  re^t  gut,  ta^  mein  5(ngebot  über  ben 

Sertt)  beg  ̂ afteng  l)inaulge^t ;  aber  eg  ll^ut  nid^t^,  id)  mac^e  meiner  ̂ rau 

bo§  23ergnügen,  bie  nic^t  bie  ̂ älfte  für  ben  haften  gäbe,  njenn  er  noc^ 

fc^öner,  aber  ganj  neu  märe.  ©5  ift  einmal  fo.  (Sie  ̂ at  feine  tinber  unb 

fonft  feine  Unterhaltung.  !Da  fc^Ie^^jt  fie  mir  auc^  bie  älteften,  abenteuer» 
Iirf)ftcn,  öerfc^oHenften  unb  fd)iefmäuligften  ̂ or^ellanfci^alen  ̂ nfammen, 

üon  benen  fie  erft  ben  ̂ unbertjä^rigcn  ©taub  abmafdien  muB,  'i^ci^  bann 
eine  altmobif^e,  gefpreijte  Slume  jum  3?orfc^ein  fommt.  ̂ a6)  unferem 

2:obe  mirb  hti  unferer  Sigitatton  ein  fc^reflic^eö  ©eläd^ter  fein.  'X>a  ̂ abcn 
mir  einen  2:if4  ber  ̂ at  lauter  fröpfige  p^e;  mären  bie  i^ü^t  nic^t  fo 

fröpfig  unb  alt,  fonbern  fd^ön  unb  neu,  fo  ̂ätte  bie  ̂ rau  an  bem  STifc^ 
feine  ̂ ^renbe.  ̂ oc^  genug  öon  biefem  ©toffe.  ®ie  ̂ ^xan  in  2öel§  follte 
frei)  fein,  ba§  ein  folc^er  9?arr  über  i^ren  haften  gefommen  ift;  ein 
haften  ift  boc^  nur  ein  haften,  etmag  anbereg  toäre  eö,  menn  eö  ein  93itb 

märe,  in  melc^em  ein  üerborgener  Sert^  fteden  fönnte,  ben  fie  nic^t  fennt. 

5tber  einen  haften  fennt  jebermann,  unb  ben  mutmaBIicf)en  Seri^  fann 
jebermann  beurt^eilen. 

Ungefähr  um  neu  ;$5a^r  fomme  id)  mieber  nad)  5i?elä,  unb  merbc 

abrid)tlid)  auf  ber  |)in^  unb  S^üfreife  in  Sßel^  übernachten,  ha^  mir  mieber 
eine  fleine  ̂ (auberei  galten  fönnen. 

^d)  ̂ offe,  ©u  mirft  nid^t  eiferfüc^tig  fein,  menn  idi  and)  ta§  SBer* 
langen  trage,  ©eine  i^xan  fennen  gu  lernen,  ber  ic^  ̂ iemit  meinen 
e^rfurdjtgüollen  ̂ onbfuB  überfd)ife. 

Sommft  !X)u  nad)  Sing,  befudje  mi^! 

^d)  lege  olteg  bei  Seite  unb  fte^e  ©ir  gu  ©ebote. 

2ebe  mo^I,  fei  taufenbmal  gegrüßt 

üon  ©einem  aufrid)tigen,  alten  ̂ reunbe 

?lb albert  Stifter- 

Sinj,  7.  ©ejember  1850." 
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1)k  3?orIie6e  für  altcrlümlic^e  Geräte,  irelc^e  fic^  in  biefem  Briefe 

ou^fpric^t,  behielt  Stifter  hi§  gu  feinem  2e6en^enbe ;  in  einem  bil^er  nic^t 

Veröffentlichten  Schreiben,  ta§  ber  2)ic^ter  im  Dejember  1861  üon  Surg» 
Raufen  anä  an  feine  ©attin  richtete,  finben  ficf)  begüglic^  be^  5tnfaufeä 

eines  ©d^reibfaften^  ebenfalls  einge^enbe  (Srörterungen;  iij  fü^re  bie  be* 

merfenenjerteften  (Stellen  beä  errDät}nten  Schreibens  ̂ ier  an: 

2lba(6ert  ©ttfterS  Sntatrtenfdirant. 

(Segentoärtig  in  bem  fürfttic^  ©cfjrcaräenbergfc^en  ©cfefoffe 
{Jtauenberg  in  SBö^men. 

„@S  xoax  ganj  Reiter  unb  falt. 

9Zoc^  ättjölf  U^r  fa^  ic^  bie  Stabt  S3urg^aufen  t)or  mir.  (£inc  fett* 

fame  Stabt.  Sänge,  altert^ümlicf)e,  feftungSartige  aj^auermerfe,  ̂ ie  unb  'oa 
ein  öiereüger  2:^urm,  ein  runber  2:^urm,  am  Iin!en  ©nbe  ein  alteS  Sc^IoB, 

Von  einer  ßirc^e  nur  fe^r  njenig  ̂ apettenartigeS  mit  einem  !apellenartigen 



-     380     — 

J^ürmc&en.  —  9hin,  e§  lüirb  bodf)  in  biefcn  3)?auerftil!en  eine  Unterfnnft 

gu  finbcn  fein,  bad)te  ic^.  ®ie  lagen  gerabe  öor  mir.  ®a  machte  berSeg 

eine  SBenbnng  nad)  rec^t^,  bann  wieber  eine  nad)  linfä,  bann  ftanb  eine 

2:afel,  anf  ber  gu  lejen  njar,  ba&  ber  9?abfd)u^  eingelegt  h}erben  muffe. 

S)er  ̂ ntfd)er  legte  nic^t  nnr  ben  9tabfc^ul^  ein,  fonbern  breinfte  anc^  bie 

3lrci  ̂ interräber.  SBirflid)  begann  ber  3Beg  fanft  abtt^ärtg  gn  ge^en. 

!Da  fa^  id)  ein  neues  SBunber.  "äu^  bem  treibe  ftanb  eine  tnppet, 
tric  fie  fonft  auf  grcfien  Sprmcn  finb,  mit  einem  tüchtigen  2:^urm!ren3C, 

aU  tröre  ein  tott)ebrattt}urm  bi§  anf  bie  tnppel  in  bie  @rbe  gefunfen. 

®ie  (Strafe  fing  jeM  an,  fteiler  abmärts  gu  gelten.  ̂ löäUc^  löfte  fid^  ba§ 
9?ät^fel.  2Btr  !amen  ein  menig  bormärtS,  nnb  jn  nnfcren  gni^en  lag  eine 
@d)Iud)t  unb  in  berfelben  bie  @tabt.  Sag  id}  früt)er  gefe^en  f)atte,  war 

taä  alte  (Sci^IoB  unb  bie  alte  ̂ eftnng  geiuefen,  bie  auf  einer  langen  S3erg* 
junge  in  allerlei  ̂ ebäuben  ober(]aIb  ber  ®tabt  Einging,  ̂ egt  fa^  ic^ 

aftcrbingS  eine  gro^e  Äird)e  nnb  einen  großen  ST^urm,  auf  bem  bie  tnppel 

ftatt  auf  bem  Selbe  faB-  ̂ ^^^if^en  mir  unb  ber  ©tabt  loar  in  ber  @d)Iuc^t 

aud)  nod)  ber  ©aljac^ftuB.  ®ie  @tabt  aber  fal^  nid)t  anberä  anä,  alä 

tüäre  fie  aug  einem  altbentfc^en  ©emälbe  f)erauS3efd)iutten  unb  ̂ ie^er* 

geftcllt  Ujorben.  M),  ba^  bie  g-rau  nic^t  ba  ift,  ad},  baJ3  bie  tJrau  nic^t 
ba  ift,  bad)te  id)  nnanftjörtid^.  2Bir  fuhren  inbeä  eine  furchtbar  fteile 

Seitbe  hinunter  big  jnr  S3rüfe.  5(uf  ber  23rüfe  ging  eine  ©c^aar  ̂ ^äbd}en 

f)eriiber,  alle  gleid}  gefleibet,  otle  mit  einem  rotten  @d}eine  nm  bag  .^aupt, 

hinter  i^nen  ättjci  9Zonnen.  ©g  ttjaren  ö^gHnge  en3lifd}er  g^räntein.  iffienn 
nun  aud^  ein  ge^arnifc^ter  9?itter  gefommen  wäre,  fo  ptte  ic^  mid}  nid)t 

gemnnbert.  aJ^ir  fiel  nun  ein,  tr)a§  id}  bor  gar  nid}t  langer  3eit  gelefen 

t}atte,  baf3  aSnrgljanfen,  ba  93at}eru  nod)  in  mel}rere  ̂ ersogt^ümer  gettjeilt 

iüar,  nic^t  feiten  bie  Sflefibeng  eineg  bal}rifc^en  ̂ erjogeS  iüar,  ja  ba& 
einmal  einer  f)ier  feine  ©c^äjc  üerfperrt  ̂ atle,  unb  ein  auberer  {)ier  feine 

©ema^Iin  gleid^fam  gefangen  l^ielt. 

2Bir  ful^ren  üon  ber  Srüfe  burd^  einen  ©c^Iauc^    (@affe  !aun   ic^ 

"üa^  nid}t  nennen)  auf  ben  ̂ (as,  ber  äiemlid)  grof?  ift.   9kc^  bem 
(Sffcn  ging  id)  auf  ben  ̂ (aj,  um  bie  ̂äufer  an5ufd}anen. 

(Sin  fd)malcg,  fefjr  feltfameg  gog  mic^  fogleid)  nn.  ̂ d}  trat  nä^er. 

eg  ̂ alte  groöe,  rofenfarbcne  SBer^iierungen  auf  grauem  ®runbe.  Über  bem 

3:t)ove  ftanb:  „3o^,  Stänbler".  ̂ d)  g-ng  fogtcid)  in  ben  erften  ®tof  I}inauf. 
3)er  Jänbler  Qo^  ift  and)  <Sd)neiber  unb,  mie  er  mir  fpäter  fagte,  ̂ ody- 

geitbitter.  ßr  I)atte  nidjtg;  aber  er  fagte:  „®ef)en  ©ie  bem  Sßaffcr  eut* 

gegen  burd}  bie  gan^e  ©tabt,  bann  am  tird}I}ofc  öovbei  big  nac^  |)eiligen» 
freuä-  ?(uf3ert)alb  beg  SOBirt^gt}anfeg  ift  rcd)tg  eine  ©anbgrube,  ba  gef)en  <Sie 
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rec^t^  burd)  baä  ©ebüfc^  f)inauf,  oben  ift  ein  fteincrneä  Äreug,  ba  lüieber  rechts, 

bann  toieber  red^tö,  ba  [te^eii  brci  Sviuern^äufer.  ®e^eu  «Sie  in  bal  fd^önfte 

§um  e|3erbauer,  bcr  l)at  einen  ©c^reiBfaften,  n^eld^er  in  einem  dürften* 

gimmer  ftel)en  fann."  ̂ d^  ging  nun  ba!)iu  uub  wax  nad^  Dreiüiertelftunben 
Beim  (S^erbauer  unb  beim  haften.  Da  ftanb  iä)  nun.  Seil  1)u  nic^t  mit 
bift,  n)ei§  id^  nic^t,  ob  ic^  i^u  taufen  jott  ober  nid^t.  @r  ift  nid)t  fo  fd)ün, 

baß  ic^  o^ne  njeitere^  angreifen  mü^te,  unb  bod)  njieber  fo  fc^ön,  ba&  er 

fe^r  reigt.  ®ie  formen  finb  ebel  unb  nid)t  gewö^nlid).  ©r  ift  au§au§er* 
orbentlid)  fc^önem  ̂ hi^^ol^e  mit  3ft>etfc^fenbänbevn  unb  St^ornfäben.  ©r 
ift  bebeutenb  Heiner  a\§  ber  ©el^^infd^reibfaften.  3)?e^rere  S3eftanbt{)eile 

an  il^m  finb  falfc^.  @r  ttmrbe  um  fünf  tarlin  geboten,  bag  ift  fünfunb* 
fünfzig  bat^rifdje  Bulben,  ober  mit  bem  5lgio  fec^§unb)ed)§ig  (Bulben 

Oiergig  ̂ reu^er  i3fterreid|ifd^er  2Bä^rung.  —  ̂ ünfjig  Bulben  foftet  gen)i| 
ba§  |)erri(^tcn.  ®er  2:rangport  ttjäre  leicht.  33on  ̂ ier  ginge  er  auf  einem 

«Schiffe  nac^  ̂ affau,  uub  öon  ̂ affau  auf  einem  Schiffe  nod)  Sinj.  Senn 
er  Dir  gefiele,  fo  wäre  eg  leicht.  (Sr  ift  oiel  fd^öner  a\§  t)a§  ̂ a6:i,  toa§ 
^ö^  unlängft  gu  un^  brachte,  (gebe  ic^  bem  Sauer  ein  ©arangelb,  unb 

ber  Söaucrn^of  brennt  untcrbeffen  ah,  fo  brennt  ber  haften  mir  äufammen 

unb  bog  (SJelb  ift  l^in,  unb  ibn  5u  aalten,  fo  öiel  ̂ ah&  id)  nic^t  ̂ ier.  Da 
ic^  nun  fo  in  ̂ ^^eifelu  bin,  n)ie  toiift  Du  erft  ̂ tpeifeln,  »enn  Du  biefen 

«rief  er^ättft   ' 

^u§  biefem  (5d)reiben  ge^t  ebeufo  ttiie  ci\\§  jenem  an  Dr.  Donberger 
in  Sßelä  [jeroor,  in  n?ie  ̂ o^em  ®rabe  g^rau  ©tifter  ̂ k  Sünfc^e  unb 
Liebhabereien  i^rcg  2)?anne5  ju  i^ren  eigenen  gemad)t  ̂ atte;  roir  !önnen 

aber  au§  benfelben  and)  entnehmen,  ba^  bie  ga^Ireid^en,  altertümlid^e  ®e= 

röte  betreffenben  ©teilen  im  /JJac^fommer"  nur  barum  fo  umfangreich 
geraten  finb,  n^eil  e§  für  ben  Dichter  ein  ̂ er^en^bebürfnil  njar,  fid^  über 

bie  ©egenftänbe  feiner  ̂ auptfäc^Iic^ften  S^^eigung  mit  jener  (Srüublic^feit 
auö^ufprec^en,  bie  i^m  auc^  im  perföntid^en  33erfe^re  eigen  gettjefen  ift, 
unb  \>k  umfo  ftärter  ̂ eroortrat,  je  tiefer  fein  3ßefen  oon  einer  @ac^e 
ergriffen  ttmrbe. 

ßnjifc^en  ben  ̂ unftgefpräc^en,  ben  35orträgcn  über  Stderbau  unb 
Slumeuäud^t  unb  ben  Setrad^tungen  über  Seit  unb  2iUn  aie^t  fic^, 

manchmal  auf  lange  ©treden  faft  ööllig  üerbedt,  ber  büune  ̂ ^ben  ber 
©raä^Iung  in  garten  Sinbungen  ̂ in. 

3?ac^bem  ̂ einrid^  Ujö^renb  eine§  mehrtägigen  ̂ tufent^alteä  bie33e* 
fi|ungeu  feinet  neuen,  mürbigen  ̂ reunbe^  in  ollen  ̂ Teilen  fennen  gelernt 

^ot,   berlä|t  er,   gu  einer  öfteren  2öieber§oIung  beö  SSefudje^  cingeloben. 
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banfevfüfft  ba§  gaftlid^e  ̂ a\\§.  reift  noc^  eine  3eit  im  ©einrge  uml^er 

unb  !et)rt  im  ©pal^erbft  511  ben  «Seinen  gurüd  ®urc^  S^^all  erfährt  et 

fpäter,  baB  ber  Sefi^er  be§  9'?o[enf)aufeg  ber  alte  ̂ rei()err  öon  ̂ f^ifac^  tft, 
ein  9[)?ann  öon  bebeutenber  33ergangen^eit,  ber  üorbem  im  ©taate  eine 

ber  t)öd^ftcn  (Stellen  beüeibet  l^otte.  @e^r  beseictjnenb  für  bie  ̂ Beamten* 

lonjba^n  Stifter^  unb  bie  ?tnfid)ten,  ttjelc^e  er  fid^  njä^renb  feiner  bienft* 
lid^en  33ertt}enbung  gebilbet  ̂ atte,  ift  e§  nun,  tva^  er  ben  erfaf)rcnen 

Staatsmann  über  "tiaS  SBefen  beä  öffentlichen  3)ienfte§  fagen  läßt:  „'!Der 
StaatSbienft  ober  ber  ©ienft  be§  aKgemeinen  SBefen^  überl^aupt,  toie  er 

fic^  bis  ̂ eute  entmicfelt  ijat,  umfaßt  eine  gro^e  3^1)1  i^on  ̂ erfonen.  3^ 
biefem  ©ienfte  tüirb  aud^  üon  ben  ©cfe^en  eine  gemiffe  ?(uSbilbung  unb 

ein  gen)iffer  Stufengang  in  (Erlangung  biefer  ?IuSbilbung  gcforbert  unb 
mn^  geforbert  njerben.  ?tuS  ber  3^^^^  berer,  n^eld^e  mit  gutem  (Srfolge  ben 

toorgefdtiriebenen  S3i(bung§meg  surüiigelegt  ̂ aben,  n?ä^lt  ber  Staat  feine 
3^iener  unb  mu§  fie  im  ganzen  barauS  njät)Ien.  @§  ift  rt>o£)l  fein  S^^if^t, 

ba§  aud^  au§ert)oIb  biefcS  ÄreifeS  9}?änner  üon  93egabung  für  ben 

Staatsbienft  finb,  üon  großer  Begabung,  ja  öon  außevorbeutlic^er  S9e* 
gabung;  aber  ber  Staat  !ann  fie,  jene  nngeto5^nIid)cn  ̂ äUe  abgerechnet, 

wo  i^re  S3egabung  burd)  befonbere  3"fÄlIe  jur  @rfd)einung  gflangt,  nid^t 

ttjöl^len,  meil  er  fie  nid^t  fennt.  Sie  nun  biejenigen,  tt>elct)e  bie  95or* 
bereitungSja^re  jurncEgelegt  bflben,  befc^affen  finb,  fo  mn{3  fie  ber  Staat 
nehmen.  Oft  finb  felbft  gro^e  Segabungen  in  größerer  3^^!  barunter, 

oft  fmb  fie  in  geringerer,  oft  ift  im  ©uri^fd^nitte  nur  (5)ettiö{)nlic^teit  öor« 
l^anben.  ?(uf  biefe  Sefdjaffen^eit  feines  ̂ erfoncnftoffeS  mn^te  nun  ber 

Staat  bie  ©inrid^tung  feines  !l)ienfteS  grünben.  ©er  Sac^ftoff  biefeS 

3)ienftcS  mu^te  eine  S^affung  befommen,  bie  eS  mbgli^  madtjt,  ba§  bie  pr 
@rrei(^ung  beS  StaatSättjecEeS  nötigen  ©ef^äfte  fortgel^en  nnb  feinen  2tb» 
brnd)  unb  feine  mefentli^e  Sd)tt»äd^nng  erleiben,  n^enn  beffcre  ober  gerin* 
gere  ein5clne  Gräfte  abmed^fctnb  auf  bie  einzelnen  Stellen  gelangen,  in 
benen  fie  tätig  finb. 

(Ss  ift  nun  einleucljtenb,  bo§  'ink  }^a\'\unQ  beS  ̂ DienfteS  eine  ftrenge 
fein  mu|,  ba§  es  nid^t  erlaubt  fein  tbnnc,  ta'^  ein  (Singeiner  ben  ©ienftes* 
inbalt  in  einer  anberen  Raffung  als  in  ber  toorgefd^riebenen  onftrebe,  ja 

baB  fogar  mit  Stüdffid^t  auf  bie  3u[öi^ttie»^öltung  beS  ©anjen  ein  Gin* 
gelneS  minber  gut  öerric^tet  »erben  mu|,  als  man  cS,  oon  feinem  Staub* 
punfte  allein  betradt)tet,  tun  fönnte.  !I)ie  Eignung  gum  StaatSbienfte  öon 

(Seite  beS  ©emüteS,  abgefel^en  üon  ben  anberen  g^ä^igfeiteu,  befte^t  nun 
au^  in  tt)efentlid)en  ̂ Teilen  barin,  baß  man  enttt)eber  baS  (Singeine  mit 

(Sifer   gn  tun    imftanbe  ift,    o^ne  beffen  3u[ammen^ang    mit  bem  großen 
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ö^attäen  gu  tennen,  ober  baß  man  Scharf  [hin  genug  \)at,  beu  ̂ ufammeu- 
^ang  be^  (Singelnen  mit  bem  ©anjen  äiim  3Bo{)le  unb  ̂ '^^'^^  ̂ ^^ 

Slllgemetren  einsufe^cn,  unb  baß  man  bann  biefcg  ©inäelne  mit  2u[t  unb 

S3egei[terung  ücüjü{)rt.  '^a§  lefetere  tut  ber  eigentliche  Staatsmann,  baä 
erfte  ber  fogenannte  gute  «Staatäbiener.  :^c^  war  feing  üon  beiben.  :^c^ 
^atte  t»on  £inb^eit  an,  freiließ  o^ne  eä  bamalS  obeu  in  ben  ̂ ugenbjaf)ren 

5U  hjijjen,  gmei  @igenfd)aftcn,  bie  bem  ©efagtcn  gerabeju  entgegenftanöen. 
^d)  toar  erftens  gerne  ber  ̂ err  meiner  |)anblungen.  X)a§  ̂ inberte  aber 

nic^t,  boB  ic^  bort,  ttjo  mir  ein  ̂ ^rembeS,  burc^  (Sirünbe  unb  Ijo^e  2:rieb- 
fcbern  unterftü|t,  gegeben  n^urbe,  bagfelBe  aU  mein  @igene§  aufnahm  unb 

mit  ber  tiefften  Segeifterung  burrf)fü^rte.  (Sine  gmeite  eigenfc^ajt  oon  mit 

ttjar,  ha^  id)  fe^r  gerne  bie  (ärfolge  meiner  ̂ anblungen  abgefonbert  oon 
jebem  ̂ rcmbartigen  oor  mir  ̂ aben  njollte,  um  flar  ben  ̂ ufaninien^ang 
beS  ©emofltcn  unb  ®en}irften  überjc^auen  unb  mein  2^un  für  W  ̂ ufunft 

regeln  ju  fönnen.  Sine  <^anblung,  bie  nur  gefegt  njirb,  um  einer  3Sor» 

fd)rift  äu  genügen,  ober  eine  ̂ ^affung  ju  öoltenben,  fonnte  mir  ̂ ein 
erregen,  ©araug  folgte,  baß  ii)  STaten,  bereu  le^ter  Qtüzd  ferne  lag  ober 
mir  nic^t  beutlicf)  mar,  nur  laffig  ju  oottfü^ren  geneigt  roar,  njä^venb  id) 
^anblungen,  menn  i^r  Qkl  aud)  fe^r  fd)mer  unb  nur  burd^  öiJe  ÜJiitteU 

glieber  gu  errci^en  mar,  mit  (Sifer  unb  ßuft  gu  (Snbe  führte,  fobatb  ic^ 
mir  nur  ben  ̂ aupt^mecf  unb  tk  SOiiiteljmecEe  beutlid)  machen  unb  mir 

aneignen  fonnte.  —  5Bie  tief  mein  3Befen  litt,  menn  ic^  in  ?(rten  bcg 
|)anbeInS,  bie  feiner  9?atur  entgegengehet  finb,  begriffen  mar,  ba§  fann 
idj  faum  auSbrüden.  üJ?ir  fiel  in  jener  ̂ ^it  immer  unb  unabmeislidj  bie 

33ergleid)ung  ein,  menn  etmaS,  baS  i^loffen  ̂ at,  fliegen,  unb  etmaS,  baä 

i^Iügel  ̂ at,  fc^mimmen  muß  .  .  •  ."  ̂ ^^^ifelto^  ̂ at  ©tifter  mit  biefen 
trefflichen  SBorteu  feine  eigenen  (Smpfinbungen  au^gebrüdt. 

;^m  näc^ften  ̂ rü^ling  befuc^t  ̂ einrirf)  baS  Otofen^auS  auf§  neue, 

t?ermeilt  einige  ̂ ^it  ̂ oxt,  lernt  ö^uftaü,  feinet  ©aftfreunbeä  ̂ flegefo^n, 
fennen,  unb  oerfpric^t,  jur  3^ofenblüte  mieberjufe^ren.  ®ag  geic^iel)t  benn 
aud),  unb  er  finbet  im  ?(fpert)oie  D^atalie,  ®uftat}S  odjmefter,  unb 

ÜRat^ilbe,  bie  SDlutter  ber  beiben.  DialalienS  ®d)ön{)eit  unb  i^r  ̂ o^er  ®eift 

ma^en  einen  tiefen  ©inbrud  auf  i^n,  er  üeibirgt  jcboc^  fein  ©efü^l  forg= 
fatn  in  feiner  Sruft,  lebt  rut)ig  an  ibrer  Seite  bie  S^it  ber  Ü^ofenblüte 

^inburcb,  fie^t  fie  fc^eiben,  fä^rt  barauf  mit  ̂ uftao,  feinem  ©aftfreunbe 

unb  Suftad)  nac^  bem  Sternen^ofe,  3)?att)ilbenö  benad)barten  ßanbll^,  unb 

reift  miebcr  fort,  ba§  fü^e  SSilb  ber  beliebten  im  treuen  ̂ er^en  tragend. 
9Jiit  bem  beginne  bcg  näc^ften  5rül)ling5  tritt  er  abermall  feine  ber 

9^aturforfd}ung  unb  ber  S3ilbung  feineä  eigenen  ©eifteS  gemibmeten  ?tul* 
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pge  an,  gelaugt  fpäter  in  ben  Sllpcr^of,  fie^t  Diatalie  trieber,  uub  jeidjnet 

fcbonn  einfam  bie  altertümlidteu  (Si^eräte  be^  ̂ }io|en^aii[eä  unb  be^  ©ternen* 
^ofesi,  trä^renb  ÜJatalie  unb  9}?atl)i(be  mit  bem  ̂ aftfveuube  eine  Heine 
9tei|e  unternehmen.  ilDaranf  fd}eibct  ̂ einrid}  aufä  neue,  o^ne  aüi)  nur 

mit  einem  eiuäigen  33Iid  feine  Siebe  jn  öerratcn,  ge^t  in^  (S^ebirgc  unb 
fe^rt  im  fpäteften  ̂ erbfte  nod)  einmal  in0  9Rofcn§au5,  balb  barauf  aber 

in  bie  @tabt  gurüd.  So  bc]'ud)t  ̂ einrid^  baS  9fio[en^au^  bag  üierte,  baö 
fünfte  unb  ba^  fed^fle  Slkl,  fid)  ftetg  me^r  bie  ?(d)tung  feinet  ©oft* 

freunbeg,   bie  3iiii^^9""9   "^^^  i^raucn    unb  bie  Siebe  ®uftaü5    eningenb. 

2)a§  ̂ an§  „Qum  Sommer"  iit  Cberpfan. 

@r  fammelt  Erfahrungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ ^elb*  unb  Sßatbfuttur, 

getoinnt  ©inblid  in  bo^  5ßer^älmt§  bcg  3)Zenfd)en  jur  ̂ ftanjen*  unb 
2:iertüelt,  uub  toirb  enblid^,  burd^  bie  ü Drangegangenen  ©rtenntniffe  beö 

inneren  3uf<iwii^^^^^<^i^96^  i'cr  alltäglichen  (Srfd)einungcn  gehörig  Vorbe- 
reitet, üon  bem  geiftig  überaus  l)oc^fte^enben  ̂ reifjerrn  §ur  35erel^rung 

unb  5um  33erftänbniffe  öon  ̂ unft  unb  2Biffenfd)aft  herangezogen. 

Stttmä^Iid^  gelingt  eg  i^m,  bie  tieffinnigeu  Setrad^tungen,  welchen  er  tüilt* 
fahrigen  Sinnes  laufd^t,  in  if}rer  öoöen  Sebeutung  nad^äuem^finben;  „da 
finb  in  ber  Äunft  öiele  SInfänge  gemad)t  toorben.  Senn  man  bie  5Berfe 
betrad^tet,  bie  m\§  awi  fe^r  alten  Qtlkn  überliefert  Ujorben  finb,  fo  fie^t 

man,  baß  bie  2)?enfc^en  in  ber  @rfd}affnng  einer  (Schöpfung,  bie  ber  beS 

göttlid)eu  ©c^öpferg  ä^nlid}  fein  fod  —  unb  baS  ift  ja  hk  ̂ unft,  fie 

nimmt  Steile,  größere  ober  Heinere,  ber  SdEjöpfung  unb  a^mt  fie  nad}  — 
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immer  in  2(n[ängen  geblieben  finb;  fie  finb  getoi[ferma|eu  tinber,  bie 

nachäffen.  2Ber  Ijat  tioc^  erft  nur  einen  ©raö^alm  fo  treu  gemacht,  mt 
fie  auf  ber  3Biefe  ju  2JtiIIionen  hjac^fen,  toer  l^at  einen  ®tein,  eine  SBoIfe, 

ein  Saffer,  ein  (Sebirge,  bic  getenfige  (5d)ön^ett  ber  2:iere,  W  ̂ rad^t 

ber  menfc^Iic^en  ©lieber  nac^gebilbet,  'oa^  fie  nic^t  hinter  ben  Urbilbern 
irie  fc^atten^afte  2Befen  fielen,  unb  teer  Ijat  erft  bie  Unenblic^feit  be0 

©eifteS  barpftetten  gen)u§t,  bie  fd^on  in  ber  ©nblic^feit  einzelner  !Dinge 
liegt,  in  einem  ©türme,  im  ©etüitter,  in  ber  ̂ ^ruc^tbarfeit  ber  @rbe  mit 

i^ren  SQSinben,  SBoIfensügen,  in  bem  ©rbballe  felber,  unb  bann  in  ber 

Unenblic^feit  be^  M§?  Ober  njer  ̂ at  nur  biefen  ®eift  gufaffen  getou^t? 
(Sinige  S3ölfer  finb  finniger  unb  inniger  geujorben,  anbere  ̂ aben  inä 
größere  unb  toeitere  gearbeitet,  njieber  anbere  ̂ aben  ben  Umri§  mit 

feufc^er  unb  reiner  «Seele  aufgenommen,  unb  anbere  finb  fc^Iic^t  unb  ein* 
fältig  genjefen.  9^ic^t  ein  ©inäelneä  öon  biefen  ift  bie  ̂ nft,  alleg 
gufammen  ift  bie  Äunft,  toa^  bagenjefen  ift  unb  toa^  nocb  fommen  njirb. 

Sag  mir  in  ber  ̂ unft  ben)unbern,  ift,  \)a^  ber  @eift  eine^  SJienfc^en, 

uns  gleicf)fam  finnlic^  greifbar,  ein  ©egenftanb  unferer  2khz  unb  SSer* 
e^rung,  menn  aud^  fel^Ierl^aft,  bod^  bem  ettoaS  nad^gefrfiaffen  ̂ at,  ben  njir 
in  unferer  3Sernun|t  gu  faffen  ftreben,  ben  njir  nic^t  in  ben  befc^ränften 
ÄreiS  unferer  Siebe  gießen  fönnen  unb  öor  bem  bie  ©dtiauer  ber  5(n* 

betung  unb  Demütigung  in  5(nbetradt)t  feiner  3J?ajeftöt  immer  größer 

»erben,  je  nä^er  wir  i^n  erfennen.  !X)arum  ift  bie  ̂ unft  ein  ̂ ttjeig  ber 

Sfteligion,  unb  barum  ̂ at  fie  i^re  fd^önften  Stage  hd  alten  33ölfem  im 
Dienfte  ber  ̂ Religion  jugebrad^t.  2Bie  toeit  fie  ejg  in  bem  92ac^fc^affen 
bringen  fann,  öermag  niemanb  p  miffen.  SBag  tt)äre  aber  bie  ̂ nft, 

ttienn  bie  ©r^ebung  gu  bem  ©öttlid^en  fo  leidet  »äre,  n?ie  gro§  oberflein 

aud^  bie  «Stufe  ber  (Sr^ebung  fei,  ba§  fie  üielen  o^ne  innere  (^rö§e  unb 

o^ne  «Sammlung  biefer  (S^röße  bis  gum  fic^tli^en  ß^ic^en  gelänge?  S)a3 
©öttlic^e  mü§te  nic^t  fo  groB  fein,  unb  bie  Äunft  njürbe  uns  nic^t  fo  ent* 

gücEen.  Darum  ift  aud^  bie  ̂ unft  fo  gro§,  teeil  eS  nod^  ungä^Iige  @r* 
Hebungen  gum  ©öttlid^en  gibt,  o^ne  ba^  fie  ben  ̂ uftouSbrudE  finben,  (Sr* 
gebung,  pflichttreue,  baS  ®ebet,  iRein^eit  bes  SBanbelS,  ujoran  wir  uns 

auc^  erfreuen,  ja  njoran  bie  ̂ ^renbc  ben  l^öd^ften  ®ipfel  erreid^en  !ann, 

ol^ne  ba^  fie  bodf»  ̂ unftgefü^I  wirb.  «Sie  fann  etwas  |)ö^ereS  fein,  fie 
wirb  als  ̂ öc^fteS  bem  Unenblidfjen  gegenüber  fogar  Anbetung,  unb  ift 

ba^er  emfter  unb  ftrenger  als  baS  ̂ unftgefüi^I,  ̂ at  aber  nic^t  baS  ̂ olbe 

beS  9f?eiäeS  beSfelben.  Da^er  ift  bie  ̂ unft  nur  mbglii^  in  einer  gewiffen 
SSefc^ränfung,  in  ber  bie  ̂ nnä^erung  ju  bem  ®öttlid}en  üon  bem  93anne 

ber  «Sinne  umringt  ift   unb  gerabe  i^ren  SluSbrud  in  ben  Sinnen  finbet. 
25 
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SDarum  I}at  nur  ber  9)?cn[d}  atrciu  bic  ̂ uiift  unb  trtrb  fie  l^aben,  fo 

lange  er  ift,  wie  fef)r  bie  5tuJ3erungcu  berfclbcn  and)  tüed}fcln  mögen,  ©ä 

iräre  beö  ̂ öc^ftcn  SBunfdjcg  ft)iirbig,  ttienn  nac^  ?Ib[d)Iui3  be§  aJJenfd)« 
lidjen  ein  ̂ci[t  bie  gefamte  ̂ unft  bca  mcn[d)lid)cn  ö^efc^Iec^teg  Oon 

il)rem  (Snt[tcf}cn  bi§  ju  i^vcm  3?ergc^en  äufammenfafjen  unb  überfc&anen 

bürgte." Unter  ber  (Sinn^irfung  fo  gel^alttioller  S3etrad)tnngen  reift  ̂ einric^, 

burd)  gefunbe  unb  gebiegene  Stniagen  t»or  §(birrungen  gefd^ü^t,  unb  fd^cn 
öom  ̂ Iternf)aufe  ̂ er  im  ©inne  üon  9?ed)flid}feit,  Orbnung  unb  einer 

^ö^cren  ßebenSauffaffung  erlogen,  im  S5crfe^re  mit  gemütreid^en  unb 
bebeuienben  SO?enfd)en  5U  ftetig  tnadjfenber,  feelifd)er  3>erüo(Ifommnnng  ̂ eran. 

ü)2ittlern)eilc  gräbt  fid^  and}  baö  SBilb  9MtaIieng  immer  tiefer  unb  unauö* 
löfc^Iic^er  in  fein  ̂ er^  ein,  unb  er  fud)t  i^rer  hjürbig  gu  lüerben.  (Sr 

^atte  fd^on  früher  bemerft,  ba§  SDIatl^ilbe  an  bem  3^reif)crrn  mit  einer 
tüarmcn,  aber  majiöoKen  ̂ nnigfeit  ̂ änge,  bem  eigentlid)en  S^arafter  be^3 
S3er^ältniffe§  ber  beiben  gu  einanber  jeboc^  nid}t  nadljgefor)d}t.  ̂ n  einem 

(gpät^erbfte  fommt  er  micber  in  bag  ülofen^auS,  o^ne  jeboc^  feinen  ̂ aft* 
frcunb  anzutreffen,  ba  biefer  mit  ©uftaö  üerreift  ift;  er  befud^t  hierauf 

bic  S3efi^ung  9)latf)ilben§,  unb  finbet  bort  enblid)  in  einer  ftitlen  Reifen* 
grölte  bie  (5^elegenf)eit,  9?atalien  feine  2kht  ju  gefteljcn.  ®ie  crnjibert 
feine  Zuneigung,  unb  ber  ßicbenben  SBunb  ift  für  ett)ig  gefd}Ioffen.  S)ie 

5(nge^örigen  beibcr  Steile  freuen  fid)  über  bie  25erbinbung  ber  reinen 
|)er5cn  unb  ber  33er!e^r  aller  ̂ crfonen  gcn^innt  burd)  bie  Siebe  beä 

jungen  ̂ aare^  an  :^unigfeit.  ̂ einrid)  unternimmt  nun  mit  feinem  S5ater 
unb  barauf  mit  ̂ lotilben,  fetner  ©d^mefter,  eine  tieine  üleife  in§  Gebirge, 

fpäter  allein  nod)  bie  SSefteigung  eineö  ©letfdjerä  unb  ftattet  im  Slofen^ 

l^aufe  feinen  Sßinterbefnd^  ah.  9hin  eröffnet  i^m  ber  O^rcifjerr  einen  (Sin* 
blidf  in  feine  imb  9)ktt)ilben§  53ergangenf)eit  burd)  bie  3)?itteilung  ber 

93orgefd)id)te  feinet  92ad^fommcr§.  '^a§  33er^ältnig  biefer  beiben  üor* 
trefflichen  SD?enfd)en  ift  in  ben  ̂ auptgügen  ber  :5ugenbgefd)id)te  «Stifter^ 

nac^gebilbet. 

!t)er  O^rci^err  ttiar  in  einem  5)orfe  im  |)iutermalbe  gur  SBett  ge* 
!ommcn,  beffen  ßird)engIoden  il)m  ba§  Stumutigfte  unb  Sieblid^fte  bäud^ten, 

„XDa§  eg  nur  auf  (Srben  geben  fann".  (©rtnncrung  an  Dberplan.)  ©ein 
5ßater  trieb  einen  |)anbel  mit  ̂ tad}g  unb  Sinnen  unb  loar  einer  ber 
angefef^enften  S3ürger.  92ad^bem  berfelbe  aber  cine§  plö^lid^en  STobeS 

geftorben  ttiar,  öerfiel  'i^a^  3?crmögen,  ttielc^eg  er  fid^  errungen  ̂ atte,  unb 
ber  ̂ unge  !am  in  eine  entfernte  Se^ranftalt,  mo  er  'iid^  burc^  Erteilung 
bon  ̂ riüatunterrld}t  fortljelfen  mu§te.  ̂ la<i)  Söeenbigung  feiner  93orftubien 
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ful^r  er  mit  atibercii  «Stubeiiten  auf  einem  «Schiffe  ber  großen  @tabt  ̂ u, 
um  fid^  bort  ber  9?ec^t§gete:^r[am!eit  gu  tüibmen  imb  feine  Siebliug^- 
n?iffenfd^aften,  2)iat^ematif  unb  9?aturle^re,  p  Betretben.  2)a  er  fi(^  burd^ 
freuublid^eä  93cne^men  unb  gebiegeneu  ©ruft  allenthalben  beliebt  getnad^t  ̂ atte, 

tüurbe  er  in  I)ö^ere  Greife  gebogen  nnb  enblid}  mit  ber  ©rjte^ung  ̂ meier 
^inber  öornel^mer  2Ib!unft,  eine^  Knaben  unb  eineg  3)^äbd^en§,  betraut. 

>Da§  SOMbc^en  !^ie§  SDkt^ilbe,  njar  „feiner  aU  t)k  9?ofen  an  bem  ©arten» 

l^oufe"  i^rer  ©Itern,  befdjeiben,  fing,  anmutig  unb  ben  ©pieten  ber 
i^ugenb  ab^olb.  ̂ uf  (Spaziergängen,  ujobei  man  bie  jungen  Seute  immer 
oHein  lie^,  entftanb  aümä^lid^  eine  fü^e  Straulidjfeit  5n}if(^en  Se^rer  unb 

<öc^ülerin,  tt)ie  ba§  fo  ̂äufig  gefd^ie^t,  njenn  ,ba§  2)?äbdt)en  lernbeg'erig 

unb  ber  :^üng(ing  Iet)r^aft"  ift.  2)ie  ©^enen,  bie  fid^  barauS  entttiidfeln, 
finb  öon  fo  augerorbentlic^er,  uuübertrefflid^er  ©c^ön^eit  ber  @d^il= 

berung,  'oa^  e§  geftattet  fein  möge,  be§  ̂ ret^errn  eigene  3Borte  folgen 
ju  laffen: 

„(Sineg  S^age§  9'?ad^mittag§  ftanben  mir  brei  (9?ifad^,  9Dkt^itbe  unb 
ber  ̂ nabe  5tlfreb)  an  bem  Ausgange  be^  langen  2aubentt)ege§,  ber  mit 
iWeben  betreibet  ift  unb  gu  bem  Öbftgarten  fü^rt.  93^at^i(be  unb  16:)  ftanben 

ganj  allein  an  ber  9J?ünbung  be§  ßaubgangeg,  5(Ifreb  njar  unter  ben 

S5äumen  bamit  befd^äftigt  genjefen,  einige  jTäfeltfjen,  bie  an  ben@tämmcn 

l^ingcn  nnb  fd)mu|ig  getnorben  xoaxtn,  ju  reinigen,  bann  la§  er  abgc* 

fatteneS,  halbreifes  Dbft  gufammen,  legte  eS  in  ̂ äufd^en  unb  fonberte  "öaS 
beffere  öon  bem  fc^lec^teren  ah.  ̂ ^  fagte  gu  SKat^ilben,  ba^  ber  ©ommer 

nun  balb  gu  @nbe  fei,  ba§  bie  2^age  mit  immer  größerer  ©d^nelligfcit 
fürjer  werben,  bafe  balb  bie  3(benbe  füf)t  fein  ioürben,  ba§  bann  biefeS 

Saub  fid^  gelb  färben,  ba§  mau  bie  Strauben  ablefen,  unb  enblid^  in 

bie  ®tQbt  jurücffel^ren  njürbe.  @te  fragte  mic^,  ob  ic^  benn  nic^t  gerne 

in  bie  <Stabt  gefje. 

^d^  fagte,  ba§  id^  nidf)t  gerne  ge^e,  "tia^  c§  ̂ ier  gar  fo  fd^ön  fei, 
unb  ba§  e§  mir  öorfomme,  in  ber  ®tabt  ttjerbe  alTeS  anberä  ttjerben. 

(£s  ift  njirflic^  fe^r  fd)ön,  anttt?ortete  fie,  ̂ ier  finb  mir  alle  öiel 
me^r  beifommen,  in  ber  @tabt  fommen  ̂ rembe  ba^mifc^en,  man  mirb 

getrennt,  unb  eä  ift,  al§  märe  man  in  eine  anbere  Ortfc^aft  gereift.  @ä  ift 

boc^  "Qa^  größte  ®lüd,  jemanben  red^t  gu  lieben. 
^c^  Ifaht  feinen  23ater,  feine  3Jlutter  unb  feine  (Sefc^mifter  mel^r, 

crroiberte  ic^,  unb  iä)  mei^  ba^er  nic^t,  mie  eS  ift. 

SOJan  liebt  ben  isßater,  bie  3J?utter,  bie  (Sefc^mifter,  fagte  fie,  unb 
xinbere  ßeute. 

2}^at^ilbe,  liebft  2)u  benn  au^  mic^?  ermiberte  ic^. 

25* 
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^(^  ̂ atte  fie  nie  jDu  genoniit,  ic^  ttju^te  and)  «id)t,  tvk  mir  bic 
SBortc  in  bcn  9)hinb  famen,  e§  ti?Qr,  alg  ttjäveu  [ie  mir  burd)  eine  frembe 

Wlad)t  hineingelegt  morben.  Äaum  ̂ atte  id)  fie  gesagt,  fo  rief  fie :  ©uftaü, 

©uftaü,  fo  au^erorbentlic^,  lüie  e§  gar  nic^t  ougäufpred^en  ift. 
OJJtr  bradjen  bie  ̂ eftigften  2^ränen  ̂ erbor. 
2)a  flog  fie  auf  mic^  ju,  brüdte  bie  fanftcn  Sippen  auf  meinen 

ÜKunb,  unb  fc^Iang  bie  jungen  2trme  um  meinen  9?aden. 

^<i)  umfaßte  fie  anc^,  unb  brüdte  bie  fc^tanfe  ©eftatt  fo  l^eftig  an 

mic^,  baö  ic^  meinte,  fie  nic^t  lollaffen  gu  fönnen.  @ie  gitterte  in  meinen 
STrmen  unb  feufjte. 

S3on  je^t  on  »ar  mir  in  ber  ganzen  SBelt  nic^t^  teurer,  al§  btefcä 

füBc  Äinb. 
Stl§  toir  uu^  (o^gelaffen  Ratten,  oI§  fie  t?or  mir  ftanb,  erglü^enb  in 

unfäglid^er  ®d)am,  geftreift  üon  ben  ßid)tern  unb  ©djatten  be§  Söcin* 
laube^,  unb  aU  fic^,  ba  fie  ben  fü§en  ̂ lem  gog,  i^r  Sufen  ̂ ob  unb 

fenfte:  mar  id)  mic  begaubert,  fein  £inb  ftanb  me^r  öor  mir,  fonbern 
eine  tJoHenbete  ;^ungfrau,  ber  ic^  @^rfurd)t  fdjulbig  mar.  ̂ d)  füllte  mic^ 
BeHommen. 

^lad)  einer  Seile  fagte  ic^:  2:cure,  teure  3J?at^iIbe. 
aJiein  teurer,  teurer  ®uftao,  antwortete  fie. 

^d)  reichte  i^r  bie  |)anb  unb  fogte:  5tuf  immer,  SD^ot^ilbe. 
?Iuf  emig,  antmortete  fie,  inbem  fie  meine  |)anb  fa^te. 

^n  biefem  Slugenblide  fam  5(Ifreb  auf  un§  ̂ ergu.  (Sr  bemerfte 

nid)t^  .... 

'^k  große  Erregung  l^atte  fid^  ein  menig  gelegt,  unb  mir  gingen  in 
ba^  ̂ aug.  ̂ d)  ging  aber  nid^t  mit  Süat^ilben  gu  i^rer  ÜJ^utter,  mie  ic^ 

fonft  immer  getan  ̂ atte,  fonbern,  nacöbem  id^  ?(Ifreb  in  fein  ̂ i^'w^"^ 

gefd^idt  ̂ atle,  fd)meifte  ic^  burc^  bie  SBüfd^e  ̂ erum  unb  ging  immer  mieber 
auf  ben  ̂ la^,  ton  melc^em  ic^  bie  ̂ enfter  fe^en  fonnte,  innerhalb  metc^er 
bic  teuerfte  alter  (^eftalten  bermeilte.  ̂ d)  meinte,  ic^  muffe  fie  burd^  mein 

©e^nen  gu  mir  ̂ erauSgie^en  tonnen.  @§  mar  erft  ein  ̂ ugenbtid,  feit  mir 

uns  getrennt  Ijatten,  unb  mir  erfc^ien  c^  fo  lange,  ̂ ^^c^  glaubte,  o^ne  fie 
nidjt  befte^en  gu  fönnen,  id,  glaubte,  jebe  ̂ ^it  fei  ein  öerlorene^  ®ut,  in 

metc^er  ic^  "Da^  ̂ olbe,  fd}Ianfe  SD^äbc^cn  nidjt  on  mein  ̂ erg  brüdte.  ̂ dj 
^atte  früher  nie  irgenb  ein  3J?äbd)en  bei  ber  |)anb  gefaßt  al§  meine 
©d)mefter,  i^  ̂ atte  nie  mit  einem  ein  liebet  SBort  gerebet  ober  einen 

freunblid^en  Slid  gewedjfelt.  ©iefeg  ©efii^I  mar  je^t  mie  ein  ©turmminb 
über  mid)  gefommcn.  ̂ dj  glaubte  fie  burd)  bie  2J?auern  in  iijrem  ̂ in^^«^ 

ge^en  fe^en  gu  muffen  mit  bent  langen,  fornbtumenblauen  bleibe,  mitbeit 
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gTanjüoIIeu  ?tugen  unb  bem  rofenJ^errlic^en  SD^unbe.  (£§  6ert)egtc  ftc^  ber 
^enfterüor^aiig;  aber  fie  trar  nic^t  an  bemfclben;  eg  fc^immerte  on  bem 
^lafe,  iüie  üon  einem  rofigen  §(ngefic^te;  aber  e^  xoax  nur  ein  fc^te[e3 

^ereinleud^teu  ber  beginnenben  ̂ tbenbröte  genjefen.  ̂ d)  ging  toieber  burc^ 

bie  S3ü]'d^e,  id)  ging  burd)  ben  SBeinlaubengang  in  ben  Obftgatten;  ber 
Seinlaubengang  tr»ar  mir  je|t  ein  frembtt)td^tige§  ®ing,  njie  ein  ̂ alaft 
auä  bem  fernften  9)^orgentanbe. 

^<i)  ging  burd)  baS  |)afeInnBgebiifd^  gu  bem  9iofen^aufe,  e^  tt)ar, 
al§  blüf)ten  unb  gtü^ten  alle  SRofen  um  ba§  |)aug,  obnjo^t  nur  tk  grünen 
SSIälter  unb  bie^JanJen  um  baSfelbe  ujoren.  ̂ i)  ging  n^ieber  gu  unferem 

So^n^aufe  äurücf  unb  ging  auf  ben  ̂ Ia|,  tion  bem  id)  OWat^ilbenS 
i^enfter  fe^en  mu^te.  @ie  beugte  ftc^  auä  einem  ̂ erau^,  unb  fud^te  mit 

ben  3(ugen.  ̂ U  fie  mic^  erblidt  ̂ atte,  fu^r  fie  äurüd,  ?Iu(^  mir  ttjar  eä 
gert)efeu,  ba  id)  bie  l^olbe  ©eftalt  fn^,  a\§  ̂ ötte  mic^  ein  2Betterftra^I 

getroffen,  ̂ ij  ging  n^ieber  in  bie  ̂ üfdje.  (Sä  n?aren  ̂ ^lieber  in  jener  ®e* 
genb,  bie  eine  ®trede  Sftafen  fmimten,  unb  in  i^rer  3J?itte  eine  Sauf 

Ratten,  um  im  «Schatten  ru^en  gu  !önnen.  ̂ u  biefer  S3anf  ging  ic^  immer 

tüieber  äurüd.  '^ami  ging  i(^  iüieber  auf  ein  ̂ ^ledc^en  ülafen  unb  fa§ 
gegen  bie  ̂ enfter.  @ie  beugte  fic^  tt)ieber  ̂ erau§.  iDieä  taten  toir  unge» 
gä^Ite  3}ZaIe,  h\§  ber  ̂ lieber  in  bem  3ftot  ber  ̂ tbenbröte  fc^tramm,  unb 

bie  ̂ enftcr  wie  9ftubinen  glänzten.  @ä  ttJar  gauber^aft,  ein  fü^e§  ®e* 
^eimniä  miteinanber  ju  ̂aben,  fid^  feiner  benju^t  jn  fein,  unb  e§  alä  ®Iut 

im  ̂ ergen  ju  ̂egen.  ̂ 6)  trug  e5  entgüdt  in  meine  SBo^nung. 

^c^  f^Iief  in  ber  ganzen  9?acbt  faum  einige  Stugenblide.  ̂ c^  freute 

mic^  f^on  auf  ben  2Rorgen,  an  bem  id)  fie  ttjieber  fe^en  tt»ürbe.  9Öir 

trafen  alte  in  bem  «Speifefaale  gu  bem  ̂ i^ü^nta^Ie  sufammeu. 

@in  Slid,  ein  leic^teä  ©rröten  fagte  alTeä,  fie  fagten,  'oa^  tt}ir  un§ 
befa^en,  unb  bo^  trir  t§  ttm^ten.  !Den  gangen  3J?orgen  brachte  ic^  mit 
Sllfreb  im  eifrigen  Semen  ju.  (Riegen  aJiittag,  a[§  ̂ räfer  unb  Saubblätter 

getrodnet  waren,  gingen  wir  in  ben  ©arten.  SRat^ilbe  flog  mit  einem 

S3ur^e,  in  bem  fie  eben  gelefen  ̂ atte,  au§  bem  |)aufe,  fie  eilte  auf  uns 
ju,  unb  mir  taufd^ten  ben  iBHd  ber  Einigung.  @ie  fa^  mid)  innig  an, 
unb  i^  fünfte,  wie  meine  ©mpfiubung  auS  meinen  klugen  ftrömte.  2Bir 

gingen  burd^  ben  93(umcngarteu  unb  burd^  ben  ©emüfegarten  auf  ben 
Sßeinlaubengang  gn.  (SS  war,  als  Ratten  wir  unS  üerabrebet,  bortf)in  gu 

ge^en.  SD^at^ilbe  unb  id)  fprad)en  gewö[)nlid^e  ̂ Dinge,  unb  in  ben  gewb^ulid)en 
!Dingen  lag  ein  @inn,  ben  wir  öerfianben.  @ie  gab  mir  ein  Seinblatt, 

unb  ic^  öerbarg  baS  SBeinblatt  au  meinem  |)eräen.  ̂ <i)  reichte  i()r  ein 
Slümc^en,   unb  fie  ftcdte  bal  S3Iiimc^en  in  i^ren  33ufeu.    ̂ c^  nal)m  i^r 
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baS  ̂ apierflrcifdicn,  it>eld)cs  aU  ü)?er!mal  in  i^rem  S8ud)e  ftedte,  unb 
bereit  eä  bei  mir.  ®ie  iüoHte  e§  trieber  ̂ aben,  id)  Qab  e^  nid}t,  unb  fie 

lächelte  nnt)  lie^  c^  mir.  2ötr  !ameu  in  bag  ̂ a]elgebii)d),  burc^ftreiften  eä 

unb  traten  öor  bte  3tofen  be^  (55artenl)aufel.  ®ie  nnf)ni  einige  »clfe 

Blätter  ab,  unb  reinigte  baburd}  ben  S'^d^.  ̂ d)  tat  ba^  nämliche  mit 
bem  9?ad)bar5tDeige.  ©ie  gab  mir  ein  grünet  9?ofenbIatt,  ic^  !ni(Jte  einen 

garten  3^^i9  ̂ ^^'^  Q^^  ̂ ^^  ben[eI6en.  ®ie  wenbete  fic^  einen  ̂ Tugenblic! 
ob,  unb  ba  [ie  ]xd)  ft)ieber  ung  äugeftianbt,  ̂ atte  fie  ben  3flo[enäroeig  bei 
fic^  öerborgen.  SBir  gingen  in  baä  ©arten^au^,  fie  ftanb  on  bem  Slifd^e, 
unb  ftü^te  fic^  mit  i^rer  |)anb  auf  bie  platte  besfelben.  i^c^  legte  meine 

^anb  awä)  auf  bie  platte,  unb  nac^  einigen  ?(ugenblicfen  Ratten  fic^  unfere 

Ringer  berührt. 

®ie  ftanb  toie  eine  feurige  3^[amme  ba,  unb  mein  ganje^  Sefen 
gitterte,  ̂ m  tjorigen  ©ommer  ̂ atte  id^  i^r  oft  bie  ̂ anb  gereid^t,  um  i^r 

über  eine  fd^tt>icrige  ©tette  gu  l^elfen,  um  fie  auf  einem  fcfjmanfen  Stege 

gu  ftü|en,  ober  fie  auf  fc^malem  ̂ fabe  gu  geleiten,  ̂ t^t  fürd)teten  tt?ir, 

unä  bie  ̂ änbe  gu  geben,  unb  bie  58erüf)i-ung  n^ar  öon  ber  grij^ten  2Bir* 

fung.  —  3Bir  gingen  lieber  in  "oa^  ̂ a\\§,  unb  irir  gingen,  e^e  ttjir  gu 
bem  2J?ittageffen  gerufen  njurben,  gu  ber  3J?utter.  92ac^mittag  xoax  !ein 

©pagiergang.  ÜDie  ©Kern  gingen  nid)t,  unb  id)  fc^Iug  ?tlfreb  unb 
SDIat^ilben  feinen  öor.  :^c!^  na^m  ein  33uc^  eineg  Siebüngsbit^ter^,  la§  fe^r 

lange,  unb  feurige  ̂ Tränen,  xok  f)eiBc  Kröpfen,  famen  öfter  in  meine 

^ugen.  ®egcn  ben  3(benb  fpielte  2)Mt^ilbe  in  bem  3™mcr  ber  3)^utter 

auf  bem  ̂ taoiere  fei^r  emft,  fe^r  fc^ön  unb  fel^r  ergreifenb. 

da  begann  nun  eine  merfttjürbige  3eit.  ̂ ^n  meinem  unb  SOIai^itbcnS 
Seben  n^ar  ein  Senbepuutt  eingetreten.  2öir  Ratten  unä  nid^t  üerabrebet, 

"ba^  »ir  unfere  (5^efüI)Ie  geheim  tialten  ttjolleu;  bennod)  hielten  mir  fie 
geheim,  voix  hielten  fie  geheim  toor  bem  35ater,  öor  ber  SD^utter,  öor  Stlfreb 
unb  öor  allen  2)ienf(^en.  9?ur  in  3^^^^^"/  ̂ ^c  fic^  öon  felber  gaben,  unb 
in  2öorten,  bie  nur  ung  öerftänblid)  n^arcn,  unb  bie  n)ie  öon  felber  auf 

bie  kippen  famen,  mad^ten  fie  töir  m\§  gegenfeitig  funb.  S^aufenb  ̂ öten 

fanben  fid),  an  bencn  unfere  (Seelen  gu  einanber  ̂ in  unb  l^er  gef)en 

fonnten,  unb  n^enn  mir  in  Dem  ̂ t\ii§i  oon  biefen  taufenb  ̂ ä'i>Qn  maren, 
fo  fanben  fid)  töieber  taufenb  unb  mel)rten  fic^  immer.  T)k  Süfte,  bie 

(S^räfer,  bie  fpälen  S3Iumen  ber  ̂ erbftmiefe,  bie  ̂ ^-rüdjte,  ber  9fJnf  ber 
S3ögel,  bie  22orte  eine^  Suc^eö,  ber  ̂ (ang  ber  ©aiien,  fclbft  bag  Sd^meigen 
toaren  unfere  23otcn.  Unb  je  tiefer  fid^  ba§  ©efüf)l  oerbergen  mu§te, 

befto  gettjaltigcr  mar  eä,  befto  brängenber  loberte  eg  in  bem  :^nneren. 
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Stuf  Spaziergänge  gingen  mir  brei,  5DZat(}i(be,  ̂ nfreb  unb  ic^,  je|t 
»eniger  a{§  fonft;  e0  toax,  cilä  fdjenten  tüir  nn^  üov  ber  STnregung.  3)ie 
ÜJiutter  reifte  oft  ben  Sommer^nt  nnb  ninnterte  auf.  !Da^  trav  bann  ein 

großes,  ein  namentofeS  (^IM.  ̂ ie  ganje  ̂ dt  fd^roamm  ücr  ben  33Ii(ien, 
tt)ir  gingen  Seite  an  Seite,  unfere  Seelen  tüaven  üerbunben,  ber  |)immel, 
bie  Solfen,  bie  Serge  lächelten  nn§  an,  unfere  Sßorte  fonnten  tt)ir  §ören, 

unb  rt»enn  mir  nid)t  fprad)cn,  fo  fonnten  njir  unfere  Stritte  üerne^men, 
unb  tt)enn  aud)  baä  nid)t  mar,  ober  loeuu  mir  ftiCfe  ftanben,  fo  mußten 

mir,  ba§  mir  unS  befa^en,  ber  SJefig  mar  ein  unerme§(id)er,  unb  menn 

mir  nad)  ̂ aufe  famen,  mar  eä,  aU  fei  er  nod^  um  m\  Unfciglic^e^  öer« 

me^rt  morben.  Senn  mir  in  bem  |)aufe  maren,  fo  mürbe  ein  SBud^  ge* 
reicht,  in  bem  unfere  ©efii^te  ftanben,  unb  ba^  anbere  erfannte  bie  ®e* 

fül^le,  ober  eg  mürben  fprec^enbe  SDlufiftöne  [)ert'orgefud)t,  ober  eä  mürben 

S3Iumen  in  ben  g^enftern  gufammengeftelft,  meldie  ton  unferer  55ergongen* 
l^eit  rebeten,  bie  fo  furz  »"»^  ̂ od)  fo  lang  mar.  2Bcnn  mir  biird)  ben 

(Sparten  gingen,  menn  5Qfreb  um  einen  93ufd)  bog,  menn  er  in  bem  ®ange 
beä  Seinlaube^  toor  un§  lief,  menn  er  früher  anä  bem  |)afelgebüfc^e 

mar  al^  mir,  menn  er  un§  in  bem  :^nueren  beg  (5^artenf)anfeg  atfein  lieB, 
fonnten  mir  un^  mit  ben  5i"Sern  berühren,  fonnten  unä  bie  ̂ anb  reichen, 

ober  fonnten  gar  ̂ tx^  an  |)erj  fliegen,  nnö  einen  ̂ lugenblid  f)alten,  bie 
^ci§en  Sippen  an  einanber  brüden  unb  bie  Sorte  ftammeln:  SDZat^ilbe, 

!Dein  auf  immer  unb  auf  emig,  nur  2)ein  allein,  unb  nur  X>ein,  nur 
jDein  allein! 

O  emig  ̂ ein,  emig,  emig,  ©uftaü,  'Dein,  nur  Dein,  unb  nur 
Dein  allein! 

Diefe  Slugenblide  maren  bie  alterglüdfctigften. 

So  mar  ber  tiefe  ̂ erbft  gefommen.  Sir  Ratten  in  bem  9?efte  be§ 
Sommert  ein  äu^ere^  nid}t  öermiJ3t.  23?at^ilbe  nnb  5(Ifreb  Ratten  immer 

meniger  oetlaugt,  in  bie  9Zac^barfd^aft  ju  fahren,  unb  fo  mar  eä 

gefommen,  ba§  aud)  bie  (£Itern  meniger  fuhren,  unb  ba§  au^  grembe 

meniger  gu  nnä  fameu.  Senn  fie  aber  "ta  maren,  menn  and)  ̂ dfreb  an  ben 
Spielen  unb  ©rgö^ungen  ber  Äinber  teilnaf)m,  fo  mar  3}kt^ilbe  boc^ 

teilna^m^Iofer  alä  je.  Sie  ̂ ielt  fid)  ferne,  mie  eine,  bie  nid)t  l^ie^er 

gehört.  Stuc^  in  i^rem  förperlic^en  Sefen  mar  in  biefer  furzen  ̂ eit  eine 

gro|e  SSeränberung  Vorgegangen.  Sie  mar  ftärfer  gemorben,  il)re  Sangen 

maren  purpurner,  i^re  5(ugen  gUinzenter  gemorben.  Der  fpate  ̂ erbft 
mar  enblid)  bem  S3eginne  beö  Sinterö  gemid^en;  mir  gingen  in  bie 
Stabt   
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T)k  SIteni  9J?al^{fben§  fingen  nun  an,  fie  in  öoräügtid^ere  ©toffe 
5U  fleiben,  al§  fic  bisher  getan  Ratten,  unb  loenn  fie  mit  eblen  ©ewänbern 

angetan  üor  mir  ftanb,  tarn  fie  mir  ferner  unb  nö^er,  frember  unb 

ange^öriger  t>or  al^  fonft. 
@ineä  STageS,  ai§  id)  über  bie  2:reppe  unfere^  ̂ aufe§,  tt)eld}eä  nur 

Don  unferer  ̂ ^-amilie  allein  beirol^nt  tüurbe,  ̂ erabging,  um  einen  ̂ Jreunb 
3U  befuc^cn,  begegnete  mir  ÜJht^ilbe.  ®ie  mar  mit  ber  2Jiuttcr  an  baä 

^an§  gefahren,  bie  2)hitter  mar  in  bem  SBagen  fi|en  geblieben,  fie  aber 

foöte  hinaufgehen,  um  irgenb  etma^  gu  Idolen.  ®ie  mar  in  fd^marje  @eibe 
gef leibet,  ein  feibeneä  a)?änteld)en  mar  um  i^re  ©d^ultern,  unb  au§  bem 

^ute  mit  bem  grünen  ̂ lore  fa^  baä  blü^enbe,  burc§  bie  tölte  erfrifc^te 

Stngefid^t  ̂ erüor.  !5)a  mir  m§  ̂  tnter  einer  Siegung  ber  2:re^^e 

begegneten,  mürbe  fic  bunfelgtü^enb.  :^ci^  erjc^ra!  unb  fagte  aber;  D, 
ÜJZat^ilbe,  üJJat^ilbc,  ®u  ̂ immelüoUeä  SBefen,  ade  ftreben  fie  nac^  ®ir,  mie 
mirb  i>a§  merben,  o,  mie  mirb  ba§  mciben? 

©uftaö,  ®uftaü,  antmortete  fie,  üDu  bift  ber  trefffid^fte  üon  atten, 

®u  bift  i^r  ̂ önig,  ®u  bift  ber  ©injige,  alteg  ift  gut  unb  öerrlt^,  unb 
aJiittionen  Gräfte  follen  e^  nic^t  gcrrei^en  !önnen. 

^d^  ergriff  i^re  |)anb,  ein  glü^enber  ̂ u^,  nur  einen  ?(ugenblicf 

gegeben,  aber  mit  feft  aneinanbergebrüiten  Sippen,  befräftigte  biefe  SBorte. 

^d)  Ijörte  i^re  @eibe  bie  STreppe  emporraufd^en,  id)  aber  ging  W  ©tufen 

l^inunter.  :Da  id)  unten  bie  gläferne  Doppeltür  ber  2'reppe  geöffnet  ̂ atte, 
fa^  id}  ben  Sagen  fte^en.  |)inter  ben  ̂ enftern  be^felben  fa^  freunblic^ 

bie  3J?utter  3)?at^ilbenä  unb  fa^  mic^  an.  ̂ d)  grüßte  fie  ehrerbietig  unb 
ging  toorüber.  ;^d^  ging  nun  uic^t  me^r  gu  bem  ̂ reunbe,  ben  ic^  ̂atte 
befuc^en  mollen  .... 

^m  erften  O^rüljlinge  fuhren  mir  mieber  mie  im  borigen  ;^a^re  nac^ 
^ainbac^.  S^  mar  mieber  bie  iöeranftaltung  getroffen,  ba§  ü)Zat^iIbe, 

5tlfreb  unb  id)  in  einem  $Bagen  fuhren.  ?(Ifreb  faß  mieber  neben  mir  un  b 

fc^miegte  fic^  an  mic^.  a)2at^ilbe  faß  gegenüber.  Unb  fo  fonnten  mir  unö 
gmei  Stage  lang  mit  ben  Slugen  ber  Siebe  unget)inbert  anfeilen,  unb 
!onnten  mit  einanber  fpred^en.  Unb  menn  mir  aud^  oon  gleichgültigen 

jDingen  rebeten,  fo  ̂örten  mir  boc^  unfere  «Stimme,  unb  in  gemö^nlic^en 

2)ingen  gitterte  ta§  tiefe  ̂ cr§  burd^.  :^ene  gmci  2:age  maren  bie  glüc!= 
feligften  meinet  ßebenS. 

Stuf  bem  Sanbe  begann  nun  mieber  ein  £e6en,  mie  e§  im  üergangenen 
:Q;a^re  gemefen  mar  .... 

Stm  liebften  mürbe  ung  ber  Seinlaubengang.  @r  mar  ein  Heiligtum 

gemorben,   feine   ̂ «»eige    fa^en   un^   ücrtiaut   an,   feine  S3lätter    mürben 
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unfere  B^i^S^"'  unb  burc^  feine  ̂ Serfc^Iingungen  6e6te  mandjel  tiefe  Sort 

unb  tüef)te  mancher  ̂ and)  ber  unergrünbüc^fteu  Ö^Iüdfeligfeit.  O^aft  eBeui'o 
lieb  wax  u\\§  ba^  (^arten^auS.  SDZanc^en  ̂ ^ug  ber  Sonne  becfte  e§  mit 

feinen  fc^ü|enben  SDZauern,  unb  eä  umgab  uns  voit  ein  ftiffer  Jempel, 
toenn  njir  alle  brei  eintraten,  unb  gnjei  ©emüter  »aflteii. 

Sir  gingen  oft  an  biefe  beiben  Orte.  I)ie  33erbinbungäfäben 
touc^fen  taufenbfac^,  2J?at^i[be  mürbe  ftetö  noc^  ̂ errlic^er,  fie  rourbe  üon 
anberen  immer  tiei^er  begehrt,  aber  i^xt  Seele  fd)[o!3  fic^  nur  fefter  an 

bie  meinige." 
!Der  iJrei^err  erjä^lt  nun  weiter,  mie  i^n  tro|  ber  Seligfeit,  in  bie 

er  burd^  bie  Siebe  30'?atf)ilben3  t>erfe|t  rourbe,  fcas  SBemuBtfein  brücfte, 
feine  @efü§Ie  Dor  ben  Sltern  be^  iHiäbc^eng  geheim  {)a(ten  ju  muffen, 

unb'toie  er  eineä  2ragc§,  „ba  eben  bie  D^ofenblüte  xoax'',  im  Sint)etnel)men 
mit  aJJat^ilben  ̂ u  bem  @ntfrf)luffe  fam,  ber  SJktter  alleg  mitgutetlen, 

unb  fie  um  i^r  gütiges  33ormort  bei  bem  33ater  gu  bitten.  I)aS  geic^ief)t 

benn  auc^,  aber  jum  Ungtücfe  beiber.  !Die  Oltern,  um  bag  ©o^I  i^re» 

ßinbeS  bcforgt,  toermcigern  i^re  3uftimmung  unb  Derlangen  —  roenigfteuS 
für  eine  Qz\t  —  bie  Söfung  beS  Sunbeä. 

S3emunberun;]Sroürbig  ift  nun,  mie  Stifter,  fo  na^e  i^m  ba§  ̂ perjenS* 
glüd  bes  unfc^ulbsüotten  jungen  ̂ aare§  gu  flehen  fc^eint,  mit  eiferner 

Dbjeftiöität  unb  üollfommcufter  Unparteilic^feit  ber  9J?utter  beS  a3Mbc^en§ 

bie  überjeugenbftcn  Sorte  gegen  ben  in  iRein^eit  unb  ̂ nnigfeit  befc^Ioffenen 
Siebelbunb  in  ben  SOZunb  legt: 

„2)?at^i[be  ift  uod)  ein  Äinb.  Sie  ift  lebhaft,  fie  ̂ at  ein  ©efübl 

ton  i£)rer  Seele  33efig  nehmen  laffen,  mclrf)es  i^r  angenehm  ift,  unb 

ftielc^eS  n}a^rfcf)einlic^  biefe  i^re  gan5e  Seele  erfüllt.  Soll  ha^  (äefübl 
nun  fortbauern,  immer  fort,  bis  mir  fageii  fonnen,  baß  fie  Sraut  fei? 
SBenn  eg  foitbauert,  mirb  e§  nic^t  peinigenbc  Stunoen  bringen,  ba  e§ 

nic^t  fo  bolb  in  feinen  natürlichen  5(bfcf)luB  gelangen  fann,  unb  ̂ "'eifß^/ 
Ungebulb,  S3ottt}ärtgtreiben,  Unmut  unb  Sc^mcrä  in  feinem  ©efolgc 

führen?  ....  Unb  mie,  menn  bie  ükigung  beS  einen  fd)anntet,  uiib  ba§ 
onbere  trofttos  ift?  ober  menn  fie  in  beiben  ermattet  unb  eine  Seere 

hinter  fxdj  läßt?  ̂ Ijx  merbet  beibe  fagen,  bag  fei  bei  Suc^  nic^t  möglich . 

^dj  meiß,  baß  i^r  je^t  fo  fü^lt,  ic^  meiß,  'i^a^  e§  hzi  @ud)  üielleic^t  aud) 
nic^t  möglich  ift;  allein  ic^  ̂ abe  oft  gefel)en,  iia^  Oieiguiigen  aufl)örten 

unb  fic^  änberten,  ja  'öa^  bie  ftärfflen  ©efü^le,  meiere  allen  ©eioalten 
trotten,  bann,  ba  fie  feinen  anbern  Siberftanb  me^r  Ratten  a[§  hk  gä^e, 
immer  bauernbe,  oufreibenbe  Qi\t,  biefer  ftillen  unb  unfd)einbaren  ©emalt 

unterlegen  finb.   Soll  üJlat^ilbe  —  id)  mill  fagen,  Sure  iD^at^ilbe  —  biefer 
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ü)2cglid)fett  Qnfjcim  gegeben  toerbeu?  :^ft  i^r  bn§  £cOeti,  in  ba§  fie  \ti^t 

mit  fri)d}er  (2eele  hinein  fie^t,  nidjt  gn  gönnen?  (Sä  i[t  größere  Siebe, 
ouf  bie  eigene  ®elig!tit  nic^t  adjten,  ja  bie  gegenwärtige  (Seligfeit  be3 

geliebten  ©egenftanbeg  aud}  nid}t  ad)ten,  aber  ba[iir  "t^aä  rn^ige,  fe[te  unb 
bauernbe  &iM  besfclben  begriinben.  2)ag,  glanbe  ic^,  ift  ©nre  unb 

aJiat^ilben^  ̂ flic^t." 
9fti[ac^  tüirb  bnrcfi  bie[e  innigen,  flaren,  gütigen  unb  übernjältigenben 

©orte,  beren  innere  Seredjtigung  er  nic^t  abäulengnen  toermag,  überjengt, 

\>a^  er  bem  ©ilton  ber  (SUern  ba0  35erIougen  unb  "baä  &{M  feinet 
^er^enö  opfern  miiife  unb  erniibert: 

„2ßag  if}r  mir  an  ©rünben  ge[agt  ̂ abt,  ttiirb  fe^r  ridjtig  fein,  id) 

glaube,  "üa^  eö  rcirflid)  fo  ift,  toie  ̂ ^x:  fagt;  allein  mein  ganjeä  innere 
fämpft  bagegen,  unb  toenu  haä  ©efagtc  noc^  fo  toa^r  ift,  fo  Vermag  id) 
t§  md)t  äu  faffen.  Erlaubt,  baß  eine  3^it  f)ierüber  berge^e,  unb  ba^  ic^ 
bann  nod;  einmal  burd^benfe,  \va§  id)  je^t  nid)t  beuten  fann.  5Iber  einä 

ift  eg,  \oa§  id)  foffe.  (£iu  Äinb  borf  feinen  SIteru  nic^t  unge^orfam  fein, 
wenn  eö  nid}t  auf  ewig  mit  i^nen  bred}cn,  wenn  eö  nid)t  bie  ©Item  ober 

fic^  felbft  Verwerfen  folt.  a3kt()ilbe  fann  i(}re  guten  (SItern  nid)t  nerwerfen, 
unb  fie  ift  felber  fo  gut,  t)a^  fie  aud)  fid}  nic^t  verwerfen  fann.  ̂ ()rc 

SItern  öerlangeu,  ba§  fie  je^t  bag  gefc^Ioffcne  S3anb  auflöfen  möge,  unb  fie 

wirb  folgen/' 
?(ber  in  2)Zat^ilben  fommt  ta^  leibenfdjaftlic^e  ̂ zib  gum  ®urd)bruc^. 

S8ei  ber  Eröffnung,  welche  i^r  ̂ uftau  üor  bem  ©artcn^aufe  mac^t,  unb 
in  ber  er  fie  beff^wört,  bem  3Bi(Ien  ber  @(tern  gemii^  ba§  33anb  mit  i^m 
ju  löfen,  gerät  fie  in  namenlofe  Erregung.  ®ie  ift  üou  ber  2Ba^r[)eit 

unb  öon  ber  Berechtigung  beä  fie  erfüffenben  :[|nnenleben^  fo  tief  burc^* 
brungen,  baß  fie  atteä  all  fa(fd)  unb  wiberfinnig  gurüdweifen  muß,  toas 

\id}  it)rer  reinen  Steigung  a{§  |)inbernil  in  ben  2ßeg  ftellen  Witt;  für  fie 

gibt  i§  feine  ̂ flid)t,  beren  (ginfpra^e  bie  ©timme  bei  |)er5enl  übertönen 
fönnte  ober  bürfte.  @ic^  fd)ranfen(ol  i^rem  leibenfdjafilic^eu  ©djmer^e 
übcriaffenb,  ruft  fie  ̂eflig  anl: 

„^u  mußteft  nid)t  f)icr()er  fommen  unb  ttn  Sluftrag  übernehmen, 

mit  mir  bal  S3anb  ber  Siebe,  bal  wir  gefc^Ioffen  Ratten,  auf^ulöfen.  2)u 

nuiBteft  fagen:  ̂ wu,  Sure  lioc^ter  wirb  dwd)  ge^orfam  fein,  fagt  i^r 
nur  (Suren  SßiUen;  aber  ic^  bin  uid)t  oerbunbeu,  eure  SSorfdjriften  311 

befolgen,  ic^  werbe  (intt  ̂ inb  lieben,  fo  tauge  ein  S(utltro|?fen  in  mir 

ift,  ic^  werbe  mit  aller  Äraft  ftreben,  einft  in  i^ren  Sefi§  gu  gelangen. 
Unb  ha  fie  Sud)  ge^oifam  ift,  fo  wirb  fie  mit  mir  uid}t  me^r  fprec^en, 

fie  wirb  mid)  nidjt  me^r  aufe^en,  ic^  werbe  weit  üon  ̂ ier  fortgeben;  aber 
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lieben  njcrbe  id)  fie  bod^,  fo  lauge  bie[e^  Sebeii  tüä^rt  iinb  bag  "fünfttge,- 
id)  irerbe  nie  einer  anbeten  ein  S^eil^en  üon  DZeignng  fd)enfen  unb  »erbe 
nie  t>on  i^r  lafjen.  @o  ̂ ätteft  !Du  fpredjen  foüen,  unb  njenn  ®u  öon 

unferem  @d)lone  fortgegangen  n^areft,  fo  ̂ ätte  id)  gemußt,  ba§  "©u  fo 
geiprod}en  l)a[t,  unb  taufenb  3)^i(Iioueu  tetten  Ratten  uiid)  nic^t  üon  ®ir 

geriffen,  unb  jubelnb  ̂ ätte  ic^  einft  in  (Srfülfung  gebrad)t,  Xüa§  ®ir  biefeä 

ftürnü[d)e  |)er3  gegeben.  S)u  ̂ aft  t^k  2^reue  gebroc^eu,  bie  ic^  fefter 

gen)äf)ut  ̂ ahe,  aiä  bie  «Säulen  bet  3BeIt  unb  bie  ©ferne  au  beut  93aue 
be§  ̂ immelS  .... 

5)ie[eä  |)erä  ift  jung  an  ;^al)ren,  aber  eö  ift  reic^  an  (SJro^mnt; 

nffe^,  tt>a0-in  i^m  lebte,  ̂ abe  ic^  bem  beliebten  {)iugegeben,  e^  ujar  fein 

©ebanfe  in  mir  al§  er,  ba^  gange  fünftige  Seben,  't)aä  nod^  öiele  ̂ a[)re 
umfaffen  fonute,  f)älte  \6)  vok  einen  ̂ and)  für  if}n  I)ingeopfert,  jeben 

STropfcu  SBIut  ̂ ätte  id)  laugfam  au^  ben  ?tbern  fließen  unb  jebe  ̂ afet 

QM^  bem  2iihQ  äiel)en  laffen  —  unb  ic^  ̂ ätie  gejaud}ät  bagu.  ̂ c^  ̂ abi 
gemeint,  ba§  er  ta§  toeiB,  ujeil  id)  gemeint  \:)ahe,  ta%  er  tä  and)  tun 

tüürbe.  Unb  nun  fü^rt  er  mic^  ̂ erau^,  um  mir  gu  fagen,  n^a^  er  fagte. 
Sären  wa§  immer  für  ©cbmergcu  öon  auJ3cu  gefommen,  \va§>  immer 

für  kämpfe,  Sluftrengungen  unb  (Srbulbnugeu ;  id)  ̂ ätte  fie  ertragen,  aber 

nun  er  —  er  — !  @r  mac^t  e§  unmöglid)  für  aHe  Reiten,  ba§  id)  i^m 
nod)  angehören  fauu,  tüeil  er  bcn  Räuber  gerftört  ̂ at,  ber  alles  banb, 

beu  3Qiiöer,  ber  ein  uu^erreilbareS  5lueinanber^alten  in  bie  :3a^re  ber 

3n!unft  unb  in  bie  ©migfeit  motte,  S)u  ̂ ätteft  eö  nic^t  unternehmen 

muffen,  mid)  gur  ̂ errei^ung  unferer  2\iht  beujegen  ju  tüollen,  z§  foll, 

»enn  l)unbertmal  ̂ flid)t,  ®ir  nid)t  mijglic^  geroefen  fein.  2)arnm  fann 

id|  !Dir  jc^t  uid)t  me^r  glauben,  !Deine  Siebe  ift  nic^t  bie,  bie  ic^  backte, 
unb  bie  bie  meinige  ift.  ̂ d)  l^abe  beu  3>ergleid)|:untt  üerloreu  unb  n?ei§ 

nic^t,  tt)ie  alleö  ift.  3Benn  !Du  einft  gejagt  l)ätteft,  ber  ̂ immel  ift  nid)t 

ber  |)immel,  Vit  ©rbe  uid)t  bie  @rbe,  id)  I)ätte  eS  2)ir  geglaubt,  ̂ e^t 
»eiB  id)  tä  nid)i,  ob  id)  S)ir  glauben  foll,  »aS  ©u  fagft.  ̂ d)  fann  nic^t 
anberS,  ic^  toeiß  e§  uic^t,  unb  id)  fann  nid)t  mad)en,  i^a^  id)  eS  UJeiß. 

D  ©Ott!  bafj  e^  gett)orben  ift,  noit  eS  marb,  unb  ba^  jerftörbar  ift,  xoaä 

id)  für  einig  ̂ ielt!  n3ie  n^erbe  ic^  t§  ertragen  fönnen?" 
©0  »enbet  fic^  9J?atl)ilbe  öon  (^uftaü  ah,  ben  fie  i^rer  ferneren 

92eigung  nic^t  für  mürbig  I)ält;  am  näc^ften  2l^orgeu,  ':}a  er  t}a§  <Bd)lo^ 
öerlöBt,  tüeigert  fie  fiO),  ij^n  noc^  einmal  gu  fe^en.  ̂ e§t  n?ar  er  üeröbet, 

lüie  er  „früher  nie  üeröbet  geftiefen  u?ar".  ̂ n  ben  getgflüften  feinet 
^eimatsorteS  n?eint  er  feinen  ®d)mer§  auä  unb  fanftigt  bie  öerge^reube 

©emalt  feiner  flürmifc^en  ©mpfinbungen.    ©obanu  fe^rt  er  in  bie  ̂ BiaH 
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^uriirf  unb  h^ibmet  )iä)  mit  aii§erorbentIid}em  3^Iei§e  beii  Staot^bienftcu. 
©r  irirb  Don  @tufe  3u  ©tu[e  beförbert,  auf  einen  üerantnjortungSüotlcn 

Soften  geftellt,  oielfac^  an^geäeicl)net  unb  gule^t  in  ben  g-rei^ervnftanb 
erhoben.  ;^eber  23erfud)  inbe^,  fic^  3J?at^iIbcn  lieber  gu  nähern,  bleibt 

erfolglos,  unb  er  erhält  bie  uiiäireibeiitigften  SSenjeife,  ba^  [ie  i^n  öer* 
ac^te;  enblid)  heiraten  beibe  of)ne  2kht  unb  ̂ ^eigung,  unb  trüben  baburc^ 

ben  5?ac^!Iang  i^rer  l^eiligftcn  ©efüljlc.  9iifad)  bleibt  biej'e  Zat  ein  33ot* 
nnirf  hi§  p  feinem  Seben^enbe,  „njeil  e^  nic^t  nad)  ben  reinen  ®efe|eH 

ber  llktur  ift,  obnjoljl  eö  tanfcnbmal  unb  taufenbmal  in  ber  Seit  gefd^ie^t". 

©rft  am  SIbenbe  i^reS  ßebeng,  nac^bem  ber  ̂ i^ei^err  fic^  längft  bon 

iiev.  ©toatlgefd^äften,  in  benen  er  nie  eine  üoITe  Sefriebigung  finben 

fonnte,  surüdge^ogen  unb  im  ̂ tfper^ofe  anfäffig  gemacht  ̂ atte,  fommen 
bie  beiben  öereinfamten,  ftarf  gealterten  unb  faft  leibenfc^aftstoä  geworbenen 
9}?enfd)en  tt)ieber  äufammen  unb  fnüpfen  ba§  öanb  ber  fic^  ftetS  treu 

gebliebenen  |)cr5en  aüdf  än^erlid)  n^ieber  feft.  53on  ber  ehemaligen  ̂ ei^cn, 

ungeftümen  2kht  ift  ibnen  nur  me^r  ein  gemäüigter,  friebfamer  9fleft 
geblieben;  ba§  filbern  geworbene  |)aar  ̂ at  ba§  einft  flürmifd)e  S3erlangen 
geniigfam  gemadjt. 

?Iber  fo  beru^igenb,  fo  fdnftigenb  bec  9iac^fommer  biefer  ̂ albauä* 
gebrannten  |)er5en  ben  Sefer  berühren  möge,  unb  fo  fe^r  er  aud^  geneigt 

fei,  fid)  ber  leife  umflorten  ©lüd^ftimmung  biefer  :X)ic^tnng  Ujilltg  anjn* 
bertrauen,  bricht  boc^  oft  erfd)ütternb  mie  im  2Biberftreite  gegen  bie  beut* 
lidje  Slbfic^t  be§  Serfeä  eine  nnüer^e^tbare,  tiefe  (Schwermut  burc^. 

23on  crgreifenber  SBirfung  ift  bie  ©rjä^lung  ülifac^g,  tooxin  er  ba3 

fpötc  ̂ ufanimentreffen  gn^ifc^en  fic^  unb  9)kt^ilben  fd^itbert: 

„?llä  ic^  fc^on  siemlic^  lange  ̂ ier  (auf  bem  ?lfper^ofc)  getoefen 

war,  melbete  man  mir  eineä  STage^,  baß  eine  ̂ rau  ben  ̂ üget  ̂ eran* 
gefahren  fei,  unb  ba§  fie  je^t  mit  einem  Knaben  üor  ben  9lofcn,  bie  fi(^ 

an  ben  3Bänben  be^  ̂ aufe^  bcfinben,  fte^e.  ;^d^  ging  ̂ inau^,  fa^  ben 
Söagen,  unb  fal^  auc^  bie  grau  mit  bem  Knaben  öor  ben  (Rofen  fte^en. 

i^dj  ging  auf  fie  ju.  SDbt^ilbc  voax  c§,  bie  einen  Knaben  an  ber  ̂ anö 
^altenb  unb  öon  flrömenben  STvönen  überflutet  bie  9?ofen  anfa^.  i^^r 

3tngefid)t  war  gealtert,  unb  i^re  ©eftalt  war  tit  einer  i^xan  mit  ju* 
nc^menben  ̂ atjren. 

®uftaö,  ®uftaü,  rief  fie,  ba  fie  mic^  angeblidt  ̂ atte,  id)  fann  '^idf 
nic^t  anber«  nennen  al^  2)u.  ̂ ii  bin  gefommen,  ®ic^  be§  fc^weren 

Unrec^te^  Willen,  '!)a^  iii)  5)ir  gugefügt  l^abe,  um  33ergebnng  ju  bitten. 
9'iimm  mic^  einen  Slugenblid  in  "Dein  ̂ an§  auf. 
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2J^atf){(be,  fagte  ic^,  fei  gegrüBt,  fei  auf  biefetn  Soben,  fei  taufenb- 
mai  gegrüBt,  unb  ijaht  biefeä  ̂ avi§  für  tdntä. 

^d)  tüar  mit  blefcn  SBorten  ju  i^r  hinzugetreten,  ̂ atte  i^re  |)anb 

gefaßt  urb  ̂ atte  fie  auf  ben  SD^unb  gcÜ'iBt. 
Sie  lieB  meine  ̂ anb  nic^t  lol,  brücfte  fie  ftarf,  unb  i^r  Sd^tud^^en 

öjurbe  fo  £}eftig,  baß  id)  meinte,  i^re  mir  ncc^  immer  fo  teure  33ruft  muffe 

gerfpringen. 
5ü^re  mid)  in  bas  |)au§,  fprac^  fie  leife. 
^d)  führte  SDMt^ilbe  in  ba§  SSarte^immer  unb  bot  i^r  einen  2i§ 

QU.  ?ll5  fie  fic^  in  "iik  roeidjen  Riffen  niebergelaffen  ̂ atte,  na^m  ic^  i^r 
gegenüber  auf  einem  Stuhle  Sßia^.  «Sie  n?einte  foil;  aber  i§re  2^rcinen 

tourben  nac^  unb  nac^  linber.  ̂ d)  fprac^  nic^tä.  D?a(^bem  eine  ̂ ^it  öer= 
gangen  njar,  quollen  i^re  2^ropfen  fparfamer  unb  weniger  avL§  ben 
klugen,  unb  enblidj  trodnete  fie  hk  testen  mit  i^rem  2^uc^e  ah.  5Bir  fa|en 

nun  fd)toelgenb  ba,  unb  fafjen  einanber  an.  Sie  mochte  auf  meine  ujeiBen 

^aare  fc^auen,  unb  ic^  blidte  in  i[)r  ̂ tngefic^t.  !DalfeIbe  voav  fc^on  üer- 
bln^^t;  aber  auf  ben  SBangcn  unb  um  ben  SDRunb  lag  ber  liebe  üleij  unb 
bie  fanfte  S(^n?ermut,  bie  au  abgeblühten  ̂ ^rauen  fo  rüf)renb  fmb,  menn 

gleid)fam  ein  ̂ imniel  öergangener  S(^ön{)eit  f)inter  i^nen  liegt,  ber  noc^ 
nac^gefpiegelt  n)irb.  ̂ c^  erfannte  in  \)cn  Qüo^tn  bie  einftige  prangenbe 

Ougenb. 
©uftap,  fagte  fie,  fo  fe^en  n?ir  m\§  »ieber!  ̂ d)  fonnte  ba§Unred)t 

nic^t  me^r  tragen,  ba^  id|  »Dir  angetan  fjaht. 
@§  ift  fein  Unredjt  gefc^e^en,  aj?at§ilbe,  fagte  ic^. 

^a,  ©u  bift  immer  gut  gemefen,  antwortete  fie,  bag  tDußte  ic^, 

barum  bin  id)  ge!ommen.  2)u  bift  auc^  je^t  gut,  "öa^  fagt  '^zin  liebeS 
Äuge,  baä  noc^  fo  fc^ön  ift  toie  einft,  ba  tä  meine  SBonnc  toar.  O,  ic^ 
Bitte  ®id),  ©uftaP,  oer^ei^e  mir! 

O,  teure  äJJat^ilbe,  idj  i^abz  ÜDir  ni^tg  gu  üerzei^en,  ober  X)ü  ̂ aft 

t§  mir  auc^,  antwortete  ic^.  3)ie  ©rÜärung  liegt  barin,  baß  !Du  nic^t  gu 

fe^en  tjermoc^teft,  toa§  ju  fe^en  toar,  unb  "i^a^  id)  bann  nic^t  nä^er  gu 
treten  üermoc^te,  al§  id)  ̂ätte  nä^er  treten  fotten.  ̂ n  ber  Siebe  liegt 

alle§.  !Dein  f(^merj^afte§  ̂ ürnen  toar  bie  Siebe,  unb  mein  fcfjmer^^afte^ 

3urüd^atten  mar  auc^  bie  Siebe.  :^n  i^r  liegt  unfer  ̂ e^fer  unb  in  i§r 

liegt  unfer  So^n. 
^a,  in  ber  Siebe,  ermiberte  fie,  bie  toir  nid)t  ausrotten  fonnten. 

(Suftato,  ic^  bin  'X)ix  tro^  atfern  treu  geblieben,  unb  ̂ abe  nur  T)id)  allein 
geliebt.  3Siete  fjaben  mid)  begehrt,  id)  mieg  fie  ah;  man  ̂ at  mir  einen 

©atten  gegeben,  ber  gut  aber  fremb  neben  mir  lebte,  ic^  fannte  nur  tid). 
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bie  SBIume  meiner  :5ugent),  bie  nie  öerblü^t  ift.  Unb  t)n  tiebft  mic^  and), 
ba§  fagen  bie  taufenb  9?ofen  üor  ben  2)Zauern  Seinem  ̂ mije^,  nnb  eä  tft 

ein  (Strafgericht  für  mic^,  ba^  ic^  gerabe  gu  ber  3ßit  i^rer  Slüte 

gefommcn  bin." 
^n  bec  njei^eüDÖen  Stille,  mit  welcher  un§  biefe  :X)!c^;ang  umfängt, 

wirft  felbft  ber  gebämpfte  £aut  be§  nnr  fc^üd)tern  feine  ©eltung  ̂ eifc^enben 

|)cr5en§  mit  ergreifenber  $DMc^tigfcit.  SJJat^ilbe,  n^elc^e  bie  Reiter  entfagenbe 
Äu^e  beö  j^rennbeö  i^rer  i^ugenb  in  taufenb  ̂ eimlic^en  ©eelenfämpfen 
nic^t  öolt  ̂ atte  erringen  !önnen,  bliebt  boc^  einmal  in  bie  lange  müfjfam 

5urü(!ge^altene  ̂ loge  um  ba^  öerlorene  ̂ IM  an§:  „(i§  wax  faft  gegen 
?tbenb,  er^ä^It  ̂ einric^,  a[§  id^  mic^  in  einer  Stube  beä  ©rbgefc^offeä, 

beren  O'enfter  auf  bie  91ofen  hinausgingen,  befanb,  um  mir  öorläufig  bie 
gan3e  (5^cftalt  be^  ©itterl,  bie  au§en  gu  fe^r  öon  ben  9?ofen  üerbec!t  njar, 
gu  entttjerfen.  ®a  ii)  in  meine  Strbeit  üertieft  ttjar,  bunfelte  e^  bor  bem 

O^enfter,  h)ie  tt»enn  bie  Saubblätter  öor  bemfelben  öon  einem  Schatten  bebest 
njürben.  ̂ n  biefcm  Slugenblide  ertönte  burd)  bag  geöffnete  ̂ eufter  flar 

unb  beutli(^  2)^at^ilben§  Stimme,  bie  fagte:  Sßie  biefe  Sf^ofcn  abgeblüht 
finb,  fo  ift  unfer  ®Iüd  abgeblüht,  ̂ ^r  antwortete  bie  Stimme  meinet 

®aftfreunbe§,  weld)e  fagte:  @^  ift  nic^t  abgeblüht,  e5  ̂ at  nur  eine  anbere 

(Sieftalt  .  .  .  ." 
Überaus  treffenb  bemerft  ©mit  ̂ u§  5U  biefer  SteEe,  ba§  bie  fleine, 

bürftigc  Sjene  in  ber  ̂ ofterftide  beä  „'i)^ac^fommer5"  eine  fo  erfdjütternbe 
2ßir!ung  übe,  „wie  in  einem  reid^  botierten  Üioman  bie  ©ntwicflung 

einer  ̂ rife". 

3)^at^i(be  empfiehlt  i^ren  Knaben  (JJuftaü  ber  ̂ ürforge  Ütifac^g, 
bamit  t^n  biefer  mit  Siebe  leite  unb  er§ic^e,  wie  er  einft  ̂ llfreb  mit  Siebe 

geleitet  unb  erlogen  f)atte.  :5l^re  jToi^ter  9^atalie  befjält  2}?at^ilbe  für  fid) ; 
fie  bringt  fpäter  um  ber  9?ad}barfc^aft  jRifad}^  Witten  ben  Sternen^of  an 

fic^,  unb  nun  beginnt  jenes  eigenartige  unb  feltfame  92ebeneinanber(eben, 

jener  fanfte,  feierlid^e  •  Diac^fommer  ber  geläuterten  ̂ erjen,  öon  bem  üHfad) 
fagt:  „(S^  gibt  eine  e^elii^e  2itht,  bie  nad^  ben  2^agen  ber  feurigen, 
gewitterarligen  Siebe,  bie  ben  3)^ann  ju  bem  SBeibe  fü^rt,  al§  ftitte, 

burc^auS  aufridE)tige,  fü^e  g^reunbfd^aft  auftritt,  bie  über  atteä  Sob  unb  über 
allen  STabel  ergaben  ift,  unb  bie  t)ietteid)t  ba§  Spiegelflarfte  ift,  toaä  menfc^* 
lic^e  3SerpItniffe  aufjuweifen  ̂ aben.  ®iefe  Siebe  trat  ein.  Sie  ift  innig  o^ne 

Selbftfuc^t,  freut  fic^,  mit  bem  anberen  jufammen  gu  fein,  fud)t  feine 
STage  gu  fdimüden  unb  §u  üerlängern,  ift  gart  unb  ̂ at  gletdifam  feinen 

irbifc^en  Urfprung  an  fic^." 
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§n  biefem  9^acI)fommer  bcr  (^efü^te  unb  burd)  i^n  ju  einer  tbeoten 
^lar^eit  eiI)oben  reift  bie  Siebe  ̂ einri(f)§  unb  OJatalienä  t^rem  STbic^Iuffe 

entgegen,  ̂ m  «Sternenf^ofe  finbet  bie  S3erIo6ung,  im  5tipcr^ofe  bie  33er* 
mä^Iung  bc§  fc^öncn,  gnten  ̂ aare§  ftatt,  unb  brei  einanber  an  ©belfinn 

ebenbürtige  g'amilien  treten  burd)  biefe  SSerbinbung  in  bauemben,  innigen 
unb  frcunbfc^aftlidjen  33er!e^r.  ©in  bebeutenber  So^Iftanb  fiebert  beftänbige 

©orgenfrei^eit,  bie  Pflege  ber  Sanbroirtfd^aft  unb  bie  S3ertt)Qltung  ber 

©üter  geben  pra!tt)'c^cm  S3erftänbni5  unb  gefunbem,  nü|lid)em  S2?ir!en  |)alt 
unb  (Spielraum,  bie  erhabenen  Segnungen  ber  ̂ un[t  unb  ber  SOßiffenj^aft 
leiten  ein  ̂ c^ereg  Streben  ibeaten,  unt>ergäuglid}en  S^tkn  entgegen. 

!t)a§  ift  in  furzen  ̂ ügen  ber  ̂ n^alt  ber  brei  ftatttid)en  Sänbe  öon 

gufammen  faft  taufenbüier^unbert  ^rudfeiten,  »elc^e  Stifter  ftet§  unb 

getoi§  auc^  mit  Diec^t  für  "oa^  .^auptttjerf  feinet  Seben§  get)alten  ̂ at; 
tüiebec^olt  gibt  er  ber  ü)?einung  Slu^brucf,  ba^  biefe  X)ic^tuug,  meiere 

eine  ju  gro^c  ̂ tiefe  befit^c,  um  üon  bem  gegenmärtigen  ®efd}led^te  gans 
erfaßt  iüerben  ̂ u  !önnen,  üiel  geiüiffer  eine  ß^ifunft  ̂ ahtn  nmffc,  aU 

allcä,  Xüa§  früher  üon  if)m  üeröffentlic^t  ttjorben  fei.  „QBenn  einft  hk 

(Stubien,  bie  in  it}rer  ̂ eit  n?aren,  fo  fd^reibt  er  im  ̂ mx  1865  an 

^cdenaft,  mit  bem  S3ergef)en  ber  Qdt  öergangen  fein  n?erben,  ttierben  fie 
beg  9?ac^fommerä  n?itlen  getauft  irerben.  ̂ i)  erlabe  mi(^  je^t  an  bem 

OIcinen,  \)a§  in  i^m  ift.  T)a§  Sud)  mad)t  mir  ben  ©inbrud,  'oa^  ifjm  ein 
Scfer  nid)t  ̂ ätte  fehlen  foHen:  (5Joet^e."  ©er  Dkc^fommer  fte^t  nac^  Stifterg 
§tnfic^t  auf  einer  üiel  breiteren  Sebeu^grunblage  alä  bie  @tubien;  öon 

einer  fittlid)  fd)önen  ̂ bjic^t  au^ge^enb,  fei  er  unauggefegt  beftrebt  getrefen, 
QÖeö  2:tefe,  53orne^me,  Starfe,  ©eiftige,  9?etne  unb  ©infac^e,  baä  wä^renb 
ber  5(rbeit  fein  (^emüt  erfüllte,  in  ben  .pauptgeftaUen  bea  Suc^eg,  in  bem 

alten  f^rei^errn,  in  ben  beiöen  grauen  unb  in  bem  9^aturforfc^er  gu  öer* 

förpern.  'J)urd?  ben  S(bel  feiner  3)id)tung  felbft  emporgef)oben  unb  ben 
9iieberungen  be§  5(l(tag§  entrüdt,  tuar  er  ju  jener  3eit  gegen  jebe  f)äBlid)e 
Serü^rung  üon  außen  nod^  empfinblic^er  aU  fonft:  „^^ic^  njibert  a{U§ 

©emeine  fo  an,  ba^  id)  if)m  au§  bem  2Bege  ge^en  muß,  unb  tt)o  idj  e§ 

nid)t  fann,  mid)  unglüdlic^  fü^Ie."  :^n  ber  ̂ ^orm  ftet§  hit  9hi^c  unb  bie 
(Sinfad^^eit  ber  ?Intife  anftrebeub,  fonute  er  „nidjt  in  getoö^nlidjen  ̂ ioüeffen-- 

iinb  Staf^enbuc^'  unb  Sicbe^p^rafen  fortfd}tenbern". 
2:atfäd)Iid)  ift  biefe  ©ic^tung  fein  Unter^altung^buc^,  fie  ift  ein 

S3ud^  ber  ©rbauung.  Sie  muB  alfo  auÄ  mit  jener  9lut)e  unb  Sammlung 

gelefen  »erben,  ttjelc^e  bie  ttia^r^afte  unb  grünb(id}e  35erliefung  in  ein 

©rbauungsbuc^  gur  23orau§fe^ung  fjat.  Eilfertige,  gerftreutf,  an  ftarfe 
SD^ittel  geu?öl)nte  unb  biefelben  foubernbe  £efer  n^erben  nic^t   leid}t  geneigt 
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fein,  beu  taugen  uiib  mond^mal  and)  bcjc^tüerlic^en  ̂ eg  mitäutoanberit, 

3U  beffcii  a.kv[üj3ung  ber  ®id)tcr  in  fdiroffei-  ?(b[i^tlic^!eit  nic^t  baS 
a)Knbe[te  beiträgt.  @r  ift  gegen  ta§  SIenbenbe  unb  (Siilcinäenbe  in  ben 

äßerfcn  ber  nenercn  ülic^tnug  fo  erbittert,  baf3  er  ba^3  fimfelnbe  Geflimmer, 

mit  bem  bie  anmntige,  freubig  jand^senbe  aJZnfe  bie  arbeiten  feiner  eigenen 

^ugenb^cit  umgolbete,  njie  jünb^afte  Seid)tfcrtigfeit  bereut,  unb  bie  leuc^* 
teuben,  fräftigen  ̂ ^arben,  an  benen 
feine  Palette   üon  ?(nbeginn   fo 

überreich  ift,  ̂art{)eräig  entfc^loffen 

toegnjifc^t,   um  nur   ja  nic^t  ju 
i^rem    (^ebrauc^e    tjerleitet    ju 
merben.  ®o  matt  er  nun  in  ber 

ängftlic^ften  3iti^ii<^§ö'^tung    eine 
mattfc^immernbe  ̂ ^w^^^^^^t,  in 
metc^er  bie  gebrod^enen  ̂ atbtöne, 
öon  Harem  Sic^t  umflutet,  gan^ 

aftein  ̂ errfc^en,   unb   an   feiner 
©tette    ein    ̂ er^^after,    mächtig 

ujirfenber  ̂ infelftric^  baä  Stuge 
beä  finnenben  33efc^auer§   feffett. 

Stuc^  ̂ Q§  feiner  9^atur  nac^  berbe 
5Befen   ber  £anbtoirtf(^aft  geigt 

unö,   fo  oft  feiner  gebac^t  wirb, 
immer  nur  bie  anmutige,  be^agtid^ 

terüärte   (Seite;    nac^   3trt    ber 

(Sc^äfer^oefie    oerfc^tüimmt    baS 
ftitte  mu  beg  Ritten  unb  be3 
?tcferbauer^    in   rofenroten    unb 

bta§btauen@(^ittertönen.  3Jiü§fal 

unb  Söefc^werbe,  ©c^ttjet^geruc^  unb  muttofe  Ermattung   fc^einen  in  ben 

gefegneten  ©efitben,  in  »etc^e  ber  ©ic^ter  unä  geteitet,   nic^t  »ie    fonft 

im  geben  öon  ber  Segttjingung  ber  9?atur  unsertrenntic^  ju  fein.    «Sotttc 

bog  S)orffinb  in  ber  öietjätirigen  ©c^reibtifc^arbeit  ttjirflic^  öetgeffen  ̂ aben, 

baB   ber  5t(ferbau    nict)t   mit   bem   ©amentud)   be^  ©ämannö   unb   bem 

btumengefc^müdten  emtemagen  attein  abgetan  ift,  unb  ba^  bagu  auc^  ber 

^ftug   unb   bie  @gge,   ber  SD^iftfjaufen   unb  baS  :Sauc^efaB  getjören?  — 
®cn3i§  ift,  ba§  tüir,  fo   fet)r   aud)  ber  Sanbmanu  im  33orbergrunbe  ber 

(Sräät)tung  ftet)t,  burc^  bei^enben  ©taügeruc^  nic^t  ein  einjigeg  SD^al   an 

bie  2öir!lid)tcit  erinnert  njerben.    Unb  fo  »ie  bie  getbfri'K^te   faft  attein 

Porträt  Slbalbevt  etifter§. 

^ai)  einem  Ölgemälbe  oon  Sfofef  ©ranbauer. 

(QJematt  ju  @nbe  ber  fünfäiger  Sat)re.) 
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5U  fprie^en,  ju  tüad^fen,  p  gebet^en  unb  ungentefjeneu  ©rtrag  311  liefern 
[(feinen,  üotläie^t  fid)  autf)  bie  geiftige  ©nttDtcflimg  rul)tg  aufftetgenb;  bag 
Sräie^ung^njer!  erfährt  ireber  üon  innen  noc^  öon  Qu^en  ani)  nur  bie 

aEergeringfte  (Störung.  :^n  biefen  fruchtbaren  gelbem  gibt  t§  !eine  ̂ agel* 
fc^Iäge,  in  biefen  gläubigen  ©eelen  gibt  z§  feine  (Srfc^ütterungen.  ̂ einrid) 

^orc^t  begierig  ben  Se^rcu,  bie  i^m  freigebig  gefpenbet  n?erben  unb  bewahrt 

fie  banfbar  in  feinem  (SJemüte;  er  »ei^,  tüie  biel  fie  i^m  frommen  unb 
ba  i^n  unaulgefe|t  baä  ©treben  nac^  33eröoII!ommnung  erfiiUt,  fo  regt 
fic^  feine  Regier  in  i^m,  unb  felbft  bie  lüBIid^fte  ©ünbe  bleibt  feinem 

reinen  ̂ ergen  fremb.  ©tifter  fagt  an  einer  ©teffe  beä  9^ac^fommer^,  ber 

ajJenfc^  fei  „nid)t  juerft  ber  menfc^Iic^en  ©efellfc^aft  niegen  ba,  fonbem 

feiner  felbft  wilfen".  ®iefe  5(nfc^auuug  njirb  in  bem  gangen  SBerfe 
be^arrlic^  feftge^atten.  5(tte  ̂ erfonen,  rt)elc^e  er  un§  in  bemfelben  öorfü^rt, 

genießen  \)a§  (BIM,  nur  um  i^rer  felbft  »itten  bo  fein  jn  bürfen.  <So 
irbifc^  ber  ©ic^ter  ju  geftalten  münfc^t,  öernjanbelt  fic^  gerabe  baburd) 
feine  Sßelt  in  dn  erträumtet  (Slfenreid). 

jDenn  ba  ade  SDZenfdjen  biefer  !Di(^tung  barin  übereinftimmen,  nur 

um  ber  ©rreic^ung  be0  |)ö^eren  luillen  "i^a  fein  gu  iDoIIen,  biefer  parabiefifc^e 
^uftanb  fic^  aber  auf  bie  5lIIgemein^eit  nidjt  aulbe^nen  lä^t,  o^ne  ben 

gortbeftanb  ber  @efelIfc^aft§orbnung  in  3^rage  gu  ftellen,  fo  muffen  toit 
an  tBiöfä^rige  |)ein3elmännci^en  benfen,  bie  ungefe^en  in  näd^ttid^er  «Stille 
bie  gemeinen,  aber  unentbe^rlid^en  ©efd^äfte  beä  ©rbenbafein^  beforgen. 

©elbft  bag  einzige  |)anbn:erf,  beffen  ©rmä^nung  gefc^ie^t,  bie  ̂ unftfd}reinerei, 

toirb  fo  gefc^ilbert,  ba§  bie  bamit  S8efd)äftigten  nur  ber  ©lüd^empfinbung 

leben,  (Schönes  geftalten  jn  bürfen,  ntobei  ber  §u  befiegenbe  2Biberftanb 

beg  «Stoffel  gar  nic^t  in  ̂ rage  fommt.  (£tn  einziger  oon  all  biefen 
SO^enfc^en  arbeitet  n)irllid}  im  ©efeUfc^aft^getriebe  mit  anberen  unb  für 
anbere,  ber  tauf  mann;  n^ir  lernen  aber  bie  5trl  feinet  @efc§äfte0,  tuelc^eä 

«Stifter  nur  flüd^tig  ertüä^nt,  nic^t  fennen,  unb  erfahren  bloß,  ba§  er  üon 
alten  übrigen  njegen  feiner  angeftrengten  3:ätigfeit  fo  lange  bemitleibet 

tt)irb,  bis  er  befc^lie^t,  fic^  in  ben  tüo^loerbienten  9fiu^eftanb  ju  begeben 
unb  boö  jnjifc^en  bem  ?lfper^ofc  unb  bem  «Sternen^ofe  liegenbe  ßanbgut 
angufaufen.  !Die  2}iü^en  unb  Sorgen  beä  Sebenä  bleiben  ung  ijer^üllt, 

ja  eg  entfte^t  in  un§  bie  STäufd^ung,  aU  ob  fie  gar  nic^t  beftünfcen;  üiet* 

me^r  fü^rt  unä  biefe  be^aglic^e,  irbifc^e  ̂ Igerfa^rt  öon  einem  Seben§* 
genu|  jum  anberen,  unb  ̂ a  biefe  ©enüffe  bie  l^ödjften,  bie  reinften,  bie 

geiftigften  finb,  fo  fönnte  unö  leicht  bie  triigerifc^e  |)offnung  umfc^meid^eln, 
baB  bie  SSeraltgemeinerung  eines  burd^aug  unb  auäfd^lie^lti^  bie  er^abeufte 

Sefriebigung  in  fic^  bergenben  ̂ uftanbeä  nid^t  nur  tüünfd^en^ttjert,  fonbern 
26 



—     402     — 

aüii  erreid}Bar  toärc.  ©ine  tote  unermeßlidic  ̂ luft  gtuifcficn  (Stifter  unb 

J^einfe  fic^  anij  auftut,  fo  finben  irir  im  52ac^fommer  bod)  int  ©runbe 

nic^t§  anbereä  at§  S(rbint3^eirog  ®Iüc![clicifeit§infeln  üom  bacc^anti)d}en  in5 

rcligiö^^fittlic^e  übertragen.  —  «Stifter  befi^ulbigt  fic^  in  feinen  Briefen 
oft  felbft,  baß  er  in  bcn  ©efc^äft^bingen  be§  SebenS  öbttig  unraiffenb  fei; 
aber  biefe  Untüiffen^eit  ift  nic^t  etwa  ein  unüerfc^ulbete§  33erl)dngnig ;  fie 

n>irb  im  Gegenteile  eifrig  nor  bem  ftörenben  (ginbringen  bcr  ungenjollten 

(gr!enntnig  behütet  unb  gleic^fam  al§  au^seic^nenbe  ©genfd^aft  eineg  geiftig 

|)b^erfte^enben  mit  ®toIä  betont.  @r  nimmt  für  ftc^  unb  bie  ©eftaltcn 

feiner  ̂ ^antafie  bk  ̂ tuSna'^mSfteaung  in  Stnfprud^,  üon  ttelc^er  er  im 
9?ad)fommer  fagt,  ba§  „bei  9JJenfc§en,  bie  beftimmt  finb,  gan^  Un9ewö^nlirf)e§ 

in  einer  9?ict)tung  ju  leiften,  fid)  ̂ it  Einlage  big  in  bie  feinften  pben 

i§re§  ©egenftanbeg  au§fprid)t  unb  au  i^m  ̂ inbrängt,  mö^renb  fie  in 

anberem  big  jum  tinblic^en  unwiffenb  bleiben  fönnen.  «So  ̂ at  (^ott  eä 

auc^  manchen  gegeben,  baB  fie  bem  @d)önen  nac^gc^en  muffen  unb  fic^ 

gu  i^m  wie  5U  einer  @onne  toenben,  Oon  ber  fie  nid^t  laffen  fönnen.  (£§ 

ift  aber  immer  nur  eine  beftimmte  S^ljl  bon  folc^en,  bereu  einjelne  5[n(age 

gu  einer  befonberen  großen  2Bir!fam!eit  au§ge^)rägt  ift.  :^^rer  !önnen 
nidit  oiele  fein,  unb  neben  i^nen  werben  bie  geboren,  bei  benen  fic^  eine 

gewiffe  3Ric^tung  nid^t  auöfprid^t,  bie  ba§  ?tlltägtid)e  tun  unb  bereu  eigen» 

lümlid^e  ?tnlage  barin  befte^t,  'i^a^  fie  gerabe  feine  ̂ erüorragenbe  Einlage 

gu  einem  ̂ erüorragenben  d^egenftanbe  ̂ aben."  —  5)iefc  ungeheure  ÜJJaffe 

ber  5)ur(^fd)nittgmenfc^en  aber  ̂ at  für  Stifter  fo  wenig  angiefienbeg,  'iia^ 
i^r  ®efen  unb  i^re  ©d^idfalc  i^m  feiner  näheren  S3eac^tung  wert  crfc^einen. 

|)at  ber  ®id)ter  in  allen  feinen  äßerfen  etwas  fo  üorne^m  augfc^IieBenbeä, 

alg  ob  ber  üierte  ©taub  mit  feinen  Selben  unb  ̂ ^reuben  nur  im  iJabel* 

lanbe  gu  finben  wäre,  fo  ift  ber  9Zac^fommer  me^r  noc^  a[§  alte  übrigen 

eine  burc^auö  ariftofratifd^e  !t)ic^tung,  üou  weldjer  unerbittlich  au«gefd)loffen 
bleibt,  wer  nic^t  wo^I^abcnb  unb  unobf)ängig  ift  unb  wer  nid}t  jum  Orben 
bcr  9fiitter  üom  Reifte  gehört. 

®er  9f?ad)fommer  gibt  ung  ein  iBilb  beg  feinften,  burc^geiftigten 
SQßo^IIebeng.  !J)er  toom  ©ic^ter  beabfic^tigte  fie^räwed,  bag  «Streben  nac^ 

einem  ̂ ö^eren  SebenSin^alte  ju  erwcden,  bürfte  bei  bem  gutgearteten 

2:eilc  ber  SSefi^enben  big  gu  einem  gewiffen  Grabe  erreicht  werben;  ber 
arme  (Sd)luder  aber,  welcher  in  faurer  Strbeit  jebem  STage  mü^etJoH  ben 

^ungerbiffcn  abringen  muB,  wirb  mit  ben  fc^öuen  2Wa^nungen  unb  mit 
ben  toertodenben  ©afeingbilbern  wenig  auäufongen  wiffen. 

«Stifter,   ber   immer  anregen,   förbern,   ergeben,   beglüden,  reinigen 
will,  f)at  ftd)  in  ber  2Baf)l   beg  3Kittelg  vergriffen  unb  beu  Vornan  ju 
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dnem  ße^rbu^  gemacht;  noii  ba^u  Bloß  ju  einem  Se^vbuc^  für  Semtttette 
ober  folc^c,  tik  geiüiß  fein  bürfen,  eg  ju  n^erben.  1){e  üJ^ittionen  ber 

anbereii  Sterblichen  erfahren  fein  üöort  beä  2^rofteg;  für  fie  ̂ at  ber 

^i^ter  an  ber  reic^befi^icften  2:afel  ouc^  nid)t  bag  unterfte  ̂ lä^c^en  frei 

gehalten;  bei  ben  üon  if)m  tieranftalteten  „^^fingftfeften  ber  ̂ er^en"  rechnet 
tv  n\d)t  auf  bie  ÜTcilna^me  ber  SD^affen.  'Drangen  fie  fic^  bod)  ficr^u, 
um  —  frierenb  unb  barbenb,  toie  fie  finb  —  fon  außen  bur^  bie  blin* 
fenben  ̂ enfter  in  ben  Sidjterglan^  ber  üorne^m  behaglichen  9?aume  su 

fcfiauen,  fo  ̂aben  fie  bie  erlittene  ©nttaufc^ung  mit  fic^  unb  i^rem  (Sott 

au^^umac^en.  —  9hin  fann  allerbingä  bie  Sefc^ränfung  auf  einen  i^m 
befonberg  julagenben  Äreil  feinem  Dicfiter  jum  53orrourfe  gemacht  merben, 

aber  ba  Stifter  felbft  bie  (Srn?artung  augfpric^t,  "üa^  eä  i^m  gelungen 
fei,  feine  ßr^ä^rung  auf  eine  „breite  Seben^grunblage"  ̂ u  ftellen,  fo  \)at 
er  burc^  bie  S(rt  ber  Einlage  feinet  Suc^eä  5ßünf^e  erregt,  bercn  @r= 
fülluug  i^m  Döttig  ferne  lag. 

Der  Sefer,  njelc^er  felbft  ben  Liebhabereien  ergeben  ift,  ̂it  alTmä^lic^ 

i>a§  ©mpfinbcn  bog  Dic^terä  fo  umftellt  ̂ aben,  ba§  feine  ̂ ^antafie  aud^ 

om  Sd}reibtiicf)e  fic^  üon  biefem  Sänne  nic^t  frei  macfjen  fann,  ttiirb  mit 

vielem  33ergnügen  feine  füllen  'Jleigungen  abgefcE)itbert  fcljcn  mit  all  i^ren 
SBonnen  unb  Sc^mer^en,  mit  all  if)ren  Umftänblic^feiten  unb  muffeligen 

SSerrid)tungen,  mit  all  ben  gelinben  3ln-  unb  ̂ tufregungen,  meldte  (Srmar* 
lung,  3^02'^U'^tr  Srreii^en  unb  3)?iBlingen  im  (befolge  ̂ aben,  er  mirb 
fic^  burc^  ti.i^  feinem  eigenen  Sefen  unb  ÜBirfen  üernjanbte  2:reiben 

gcfeffelt  füllen  unb  njo^l  auc^  au^  mancher  ber  üerfc^menberifc^  mit* 
geteilten  SBele^rungen  9hi^en  gießen;  ber  aufmerffame,  »iBbegierige, 
au^bauernbe  Sefer  n.nib  trachten,  fid^  in  biefer  2öelt,  auc^  roenn  fie  feinen 

eigenen  Slnfi^tcn  unb  ©eftrebungen  fremb  ift,  etnjuleben,  ber  (Seift  ber 
Dichtung  toirb  i^m  buri^  bag  barmonifc^e  ßufcimmenftimmm  ber  nur 

fc^einbar  nebenfäcf)lic^en  3(u§enbinge,  xoiidjt  einen  burd)au§  mefentlid^e» 

2^eil  ber  bargeftellten  33e5ie^ungen  unb  5?orgdnge  au^mad^en,  boppelt  flar 
toerben,  unb  feine  Seele  toirb  burcf)  bie  tieffte,  reinfte,  innigfte  (Srbauung 

belohnt  fein;  ber  l)aftige,  nerööfe,  ftoffgierige  Sefer  feboc^,  beffen  (Semüt 

tjielleic^t  niemals  ha€  @nt3ücfen  empfunben  ̂ at,  welche»  "üa^  ©rtoerben 
unb  Seftimmen  einc§  f oftbaren  (Semälbe^,  baS  Orbnen  einer  in  be^arr* 

lid^em  i^lei§e  aufgebrachten  altertümlid^en  Sammlung,  'oa§  eigen^änbige 
polieren  einer  mü^eüoü  niieber^ergeftellten,  in  ftiubigem  (Serümpel  ent* 
bcdften  Sc^ni|erei  ober  ba§  fe^nfüc^tig  ern?artete  ?lufblü^en  einer  lange 

unb  aufopferung^foll  ge^ätfc^eltcn,  feltenen  '^flanje  ju  bereiten  oermag, 
loirb  baö  33uc^  untoillig  jur  Seite  legen,   mel^e^  üon  feinen  ̂ erftrcuten 

26* 
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(Sinnen  niefir  ®eirf)Io[fen^eit  fcriangt,  aU  fie  au§l)alten  fcnnen,  unb  fo 

über  bcm  Unbc^aijen  an  ber  anidjeinenb  fproben  ®c^a(e  awi)  ben  föft» 
lieben,  gel} altrei dien  ßern  bcr  5)id)tung  üerlieren. 

jDieje  Umftänbe  erüären  bie  55erjc^iebeu^eit  bcr  ̂ ufna^me,  tt^elc^e 

beni  |)aupttoerfe  Stifter^  ju  teil  gettjorben  ift.  .pabeu  fd}on  bie  „®tubien" 
unb  bie  „©unten  Steine"    )el)r  üerjc^iebenavtige  Seurteihingeu   erfahren, 

Porträt  Stbalbert  ©ttfterg;  in  einem  reid^gefc^ni^ten  O^afimen 
ocn  3o^.  SRint. 

fo  ge^en  bie  0)^etnungen  über  h^n  „5Md)]ommer"  bi^  5um  fc^reienben 
SBiberfprud}  nugeinanber.  2)a  c^  aber  bie  fc^arffinnigften  unb  beft= 
erleuchteten  ©eifter  finb,  beren  Behauptungen  an  ®egeufä|Iicl^feit  bi^  gunt 

2iu§evften  reichen,  fo  ift  tuol}!  bcutlid),  ba§  «Stifter  5U  jenen  ©ic^tern 
gehört,  h^elc^e  beim  £efer  einen  ganj  bcfonbcren  ®rab  üon  (Geneigtheit, 
tion  üerftänbni^üoHer  Sereitroittigtett,  ja  üon  fcelifc^er  3?ern)anb}fc^aft 

ttoraugfe|en.  «Stifter  ift  ein  S^riftftettcr,  n)eld}em  man  mit  bem  33er* 
ftanbe  md)t  geregt  »erben  !ann,  man  muö  i^n  nac^^uempfinben  öermögen. 

2Bie  ̂ ätte  eS  fonft  gefc^el^en  fönnen,  'oa^  ̂ -riebrid)  |)ebbel  über  ben 
„^f^ac^fommer"   üeräc^tli^   fagte,   man   muffe    „bemjenigeu   bie  polnifc^e 
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^rone  öerJ'prec^eH,  ber  im  ftanbe  fei,  bie  ©rää^Iung  §u  @nbe  p  lefen", 
toäl^renb  ein  fo  moberner  unb  fc^arffinniger  jDenfer,  toie  ̂ riebrid^  -J^ie^fc^e, 

in  feinem  SBerfe  „ü)?enid)Iic^eg,  SIITäumenfc^Iic^e^"  biefe  $)ic^tung  „mit 
(^octl^eiS  ©d^riften,  Sid)ten6erg§  ̂ p^orilmen,  bem  erften  S3u(^c  öon  ̂ ung- 

©tilling^  Sebenägejd^ic^te  nnb  Äelterä  Seuten  üon  <SeIbn)t)Ia"  gu  bem 
wenigen  red)net,  n^a^  öon  bentfc^er  ̂ roja  wert  fei,  „immer  unb  immer 

lieber  getefen  gu  merben";  n?ie  ̂ ätte  e^  gefd)e^en  tonnen,  baB  einer  ber 
SSeurteiler  an  bem  2ßer!e  „bie  übernaiüe  5trt,  menfc^Iid^e  33ert)ä(tniffe 

boräufteHen,  ben  füllen,  ftarren  0^?timi§mug,  unb  hk  fd^Ieppenbe,  in 

Vapiereneä  ̂ at^oä  getaud)te  g-orm  ber  ©arftettung"  ̂ eftig  tabett,  inbe3 
ein  anberer  begeiftert  aufruft:  „(Sä  finb  etliche  Sßunberlidjfeiten  in  biefer 

Srää^tung,  ober  fonft  ift  Sttleä  eitel  ©onnenfc^ein  an  i^r,  fc^Iic^te  ®rö|e, 
erl^abene,  befeligenbe  |)armonie.  ©ttfter,  biefer  ®d)ilberer  be§  eblen 

33e^agen5,  Ujar  einer  ber  feinften  unb  garteften  ©eifter,  bie  e§  gegeben, 
unb  eine  folc^e  feinfinnige  |)of)eit  burc^^ittert  feine  ©ic^tung,  njie  »ir  fie 

nirgenbä  me^r  gu  finben  n^iffen.  ̂ ebe  S3efd^rän!ung  ift  ̂ier  im  Unre^t. 
Überall  nod)  fte^en  ©tifterö  Elitäre,  unb  öiele  üon  benen,  bie  un§  ̂ eute 

fiJftlic^  biinfen,  ujirb  er  überleben,  ©einer  3^einempfinbfam!eit  megen 
möchte  man  i^n  beinahe  einen  SD^obernen  nennen.  5(ber  er  ift  me^r,  meit 

meljr.    @r  ift  ein  Steiger !"  — 
;Der  £rei§  gartfinniger  Genfer,  teelc^er  mit  Stifter  in  näherem 

SSer!e§r  lebte,  ̂ at  baä  3Ber!  glei(^  nac^  feinem  ©rfc^einen  mit  öottem, 

freubigem  Sßerftänbniffe  aufgenommen,  ©o  njurbe  5lprent  baüon  „mächtig 

unb  in  feinem  ebelften  SBefen  ergriffen" ;  er  fanb  ben  „^and)  be§  (Sangen 

ergaben"  unb  nannte  baö  „benjunberung^roürbige  S5uc^"  eine  „2:at", 
bon  ber  e§  fidler  fei,  \}a^  fie  „fortgeugenb  mirfen"  muffe,  ̂ n  ber  ̂ imilie 
beä  ©rafen  9f?eöertera  empfing  man  ben  ©ic^ter  mit  (SutjücEen;  man  fanb 

!ein  ©nbe,  üon  bem  fangen  gu  fpredt)en  unb  feine  «Sd^ön^eit,  fotoie  „bie 

i^ein^eit  unb  9flein§eit  beä  ©injelnen  ju  erörtern",  ̂ ecfenaft  aber  fc^rieb 
bem  fjreunbe,  eä  fei  i^m  „burc^  ben  S^ac^fommer  für  feine  irbifc^e  ̂ u^unft 

gteidl)fam  tin  neueä  Sid^t  aufgegangen,  beffen  ©rang  neue  unb  eblere 

Seben^ätoecEe  beleuchtet".  ®er  ̂ ic^tev  felbft  mirb,  alä  feine  5Ric^te  ̂ ofe* 
fine  baä  33 ud^  im  ftilten  5lbenbfretfe  üoilieft,  mächtig  öon  bem  Sanhix 

feiner  eigenen  SBorte  ergriffen,  unb  bie  SKirfnng  bleibt  im  gangen  unöer* 
minbert,  als  er  nac^  ̂ a^ren  bie  Seftüre  beö  S5uc^eä  lieber  öornimmt, 

trenn  er  auc^  gugeben  muß,  ba§  „^ie  unb  ba  Sängen  in  i^m  finb",  unb 
ba^  er  hti  einer  neuen  5(uf(age  „mandieä  ein  teenig  änbern  unb  mand^eä 

fürgen  teürbe".  ̂ mi  ̂ a^re  öor  feinem  2:obe  fd^reibt  er  an  einen  «Stu* 
benten,    ber   fic^,   teie   fo    öiele   :^iingtinge   unb   Jungfrauen,   burc^   bie 
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„8tubicn"  bcgeiftert,  bricflid)  an  i^n  getücnbet  l^otte:  ,/^ic  fd)einen  a\§ 
junger  3)Zann  bem  9?omauti[d)eii  ober  Si^ufifolifc^en  in  bcr  X)ic^tung 
(wenn  id)  mic^  fo  au^brüden  barf)  ̂ olber  ju  fein  al§  bem  klaren  unb 
33ilbnerifc^en.  ̂ i)  l^offc,  ba§,  »enn  @ic  öltec  finb,  anc^  bcr  9?ac^fommer 
mit  feinen  öielen  ̂ Je^Iern,  befonberä  bem  bcr  2Beitfc^raeifig!eit,  boc^  noc^ 

Öjnabe  üor  ̂ ^nen  finben  n?irb,"  unb  ein  anbereä  SJJal  fagt  er :  „me^r  al§ 
bie  <Stubien  !önnte  id)  ben  9kd)fommer  jum  Sefen  empfehlen,  aber  man 

barf  fein  3U  junger  Sefer  fein,  ha  baä  ̂ nd)  eine  gereiftere  i^xndjt  längeren 

Seben^  ift,"  Stuf  baä  ̂ ödjfte  ent^ücft  e^  i^n,  bie  ©puren  eineä  2J?anne;8 
auf^uftnben,  n}eld)er  bie  i^been  be^  9?ad)fommer^  in  bie  Sirflic^teit  über* 

trägt:  „da  ift  ber  Sßec^fler  ©c^aup  au0  JBien,  ber  bie  |)errfc^aft  ̂ ^anfen* 
bürg  in  Oberöftenetd^  gefauft  ̂ at,  bcrt  nun  j^erumtnirtfdiaftet,  ©ümpfe. 

au^trodnet,  ©d^ulen  anlegt,  S^otfte  regelt,  Sräul^äufer  baut  unb  burd^ 
feine  SBoJ^Itaten  a\§  ein  ®(gen  für  hk  (SJegenb  bejeidinet  toirb.  @§  ge^t 
fe^r  iniS  ̂ er5,  einen  folc^en  ?(Itcn,  ber  fid|  einen  netten  9?ad)fommer 

mad)t,  irgenbujo  gu  finben." 

«Stifters  alte  Steigung  gur  9?ef(ei-iongpoefie  tritt  im  92ac^fommer 
nid)t  fo  ftarf  l^eröor,  »ie  in  feinen  früheren  Serfen ;  mit  ben  junel^menben 
:[5af)ren  beftrebt  er  fid^  me^r  unb  mel^r,  bie  i^n  erfüllenben  ̂ been  in  bem 

©efamtinl^alte  be§  S5?erfeö  gu  üerförpcrn,  ftatt  fic  als  geflügelte  Sorte 

feinen  gelben  in  ben  3J?unb  ju  legen;  tro^bem  enthält  aud^  biefe  ©id^tung 

S3i?eis^eitSfprüd)e  öoll  bcS  tiefften  (Se^altcS.  @S  fei  mir  geftattet,  einige 
S3eifpiele  onäufül^rcn: 

„'t)aS  ift  merfnjürbig,  ba§  ber  5)rang  bcs  ©ammelnS  in  bie  ©eifter 
fommt,  n^enn  eine  SBiffenfd^aft  crfd^einen  foH,  n^enn  fie  aud^  nod^  nic^t 

ttjiffen,  toaS  biefe  2Biffenfd)aft  enthalten  toirb." 
„Seil  bie  SOIenfd^cn  nur  ein  einziges  njoHen  unb  preifen,  tüeit  fie, 

um  fic^  5u  fättigen,  fic^  in  'oa§  ©infeilige  ftnr5en,  machen  fie  fic^  un* 

glüdlic^." 
„t)ie  ̂ ugenb  fielet  in  bcr  ©ic^tung  bie  eigene  Unbegreuätfjeit  unb 

tlncnblid)!eit  ber  ̂ ufunft,  biefe  Dcr^üßen  bie  9)?ängel  unb  erfe^en  \iaä  S(b= 
gängige.  ®ie  biegtet  in  baS  tunftroev!,  n?a§  im  eignen  i)eräen  lebt. 

jDal^er  fommt  bie  @rfd)einung,  ba^  Sßerfe  »on  bebeutenb  üerfdjietener 

Geltung  bie  i^ugenb  auf  gleiche  Seife  entlüden  fönnen  unb  ba§  ©rjeng^ 
niffe  ̂ öc^fter  ®rö§e,  tücnn  fie  feine  Sicbcrfpiegclung  ber  :5ugenbblüte 

finb,  nic^t  erfaßt  njcrben  fönnen." 

„1)ie  man  gebilbet  nennt,  finb  überall  gleid^;  ta^  33oIf  aber  ift 

urfprünglic^." 
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„3Bet  fic^  in  einzelne  Ütei^c,  bie  bie  neuen  SBerfe  bringen,  ̂ inein» 
gelebt  ifat,  für  ben  ift  eä  fe^r  fc^roer,  Scrfe  be^  5(ltertuntä  su  üerfte^en; 

fie  erfc^einen  i^m  meifleng  leer  unb  langroeilig." 
„2Bo  ber  bare  ̂ oc^mut  auftritt,  ber  atteä  (S^etüefene  üerroirft  unb 

ouö  fic§  fc^affen  »iß,  bort  ift  e^  mit  ber  ßunft  loie  auc^  mit  anberen 

^Dingen  in  biefer  Söelt  a\x§  unb  man  n^irft  fic^  in  bag  blo^e  ßeere." 
„Unfere  gefeüfc^aftlic^en  S3er^ältniffe  finb  fo  gen^orben,  ba§  gur 

Söefriebignng  unferer  ftofflidjen  Sebürfniffe  ein  fe§r  großer  ̂ lufwanb 

gel^ört.  ̂ Da^er  werben  junge  ßeute,  c^e  fie  [id)  felber  bert)u§t  tt)erben,  in 

Saufba^nen  gebracht,  bie  i^nen  ben  ©rwerb  beffen,  xoa€  fie  jut  S3efrie* 
bigung  ber  angeführten  Sebürfniffc  broud^en,  fiebern.  3Son  einem  33erufc 
ift  bo  nic^t  bie  Ütebe.  3)aö  ift  fd^limm,  fc^r  fc^limm,  unb  bie  SD^enfc^^eit 

tt)irb  babur^  immer  me^r  eine  ̂ erbc." 
„'Der  Unterricht  ift  üiel  Ieid)ter  als  bie  ©rsie^ung.  3"  i^nt  ̂ arf 

man  nur  etttjag  tciffen  unb  eö  mitteilen  fönncn,  gur  (Srjie^ung  mu|  man 

etn?ag  fein." 
(Sine  fd)on  in  ben  bunten  Steinen  auftretenbe  Eigentum Iicl^!eit  ber 

©d^reibmeife  ift,  au§er  ber  bereits  ermähnten,  abfic^tlid^  auf  bie  «Spi^c 
getriebenen  ©c^mucflofigfeit,  bie  33erboppeIung  man^er  ?(u§brüde  ober 

0iebett)enbungen,  ■  woburc^  ber  ©ic^ter  eine  gefteigerte  SBirfung  ̂ erüorgu* 
bringen  beftrebt  ift.  (är  fagt,  mie  alte  Seute  oft  ju  tun  pflegen,  manchen 

®a|  gn^eimal,  bamit  er  tiefer  ̂ afte:  „ic^  raeiB,  ic^  toeiB",  „ic^  gebe  eS 

:Dir,  ic^  gebe  eS  ®ir  am  Uebften",  „@ott  fegne  ̂ ic^,  mein  ®o^n,  ®ott 

fegne  ©ic^  auf  deinem  3ßege",  „ja,  baS  finb  SBorte,  fagte  fie,  'iia^  finb 
3Borte".  —  2)?erfn)ürbigertt}eife  finben  fic^  tro^  ber  fo  oft  tüieber^olten 
Slusfeilung  auc^  noc^  in  ber  ̂ weiten  breibcinbigen  ?tuSgabe,  welche  im 

i^a^re  1865  erfc^ien,  ftörenbe  i^ormfe^ler  unb  Säffig!eiten,  g.  33.  „Durc^ 

bie  ̂ enfter  fa^  bie  nähere  Sanbfc^aft  unb  bie  ferneren  Gebirge  herein." 
—  „3Jiir  mar  eS  feltfam,  baß  id)  mit  9ktalien  allein  unter  ber  (Sfc^e 

ber  f^elberraft  fi|e.  ̂ ^rc  ̂ Ju^fpilen  ragten  in  ben  ©taub."  —  S3on 

^erfonen,  meiere  eine  3tuSfa^rt  gemalt  Ratten,  o^nc  'i^aä  (Sefci^rte  ̂ u 
öerlaffen,  ̂ ei§t  eS:  „®egen  Slbenb  fam  ber  5öagen  mit  ttn  Sauberem 

an."  —  3ftecl^t  ftörenb  ift  autf)  —  abgefel}en  öon  ber  millfürli^en  Orto« 
grap^ie  unb  :^nterpunftion  —  baS  oft  überflUffige  betonen  felbfttoerftänb* 
lieber  ?tnftQnbSregetn,  befremblid)  bie  überaus  fü^le  (£nttt)i(ilung  beS 

SiebeSüer^ältniffeS  jmifc^en  ̂ tinxid)  unb  DMtalie,  ttjelc^e  einen  fo  ̂o^en 

©rab  ber  Sunfc^lofigfeit  gur  S3orauSfe^ung  ̂ at,  bajj  roir  taum  baran 

glauben  fönnen.  „93?ein  ̂ Jreunb,  n?ir  ̂ aben  uns  ber  ̂ ^ortbauer  unb  ber 

Unauf^örlic^feit  unferer  52eigung  öerfid^ert,  unb  biefe  3^eigung  wirb  ani^ 
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bauern;  aber  ttiag  nun  gefdjc^en  unb  tuic  fic^  alle§  anbete  geftalten  wirb, 

'ba§  ̂ ängt  t^on  unferen  ?tngc^ürigen  cih,  üon  nieinev  2J?utter  unb  üon 
euren  Gltern."  ©iefcr  cblen  Seibcujc^aftSlofigfeit  ber  Sraut  ftcl^t  ber 
gebulbig  juroartenbe  ̂ reunb  cbcnliiirtig  gegenüber:  „^c^  fjatte  mit  5)ktalien 
feinen  S3riefn?ed))e[  üerabrebet,  ic^  I)attc  md)t  barau  gebad)t,  fie  tra^rid)einlic^ 
Quc^  nid}t.  —  (5c  fcnnte  id)  mit  bem  ®etiil}le  i^on  Seligfeit  üon  S^atalien 
fern  [ein,  fcnnlc  nüc^  freuen,  baB  alleö  fo  i[t,  ft»ie  c^  i)t,  unb  fonnte  beffen 
flirren,  »a§  meine  ©Iteru  unb  9htalieng  5(ngc^örige  beginnen  hjerben." 

2Bariim,  was  fc^on  ̂ iercnt)mu§  Sorm  fo  fe^r  fc^arf  gu  tabeln  faub, 
Stifter  bie  €rtlid)feitcn  auf  haS  gemiffeul}aftefte  nad)  bcr  9?atur  ge^eic^net 
unb  bann  mit  crbidjteten  üiamen  belegt  ̂ at,  ift  nic^t  ein^ufe^en.  ®er 

^aüftätterfee  tt}irb  „Sauterfee"  genannt,  Sien  tft  „bie  grofee  Stabt  mit 
bcm  fc^Ianfen  Sturme",  Oberplan  wirb  a\S  bag  „®orf  ̂ ^aUfreuä"  be* 
äeic^net  unb  ̂ äfcrmarft  mu^  fid)  bk  ißerbre^ung  in  „ßerberg"  gefaßen 
laffen.  !Dogegen  ift  gang  felbftoerftänblic^,  ba^  er  bie  ̂ erfonen,  tüelc^e 
aud)  äum  größten  STeile  nac^  ber  Dktur  gejeic^net  finb,  nac^  ben  3me(!en 
feiner  ©ic^tung  ebenfottjo^l  umgetauft,  alig  burd^  beigemengte  ̂ ügc  minber 
fenntlic^  gemad^t  ̂ at.  ;^n  einzelnen  pllen  erfc^icn  eä  if)m  auc^  paffenb, 
eine  ̂ Jerfc^meljung  feiner  bereitüegcnben  33lcbeirftubien  üorjune^mcn.  ̂ n 
Oiifad^  j^at  er  ha§  Silb  be§  aJHnifterS  Saum^artncr  mit  3utaten  auä 
feinem  eigenen  fieben  üermifd)t,  ber  junge  ;5unjelier  ift  fein  ̂ reunb  S:ürf, 

Hz  g^ürftin  ©c^ujarsenberg  unb  beren  S3orreferin  S3ettt)  ̂ aoli  finb  faft 
unüeränbert  au§  feiner  (Sebäc^tnigmappe  l^erüberge^olt,  au^erbem  finben 
fid)  Sfnf länge  an  ©imont),  beffen  ©eftalt  ber  junge  ffaiurforfdier  nac^-- 
gebic^tet  ift,  an  bie  ©rcipl*,  an  ben  Silb^auer  9Rint  unb  anbere. 
®ie  S^arafter§eid)uungen  finb  t>on  ungleidjem  5Berte.  !J)er  bejahrte 
:Dic^tcr  mit  feiner  —  n?ie  ̂ aul  ©c^fent^er  üon  ©riCfpatäer  fagt  — 
„unübcrn^inblid^en  ©genbrobelei"  fonnte  fic^  bag  ftürmifc^e,  lebhafte,  ht-- 
gefjrlid^e,  uubänbige,  fc^roärmerifc^e  SBefen  ber  :Sugenb  nic^t  me^r  gut 
zurechtlegen;  üor  allem  n?oI(te  er  fic^  bie  angeftrebte  33er^errlic^ung  beä 
StltetS  baburc^  nic^t  ftörcn  faffen.  @r  mußte  feine  ;^ünglinge  ba^er  in 
ttjürbeüolle,  graüilätifdje  |)albgreife  üeriüanbeln.  Sin  bem  Sllter,  ha§  ber 
:Dic^ter  uid)t  mcf)r  üon  fic^  wegleugnen  fonnte,  fuc^t  er  bie  fc^önften 
«Seiten  ju  ̂rofte^worten  äufammen :  „^ijv  werbet  felber  einmal  fe^en,  um 
wie  üiel  miltcr  unb  flarer  bie  üerglü^enbe  Sonne  beg  Sllterg  in  bie  ®rö|e 
eincg  fremben  ©eifteg  leuchtet,  alö  bie  feurige  3)^orgenfonne  ber  $yugenb, 
bie  alles  mit  il)rem  ̂ lan^e  färbt,  fo  wie  (§  eine  STatfac^e  ift,  ba§  bie 
innige,  wa^re  unb  treue  Siebe  ber  alternben  ©attin  fefter  unb  bauernber 
beglüdl  aU  bie  loberube  Scibenfd}a[t  ber  jungen,   fd)önen,  fc^immernben 
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Sraut.  ̂ n  bcm  Sllter  lüerben  feI6ft  folc^e  (SJIansftelten  ber  ̂ ugenb,  'ak 
fc^on  fe^r  ferne  liegen,  \ok  etnja  bie  ©e^nfuc^t  ber  erften  Siebe  mit  i^rer 
©unfel^eit  unb  ©rengenrofigfeit,  ober  n^ie  bie  ̂ clbe  nnb  beraufi^enbe 

«Seligfeit  ber  ©egenliebe,  ober  bie  S^räume  fünftiger  2:aten  unb  fünfiiger 
®rö§c,  ber  33Ii(f  in  ein  unenblic^cö,  erft  fommenbeä  Sebeii  ober  toie  ba§ 

(Stammeln  in  irgenb  einer  ̂ unft  üon  bem  Greife  in  bem  fanften  Spiegel 
feiner  (Srinnerung  beglüiienber  aufgefaßt  al§  üon  Dein  Jünglinge,  ber  fie 
in  bem  Sraufen  feineä  ScbenS  über* 

^ört,  unb  an  ber  grauen  3Bimper  mag 
mand^e  befeligenbere  unb  mitunter 

fd^metglic^ere  STräne  i^ängen,  atö  ber 

feurige  ?yun!e,  ber  in  überttjältigenber 

(gmpfinbung  a\\§  bem  Singe  be§  ̂ üng» 

tingg  fpringt  unb  feine  Spur  ̂ interlä§t." 
jDem  2)ic^ter  galt  in  ben  :^a{)ren, 

too  er  ben  9?aci^fommer  fd)rieb,  bie 

errungene  SBeil^eit  me^r  aU  ha§  fü^ne 
Streben  nac^  berfelben,  unb  eine  flare, 

anfec^tung^Iofe  S^ugenb  f(^ä|tc  er  ̂ 5§er, 
aU  bie  unbeugfame  S^arafterftärfe, 

»elc^e  ein  ̂ d^t§,  leibcnfd^afttic^  njallen- 

beg  S3lut  ben  ̂ orberungen  beö  Sitt* 
licf)feitggefe^eä  gu  ge^orc^en  srtiingt. 

ä)2öbiu§  üergleii^t  in  ber  fäcf)' 
fifd^cn    Sdjuljeitung     (Mx.   42    toom 
15.  Oftober  1871)  Stifter^  9?ac^)ommer  mit  ü^ouffeau^  (Smil;  „nur  muß 

hd  biefer  3wiammenftellung  üon  öorn^erein  bie  33er]c^ieben^eit  giüifc^en 

Stifter,  bem  treuen  ü^epräfentantcn  beä  gemüt^tiefen,  beutfcE)en  ©eifte^, 
unb  SRouffeau,  bem  nic^t  minber  treuen  9iepräfentanteu  be^  leic^tbe^egten, 

franäöfifd^en  ®eifte5,  feftge^alten  njerben,  fobann  ift  ni^t  gu  überfe^en, 
ba§  im  92ac^fommer  bie  bic^terifc^e,  im  @mil  bie  roiifenfc^aftlic^e  Seite 

öorjugöweife  betont  ift.  Ükd^fommer  uub  (Smil  finb  bebeutfame  ®ofu* 

mente  eineä  Strebend  nad^  bem  befferen;  abfe^enb  in  i^ren  2?orauä* 

fe^ungen  unb  Slnfprüc^en  öon  ber  ©egenttjart,  in  ber  bieie  SBerfe  ent* 

ftonben,  finb  fie  red^t  eigentlich  Se^rbü^er  ber  ̂ '^^funft^päbagogif;  bie 
Saat,  bie  in  i^nen  auggeftreut  n^urbe,  ttiar  beftimmt,  in  einem  fpäteren, 

ben  päbagogifd^en  5ßeftrebungen  günftigeren  3^italter  auf^uge^en." 
(Setoii  ift  biefe  in  bem  Glauben  an  eine  „üon  S3egierben  gereinigte 

SBclt"  tourjelnbe  :Did)tung  tro^  i^rer  —  um  SdjumannS  SluSfpruc^  über 

i^prträt  5(bal6ert  Stifter». 

'ifiad)  einer  ̂ ^otograp^ie- 



—     410     — 

©c^ubert^  groBe  C-d\ir'2)\)mpl)omt  ju  gebrauchen  —  „^immlifc^en  Sängen" 
eineö  ber  größten  unb  bebeutunglöottften  SD3er!e  ber  neueren  beutfc^en 

Literatur,  ©ie  beftc  Beurteilung  be^i'elben  ̂ at  unä  ©tifter  felb[t  Ijinter* 
lajfen  mit  ben  föftlidjen  Sorten,  n?eld)e  er  ber  Betrachtung  eiiie^  mittel* 
alterlidjen  Äunftwerfe^  ujibmet:  „^n  einer  getoiffen  ßiublic^feit,  Unbe^ol» 

fen^eit,  ja  ̂^e^Ier^aftigfeit  ber  Stu^fü^riing  liegt  boc^  ein  5Ib(I,  eine  5tn* 
fpruc^^Iofigfeit,  eine  ©elbftgeltung,  eine  Strenge  unb  ̂ eufct){)eit,  bie  unfer 

^erj  mit  einem  S^iihtv  öon  9flü^rung  unb  Beiüunberung  umfängt." 
2)a  ©tifter  felbft  bie  S^iotttjenbigfeit  einer  gebrängteren  ̂ Jafjung  beä 

üSerfeg  empfanb  —  njarum  er  fie  für  bie  ac^t  :5a^re  nac^  bem  erften 
I)rucEe  üeranftaltete  gleite  3tuf(age  nicf)t  felbft  beforgte,  ift  mir  nidjt  flar 

—  fo  betrachtete  e§  ̂ eiienaft  glei^fam  ai§  ein  füHfd^ttjeigenb  gegebene^ 

Vermächtnis  beö  ̂ id^ter^,  'ok  Äürjung  in  eigener  aJZac^tüoHfommen^eit 
5U  beforgen,  moäu  if|n  voofji  andj  bid  Sa^rne^mung  öeranla§t  ̂ aben 
mocfite,  ba§  ber  3tbfa|  ber  brei  umfangreichen  Bänbe  ein  ft(t5  geringerer 

mürbe.  ®er  Verleger  teilte  mir  biefe  5Ibfid^t  hti  (Gelegenheit  eine^ 

Sefud^eö  mit,  »eichen  id^  i§m  —  t§  ift  feit^er  nte^r  al§  ein  Viertel- 
ja^r^unbert  vergangen  —  in  feinem  |)aufe  in  ̂ re^burg  abftattete.  ̂ n 
mir  regten  fic^  üiele  Vebenfen  gegen  einen  Eingriff  öou  frember  ̂ anb, 
unb  ic^  fonnte  mic^  nic^t  enthalten,  bie  Befürchtung  auöpfprcdjen,  ba§ 

eg  faum  gelingen  bürfte,  bem  Vorhaben  bc^  !Did}ter^  üoll  äu  genügen, 
umfcme^r,  alä  biefer  nic^t  nur  ̂ r^ungen,  fonbern  auc^  Stnbeiungen  be^ 
S^ejteä  im  Singe  gebabt  ̂ otte,  n^elc^e  bocb  nur  üon  i^m  aQein  Ratten 

beforgt  toerben  fönnen.  5(ber  ̂ ecfenaft  rooöte  tro^bem  ben  gefaxten  ̂ lan 

nic^t  aufgeben,  'am  9.  Jänner  1877  fc^rieb  er  mir  au^  ̂ repurg:  „^c^ 
mac^e  @ie  auf  gmei  ©teilen  in  ben  ©tifterfc^en  Briefen  aufmerffam,  in 

roeld^en  ber  ©ic^ter  fe^r  pofitiü  auäfpric^t,  ba§  eine  neue  Auflage  beä 

:)iad)fommer^  gefür^t  ujerben  muffe!  @o  wäre  benn  bie  Beranftaltung 

einer  neuen  gefürgten  Slu^gabe  ̂ iemlic^  gerechtfertigt,  ̂ ^re  ̂ ^^iw^^^^ung 

ttjürbe  mic^  fe^r  erfreuen."  !Da  |)ecfenaft  fe^r  ̂ ietätüolt  üorge^en  ju 
mollen  erflärt  ̂ atte,  unb  feine  2lbfid}t  überbieä  bamit  begrünbete,  ba^  bem 

3lnben!en  beö  i)ic^ter^  bamit  fieser  beffer  gebient  fei,  fein  2Ber!  in  fnapperer 

^orm  unter  bie  Seute  gu  bringen,  al§  eä  in  bem  urfprüngtic^en,  bie 
meiften  ßefer  abfcl)recEenben  Umfange  nu^loä  liegen  ju  taffen,  er^ob  id^ 

feine  tt}eiteren  @intt)enbungen.  S)er  Verleger  antwortete  mir  fe^r  erfreut 

am  6.  Wdx^  1877:  „^^re  ̂ uftimmung  p  einer  ̂ ürpng  beä  9?ad)fommerS 

^at  mid^  rec^t  fe^r  gefreut  unb  ermutigt.  9?ofegger  ̂ at  in^wifc^en  'oa§ 
getürmte  Bud)  burd)gefe^en  unb  ift  auc^  gan^  einöerftanben.  <3o  ift  benn 
and)   idjon   ber  jDrud  begonnen   unb    foll    biefe   neue  Sluägabe  hi§  jum 
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(September  er|d)einen.  Xen  2:cb  unfere^  ̂ reunbeö  ßu^  betrauere  ic^  üom 

^erjen.  ©r  trar  ein  maderer  2Jiann  unb  ̂ atte  eine  belfere  einfielt  in 

bie  iiefen  ber  Xid}thirft  als  manche  gefeierte  Siterar^iftorüer  bes  ?(u^Ianbe§. 

empfangen  Sie  meine  unb  meiner  is^^aii  freunblic^e  örüßc  nnb  bewahren 

Sie  mir  ftels  ̂ [)re  mo^trooKenben  ©eimnungen."  ))lü<i)  im  |)erbfte  bcä 
:5a^res  1877  fonnte  mir  |)ecfenaft,  ber  felbft  ber  befte  Stifter!enner  unb 

ber  eifrigfte  Stifteroere^rer  mar,  doU  aufridjtiger  (Genugtuung  mitteilen, 

baB  ber  auf  einen  S5anb  jufammengeftric^ene  Tcad)iommer  fic^  fettend  ber 

2efen?elt  ber  beifäüigften  lufnaf)me  erfreue,  ein  Srfolg,  ber  feinem  ̂ er^en 

nidjt  äum  geringftcn  au§  bem  ©runbe  teuer  irar,  ai§  er,  mie  fo  cft,  auc^ 
in  biefem  fünfte  mit  bem  ̂ I^ic^ter  DcKfomaten  übereinftimmte,  ber  äu 

atten  Reiten  biefeä  Ser!  aU  feine  bebeutenbfte,  innigfte,  maf^rfte  unb  tieffte 

•S^öpfung  betrachtete. 
T)ie  fiiüen  Okc^fotnmerträume  erfütlten  bie  ©ruft  Stiftern  balb  fo 

ausfc^IieBlic^,  baB  er  feinen  anberen  2öunfd}  mel)r  !annte,  al§  fxif  fein 

eigene^  2eben  nacb  bem  §aust)alte  feiner  Xid)tung  einzurichten.  Sä  mar 

gan,5  bie  ̂ bee,  bie  fict}  fpdter  ?^ie^fd)e  für  ein  ̂ :)iebeneinanber[cben  unb 
3ufammenmirfen  ebler  ©eifter  in  bem  fc^önen  Sorrent  äurec^ttegte. 

„5Benn  c^  mcgUd)  gu  machen  märe,"  fo  fc^ceibt  Stifter  am  29.  9?0Dember 
1859  an  ̂ ecfeuaft,  „baß  icb  mit  ̂ ^mn  ben  Oiac^iommer  beö  2eben^ 

begeben  fbtuite,  roo^u  aber  aud)  {^reunb  Stiic^er  gelegen  merben  müßte 
unb  f^rcunbin  ©ic^enbcrf,  fo  mürbe  ja  ein  Jraum  meiner  ̂ ugenb  erfüllt, 

ben  ic^  nur  bamals  ni(^t  üerftanb.  Sollten  mef)rere  aJJenfc^en,  bie  fic^ 

gegenfeitig  mahlen,  in  ber  Did^e  non  einanber  mo^nen,  unb  mit  einanber 

fc^affen  unb  mit  einanber  am  Slbenbe  i^re»  gebend  bie  2ßelt  betrachten,  fo 

märe  bag  rec^t  fc^ön.  —  Unb  mie  fc^bn  märe  e^,  menn  auc^  (SiJeiger  babei 

märe,  unb  eine  riefige  3Irbeit5ftube  ̂ ätte!  Sir  alle  mürben  un^  ̂ ebon. 

:i^er  (SiJebanfe  ift  gu  fd)ön,  als  baß  er  einmal  ma^r  merben  fonnte.  2Bir 

SD^enfc^en  plagen  un^  ah,  um  bie  SO^ittel  gum  2ibzn  ̂ u  erroerben,  nur 

ba§  Seben  laffen  mir  bann  bleiben." 
2Benn  quälenbe  2eiben  i^n  befielen,  menn  bie  Arbeit  fd)mcr  unb 

brücfenb  auf  feinen  Schultern  laftete  unb  ber  befretenbe  ̂ luäblicf  nadj 

Oben  il)m  üer^ängt  mar,  menn  bie  t)ciebrigfeit  an  i^n  ̂ eranfrod),  fo  ba§ 
bas  ®efül)l  uubefiegbaren  öfel^  in  i^m  aufftieg.  bann  überließ  er  fic^ 

gerne  bem  23alten  feiner  ̂ ^antafie,  meld)e  i^m  ba5  33orgefü^l  ber  ̂ ^reuben 

cine0  ftillen  Oiac^fommerg  als  ̂ offnungsfd)immer  für  ben  ̂ t']t  feinet  S-eben# 
in  bie  ermattenbe  Seele  legte.  Slber  bas  l)arte  Sc^idfal  l)at  es  i^m  niemals 

gegönnt,  baß  feine  33lütentriume  teifen.  Unb  fo  ift  if)m  auc^  bag  fpäte  ®lüd 

cineg  friebocilen,  von  fanftem  Sonnenfd;ein  erhellten  ?üter^  terfagt  geblieben. 





VI. 

(1858-18680 

SSitl  meine  Qtxt  mxi)  beftreiten, 
3d)  laß  e§  ru^tg  gejc^ef)n; 
3c^  fomme  au§  anberen  3eitett 
llnb  fjoffe,  in  anbre  ju  ge^n. 

©tittparjer. 





J)a§  ®nbe  ber  fünf5iger  ̂ ja^re  brachte  für  Stifter  fummerüolle 
Reiten.  Ococ^  tot  5I6lauf  be^  ̂ afjteö  1857  tnurbe  feine  2J?utter  Com 

@d)Iage  gerührt.  2)er  Siebter  eilte  unoerjüglic^  an  i^r  .^ranfenlager 
nad}  Oberplan  unb  fonb  fie  in  einem  beflagen^roerten  3iift*^"^^-  ®^^ 

Sage  geigte  fid}  umfc  bebrof)Ii(^er,  al§  bie  me^r  a[§  fieb^igja^rige  ?}rau 

burd)  ben  fd)tr>eren  iJlnfatl  nic^t  nur  teilrceije  gelahmt,  fonbern  auc^  beö 
(Sprad)Oermögenö  beraubt  morben  roar. 

Cbjtoar  n)ä^renb  ber  3(ntDefenbeit  be§  in  tieffter  Seele  erfc^ütterten 

©o^neö  feine  fo  arge  23erfd}limmerung  eintrat,  ha^  bag  äußerfte  f)ätte 
unmittelbar  befürchtet  werben  muffen,  geftaltete  fic^  boc^  ber  Stbf^ieb 
überaus  fc^merglic^,  benn  tk  fi^tlic^  über^anb  ne^menbe  3d)tt}ärf)e  geigte 

ben  beforgten  ̂ liefen,  roie  fet)r  bie  SBiberftanb^fä^igteit  beä  teuren  2eben^ 

täglid)  ̂ erabfanf. 

iSelbft  an  einer  i^n  oft  befallenben,  grippeartigen  ̂ eiferfeit  leibenb, 
njelc^e  fic^  auf  ber  Steife  no^  er^eblicf)  üerfdjlimmerte,  fam  Stifter  fo 

^erabgeftimmt  in  Sing  an,  baß  er  mehrere  2:age  ha§  3^"^^^^^  ̂ üttn 

mußte.  2)ie  traurige  Sefürd)tung,  baß  er  feine  ifiuttcr  in  biejem  Sebcn 
nic^t  me^r  fe^en  toerbe,  erfüttte  fic^  im  33erlaufe  be^  Sß3inter0.  Sie  ftarb 

am  27.  Februar  1858  um  neun  U^r  5Ibenb§,  o^ne  'i^a^  e§  bem  5)ic^ter 
gegönnt  genjefen  »drc,  no^  einm.al  an  i^r  v^ran!enlager  ju  treten  ober 

i^r  "aa^  [e|te  ©eleitc  gu  geben.  (Sr  erhielt  bie  Dkc^ric^t  oon  if)rem  2:obe 
erft  am  3:age  nad)  i^rer  Seerbigung,  welche  am  1.  öJ^ärj  um  10  U^r 
a3?orgen§  an  ber  Sübmauer  ber  Cberplaner  Äirc^e  ftattfanb. 

Äam  ber  33erluft  auc^  nic^t  unerwartet,  fo  trof  er  i^n  boc^  ̂ art. 
ÜJiit  Stolg  unb  ̂ reube  batte  er  feine  üJJutter  ftetg  eine  Ijerrlic^e  %xa\x  unb 

i^r  @emüt  „einen  unergrünblic^en  See  Don  2kht"  genannt  unb  üon  ibr 
behauptet,  fie  b<ibe  „ben  Sonnenfc^ein  i^reä  |)eräen§"  über  manchen  5:eil 
feiner  Si^riften  geworfen,  ̂ n  ber  Sd)Were  feinet  gramerfüllten  i^nnern 

üermod)te  er  e§  lange  ni^t,  gu  fc^reiben.  @r  tonnte  z§  mdjt  faffen,  wie 

„bie  unausfprec^Iic^  ̂ olbe  (3^ewo^nf}eit,  eine  2)^utter  gu  fjaben",  nun  plö^lic^ 
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Quff)öveu  follte,  er  lebte  in  einer  „bufteren  Scere  unb  öbe  ba^in,"  unb 
aU  er  cnblid)  am  12.  93?ai  feinem  ©djmerj  bem  ̂ reunbe  ̂ ecEenaft 

gegenüber  2öorte  öerlie^,  brac^  bie  STrauer  nod^  ungemä^igt  l^erüor: 
„Seit  me^r  a{§  üier^ig  ̂ a^ren  gingen  bie  ̂ äben  meiner  beften  ©efü^te, 
meiner  S3or[te[Inngen  unb  Sünjc^e  in  bem  ̂ er5en  meiner  äRutter  jujammen. 

5(tte^,  Xoa§  iä)  ftreble,  alle^,  tüaS  mir  ©uteö  ge[d)a[),  bci^og  ic^  auf  fie 

unb  i^rc  ̂ ^renbe  .  .  .  X)iefe§  golbene  9le^  öon  ®eban!en,  ©efü^ten  unb 

23orfteIIungen  tvax  nun  geloft,  unb  bie  i^'dttn  lagen  beftimmung^Ioä  unb 
^inbernb  ̂ crum."  Slprent  er^ci^It,  ba§  Stifter  noc^  nad)  2)?onaten  auf 
bie^yrage  nac^  feinem  Sefinben  nid}tg  anberS  fagte,  nB  bie  Sorte:  „9?un, 

ic^  fuc^e  mid)  fo  langfam  tüieber  jufammen  gu  flauben." 
Sein  GJemüt,  ba^  fc^on  gur  2:rauer  geftimmt  mar  burc^  ben  SSerluft 

ber  innig  öere^rteu  3J^utter  unb  burc^  ben  lurj  üor^er  eingetretenen 

plö|lid)en  Zü't)  feines  üeinen  Steffen,  follte  toon  nod^  fd)njär5eren  ®d)atten 
betroffen  werben.  |)artnädige  (Srtran!ungen  ber  Sltmunglorgaue  griffen  in 

ber  Familie  um  fid^.  ̂ aum  toar  er  felbft  geuefen,  „^attt  ba^  ganje  |)au3 

bie  Öirippe  hiä  auf  'ük  §unbe  ̂ erab".  i)ie  ©ottin  be^  ernftlid)  um  [ie 
bangcnben  Did)tcr§  voax  biird}  ac^t  Sßod)en  fd)n}er  leibenb,  5um  @d)tu]fe 

aber  mürbe  bie  liebe  2l2u^me  unb  treue  ̂ au^geuoffin  :^ofe[ine  üon  bem 

Übet  in  fo  heftiger  SBeife  ergriffen,  'i)a^  alle  ̂ unft  ber  ̂ Ir^te  nid^t  bagegen 
auffommen  fonnte.  ©in  ̂ ä^lic^er  Ruften  banerte  ben  ganzen  Sommer 

über  an  unb  artete  im  ̂ erbfte  in  ein  fc^leid)enbe§  Sied^tum  au^.  S)a 

bie  angemenbeten  2)2ittel  frud}tloy  blieben,  empfahl  Stifter^  ̂ au^ar^t  ge« 

mö^igte  «Seeluft.  3J]it  f^roeren  Opfern  mürbe  im  Steife  ber  SSermanbten 
bie  Summe  aufgebracht,  meldje  für  einen  längeren  5lufent^alt  in  33enebig 
erforberlid)  fd)ien.  3)ie  STobfranfc  errei^tc  aber  baö  3tel  i^rcr  O^cifc 

nic^t.  Sie  !am  blo§  bi§  ̂ agenfurt,  mo  fie  iljr  Sc^mager  Doftor  ̂ olecef, 

ber  felbft  ein  geadyteter  ̂ Irjt  mar,  in  (Smpfang  ua^m.  (Sr  erfannte  i^ren 
3uftanb  a\ä  hoffnungslos  unb  bel)ielt  fie  hti  fic^,  um  i^u  in  feinem  |)aufe 

ein  fanfteS  Sterben  gu  bereiten. 

Äoum  ̂ attc  :5ofefine  ben  fleinen  g^amilienheis  beS  ©idjterS  öer= 
laffen,  al§  ber  Sdjmergeprüfte  fo  ̂eftig  üon  ber  ägl^ptifc^en  klugen* 
entjünbung  befallen  mürbe,  ba^  er  fid)  burd^  mehrere  ÜJionate  jeber  Se« 
f(^äftigung  entbalten  mu^te.  (Sinen  im  i^änuer  1859  begonnenen  S3rief 

an  ̂ edenaft  tonnte  er  erft  (£nbe  5lpril  fettigftellen  unb  bie  bamit  0er* 
bunbene  Slnftrengung  l)atte  neuerlid^  eine  fo  arge  93erf^limmernng  jur 

golge,  baB  ber  gänglic^e  55erluft  ber  Se^fraft  befürchtet  merben  mu^te. 

^ie  unfreimillige  a)?u^e  mar  für  ben  arbeitgemo^nten  3)ic^ter  faft  un« 
erträglid)  unb  er  bricht  barüber  in  bittere  klagen  auS:  „5ßorlefen  laffen, 
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trenn  ntc^t  fe^r  gut  gelefcn  »irb,  get)t  auf  bie  Sänge  fc^Ie^t,  biftieren 

fann  ic^  nidjt,  tneil  ber  Sd)reibEnec^t,  welc^ei  ba  [igt,  um  meine  3)ic^tungeu, 

bic  mir  in  feiner  ©egenn^art  einfallen  foHen,  aufjufc^reiben,  biefeö  ©in» 
fallen  gan^  unb  gar  ̂ inbert ;  fclbft  meine  geliebten  ̂ aftu^  fonnte  irf)  nur 

oberflächlich  betrachten,  tt)eil  fonft  bie  un^äbligen  Stad,)eln  ber  SJiammillarien 
fic^  in  bem  feurigen  Otaudje  ju  rühren  begannen,  ober  gar  mit  ®pi|en 

gegen  meine  5lugen  ftad)en/ 

Sag  ben  gottergebenen  iDid^ter  h\ä  ba^in  quälte  unb  ängftigte,  ha^ 
toaxin  aber  bod)  nur  Skbelftic^e  be^  Sc^idfal§;  bie  ooUe  ©enjalt  be^ 

Unglücfg  fing  nun  erft  an,  fid)  unerbittlich  gu  entlabcn.  ©leicf)  bem  üon 

i^m  felbft  gefc^ilberten  "SDulber  ̂ bbia^,  ja  gleich  bem  biblifc^en  ̂ iob,  bem 
S3orbilb  frommer  Ergebung,  ftanb  ber  Siebter,  üom  Sdjmer^e  oerroirrt 
unb  betäubt,  erf^üttert  aber  aufrecht  im  finfteren  Ungemad)e,  inbeg  bic 

©c^icffal^fc^läge  ttiie  ein  praffelnbeS  ̂ ageltoetter  auf  fein  fd^ulblofeg  ̂ aupt 
l^ernieberfu^ren. 

Salb  nac^  bem  beginne  beg  i^a^reö  1859  oerfc^ieb  in  23ödlabrurf 

fein  langjähriger  ̂ reunb  2)oftor  (Partner,  welchen  er  al§  2)?enfc^  unb 

alö  'Dicf)ter  gleich  ̂ oc^  fd)ägte;  am  5.  SOMrj  ftarb  ̂ ofefine  Stifter  in 
^lagenfurt  an  ber  (Sc^winbfuct)t  unb  toenige  Zagt  barauf  ̂ ofefa  SD^o^aupt, 
bie  Üiic^te  feiner  ®attin  unb  ©c^toefter  feiner  ̂ i^^toc^ter  ̂ uliana  in 

i^rem  gtoeiunbäwan^igften  ̂ a^re  an  S^l^p^uä  in  Sien. 

®en  furc^tbarften  (Sd)mer5  aber  fottte  i^m  ̂ uliana,  bie  Xoc^ter 

feines  üerftorbenen  (Sc^njagerS  ̂ ^ilipp  ÜJ^o^aupt,  bereiten,  njelc^e  er  groölf 
i^o^re  üor^er  an  ßinbeS  «Statt  in  fein  ̂ au§  aufgenommen  unb  mit  2kht, 
dlai^fxijt  unb  @üte  erlogen  ̂ atte.  2)ag  frü^  oermaifte  3)Zäbc^en,  mclc^eä 
nacö  bem  STobe  ber  ©Itern  öon  ̂ rau  Stifter  felbft  aug  Ungarn  geholt 
njorben  xoax,  ̂ atte  tro|  feiner  ©olb^aare  unb  35eilc^enaugen  ftet§  etwas 

jigeuner^afteS  in  feinem  Sefen;  ein  angeborener  ̂ ang  äur  ̂ ^üc^tigfeit 
unb  ̂ ügc^^ofigfeit  tjereitelte  lange  ̂ eit  tjinburc^  alle  Semüt)ungen,  eö  an 
bie  feftc  Orbnung  eines  bürgerlichen  |)auS^alteS  gu  gewönnen.  Sd)on 
olS  fiinb  war  ̂ uliana  öfters  ber  cinengenben  3"<^t  entlaufen  unb 

mand)mal  tagelang  abgängig.  9^atürlic^  ließen  eS  bie  erfc^redten  unb 
beforgten  Pflegeeltern  an  ernften  unb  wo^lmcinenben  (Srma^nungen  nic^t 
festen,  aber  ber  leichte  Sinn  unb  bie  unbänbige  2ebf)aftigfeit  beS  SinbeS 
toorcn  für  nachhaltige  (Sinroirfungen  nid)t  empfänglich,  ̂ ^re  muntere 

Saune  würbe  burd)  9tügen  faum  für  ben  5tugenblid  getrübt;  fc^nell  Der» 
fiel  fie  wieber  in  auSgelaffene,  laute  ̂ ^^ö^lic^feit;  fie  fang,  fie  tankte  unb 

beflamierte  im  ̂ aufe  unb  auf  ber  Stiege,  ja  felbft  in  ben  Straßen. 

IDabci  entroidelte  fic  ft^  fc^r  raf^  unb  gebie^  ju  einem  gefunben,  üppigen, 

27 



—     418     — 

blül]fnbeu  2)Zäbd)en  üon  eigeutiimlid)er,  trüber,  frcmbartiger  <Sd}önbeit. 
Seiblid)er  ̂ nftanb  unb  ru^ig  fittfameä  2öefen  blieben  i^r  aber  fremb, 

uiib,  obfc^on  Qd)t5el}njäf)rig,  pflegte  [ie  bie  Zxcppt  niemals  «Stufe  für 
(Stufe  uicbcrjufteigen,  fonbern,  fic^  am  ©elänbcr  öorbeugeub,  nur  im 

f^luge  ̂ erabpgleiten.  @o  fanb  «^rou  Stifter,  loelc^e  i^r  |)auälpefen 
ftramm  üertüültete,  ju  3ügelnbem  @infd}reiten  me^r  23eranla)fung,  aU  i^x 
lieb  tüor. 

^lö^Iic^  »urbe  ba§  |)auä  in  furd^tbare  2tufrcguug  üerfe^t.  'am 
21.  SÖJärj  1859,  2Jiorgen^  gniifc^eu  fec^ö  unb  fieben  U^r,  aU  bie  g^amilie 
ftc^  eben  jum  ̂ ^rü^ma^I  üerfammeltc,  tourbe  ̂ uliana  ücrmi§t;  man 

fragte  nad^  i^r,  aber  fie  toar  öon  niemanbem  gefe^en  trorbcn  unb  uiemanb 

njuBte  äu  fagen,  tüoI)in  fie  fid)  begeben  ijahz,  ©nblid)  fanb  man  einen 
Zettel,  ouf  toeldjen  fie  bteäBorte  gefd^rieben  ̂ atte:  „^d^  ge^e  gu  meiner 

ü)Mter  in  ben  großen  ©ieuft."  S^Jun  flieg  allen  eine  entfe^Iic^c  Stauung 
auf,  bcnn  bie  SD^utter  ttjar  feit  fed^je^n  ;^at)ren  tot.  STag  für  STag  tüurbc 

je^t  fieberhaft  nad^  bem  9}^äbd)en  gefud^t,  ̂ reunbe  unb  93efanute,  bie 

33eprbeu  ber  Stabt  unb  ber  Umgebung  trurben  gu  92ad)forfd)ungen  auf* 

geboten,  ober  eine  SBod^e  nad^  ber  auberen  »erging,  o^ne  ta'B  bie  geringfte 
<BpüX  fid)  geigte.  S3eräci^renbe  ?lngft  unb  namentofe  ScHemmuug  Ratten 
fid^  ber  Seele  beg  xiuglüdli(^en  jDidjter^  bemächtigt;  bie  quälenbe  @mp  = 
finbung  ber  Ungenjipeit  trieb  i^n  tagsüber  rut)eIoä  um^er  unb  fd)eu(^te 

beä  92od^tä  ben  Sd}Iaf  öon  feinen  müben  klugen.  So  »ergingen  fünf 
fd^mergtjolle  SBod)cn.  ©nbltd^,  am  25.  Stpril,  traf  bie  amtlidje  iJiadjrid^t 

ein,  baB  bei  St.  Georgen  oberhalb  SDIaut^aufeu  am  18.  5Ipril  ein  ttjeib- 
lic^er  Seic^nam  öon  ber  ®onau  au^gemorfen  rourbe,  beffen  Sefdireibung 

genau  bie  äJierfmale  unb  bie  ̂ leibuug  be^  Dermi^ten  9}^äbd^enä  angab. 
9iun  fonnle  uid)t  länger  baran  geäUjeifelt  rtierbcn,  ba^  hk  UnglücElid^e 

felbft  ben  2^ob  in  ben  ̂ Bellen  be^  Strome^  3efud}t  ()atte.  Stifter  üerfanf 

nad)  biefem  grauenöoffen  ©reigniö  in  unfäglid^e  2:rauer.  „Unferen  ̂ ü» 

ftanb,"  fo  ̂ei^t  eö  in  einem  feiner  S3riefe,  „fann  id§  ̂f)nen  nic^t  fd}ilbern, 
bielleidit  fann  ic^  eä  fpoter.  ̂ e^t  fann  ic^  i^^nen  nur  bie  S^atfac^e  an» 
geigen.  Sie  ift  ai^tge^n  ̂ af)re  alt  genjorben,  unb  ̂ at  allen  ̂ Ingeid^en 

naä)  i^ren  2:ob  felber  gefuc^t.  ̂ ür  ung  ift  ber  ©runb  nod)  ein  ©elieim^ 
m§.  2)a§  id)  hd  fold)en  Umftänben  nid^t  biegten  !onnte,  ift  flar.  9!)Zeine 

^anfbeit  unb  ba§  je^ige  entfe^lid}e  Unglüd  mad^en  eine  ̂ aufe  notwenbig. 

3(n  ber  äBelt  im  Großen  ̂ aht  li)  eiel.  ®ie  9^atur  unb  eingelne  3J?en)c^cn 

finb  Tioc^  O^reunbe  für  mid^.  Sic,  teurer  ̂ reunb,  waren  ftetg  fo  lieb  unb 
freunbfc^aftlic^  gegen  unö,  bleiben  Sie  c^,  rair  bebürfen  eg  me^r  a\§  je, 
ba  bie  Seit  t)ielleid)t  toirb  Steine  auf  un§  njerfen,  tvk  fie  eä  geneigt  ift, 
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toenn  jemanb  ein  frembeg  ̂ inb  Bei  fic^  ̂ at,  unb  baSfetbe  fo  tut,  toie 

unfere  i^uliana.  SBenn  Sie  ein  bö)"eö  Sßort  über  uiig  ̂ ören,  jo  fa^en 
®ie  ein  gutel.  «Sie  fönnen  eg,  ba  Sic  unö  fennen,  unb  Sie  toerben  eö 
glauben,  n:enn  icf)  ̂ ^neu  fage,  baß  toeber  meine  gute,  treffliche  ©attin 
noc^  idi  in  eniferntefter  ̂ infic^t  an  biefem  ©iibe  fc^ulb  finb.  ̂ uliaua 

l^at  nur  &üttä  hti  uuä  genoffen,  unb  ijat,  feit  fie  anfing  hk  Schule  ju 
befud^en  unb  gu  ̂aufe  Unterrid^t  erf)ie(t,  auä  QJrunbfa^  nie  eine  förderliche 

Strafe  erl)alten;  if)re  Strafen  waren  Ermahnungen.  Sie  war  je^t  blü^enb 

ttiie  eine  9f?ofe  unb  ̂ ätte  nad)  i^ren  Einlagen  gu  ben  beften  |)offnungen 
berechtigt.  SBe^^alb  fie  i^r  guter  Enget  fo  toeit  üerlaffen  f)at,  mirb  üieHeic^t 

bie  ̂ eit  auffjetfen,  fe^t  ̂ aben  wir  tro^  eroigem  Sinnen  unb  ?5i^agen  nicf)t§ 

l^erau^gebra^t  .  .  .  Sir  ahnten  nic^t  't>a§  (Seringfte  baoon.  ̂ ^xt  üer» 
tDorrenen  |)anblungen  in  ben  legten  Stunben,  bebor  fie  fort  ging,  erfuhren 

toir  erft,  ba  fie  fc^on  fort  war.  Sie  fönnen  benfen,  wie  wir,  Durcf)  'C)k 
früheren  S^obegfdUe  fc^on  erfcf)üttert,  ̂ ulien^  fortbleiben  mit  ftetgenber 
Unruhe  empfanben,  unb  wie  wir  burc^  bie  ©ewiß^eit  i^reä  Sc^icffalä 

gerfd^mettert  würben.  :^c^  fuc^te  meine  arme  teure  (J^attin  ju  tröften  unb 
^atte  felber  feinen  STroft.  (Sine  ftille  -Trauer  unb  fc^weigenber  Ernft  liegt 
über  unferem  Seben.  Einer  natürlichen  2^obegart  gegenüber  fann  man 

fic^  fügen,  unb  fic^  in  ein  ̂ olbe^ ^(ubenfeu  Vertiefen;  ein  felbft  gewählter 

Stob  aber  ̂ at  immer  etwa^  Schauerliche«,  bas  fic^  nid)t  oerwifc^t.  i)Zur 
baB  ̂ ier  bie  äu^erfte  22a^rfct)ein(i(^feit  oor^anben  ift,  baß  feine  böfe 

2eibenfc^aft,  fonbern  förderlicher  eintrieb  bie  Urfac^e  fein  mag,  milbcrt 
bie  Sac^e  einigermaßen  .  .  .  2Bir  finb  je^t  allein,  gwei  entlaubte  Stämme. 

S3or  äWei  ̂ a^ren  Ratten  wir  noc^  jwei  ̂offnungSüotle  ßie^töc^ter.  :3e|t 
fc^IieBt  beibe  ha§  ®rab  ein  .  .  .  Eg  bürfte  wo^I  biirc^  ben  gangen  9fieft 

unfcreä  2eben3  eiu  Zon  bleiben,  ber  bunffer  ift,  aU  er  fonft  gewefen 
Wäre,  felbft  wenn  wir  üon  ̂ Inbeginn  allein  geftanben  wären,  ©effen» 

ungeachtet  fotl  ber  (Sebanfe  an  ung  nid^t  gu  Sc^anben  Werben :  ÖJott  i^at 

iä  gefügt,  unb  Q^ott  muffen  wir  un^  fügen." 
SBie  ein  |)o^n  be^  Sc^icffafS  mutet  eä  unä  an,  baß  ber  warmherzige 

ßinberfreunö  fo  bittercä  2eib  in  feinem  ̂ aufe  erfahren  mußte,  unb  baß 
er,  bem  bie  erfe^nte  33aterfreube  ftetg  öerfagt  blieb,  bloß  ben  Kummer, 

nic^t  aber  auc^  ba0  ©tücf  be^  ?5aminenlebeng  fennen  lernen  folüe.  ̂ a^re- 
lang  ̂ atte  er  fii)  mdj  bem  jubeInben  ©o^Iflang  be§  „filber^etlen  Äinber* 

lacfjeng"  faft  franf  gefeint,  unb  ba  er  enblic^  glaubte,  burc^  eine  2:at 
bcS  Ebelilnnel  ben  leeren  ̂ (aß  an  feinem  2:ifc^e  bauernb  befe|t  äu  ̂aben, 
ba  er  bie  berechtigte  Erwartung  ̂ egen  burfte,  bereinft  ben  ̂ oK  ber  Dan!* 

barfeit  ju  ernten,  üerfef|rte  fic^  ba§  erhoffte  &lüd  in  unfäglic^eä  Seib. 

27* 
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3al)IIoie  (©tctten  in  feinen  S3riefcn  unb  in  f einen^  SlBerfen  geben 

^cugnis  baüon,  njie  innig  er  ̂ nbern  abgetan  toax,  unb  tok  t)oc^  er  ben 

^inbcrfegen  für  ba§  ®Iücf  ber  (g^c  anfc^Iug.  ®cf)on  ber  er[te  S3anb  ber 

„©tubicn"  enthält  bag  ®eftänbni§  beä  eben  bie  Flitterwochen  feiernben 
SlutorS:  „2:itu^,  eä  muB  eine  gro^e  ̂ reube  fein,  .^inber  gu  t)aben,  unb 
id)  toürbc  ein  9Zarr  mit  iljnen,  ritte  tjergnügt  auf  einem  ®tec!enpferbc  unb 

^inge  mir  allen  ©rnfteS  eine  ßinbertrommel  um ;"  in  ber  „2)^appe"  fpric^t 
er  üon  ber  ©e^nfuc^t,  „ben  föchte  üergc^enben  Sebenöftrom  in  ̂ olben 

Sinbern  micber  aufquellen  ju  fe^en";  §tbbia§,  bcm  alleö  geroubt  tourbe, 
föHt,  öon  ber  0?ü^rung  über  bie  ©eburt  feineg  ̂ inbe^  übermannt,  auf 

bie  ̂ nie  nieber  unb  betet:  „i^e^oöa,  £ob,  ̂ reiä  unb  (S^re  üon  nun  an 

hi§  in  (gtt)ig!eit;"  bie  grage:  „323a^  folltc  benn  öon  un^  in  bie  3"fu"it 

reichen,  ttjcnn  e§  nid^t  bie  ̂ inber  wären?"  bilbet  bog  iBeitmotiö  im 

„^agcftolj",  unb  im  „SBalbgöugcr",  ber  ba§  fc^üc^ternc  Sangen  unb  bie 
bumpfe  Oual  ber  tinberlofen  (S^e  be^anbelt,  fpric^t  bie  ̂ offnungglofe 

Frau  ben  beftimmten  ©ag  au^:  „3"  ci^^»"  ̂ ^^  ̂ ^ft^"'  t)ielleid|t  ̂ u  bem 
atlererften  9f{ec^te  unb  gu  ber  ̂ olbeften  ̂ flic^t  ber  SJJenfc^en  geprt  eg, 

Äinber  ju  ̂aben.  —  ?Benn  ber  ü)?enfc^  alt  wirb,  Witt  er  tinber,  in 

beren  ̂ ufblü^en  uub  Stnfangen  er  auc^  aufblüht  unb  anfängt,  —  ba§  Seben 

beginnt  er  wieber  neu,  wenn  e5  il^m  unbewußt  aufbort  unb  er  ftirbt.  — 
Unb  wenn  ̂ u,  wie  ®u  einmal  gefagt  ̂ aft,  ben  Knaben  beö  üerftorbenen 

^immcrgefeüen  an  ̂ inbcg  «Statt  annimmft,  fo  bebente,  ta^  angenommene 

tinber  feine  eigenen  fmb.  2öer  eine  ̂ flic^t  übernimmt,  o^ne  bie  ®runb» 

lagen  ber  ̂ flic^t  erjcugen  ju  fönnen,  ber  mac^t  ein  SIJiBoer^ältniS  ber 

3)inge,  ba^  fic^  in  ben  Folgen  räct)t.  3:ue  i^m  ®uteg,  üerforge  t^n,  aber 

verlange  nic^t,  ba§  er  !Dein  <So^n  fei." 

9fioc^  unmittelbarer  brüdft  fic^  bie  ©el^nfuc^t  nad^  Seibe^erben  in 
©tifterS  ̂ Briefen  au^.  ̂ n  einem  berfelben  fagt  er,  bie  ̂ öc^ften  F^euben 

ber  OJJeiifc^en  feien  wohlgeratene  tinber.  ,2)ieg  wetB  id)  an  meiner  teuren, 

unöergeBlic^en  3}Jutter,  bieS  aljule  ic^  an  meiner  ̂ ie^toc^ter,  unb  bieg 

fagt  mir  bie  S3eröbung  unb  23ereinfamung,  in  ber  wir  unS  je^t  befinben." 
®r  fuc^t  fid)  mit  ber  ©ic^tfunft  ju  tröften  unb  eg  im  Umgang  mit  ber 

üKufe  äu  „üerfd)mer5en",  boB  il)m  „®ott  feine  ̂ nber  gegeben  ̂ at"; 
auc^  bittet  er  ̂ ecfenaft,  beffen  ̂ inber  alg  feine  eigenen  anfc^en  ju  bürfen. 

„^a  i(^  finberloä  fterben  mu§,  fo  fmb  bie  ̂ inber  meiner  F^^eunbe  bie 

meinigen.  —  2ßag  @ie  üon  i^^^rem  lieben  tinbe  fc^reiben,  freut  uns  beibc 

fe^r,  bie  wir  fo  fe^iilic^  nac^  tinbcrn  feufsten,  unb  mit  bem  angenommenen 

fo  utigtüdlic^  waren." 
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T)k  Urfac^en  bcr  un[eligen  Xat  ̂ ultancn^  ftnb  niemals  aufgeftärt 

trorben.  «Stifter  fanb  [c^tie§lic^  Seru^igung  in  bem  ©cbonfen  an  ben 
:pli5|lic^en,  burc^  33Iuth)aIIungcn  erzeugten  ̂ u^bruc^  einer  Sa^nibee ;  üon 

öcrid^iebenen  ©eiten  ̂ 'örte  ic^  fagen,  ein  2iebe§ücr^ältni§,  njelc^c§  ein^u« 
gefte^en  bem  9)?äbc^en  ber  2Rut  fef^Ite,  fei  aU  Seroeggrunb  ansune^men; 
audi  tt}urbc  mir  er5ä^It,  ba§  ̂ rau  Stifter  bem  ̂ inbe  nie  fe^r  jugetan 

genjefen  fei.  Übereinftimmenb  njirb  aber  beftätigt,  bQ§  ber  "Dichter  ba^ 
Sffiäbd^en  fe^r  liebte,  ba^felbc  fc^onung^üoll  be^anbelte,  unb  buri^  5öovt 
unb  S3eifpiel  beftrebt  war,  e§  fittlid^  ju  förbern. 

So  e§  anging,  trachtete  er  bem  ̂ inbc  ̂ reube  ju  bereiten,  eä 
burc^  2ob  unb  ̂ efc^enfe  aufzumuntern  unb  e^  an  ̂ efttagen  feierlidi 

QU§äU5eid^nen.  ;^n  einem  fc^ön  eingebunbenen  ©jemplar  ber  „53unten 

Steine"  fanb  t^  bic  folgenbcn  fd^önen  Sibmung^roorte  üon  ber  |)anb 
beg  ̂ ic^terä: 

„aj^einer  ̂ it^tod^ttx  ̂ uliona  ÜRo^au^t  ju  i^rem  Geburtstage,  a(3 
fie  ba§  3tt)ölfte  :^a§r  gurü!gelegt  ̂ atte. 

Empfange  ̂ ier  'öa^  erftc  SJ^al  iin  S3uc^,  "DaS  'Dein  33ater  üerfaßt 
^t,  lefe  gum  erfteu  3J?aIe  feine  SÖorte  im  1)rufe,  bie  'Du  fonft  nur  üon 
feinen  Sippen  geprt  ̂ aft,  fei  gut,  njie  bie  Äinber  in  bicfem  93uc^e ;  behalte 
c§  als  ?lnbenfen ;  ttjenn  T)VL  cinft  üon  bem  Guten  weichen  roollteft,  fo  laffc 

!Dic^  burc^  biefe  Slätter  bitten,  es  nic^t  ju  t^un. 

Sing,  am  16.  Februar  1853.  ?tbalbert  Stifter." 

Stets  fuc^te  ber  ©tc^ter  fein  gan3cS  GIüc!  im  ̂ rieben  feines  ̂ aufcS, 

beffen  er,  wenn  i^n  feine  ?^a§rten  auswärts  feft^ieltcn,  unb  er  fic^  einem 
^(ugenblicEc  ftiHer  Sammlung  überlief,   mit   wormer  Sc^nfuc^t  gebac^te. 

Stifter  war  auc^  Wö^rcnb  feiner  üielen  ̂ (mtSreifen  nie  milbig.  33oIl 

:5ntcreffe  beobachtete  er  aufmcrffam  bie  ©igentümlic^teit  bcr  oon  i^m  be* 

fuc^ten  Gegenben,  wobei  itjm  "ök  tteinfte  S3efonber^eit  an  altertümlichen 
S3auwer!ett  ober  Geräten  fofort  auffiel,  ja  er  machte  folc^er  !Dinge  falber, 

Wenn  il^m  baöon  berichtet  würbe,  oft  beträchtliche  Umwege.  'Jlaii  ber  @r* 
lebigung  ber  StmtSobliegen^eiten  befc^äftigtc  er  fic^  mit  leichteren  literarifc^en 

Slrbeiten,  wot?on  er  einige  Sogen  ju  folc^em  Stotdt  ftets  mit  fic^  führte, 
ober  er  fd)rteb  an  feine  Gattin,  welcher  er,  wenn  er  ferne  oon  i^r  weilte, 

fo  oft  es  i^m  irgenb  möglich  war,  oon  fic^  92ac^ric^t  gab.  !Die  Sricfe 

be«  5Dicl)tcrS  an  feine  ̂ Jrau  waren  ftets  üdü  :(>nnig!eit,  ̂ ürforgtic^feit 

unb  in  jeber  3eile  33eWeife  opfcrfreubiger,  ̂ ingebungSOoIter  Siebe. 
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Wl\t  einem  ̂ ^reiben  qu§  ̂ re§6urg  öom  9.  Jänner  1877  fanbtc 

mir  ©uftaü  |)cdena[t  ncbj't  bem  ganzen  in  feinen  Rauben  befinblic^en 
f)anbfc^nftlic^cn  92ac^Iaffe,  üielcn  an  Stifter  gerichteten  3ufd)riften  unb 

auf  tzn  S)ic^ter  begüglic^en  ̂ a^iercn  alle  noc^  urgebvnrften  Sriefe  beö 

gutmütigen,  immer  beforgten  ©atten  an  feine  grau ;  oon  "btii  Ie|teren  im 
gansen  rocit  über  ̂ unbeit.  !l)ie  SSegleitrcorte  lauteten:  »Seiliegenb  fenbe 

id)    :3^nen   bie  üerfproc^enen  ̂ c^riften,  93rief[c^aften,  Urt^eitc  u.  f.  nj. 
unferen  Stifter  betreffenb.  —  ̂ &i 
lege  biefe  Rapiere  mit  üollem 
Vertrauen  in  :^I)re  §änbc,  inbcm 

id)  e5  ̂ ^nen  freiftelle,  barauä  ju 

ejcerpieren  unb  SD^ittl^eilungen  ju 

ma^cn.  «sobalb  «Sie  ba§  SOZate* 
rial  burd)gearbeitet  ̂ aben,  bitte 

id)  um  gütige  Sftüdfenbung  be^» 
felben  auf  ficberftem  Sßege,  ba 
eingetne  Schriften  unb  S5riefe 

für  mid)  einen  befonberen  SBert^ 

^aben."  —  |)e(ienaft  f)atte  Stifter^ 
©attenbriefe  üon  ber  SBitme  um 
ten  Sßxdä  üon  a^t^unbert  ©ulben 

an-  fid)  gebrad)t;  er  mu§te  fic^ 

aber  jur  gcroiffcnf|aften  SSefoI-- 
gung  ber  nac^fte^enb  angeführten 
23ertraggbebingungen  üerpfli^ten. 

,,^6)  (£nbe§gefertigte  erüäre  l^iemit,  ha^  id)  fämmtlic^e  Sriefe,  ein-- 
^unberttierutibbreiBig  an  ber  S^i)\,  treidle  mein  feiiger  ®atte,  |)err  |)ofrat^ 

§lbalbert  Stifter,  feit  unferer  33ermä^lung  an  mic^  gefdjriebcn  ̂ at,  bem 

^errn  ©uftat)  ̂ edenaft  in  ̂ eft^  al§  @igentt)um  übergeben  t)Qbe,  jeboc^  mit 
bem  au^brüdli^en  3Sovbe^alte,  baß  ̂ ieburc^  roeber  ̂ err  ©uftab  |)edenaft 

noc^  beffen  9fied)t5na(^foIgcr  bered)ttgt  fctjen,  jene  Sriefe  üor  meinem  STobe 
in  irgenbn^elc^er  SBeife  gur  Öffentlic^feit  ju  bringen  unb  t^eilroeife  ober 

ganä  im  2)rud  erfd)einen  ju  laffen. 
Sollte  biefem  33oibe^attc  juroiber  getjanbelt  werben,  fo  t)oben  §err 

(Suftaö  |)edenaft  ober  beffen  9Red)tgnad)foIger  mir  jebe  rec^tlic^e  ®enug* 
ttjuung  äu  leiften  unb  überbieB  ein  pönale  üon  breitoufeub  Bulben  ju 
meiner  33erfügung  ju  erlegen. 

güT  baä  @igent^umgred}t  ber  Driginalbriefe  unb  für  haS  alleinige 

SScrlagSeigenl^um,  teeldjeg  barin  beftef)t,  biefe  Sriefe  nac^  meinem  Slbleben 

Porträt  Hbalbert  ©tifterg. 

fflad)  einem  93ilbe  üon  fyerbinaiib  ̂ Kymatin. 
(©entalt  im  ©eptember  1861.) 
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in  beliebigen  ̂ tuflogen  unb  (Sjemplaren  abbruc!en  unb  ücrbreiten  p  bütfen, 

toirb  |)err  ©uftat»  |)ecfena[t  gleich  noc^  Überantttjortung  biefer  Schrift 
arf)tf)unbert  Bulben  D.  3B.  an  mic^  511  erlegen  ̂ aben. 

Slnialia  ©lifter  m.  p." 

^ecfenaft  öerttaute  mir  biefe  für  ben  bo^en  ̂ antiltenfmn  beö  Dichters 

fo  bemerfen^tüerten  Briefe  mit  ber  Sitte  an,  biei'elben  mit  9Rücffic^t  anf 

bie  getroffenen  ̂ l'bmac^ungen  nid)t  njortgetreu  in  meinem  Suc^e  ̂ n  tier= 
n?enben,  öielmebr  \)k  fieftüre  bcrfelben  nur  im  allgemeinen  begüglic^  ber 

^erfönlic^feit  Stifter^  auf  mid)  n?irfen  ju  laffen.  9cad)  bem  anfangt  1878 

erfolgten  2:obe  ̂ ecfenaftl  ttaren  bie  ungarifdjen  S3er(a]fenfc^aft»bc^örben 
eifrig  bemüht,  e^eften^  in  ben  S3efi^  ber  üerflaufulierten  Schriften  gu 

gelangen,  unb  'J^cftor  ̂ arl  ton  Samarjat),  ber  9?e^t§freunb  beä  ehemaligen 
©efdjäftäfü^rerö  unb  fpäteren  ÜbernebmerS  ber  |)ecfenaft)(^enSuc§banblung, 

9lubolf  ̂ robtleff,  f^rieb  mir  wörtlich :  „^d)  ma^e  @ie  oufmerffam,  "i^a^ 
bie  Sriefe,  fo  lauge  bie  ̂ ofrätbin  Stifter  lebt,  nidjt  oeröffentlic^t  ftierben 

bürfen.  ©uftaü  |)ecfenaft  ̂ at  ̂ ^mn  bie  ©riefe  jur  Orientierung,  nid)t 
aber  jur  Veröffentlichung  anüertraut.  Sie  |)erren  2:e[tamentlej:efutoren 

befte^en  barauf,  baB  Sie  bie  in  ̂ änben  ̂ abenben  ©riefe  umge^enb  an 

taS  ©erlag^comptoir  ̂ e(fenaft  abfcnben  fotlen." 
jTro^bem  bebauere  id)  beute,  ber  bamaligen  Seifung  in  übertriebener 

(S^ettiiffenbaftigfeit  all^u  rafd)  nac^gefommen  §u  fein,  o§ne  üor^er  eine 
Slbfc^rift  ber  roertüoHen  ©riefe  oeranftaltet  gu  l)aben,  ttio^u  ic^  im  Sinne 
^ecfenaftg  gett}i|  berechtigt  geaiefen  ttjcire,  mit  ber  einzigen  Sinf^ränfung 
Qllerbingä,  bd  fieb^eiten  ber  Sitme  feine  3^^^^  baüon  bem  ̂ rucEc  ju 

übergeben,  ̂ c^  fc^icfte  bie  surücfoerlangten  ©riefe  unoeräüglid)  nac^ 
^reßburg,  üon  wo  ixt  fpäter,  haä  Sd)icffal  be^  |)ec!enaftfc^en  D^ac^laffeä 
teilenb,  in  aöe  SBinbe  gerftieut  ttjurben.  ̂ lai)  einer  mir  gugetommenen 
aj^itteilung  befanb  fid)  ein  größerer  2:ei(  biefer  ©riefe  hi§  oor  f urgem  in  Sifenac^ 

in  ben  Rauben  beg  befannten  jüngft  üerftorbenen  Siteralen  ̂ ofrateg  ̂ ofef 

Äürfc^ner.  (Sinige  n?eniger  belangreicf)e  ©riefe  ̂ atte  bie  2Bitme  entmeber  felbft 
noc^  toor  bem  ©erfaufe  au^gefc^altet,  ober  biefelben  »aren  üon  |)ecfenaft  nic^t 
mit  übernommen  njorben.  ©ier  berfelben  rt)urben  mir  t»on  ber  |)ofrätin 

Stifter  al5  Slnbenten  an  i^ren  ©ic^tergema^l  überlaffen;  biefelben  bilben 
einen  2:eil  ber  in  meinem  ©efi^e  befinbli^en  Stifterreliquien,  einer  flcinen 

Sammlung,  ju  beren  ©erooöftänbigung  mir  auc^  ̂ err  ̂ ^ilipp  Stifter 

in  Dberplait,  fon}ie  ̂ Täulein  )Rmt  unb  |)err  31.  9)^.  ̂ ac^inger  in 
Sinj  ttjertooKe  Stücfe  übergeben  l}aben.  i)iefelbe  umfaßt  außer  ben 

ertoö^nten  ©riefen  5tt?ei  Zeichnungen,  ein  Slquarett  unb  ̂ ttiei  mit  Ölfarben 
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ausgeführte  ©fiäsen  üon  ber  ̂ aub  beä  9)?Qlerpoeten,  eine  ̂ tluftration 

gur  erjäfilung  „^^ergfriftatt"  mit  tjanbfdjriftlidien  Semertungen  beS 
ÜDtc^terö,  eine  größere  ̂ nja^t  uou  ©tifterbilbniffen,  barunter  jene« 
von  Kranbauer,  folüic  Kopien  ber  ©tifter^orträtä  öon  Söffler  uub 

Söinjer,  einen  Original^SrloB  ber  ©tatt^alterei  in  Sing,  Ex  offo,  „^n  ben 

f.  f,  @d)nIrQt^  ̂ errn  ̂ balbert  ©tifter,  üom  1.  ?tuguft  1862,  S-  12721/' 
ein  ßorgnon  in  ©ilberfafümg,  bcffen  fi(^  ber  ®id)ter  in  fpäteren  :^a^ren 
o[t  bebiente,  feine  ©c^veibmappe,  eine  ©c^reibtifd^figur,  unb  eine  üon  i^m 

an«  tarläbab  mitgebrachte  ̂ affeetaffe,  au§erbem  üerfc^iebene  9?eprobu!tionen 

nac^  Driginalgemälben  beä  aJieifterg. 
jDie  in  meinem  ©efige  befinblic^en,  bisher  noc^  nic^t  üeröffentlic^ten 

Originalbriefe  ©tifterö  an  feine  (Saltin  lauten: 

beliebte  ttjeure  ©attin ! 

^dj  ̂ atte  bcH  Srief,   ben  id}  l^eute  gefc^Io^en  ̂ attc,  fc^on  auf  bie 

^oft  gegeben,  al§  id)  erfuhr,  ta^  ba§  ̂ Baffer  ber  ®onau  fel^r  im  «Steigen 
ift,   unb  ha^  man  befürchtet,   e§  merbe  austreten,   unb  bic  ̂ ampffc^iffe 

»erben  nidjt  nact)  5tfd)ac^  ge^en.    3Benn  bieg  ber  ̂ afl  tuäre,  ober  ttjenn 

®u  ©ic^  auf  bem  ©ampffc^iffe   bei  ̂ o^em  SBaffer  ju  fe^r  fürd^teteft,  fo 
fa^re  am  SJiittmoc^  mit  bem  @ifenbat)näuge  gegen  1  U^r  über  SBelö  nac^ 

SB  allem   (auf  ber  ̂ affauerba^n)   id^   werbe  '^id)   am  Sa^nl^ofe  t)on 
333aflern  mit  einem  SBagen  crujartcn.    9^ur  mn§teft  !J)u  mir  eg  fd)reiben, 

toenn  ®u  bas  t^uft.     Sßenn  ®u  am  !J)ienftage  üor  10  U^r  einen  23rief 

auf  bie  ̂ oft  gibft,  fo  ijobt  idi  it)n  am  ©ienftage  ?tbenb5.  9^ur  mu^t  ̂ u 
hü  fc^Iec^tem   Setter   nic^t  !ommen.    ̂ ft  3J?tttrooc^   fcJ)Iec^t,  fo  fomme 

!Donncrgtag.    i^ft  ©onnerätag  fdjlec^t,  fo  fomme  gar  nii^t.    2)enn  bann 
fomme  ic^  am  3)onnerätage  nac^  Sin^.   2ßenn  ic^  am  !©ienftage  »on  Dir 

feinen  Srief  befomme,   fo  fef)e  ic^  \ia§  al§  ein  S^^^^^  ̂ ".   ̂ <^§  ̂ ^^  ̂ ^^ 

bem  !Dampffc^iffe  fömmft,  unb  id^  ernjarte  S)id^   in  ̂ fc^ad).    ®a8  mu§ 

ic^  !l)ir  auc^   fagen,  ba§  2)u  in  Set«  über   eine  ©tunbc  toartcn  mu§t, 

um  tjon   bem  ©aläburgcrguge   auf  ben  ̂ affaiierjug   überfegt  ju  njerben. 
S^ue  ®u  nun,  xok  X)u  eine  üernünftige  ̂ i^au  bift,  baä  Sefte.  :^c^  njärc 

für  ta§  !J)ampffc^if.     O  wie  fei)nc  ic^  mict),  ®ic^  ju  fe^cn.   :^c  älter  ici| 
werbe,  befto  unerträglid)er  werben  mir  bie  2^rennungen  üon  ©ir.    ßebe 
Wot)I,  taufenb  unb  taufenb  ®rüffe  unb  ̂ üffe  üon 

^Deinem  treuen  ©alten  ^.   .,    ,  ̂..r, 
5(balbert  «Stifter. 

eferbing,  am  22tcn  ̂ uni  1862. 
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6  U^r  2(beitb§. 

9?.  @c^.  @o  eben  jagt  mir  ber  Saplau  üon  Sferbing,  ta^  er 
einmal,  um  öon  Saüern  wai)  Sinj  ju  fahren,  gmei  ©tunbcn  in  bem 

33af)n^ofe  i^on  2BeI^  trarten  miifete.  ®aö  ift  boc^  eine  trefflidje  (Einrichtung. 
tJa^re  alfo  auf  feinen  ̂ all  mit  ber  SSa^n  uac^  Faltern; 

bcnn  ̂ u  müBteft  untertoegä  in  2BeI^  etma  auc^  gwei  ©tunben  ober  mel^r 

im   Sa^nt)ofe  fi^en.    'Jlimm  ©einen  Wintermantel  mit  auf  baä  ®c^if. 

^u§en:         :$5.  |)oc^tt)o^Igeboren  (Sferbing. 

^rau  2tmalia  «Stifter 

©c^ulrat^ggattin  9Jro.  1313 in  Sing. 

IL 

J^cuerfte  geliebtefte  (Sattin! 

$ier  überfenbe  ic^  ©ir  bie  Quittung,  n»eld)e  ber  SlmtSbiencr  am 

28ten  biö  29ten  bicfe^  SJ^onateö  einreichen  mufe,  um  ba^  (5ielb  reci^t^eitig  ju 
befommen.  ®ib  fie  i^m,  er  foH  bie  ©tempel  barauf  üeben,  unb  über 

bie  «Stempel  bie  SBorte  fc^reiben,  meldte  auf  ber  Quittung  mit  S3(ciftift 

gefct)ricben  fte^en.  (Sr  wei^  eä  f^on.  ®en  ̂ o^Iung^bogeu  ̂ at  er  o^ne^in. 
^ätte  er  i^n  nid^t,  fo  mü^te  bcrfelbe  in  ber  Sobe  beä  ̂ tuffagfaftenö  neben 
bem  Ofen  fein,  »ogu  ®u  ben  Sc^Iüffel  ̂ aft,  Sr  ujirb  aber  ben  Sogen 

fc^on  ̂ aben. 

aWorgen  Stbenbä  bin  ic^  in  Sftieb  fertig,  ic^  muß  aber  auf  ben 
5Bunfc^  bcä  Statt^olterö  aud)  noc^  nac^  SBilbä^ut,  »aä  fe^r  n?eit  üon 

^ier  ift,  gemi§  12  5Begeftunben,  ic^  !omme  om  aJiittwoc^  nact)  9)?auer* 
firc^en,  unb  am  Donnerstag  3lbenbg  ober  freitags  üJJorgenS  nac^  2ßilb§» 

l^ut.  Sin  ic^  bort  am  ̂ i^^itag  fertig,  fo  fa^re  ic^  nocf)  in  ber  '^Jladit 
mit  ber  S3a^n  na^  Sinj,  fonft  fomme  ic^  erft  am  Samftagc.  ̂ c^  l^ahi 

einen  langen  Srief  an  !J)id^  angefangen,  an  bemfelben  fc£)reibe  ic^  ̂ eute 
StbcnbS  ujeiter,  unb  in  bemfelben  merbe  id)  ®ir  baS  9^ä^erc  melben.  33or 

^JreitagS  9?ad)tö  fomme  ici)  auf  feinen  ̂ aH.  35oö  2Ba^rfc^einIicf)fte  ift, 

t>a^  ii)  am  Freitage  um  10  U^r  5lbenb§  im  ßinjer  Sa^n^ofe  bin.  Dag 

i)2ä^ere,  »ie  gefagt,  erfä^rft  Du  noc^. 

2:oufenb  Danf,  Du  mein  geliebtefteö  |)erä,  für  ben  (SJIüfmunfc^  gu 
meinem  Geburtstage.  aJian  ̂ at  i^u  mir  oon  Sd^cerbing,  too  iä^  am  23ten 

aJJorgenS  »egfu^r,  nad^  iRieb  nad^gefenbet,  unb  i^  hahi  i^n  erft  am  25ten 

ü}?orgenS  befommen.    ̂ 6)  ̂ abe  feinen  Srief  oon  Dir  ermattet,   ba  Du 
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fagteft,  ic^  foUe  ̂ ic^  mit  <Bd}xtiUn  nic^t  plagen,  unb  ©u  mu§t  in  meinen 
Briefen  fe^en,  ̂ a^  idj  ®ic^  nic^t  ge|}Iagt  tiabt.  Um  je  me^r  l^ot  mic^ 

^cin  Srief  erfreut,  unb  iif  ̂ obe  t^n  mit  feuchten  Slugen  an  mein  ̂ crj 
gebrüft.  ®ott  ermatte  ©ic^  mir.  ©u  fannft  nie  fo  geliebt  toorben  fein, 

alg  '^idj  je^t  ©ein  ̂ attt  liebt.  üDoS  ?Ibn)ejenbfein  t?on  !Dir  ift  unter 
meinen  Stmtspflid^ten  bie  fc^ujerftc.  Senn  baS  STageujcrf  üotüber  ift,  ift 
e§  mir  baS  Süffefte,  nieber  gu  fi^en,  unb  an  ®id)  ju  fc^reiben. 

Sebe  njobi,  erhalte  ÜDi^  gefunb,  unb  ben!c  sutoeilen  an  mic^.  ̂ d^ 
gtüffe  unb  füffe  T)\6:)  toufenb  3J?al. 

?Rieb  om  26ten  October  1863.  Slbalbert  (Stifter. 

5tu§en :  ü?ieb. 

^.  .^oc^njo^Igeboren 

^rou  2lmalia  (Stifter 

©c^uIratl^Sgattin 

in 

frei.  Sing. 

in. 

^^euerfte  (^attinl 

SJZorgen  ge^t  ̂ aslinger  nac^  Sinj.  2Benn:£)u  i^m  etroa§,  baä  nic^t 

5u  gro§  ift,  mitzugeben  ̂ aft,  fo  t^ue  e^.  (Sine  ̂ lafc^e  SBein  t^dtt  fe^r 

not^.  ̂ i)  muB  am  @nbe  fc^on  öu^erft  gefunb  fein;  benn  eS  ttjirb  mir 
^ier  fc^on  nac^  unb  nac^  unleiblic^.  ̂ 6:}  fe^ne  mid^unbefc^reibltd) 

nac^  ®ir  unb  meinem  |)aufe.  i^egt  ää^Ie  i(^  bie  %fel  täglich 

10  mal,  eä  finb  nod)  17.  S3alb  werbe  ic^  fie  20  mal  ää^Ien.  SIber  id) 

^arre  au§,  toeil  e§  einmal  befc^Io^en  ift.  (Seftern  Ratten  ttjir  gräulichen 

(©(^neefturm,  unb  ̂ eute  !ann  !etn  SBagen  unb  fein  ©ci^titten  in  bie  ©laSau. 
9^ur  geljen  !ann  man,  inbem  in  W  (gd^neebäc^er,  bie  über  bie  (Straffe 
^ie  unb  ba  liegen,  Stoffeln  getreten  fmb.  ̂ eute  2JJorgeng  toar  c5  fc^ön, 

unb  Sßittag^  tt?aren  17"  Särme.  ®er  Schnee  rinnt  öon  bannen.  S3i§  31ten 
wirb  boc^  ber  2Beg  offen  fein. 

2:aufenb  u.  Jaufenb  u.  STaufenb  (ärüffe  u.  tüffe  auf  ©einen  lieben 

aJiunb.  ̂ ö)  pak  fc^on  fleißig  ein.  ©er  ̂ nec^t  bringt  hd  bcr  noc^ften 
5a^Tt  fd)on  ettt)a§. 

©rüffe  Sitte  —  ̂ d)  mu§  enben,  tpeil  id^  ben  S3ricf  felbft  ̂ u  ̂ aS» 
linger  tragen  mu|,  u.  ber  2:ag  fic^  fd^on  neigt. 
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„Sßitifo"  fc^rettet  fc^on  toieber  IebE)aft  fort, 
^c^reibc  mir  bod)  auc^  balb  roieber,  J)eine  SSriefe  fmb  mein  einjiget 

2:roft.    ̂ ä^  bleibe  in  (Sttjigfeit  unb  (Jnjigfeit 
t;ein 

treuefter  ®atte 

ftirc^fd)Iag  13ten  aHärj  1866.  kalbert  Stifter, 

^aft  :J)u  baä  S5uc^  nad)  tarläbab  gefc^iit? 

Stußen:         ̂ .  |)oc^tt)o^lgeboren 

^rau  Slmalia  «Stifter  |)ofrQt^8gattin 
1313  an  ber  X)onau in  Sing. 

IV. 

©eliebtefte  t^euerfte  (Sattin! 

^eute  ift  ̂onner^tag,  unb  wenn  auc^  bieöot^in  erft  am  Samftage 

ju  ̂ ir  t)inabgel5t,  fo  h,aht  ic^  mir  bod)  bcn  Sag  fo  eingerichtet,  baß  ic6 

mit  ber  Sitüoaufgabe  unb  allem  Ruberen  fertig  ujurbe,  e^e  bie  ̂ äm-- 

merung  fam,  unb  baß  i*  ben  ?Ibenb  bann  gu  einem  Schreiben  an  S)ic^ 

üerwenben  fönnte.  Der  2tbenb  ift  ba,  unb  ic^  fisc  tjor  bem  geliebten 

^a^ierc.  @ä  »ar  auc^  wie  eine  33oraI)nung,  meiere  mid)  ben  Sag  fo 

benüäen  ließ.  Xenn  am  5Zac^mittage  erfuf)r  ic^,  baß  bie  Sot^in  morgen 

für  ben  Saron  na^  Sing  get)t.  Du  erf)ältft  alfo  btefen  Srief  fc^on 

morgen  ftatt  am  Samftage,  aud?  gebe  ic^  ber  Sot^in  Safere,  nc^mtid) 

2  92ac^tleibel  1  ̂ emb  1  Saftud)  unb  1  Saud)f(ef  mit  nebft  einer  Sc^ac^tel, 

einem  Sopfe  unb  mef)reren  ̂ lafc^en,  id)  glaube,  e^  fmb  fünf  Eleine  unb 

5wei  gro§e.  Mt§  ift  fc^on  in  ben  Sorb  gepaft.  SSJenn  Du  ber  Sotl)in 

morgen  etroaä  mit  geben  »iüft,  falt^  fie  eö  ju  ben  Sadjen  beS  Saronä 

^inju  nehmen  fann,  fo  t^ue  e§.  ?tm  Samftage  fc^ide  id)  fie  mit  Saffer 

5U  eud)  ̂inab,  ta  ̂ at  fie  ol)nebin  üiel  ju  tragen.  Ober  beffer  ift  eg, 

Du  bcfprid)ft  Did)  mit  iljr,  unb  t^etlt  euc^  bie  Sadje  ein,  »ie  e§  bciben 

bequem  ift.  ̂ c^  werbe  morgen  unter  Sag«  rec^t  fleißig  fein,  bamit  iä) 

2tbenbg  mieber  einige  feilen  an  Did^  fc^reiben  !ann,  unb  fo  er^ältft  Du 

am  Freitage  einen  Skief  unb  am  ©amftage  roicber  einen,  unb  ic^  ̂ abe 

äwei  ̂ ai  bie  greube  an  Dic^  gu  fc^reiben.  ̂ ejt  liegen  ac^t  tpfel  auf 

bem  ̂ enfter,  wenn  Du  morgen  biefe  S5ud)ftaben  liefeft,  finb  nur  me^r 

fieben,  unb  wenn  Du  be»  Samftagbrief  liefeft,  nur  me^r  fcc^S.  ?luc^  bcn 
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Sroiebaf  bobc  tc^  mir  auf  bie  S'age  einget^eilt  u.  in  Rapiere  geroifelt, 
)o  ̂ a^  id)  om  et)arfQinftage  äum  ̂ rü^ftüfe  baä  Ie|tc  Rapier  öffne, 

©ie^ft  ©u,  fo  fpielc  ic^  mid),  um  mein  feönenbeg  närrifc^eS  ̂ cra  ju  be* 
fd)äftigen,  unb  e§  gIeid)fom  auf  einer  Seiter  ber  |)offnung  über  bie  ̂ Tage 

I)inüber  su  leiten,  bie  i^m  fonft  olä  p  »tele  üortämen.  ̂ ür  ben  ̂ atb§= 
Broten  ban!e  id)  2)ir  ̂ erjUc^,  er  fc^meft  mir  öortrefflic^ ;  aber  bie  «Sac^e 

!am  ettt?a«  ju  frü^,  ba  üon  bem  großen  |)u^n  noc^  9ftefte  übrig  »oren. 

:^cboc^  id)  fomme  fc^on  ju  iStanbc  unb  erfenne,  ba§  Du  mic^  fef}r  gut 
füttcrft.  SIuc^  noc^  ein  hjeilereS  3D?ittel  Mi  ic^,  mic!^  fc^on  gleic^fam 
bei  Dir  in  Sinj  ju  füllen.  :^d)  |?a!e  ne^mlic^  olle  2:age  etmaä  ein,  unb 

ba  ift  mirö,  aU  wärt  eä  fc^on  im  näc^ften  2tugenblife  jum  ̂ ortge^en. 

S3on  323ein  ttjerbe  tc^  ncc^  2  '^tafc^en  brouc^en,  an  SOBefen  Ijahz  ic^  genug; 
ober  ©triäcl  braud)e  ic^  noc^.  Saffc  boc^  burc^  ben  |)auämei[ter  miebcr 

V4  (Simer  Sier  beftellen,  unb  gie^e  eö  gletd^  in  5^Qfd)cn  ah,  ba§  e§  biö 

äu  ben  Feiertagen  gut  ttjirb,  unb  ba§  ic^  mic^  jum  Ofterfefte  baran  er* 
göjen  fann.  ̂ d)  fomme  ̂ eute  au§  ben  ©Bwaren  gar  nid^t  öinauä.  2öic 

üiele  fjläfd)^en  S5ier  muß  ic^  benn  aeroben  ̂ aben,  ttienn  Du  baä  ab- 
rec^neft,  »elc^eä  ber  ̂ nec^t  jerbroc^en  ̂ at.  @d)reibe  e^  mir,  e§  liegt 

mir  baran,  eS  gu  toiffen.  ̂ c^  lebe  ne^mlic^  ̂ ier  in  einem  üleic^e  beä 
Sunberbaren,  öielleic^t  ift  ba  auc^  tt»icber  ein  2Bunber  gefc^e^en. 

Sie  fe^r  ic^  mic^  barnac^  fe^ne,  Dic^  an  mein  ̂ erj  gu  brüfen, 
baüon  fannft  Du  Dir  feine  3SorftelIung  machen.  S3crgi§  ja  nic^t,  bem 

l^ofep^  eiuäufc^ärfen,  boB  er  am  S^atfreitage  ?lbenb§  ̂ ier  ift,  bamit  n)ir 
am  ©omftage  seitlich  fortfahren  fönnen.  Dürfte  ic^  bod^  nie  nie  nie 
me^r  oon  Dir  unb  meinem  ̂ auömefen  getrennt  fein. 

2:aufenb  u.  3)2illionen  ©rüffe  unb  Äüffe. 

©rüffe  2J?arie  ffat^i  :5ubit^  unb  bie  |)au§meiftertf(^en. 

^i)  bleibe  bis  in  ©roigfeit 

treuer  ®atte 
Stbalbert  (Stifter, 

mrc^f^lag  am  22ten  Wläxi  1866. 

3^.  (ö.  'ändj  ba§  länglid)te  @oBfd)üff eichen  mit  bem  Dcfet  ̂ abc  ic^ 
eingcpaft. 

3lu§cn:  ^.  |)oc^n)o^lgeborcn 

Frau  3tmalia  (Stifter  |)ofrat{}§gattin 
1313  an  ber  Donau 

in 

£ina. 
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!Dic  ̂ ier  mitgeteilten,  für  mid)  überaus  irertoollcn  ©ebentblätter 
öon  ber  ̂ anb  be5  üere^rten  ©ic^terS  öerpflic^teten  mic^  bet  Söittue  ju 

bauernbem  !Dante,  unb  bieS  umjome^r,  aU  bic  in  ftillcr  ̂ urüiiiiejogcn^eit 

lebenbe  fjrau  allgemein  al§  toenig  gugänglid)  be^eid^net  tourbe,  tooüon 
auc^  id)  bei  meinem  erften  53e[uc^e  im  ©ommer  be§  i^^o^reS  1877  einen 

nic^t  mi§äuüer[te^enben  Senjeig  erhielt.  3Son  bem  ©trebcn  geleitet,  ber 

öon  mir  in  Singriff  genommenen  Siograp^ie  bie  möglic^fte  33ollftanbig!eit 

5U  fiebern,  erlief  ic^  nid^t  nur  einen  Aufruf  in  einer  größeren  ̂ nja^l 
üon  Leitungen,  fonbern  id)  unternahm  aud)  gu  ttjieber^oltenmalen  üleifctt 

in  bie  (Stifter*®egenben  bc§  Sö^merroalbeS,  fomie  nad?  Oberplan  unb 
nac^  Sing,  um  mit  ̂ ^^tgenoffen,  mit  ̂ reunben  unb  gamilienmitgliebern 

bc5  3)ici^ter5  in  perfönlid)en  33erfel)r  ̂ u  treten.  Überaß  fanb  ic^  liebenS^ 
»ürbige  §lufna^me  unb  freunblic^e  Sereitttjiüigfeit.  3)er  mit  bem  ©icfjtcr 

innig  befrcunbete  3JiaIer  ̂ .  33?.  Äaifer  in  Sing,  ber  poefieooltc  ̂ lluftrator 

öon  mehreren  SBerfen  Stifters,  tt)elc^em  ic^  eine  größere  Slnga^l  üon  be- 
gcic^nenben  3ügen  aus  bem  Seben  beS  üon  uns  beiben  ̂ oc^oere^rten 

äRanneS  öerbanfe,  fagte  mir  auf  meine  S3itte  um  eine  (Smpfe^tungSfarte, 

tocld^e  mir  ben  ̂ i^ti^tt  jur  ̂ ofrätin  ©tifter  eröffnen  foHte,  ta^  ic^  nac^ 

feiner  SD^einung  faum  hoffen  bürfte,  öorgelaffen  ju  ttjerbcn.  Stro^bem 

machte  id)  mid),  tt)enn  ouc^  etmaS  eingefc^üc^tert,  auf  ben  2Beg.  !Die 

SBitroe  beS  ©id)terS  njo^nte  bamals  auf  ber  Singer  ©onauläube  im  fo- 

gcnannten  ©tögerljaufe,  je|t  (Slifabet^'Quai  'Jlx.  16,  toenigc  Schritte  öon 
bem  ©ampffc^iffa^rtsgebäube  entfernt,  in  welchem  ©tifter  feinen  legten 
©cuf^er  auSl^auc^te. 

2luf  mein  ̂ od)en  öffnete  ein  S)ienftmäbc^en  unb  fragte  nac^  meinem 

Scge^r;  als  ic^  i^r  meinen  9Zamen  gefagt  unb  in  turgcn  Sßortcn  ben 
®runb  meines  ©rjc^einenS  angegeben  ̂ atte,  ertlärte  fie  unroirfc^,  ic^ 
möge  öor  ber  SBo^nungStüre,  ttielc^e  unmittelbar  barauf  cor  meinen 

klugen  »ieber  ins  ©c^lo^  fiel,  märten,  ©ö  bauerte  jiemlic^  lange,  beöor 
fie  mieber  erfc^ien,  um  mic^  eingcl)enber  als  öor^in  um  meine  @te0ung, 
meinen  So^nort,  unb  um  genaue  Eingabe  ber  ̂ b\id)t  meines  Sefuc^eS 

3u  befragen,  ̂ adf  befriebigenbem  Ergebnis  beS  33er^örS  merbe  mic^  bic 

|)ofrätin  üieHeic^t  empfangen.  ®aS  mar  mol)l  läftig,  ja  bejdjämenb,  aber, 

toie  es  fd^ien,  ber  einzige  SBeg  gum  3iele.  ̂ c^  erteilte  bie  beru^igenbften 
SSerfic^crungen,  meiere  baS  2Käbc^en  augenjc^einlic^  jur  gürfprac^e  bc 

ftimmten.  2)od^  muB  bie  Überrebung  nic^t  leidet  gemefen  fein,  bcnn  bic 
3eit  beS  |)arrenS  mar  je^t  noc^  reichlicher  bemcffcn,  al«  baS  erfte  aJial. 

SllS  fie  enblic^  mieber  jurüdfam,  mürbe  ic^  in  ein  großes,  mit  fc^öucn 

altertümlichen  üJ?öbeln  eingerichtetes  (Semac^  geleitet,   an  beffen  SBänben 
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gal^Ireic^c  ®cmälbe  in  altmobifc^en  ©olbra^men  glänzten.  S^im  <St^en 
cingelaben,  fonnte  id^  burd)  geraume  3eit  i>a8  S3ilb  ber  öorneI)m  Bürger* 
liefen  |)au5lic^!eit  auf  micf)  njirfen  lajfen,  bic  mtc^  au§  ̂ a^llojeu  feinen 

Schiebungen  mit  bcm  ®d\tt  beS  ©ic^terS  begrüßte,  ̂ di  fa^  fein  natur* 
großes  S3ilbni§  nnb  ba§  feiner  ̂ ^rau  au§  ben  2^agen  ber  !raftöolIen 
SebenSmitte,  ic^  fa^  biele  SWalereien  feiner  ̂ anb,  id^  fa^  bie  funftreic^ 

gearbeiteten  @c^rän!e  unb  STifc^e,  \)ie  ba§  ©ammler^cra  burc^  i^re  eblen 
tjormen  täglid)  unb  ftünblid^  erfreut  Ratten.  !iDer  ttiol^Ige^flegte  S3oben 
beig  ̂ i"^^^'^^^  funfeite  h)ie  ber  eine§  S3aKfaoIe§,  unb  ba§  ganjc  ®ema^ 

erglänzte  im  ©d^immer  ber  forgfamften  Sfleinlid^feit. 
(Snblic^  öffnete  [ic^  bel^utfam  eine  3:üre,  ic^  er^ob  mic^  unb  tt)urbe 

im  felben  ̂ (ugenblide  üon  brei  überlout  üöffenben,  fleinen,  unförmlichen 

^unben  angefallen,  bic  ber  ungenio^nte  Slnbüc!  eineä  in  bie  ̂ (ofterftiüe 
cinbringcnben  iJrembtingä  cbenfottjo^I  in  Slrger  aU  auc^  in  ©c^recEen  ju 

berfe^en  fd)icn.  9Zad^bem  mid^  ̂ Ji^au  (Stifter  einige  ̂ tugcnblide  lang 
forfd)enb  unb  faft  ängftlic^  betrachtet  ̂ alte,  rief  fie  bie  unauSgefe^t  feifenben 
Xiere  aus  ber  ̂ ßä^c  meiner  bebro^ten  Seine  ah,  bebeutete  mir,  meinen 

^la|,  öor  bem  idf  rcgungäloS  ftanb,  ujieber  einzunehmen  unb  fe^te  fic^ 

mir  gegenüber.  2)aS  ift  alfo  bic  ̂ rau,  fo  mu^te  id)  unnjinfürlic^  benfen, 
»eld^e  bem  3)ic^ter  @rfa|  ju  bieten  ̂ atte  für  baS  rafd^  entfd^n)unbene 

SiebeSglücE,  ba§  er  üorbem  an  ber  (Seite  be§  l^olben  g^riebberger 
aj^äbdjenS  gefunben !  ̂i)  bemühte  mid^,  in  ben  fjormen  beä  ̂ efic^teg  bie 

3üge  beg  S(ngeIa*5beoIg  ju  öerlebenbigen,  aber  e5  gelong  mir  nid^t. 
(S^er  !onntc  noc^  in  ben  Sinicn  ber  ©eftalt  ber  fömgli(^e  Sßuc^S  jener 

„3enobia*  nad^empfunben  njerben,  bie  f^on  burd^  ben  „Sau  i^reg  Körpers" 
ungen)ö^nlid)e  (Sc^ön^eit  üerf:prad^.  3tber  aud)  ba  Ratten  bic  ̂ a^xt  burd^ 

Überfülle  bie  ̂ o^e  (Srfc^einung  üergröbert,  unb  ßrönftid^feit  ober  ̂ intpetlic^s 
!eit  ben  elaftifc^en  @c^tt)ung  ber  Settjegungen  gelätjmt.  ©ie  oerfu^te 

?lugenblid§arbeit  ber  SBergöttlic^ung  blieb  mir  unöottenbet  im  ©e^irne 
ftcden.    :SbeaI  unb  5ßirflic^feit  miefen  einen  ju  groBen  ?tbftanb  auf. 

jDie  alte  ̂ i^au.  njelc^e  mir  gegenüber  fa§,  l^atte  nic^tä  (SenjinnenbeS 
in  i^rcm  Sßefen.  !Der  Süd  beä  ̂ alberlofctjenen  ̂ tugeö,  beffen  bereinft 

leud)tenber  (Slanj  ben  "^^ic^ter  gu  überfi^roenglic^en  ̂ ijmnen  begeiftert 
l^attc,  irrte  jag^aft  um^er  unb  brüdte  Slrgnjo^n,  Serfc^loffen^eit  unb  ?lngft 

um  bie  forglic^  umhegte  (Sic^crl^eit  ber  eigenen  ̂ erfon  aus ;  tk  tief  ein* 

eingegrabenen  SltterSlinien  beS  ©efic^teS  geigten  tro^  ber  nod^  »o^l  er» 
l^altencn  0lunbung  beS  topfoüatä  (Spuren  üon  Kummer  unb  förperlid^cn 

2eiben,  o^ne  äugleid^  ben  ücrüärcnben  (Sdjimmer  aufpmeifen,  ttjomit 
erhabene  ütefignation    unb   bemuttjoltes  (äottöertrauen  ben  ©rbcnjammcr 
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öerfö^ncnb  umgibt;  bie  iioc^  immer  üotten  Sippen  um[ptelte  fein  fünfter 

3ug  be§  Sßo^IrooIIens  ober  be^  SSertrauenö,  fein  poetifdjer  ̂ Bgtonj  ge* 
no[fener  Sebenö[reube  njar  in  ben  grämlld)  nad)  obnjärtä  gezogenen  SD^unb^ 
tt)in!eln  ju  entbeden,  nur  bie  jc^ön  unb  forglid)  gefc^eiteltcn  braunen  |)QQre 

Ratten  noc^  einen  9^e[t  jugenblid^er  ̂ rijc^e  ben^a^rt  unb  erfc^ienen  ööttig 
frei  öon  ben  öerräterifd^cn  ©ilberfäben  bcä  öorgerüdten  §llter^. 

j^ie  f^ü^rung  be§  ®e[präcfaeS  blieb  anfangt  mir  allein  überlajfen 

unb  e§  fc^icn  gunäc^ft  \o,  atä  büvfte  ic^  überhaupt  feinerlei  Entgegen* 
fommen  erirarten.  ®ie  fpärüc^en  Stntworten,  njeldje  id^  erhielt,  »aren 

furg  unb  abroeifenb.  üDabei  flong  bie  ©timme,  mit  ber  fie  gegeben  ttjurben, 
jd)rill  i^irpenb;  unfidjer  unb  felt[am  hjeinerlic^,  mit  jenem  peinlich  flagenben, 

fingenben  STonfatl  jammernber  i^rauen,  bcr  fid^  bem  ̂ örer  auf  tk  92erüen 
legt.  2)ie  farg  beme[fenen  abgebrod^enen  ̂ egenreben  »errieten  burd^  i^re 

^napp^eit  faft  überbeutlid)  ben  SBunfdi,  beg  ungebetenen  S3e[ud)erä,  über 

beffen  reblid^e  ̂ ^Ibfidjten  einer  adeinfte^enben  alten  ®ame  gegenüber  feinet« 
toegö  jebmeber  ßtoeifel  gefd^njunben  5U  fein  fc^ien,  je  e^er  je  lieber  niieber 
log  äu  njerben,  ein  ®efüJ)I,  baä  aud)  tik  nod)  immer  tcife  fnurrenben  brei  ̂ öter 

offenbar  lebhaft  teilten.  2:ro^bem  n)urbe  ha^  ©efpräd^  öon  ber  |)ofrätin 
in  einem  2:one  geführt,  ber,  wenn  er  oud)  feine  bebeuteube  i^ntettigens 

öerriet;  bod)  bie  leife  unb  bel^utfame  Slrt  ber  ̂ ö^eren  ©täube  geigte,  tt}ie 
bieg  nact|  bem  öieljä^rigen  ̂ ^faittmenlebcu  mit  einem  l^oc^fte^enben  aJJanne 

unb  nac^  ber  gefellfd^aftli^en  «Stellung,  bereu  biefe  ̂ Jrau  fo  lange  teil« 
l^aftig  ttjar,  gar  nid^t  anberg  üorauggefegt  werben  fonntc. 

ÜJieinen  benjunbtrnben  5(u§fprüc^en  über  bag  gro^e,  fegengreidje  SÖirfen 

i^reg  berftorbenen  @atten  fdjien  bie  Xiame  anfänglich  nur  wenig  S3ead)tung  gu 
f(^enfen;  fie  brad^te  nid)t  ben  geringften  Saut  ber  ̂ uftimmung  ̂ eröor  unb  eS 
war  fd)Wer  ju  entfd^eiben,  ob  fie  meine  ̂ nfid)ten  entmeber  gar  nid^t 

teile,  ober  biefelben  bo^  minbeftenS  für  fe^r  übertrieben  l^alte.  i^mmer* 
f|in  lie§  fie  fic^  altmä^lid^  baju  ̂ erbei,  aUerbingS  o^ne  ber  bi^terifd^en 

Slrbeiten  i^reg  hatten  mit  einem  Sorte  gu  gebenfen,  öon  feinen  Sieb* 

Ibabereien  gu  reben,  bie  fie,  wie  man  wei^,  ni(^t  o^ne  SBo^lwoUen  ge* 

bulbet,  beren  manche  fie  fogar  mit  ibm  geteilt  ̂ atte;  fie  geigte  mir  ein* 

getne  ber  altertümlichen  ©eräte,  bie  fämllic^  bie  Sorgfalt  ber  pflegen* 
ben  ̂ änbe  biefer  ̂ Jrau  mit  frö^lic^em  ©efunfel  bergalten,  fie  geigte  mir 

Slbleger  öon  ben  ̂ afteen,  bie  ber  ©id^ter  felbft  noc^  gebogen  ̂ atte,  fie 

geigte  mir  aud^  feine  |)anbfd^riften  unb  feine  SSilber.  Unb  ba  fie  enblic^ 
bagu  gelangt  war,  meine  S3egeifterung  für  ed^t  unb  meine  Stbfid^ten  für 

unbebenflic^  gu  galten,  würbe  fie  nad^  unb  nac^  freunblic^er  unb  gutc^t 
faft  üertrauenäüott.  Obwohl  fie  e§  bel^arrlic^  ablehnte,  SO^itteilungen  über 
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bie  Sebenägefc^ic^tc  be§  'L\d)tex&  gu  machen,  inbem  fie  ftet§  ̂ eröor^ob, 
allcä  roid^tige  fei  o^nebieg  betannt,  unb  met)r,  a(§  bie  Öffentlic^feit  über 
baä  äßirfcn  unb  bie  Sefcnljeit  i^reg  hatten  toiffe,  fönne  [ie  auc^  nic^t 

fagen,  Qab  [ie  mir  toi)  ipäter^in  bie  üoranfte^enb  obgebrucfteH  Briefe 
i^reiS  (Satten  unb  jnjei  lanbfc^aftlidje  ©tubien  üon  feiner  ̂ anb. 

"Die  überteiegenb  abfällige  S^arafterifierung,  meiere  ©tifterä  t^rau 
gefunben  ̂ at,  unb  ber  Umftanb,  ta^  gen)i§  nianc^eä  böfe  3Bort  bis  ju 

if)r  gebrungen  ift,  ̂ ot  fieser  nic^t  menig  baju  beigetragen,  fie  unsugäng« 
lid)  unb  mißtrauifc^  gegen  frembe  Sefuc^e  ju  mad^en.  9iac^  i^rem  S^obe 

traten  bie  ̂ drteften  Urteile  ungefc^eut  ̂ eroor.  2öie  unS  mitgeteilt  tt)irb, 
bättc  [ie  in  i^rer  i^ugenb  a{§  fojufagen  allcinfte^enbeä  aJJäöc^eÄ  aUcS 

baran  gefegt,  [ic^  ber  9kigung  be^  ®id)tcr§  ju  uer[id)ern  unb  biefcn  ju 
einer  bauernben  S3erbinbung  roiHig  ju  machen.  Dabei  fei  fie  ̂xoav  rcic^ 

an  förderlichen  ülei^en,  aber  gänjlidj  o^ne  t)ö^ere  ®eiftesbilbung  gerocfen. 

@in  uon  ̂ ieumonn  jur  iöeröffentlic^ung  gebrachter  Srief  Don  i^rer  |)anb 
toerrät,  abgefe^en  Don  einer  Unja^I  ort^ograp^ifc^er  ̂ c^Ier,  burcf)  bie 

fläglic^e  Unfic^er^eit  im  fprac^ti^en  StuSbrucfc  unb  ben  banalen  i^n^alt, 
baß  bie  ©c^reiberin  nad)  i^rer  ganzen  Seben^anfc^auung  nur  ju  leicht 

geneigt  fein  fonnte,  be§  ©icbterä  fc^ttjärmerifc^e  Segeifterung  at§  „Iäc{)er* 

lic^e  ̂ ^antafterei"  ju  begeic^nen.  Schrieb  fie  i^m  boc^  wenige  i^a^re 
nad)  i^rer  S3ere^eli^ung  au§  ̂ l^eternjarbein :  „Deine  beiben  Sriefe  ̂ aben 
mic^  erfreuet  aber  aud)  23etribt,  nad)  bem  Du  fo  ein  Sonful^feä  geig 
burdjeinanber  fc^reibft  t>a^  man  ni^t  »eiß  roaä  man  au^  allem  bem 

machen  folt,  nict)t  nur  ic^  allein,  fonber  roir  alle  njiffen  ni^t  xoaS  Du 

for^aft  .  .  ."  QvL  biefen  S^^^^^  ftimmt,  ma^  mir  tint  intime  g^reunbin 

beö  ©tifterf^en  ̂ aufeä  einmal  fagte:  „Die  gute  '^^tmalie  mar  immer  ein 
Silb  ol)ne  ®nabe",  unb  maä  ̂ mman  feinem  Söeridjtc  über  «Stifters 
SicbeSleben  anfügt:  „«Stifter  ̂ atte  richtig  Dorau§gefe§en,  ta^  fie  nictjt  rec^t 

für  einanber  gefc^affen  feien,  unb  in  ber  2:at  mar  ?lmalic  ein  poefie- 
lofeg,  nüchternes  ©efc^öpf,  ta^  i^ren  hatten  »o^l  mit  leiblicher,  aber 

burc^auS  nid)t  mit  geiftiger  9?a^rung  ju  Derforgen  Derftanb.  Stifter  er» 
trug  fein  2o§  mit  männlicher  ©elaffen^eit  unb  wuGte  bcn  unabänberlic^en 

33er^ältniffeR  ftets  bie  beften  Seiten  abaugeminnen.  Seine  offene,  malere, 
eblc  unb  ec^t  menfc^enfreunblic^e  i)iatur  §at  er  in  Seben  unb  Äunft  bann 

bis  ju  feinem  2:obe  betätigt.  SßaS  er  im  legten  ̂ Briefe  ber  ̂ ^nni^  Dcr= 
fproc^en:  „nie  fott  ein  unfanfteS  Sßort  Dein  ̂ er^  betrüben  ober  eine 

^anblung  Dein  @emüt  Derlegen",  er  mar  ganj  ber  aJJann  baju,  bieS 
3Bort  getreulid)  einjulöfen."  —  Unb  er  ̂ at  eS,  nac^  allen  3cugniffen, 
bie  toir  befigen,  feiner  ©attin  gegenüber  getreulich  eingelöft. 
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®q3  cljemalige  ©ienftmäbc^en  im  ©tifter^aufe  (ie|t  5i^^"i«  SD^iorie 
SangfeHner,  SOßtrtin  am  ÜWaierl)ofevberg  bei  ©ferbing  in  Oberöfterreic^), 

t)on  bem  Sanbtagäabgeorbneten  ^arl  (Sd^ad^ingcr  im  :$^nterefje  metner 
?(rbeit  um  ücrfd^iebene  (Siiiäel^citen  befragt,  gab  an,  ta^  ber  !Dlc^ter  feine 

^rau  ftetg  ̂ oc^  öere^rte  unb  fie  fogar  in  ®egentt)art  ber  ̂ Dienftmübc^cn 

l^öufig  liebtofte;  oft  fagte  er  oud)  särtlidje  @d^meid)eIrt)orte  ,^u  i^r  unb 

rief  fie  mit  Äofenamen  an  feine  ©eite.  @r  xoax  eben,  tüie  ̂ rau  Sang* 
feüner  fi(^  auäbrücfte,  ein  ̂ erjengguter  unb  burc^auö  ebclmütigcr  ÜJiann, 

feiner  ̂ rau  gegenüber  tuo^I  oft  öon  ̂ u  großer  «Sanftheit;  ̂ umeift  Reiter 

unb  ftetS  auf  bie  ©r^altnng  beö  ̂ äu§Iid)cn  f^rieöeny  btl^ad-jt,  \:fahe  er  on 
mandjcn  2:agen  freilid^  aud)  rec^t  fd)tDermütig  unb  traurig  üor  fi(^  ̂tn* 
geblidt.  üDie  ̂ rau,  üon  ftrengen  fittli(^en  Q^runbfagen,  gcttjiffen^aft  in  ber 
S3eforgung  i^reö  ̂ au^njefens  unb  auf  ba§  forglid)fte  für  9ftetnlid)feit 
unb  Orbnung  beba(^t,  fei  ftetS  mißmutig  unb  übellaunig  geroefen.  5tl§  tin 
beutlic^er  Semei^  bc§  unüerträglid)en  3:em|}eramente§  ber  ̂ ^rau  !onne 

ber  Umftaub  angefe^en  werben,  ba§  üor  Ü)?arie  Sangfetfner  in  furjcr  ̂ ^it 

elf  'Dienftmäb(^en  nac^  einanber  im  |)aufe  Stifter  befd^äftigt  maren, 

unb  au^  na^^er  lieber  üier^et)n  2Rägbe  ben  roenig  begehrten  '»jSoften 

inne  galten,  o^ne  eä  bort  auf  bie  ®auer  aushalten  ju  fönnen.  'i^vavL 
SangfeKner  felbft  fei  ̂roav  brei  :^a^re  lang  im  |)aufe  genjefen,  aber  auc^ 

fie  f^dbe^  nur  bem  gutmütigen  ̂ errn  §uliebe  au^getjarrt,  unb  biefe  ?(u§' 
bauer  fei  i^r  hti  bem  Unmut,  bem  Slrgtoo^n  unb  bem  unroirfd)en  Sefeu 

ber  |)au^frau  monc^mal  faucr  genug  gettjorben.  '^i\6^  tk  ̂ ie^todjter 

Juliane  ̂ abe  Ut  '^xan  ttienig  liebeöoH  be^anbelt,  njie  benn  übert)aupt 
^reunblic^feit,  ®üte  ober  gar  ̂ per^li^feit  faum  jematä  hti  itjx  ma^rju* 
nehmen  gettjefen  Ujoren.  dreimal  fei  ba§  arme  ̂ inb  im  Saufe  ber  ̂ a^re 
entwichen,  aber  immer  roieber  jurücfgebrat^t  ujorben.  ©inmal  fei  bem 

©ic^ter  über  \)it  fc^roffe  Se^anblung  be§  aJJiibc^enS  berichtet  moröen,  unb 

er  habt  )ii)  barauf^in  hü  ber  Sangfellner  erfunbigt,  ob  e^  benn  »a^r 

fei,  t)a^  feine  ̂ rau  in  feiner  5tbraefen^cit  bag  tinb  oftmat-3  übermäßig 

^art  anfoffe.  SOf^arie,  auf  i^r  ̂ettjiffen  befragt,  mufete  hk  Sßa^r^eit  ge» 
fte^en.  Über  biefc  üJiitteilung  fei  ber  ®ic^ter  fo  aufgeregt  gemefen,  mie 
i^n  baS  ©ienftmäbd^en  niemals  gefe^en  ̂ atte;  auc^  iidbt  er  feine  ̂ Jrau 
in  fo  fc^arfen  unb  entfc^iebenen  Porten  gur  9?ebe  geftettt,  toie  bieg  fonft 

nic^t  feine  ?lrt  mar.  ̂ ur  3^'*  üon  i^ulianenä  «Selbftmorb  mar  ÜJZarte 

Sangfeüner  nid^t  me^r  im  ©ienft  ber  «Stifterfc^en  Seeleute.  3tlä  fie 
fpätcr  einmal  auf  ber  @tra§c  mit  bem  ©ic^ter  ̂ ufammentraf,  fagte  biefer 

gu  i^r:  „^a,  fet)en  @ie,  ÜRarie,  ta  beging  nun  ha§  arme  ÜKäbc^cn  t)a§ 
@d)red(id)ftc,  xoaä  t§  tun  fonnte;    f)ätte  eS  fic^  mir   anoertraut,   ber  ic^ 

28 
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e§  fo  liebte,  ic^  rt)äre  bem  lieben  ̂ inbe  fc^ou  bc^ilflic^  gemefen,  ̂ a^  aUt§ 

rec^t  gc»t)orben  wäre!"  ©er  gute  §err  ijobt  hti  biegen  ̂ Borten  fo  be-- 
trübt  ciu^gefe^en,  baf3  bie  Sangfetttier  c§  nic^t  n^agte,  über  biefeu  (Segen = 
ftanb  eine  f^ragc  5U  tun.  ©aß  aber  öer  fd)rccfn(^e  33orfatt  in  feinem 

^aufe  il)n  auf  t)a§  tieffte  crfc^üttern  mußte,  ujar  tt)r  fc^on  avL§  bem 

(Srunbe  begreiflid^,  raeil  fie  üor^er  fo  oft  gehört  ̂ atte,  irie  (Stifter  in 
®efprä(^en  Den  ©elbftmorb  al§  etttjaä  ©c^auerltc^e^,  Unfittlidjeä  unb  als 

eine  untjergcifjlidje  ̂ ^igt^eit  unb  (Srbärmlic^feit  barftettte.  Stud)  gipfelten 
bie  öäterlic^en  Se^ren,  bie  er  l^ulianen  gab,  ftet§  in  bem  Sc^Iuffe, 
man  muffe  ben  Heben  ®ott  bur(^  einen  guten  Scben^monbel  e^ren, 

unb  alle  Prüfungen,  bie  er  über  unö  öer^änge,  in  (Sebutb  unb  in  ©emut 
ertragen. 

üDie  Urteile  über  «Stifterg  (Sottin  lauten  in  ber  |)auptfa(^e  übcr^ 
einftimmcnb;  fie  wirb  t?on  atten  «Seiten  al§  eine  folte,  jurücf^altenbe, 
unfreunblic^e,  iuenig  anregenbe  ̂ rau  gefd^ilbert.  Der  Segation^rat  ̂ eiß 

üon  Starfenfelg  fott  einmol  bie  nidjt  fe^r  rücffic^tsoolte  5'wge  an 
(Stifter  gerietet  l^aben,  toa§  benn  an  Slmatien  fo  bejaubernb  geroirft  fjabe, 
worauf  biefer  pr  ̂ (ntwort  gab,  man  brauche  bie  Söfung  bloB  in  ben 

wunberüotten  ?lugen  biefer  ̂ rau  gu  fu^en,  bie  i^n  mit  i^rem  buntlen 
©lanäc  immer  an  ben  fc^marjen,  einfamen  ̂ oc^fee  feiner  |)eimatberge 

gemal^uteu :  „3)^ir  n)urbe  gang  ̂ eiß,  at^  ic^  fie  gum  erften  3)?ale  erblidEte." 
ÜDc§  DicEiterg  Sruber,  ber  (Sc^miebmeifter  Sßartin  Stifter,  gab  an, 

ba§  er  einmal  in  ßinj  einen  Sefuc^  im  .paufe  Stbalbertä  ma^te,  unb 

'Da^  iii)  bei  biefer  Gelegenheit  bie  ftolge  Sc^ulrätin  meigerte,  ben  ein» 
fallen  ̂ anbroerfsmanu  gu  be{)erbergen.  ̂ uc^  bamalä  fott  el  »ie  früher 

ujegen  ber  i8ef)anblung  ̂ ulianen^  ju  einer  lebhaften  3Iuieinanberfe|ung 

ätoif^en  ben  Seeleuten  gefommen  fein. 

Stifters  i^ugenbfreunb  i^xan^  äJiugerauer  fd)itberte  mir  bie  ̂ of* 

rätin  alö  eine  „langroeilige  ̂ erfon",  ber  2KaIer  Slumauer  beflagte  fic^ 
über  i^r  unliebenstt)ürbigeg  33enef|men;  ;^.  ÜJJ.  Äaifer  fagte  mir,  fie  l^abe 

mef)r  ̂ ntercffe  für  ben  (Srtrag  aU  für  ben  (äe^alt  ber  SBerfe  i^reS 

2J?anneö  gel^abt  unb  bie  meiften  berfelben  gar  nid^t  gelefen ;  fe^r  geift- 
öott  äußert  fic^  Saronin  Slmelie  öon  |)anbel  über  (Stifterg  ̂ äuölid^e 
SSer^ältniffe  in  einem  an  mic§  gerichteten  Sriefc:  „Stifter  mar  meiner 

?Infic^t  uac^  ein  ®enie,  bag  äußere  Umftänbe  in  ben  (Srenjen  eines  Za-- 
lenteö  feft  hielten.  S^  biefen  äußeren  Umftäuben  gehört  mir  fein  Slufent* 
^alt  in  Sinj  unb  feine  @^e.  @g  ift  feinem  gut,  in  einer  f leinen  Stabt 
ber  dinjige  feiner  Gattung  gu  fein,  mie  Stifter  eä  a\§  Dieter  in  Sing 

»ar.  @r  oerlernte  baS  2)igcutieren  unb  üerlor  fic^  in§  'Docieren,  meil  er 
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feinem  SBibcrfpruc^e  begegnete,  ber  i{)m  bie  Spi^e  bieten  !onnte.  2(prent 
^ätte  c§,  bem  Sijjen  unb  können  nad^,  üermoc^t,  aber  ̂ prent  mar  roeber 

^ritifer  nod)  ̂ olemiter.  (£r  ibealifierte  fic^  (Stifter,  um  ii^n  Bej'i'er  ̂ u  ge* 
nießen.  —  Stifter^  ̂ rau  roar  fe^r  brau,  ou^  burc^auä  nid)t  bumm, 
über  fie  ftanb  an  Silbung  tief  unter  i^m.  ©a5  erfc^roerte,  3.  35.  unä, 

ben  3Serfe^v  mit  i^m,  unb  fie,  bies  fü^Ienb,  mar  gereift  gegen  'i)k  „^ö§e= 
Ten  ®tänbe".  ̂ I)rem  2)?anne  Brachte  fie  mit  großer  |)ingeBung  entgegen, 
njaä  fie  am  beften  ju  geben  üermoct)te:  materielle  Se^agli^feit.  ©amit 

förbcrtc  fie  einen  3ug  ber  Seic^Iic^feit,  ber  in  ©tifterä  dlatüx  lag.  :^n* 
bem  fie  SBiden^fraft  unb  (Snergie  in  S3equemli^!eit  löfte,  lähmte  fie  bem 

(Senium  bie  glügel." 
Sin  fe^r  anfprec^enbeä  S3ilb  ber  nod)  jugenblic^en  ̂ tnialie  ̂ at  unä 

©mcric^  ̂ fJan^oni  t)interlaffen,  melc^er  bie  @attin  beä  ®ic^ter§  balb  nac^ 
ber  35ermä^lung  fennen  lernte.  9Jac^  feiner  S5erfic^erung  ift  fie  üon  gan^ 

ungenji}^nlid)er  ©c^ön^eit  gemefen:  „(Sin  njunberöotteS,  Iict)i braunes  |)aar 

umro^mte  baä  ebenmäßig  geformte  (Sefict)t,  bie  Stirne  mar  glatt  unb 
rein,  bie  9^afe  ebel,  hk  Sßangen  oolt  unb  üon  blü^enber  ̂ arbe;  ber 

ÜJ^unb  fiein  unb  frifc^rot,  baS  .^inn  fein  unb  äierlic^,  biefc»  &an^z  be= 
lebt  üon  einem  gutmütig  leuc^tenben,  großen,  hellbraunen  2Iuge;  ber  Äopf 
fa§  auf  einer  üollen  Süfte,  bie  ©eftalt  mar  mittelgroß  unb  üon  jener 

angenehmen  i^ütte,  meldje,  gleich  entfernt  üon  SDJangel  unb  Überfluß,  ben 

mo^Ituenben  (Sinbrucf  üorne^mer  5(uggeglic^en^eit  mac^t;  i^re  (gcfc^einung 
^atte  etmag  munberfam  9f?u^ige§,  3(nfprud^lofeS  unb  boc^  mieber  Sürbe* 

üoIIeS;  fie  mar  ba§  üerförperte  Sßilb  ber  süchtig  maltenben  |)au5frau; 
freilid^  üerlor  ba§  33ilb  üon  feinem  urfprünglic^en  Oieise,  menn  man  ®e« 

legen^eit  ̂ atte,  eä  mieber^olt  unb  länger  auf  fic^  mirfen  ju  laffen ;  ba  be* 

tarn  e§  einen  |)aud)  üon  Unbemeglic^feit,  «Sattheit  unb  einer  gegen 

2)^enf(^en  unb 'Dinge  able^nenben  SSerfc^Ioffen^eit !  (5o  mie  bie  ̂ rau  ftetS 
unb  immer  an  fid)  felber  fauber  mar,  fo  ̂ielt  fie  (bie  fic^  p  jener  3eit 
bie  Sei^ilfe  einer  9J?agb  noc^  nic^t  gönnen  burfte)  auc^  bie  f leine  2Öo^« 

nung;  't^a  mar  alles  fpiegelbtanf,  üon  einer  faft  an  ̂ Jüc^tern^eit  ftreifen* 
ben  9?ettig!eit,  alles  ̂ atte  feinen  ̂ la&  unb  feine  Orbnung,  unb  es  mar 
bieS  fo,  man  mo^te  fommen,  mann  immer;  feiner  ber  beften  ̂ reunbe 

(Stifters  fann  fagen,  er  ̂ abt  fein  |)auSmefen  anberS  gefe^en,  als  im 
(Sonntagstieibe.  3)ie  grau  ̂ ielt  barauf,  atfes  fo  fdjön  ju  ̂ aben  unb  ber 

SBelt  ju  geigen,  mie  bieS  eben  unter  ben  gegebenen  33er^ältniffen  möglich 
mar.  ®a,  mo  fie  ̂errfc^te,  niemals  eine  Unorbnung  ober  dn  i^kd  ju 

fe^en  mar,  fo  ift  felbftüerftänblic^,  ta^  fie  burd)  alles,  maS  biefcm  Sinne 

für  Sfleinlic^feit  unb   äußere    ©efallfamfeit   miberfprac^,   peinlich  berührt 

28* 
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tDurbe,  unb  baB  e§  t^r,  bte  eine  burc^tüeg  gerobe  unb  c^rtid^e  S^latur 
»ar,  iiic^t  gelang,  bei  öorfommenben  ^Jäflen  i^re  ©m^finbungcn  311 

ücv^c^Ien. 
®ol^e  Stnläffe  aber  trafen  ftd)  mitunter.  «Stifter,  ber  auf  2tu§cr= 

lic^teiten  ju  jener  Qzit  nol^cäu  gar  fein  ©etoic^t  legte  unb  ber  auc^  feinen 

Umgang  einridjtete  nac^  bem,  xoaS  ber  3J?enfd^  ttar  unb  nic^t,  waä  er 

fc^ien  ober  galt,  [)atte  einige  3^reunbe,  »elc^e  ber  ormen  ̂ rau  o^ne 
3n)eifel  bur^  bie  ?trt,  rate  fie  getleibet  toaien  unb  loic  fie  fic^  gaben, 

unangenehme  9ieröenaufregungen  üerur)ad}ten.  —  ©tifterl  i^rau.  bie  in 

üiclcn  3ügen  ̂ ec^t  lebhaft  an  ©iebenfäg'  Senette  mahnte,  ̂ atte  me^r  als 
einen  Seibgeber,  ftc  ̂ atte  ein  ganzes  SSiertcIbu^enb  öon  roilben  (Senie§ 

ju  ertragen,  unb  barunter  ein  ̂ aar,  für  beren  Begabung  i^r  SD^ann  eine 

folc^e  SBertfc^ägung  ̂ atte,  bajg  fie  gar  nic^t  Wagte,  titä  unb  jenes,  wag 

i^r  mic  jebermann  an  ben  |)erren  mißfiel,  3U  rügen.  —  ̂ Jrau  (Stifter 
fanb,  baB  folc^c  (SefeUfc^aft  für  i^ren  üKann,  ben  fie  über  alles  liebte, 

md)t  crfprieBtid)  fei,  unb  fie  meinte  au^,  ba^  cS  nic^t  genüge,  etttjaS  ju 
fein,  man  müffc  auc^  etwa^  gelten;  unb  »ie  fie  auf  bie  ®cfallfam!eit 

i^rer  (Srfdjeinung  unb  i^rer  Sßoljuung  t)ielt,  fo  toar  auc^  i^r  Sunfc^; 

)ia^  it)r  SOJann  einen  Slitel,  eine  fefte  Stellung,  5lnfe^cn  unb  S^ren  er- 
lange. t)em  SD^anne  »ar  eS  nur  barum  gu  tun,  treffliches  gu  leiften,  ber 

^Jrau,  baB  bie  SBelt  eS  crfenne,  fc^ä|e  unb  i^n  bafür  ad^te  unb  ergebe; 

batjcr  war  fie  jebeSmal  fo  erfreut,  wenn  er  in  baS  |)auS  angefel^ener 
unb  tt)ot)It)abcnber  Seute  eingeführt  würbe  unb  ̂ ielt  barauf,  ba^  er  bort 

l^eimifdj  würbe." ds  ift  met)rmalS  üerfudjt  worben,  Stifters  @^e  als  eine  nic^t  fe^r 

glüdlic^c  boräuftellen.  5yieumann  fagt,  Ut  Sorge  um  baS  tägliche  S3rot 

ijobt  ben  ©ic^ter  balb  ̂ erabgeftimmt:  er  mu^te  feine  g^reunbe  nad^  ber 
93ermä^lung  oft  um  Unterftü|ung  bitten  unb  ̂ äufig  \dn  Ouartier  ücr» 

önbern,  fo  ̂ a^  er  fic^  felbft  bei  einem  folc^en  5(nlaffe  miserrimus  no- 
madus  nennt;  babei  ̂ abe  er  in  feiner  ©attin  nid^t  jene  2:iefe  beS  |)er5ens 

unb  jene  (Smpfinbung  für  baS  ̂ o^e,  ©r^abene,  Unermeßliche  gefunben, 
bie  er  cinft  erfe^nte;  ̂ olger  räumt  in  feiner  Slb^anblung  „Slbalbert 

Stifter  als  OJienfd)"  awar  ein,  baß  ber  Siebter  feine  beffere  |)auSfrau 
unb  fpäter  feine  forgfdltigere  Äranfenpflegerin  ̂ ätte  befommen  fönncn, 

aber  für  feinen  @eift,  für  fein  |)er3  ̂ obe  fie  i^m  nichts  geboten.  „'Die 
äußeren  formen  beS  gefeUigen  SSerfe^reS  wahrte  unb  oerlangte  fie  um 
fo  :peinli(^er,  je  älter  fie  würbe  unb  je  meljr  fte  in  ber  ̂ roüing  erftarrte. 

Unb  als  fie  „i^rau  |)ofrätin"  geworben  war,  galt  fie  als  feine  !J)anie 
üon  großer  ̂ i-'oftigfeit  unb  unnahbarer  SBürbe.  (Ss  mangelte  i^r  nic^t  an 
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SBerftonb  unb  ergie^ung,  iro^l  aber  an  ategiamfeit,  an  bcm  35cbürfn{«, 

ein  gei[tigc§  Sebcn  mit^uleben;  fpäter,  ha  if)re  Oieigung  ber  ®ewot)n^eit 

weicht,  nimmt  fogar  i^rc  ®üte  unb  Eingebung  fiiu  beu  ̂ ic^ter  ah,  fie 

erfüllt  i^re  ̂ fli^t  o^ne  innere  ̂ :)?ötigung,  o^ue  2Bärme." 
^ctüiB  n)irb  bie  tinberlofe  ß^e  für  ben  iSidjter  nic^t  öotl  befriebi* 

genb  gettjefcn  fein,  unb  fein  bäuölic^eg  &iM  mo(^te  für  fein  trarmeä, 

fc^tüärmerifc^eg  ©mpfinbcn  mand)e  Sude  auftreifen.  ?lber  in  bem  33ctt)U§t* 

fein,  baB  2)ulbung,  SInpaffung  unb  ©c^onung  in  ber  ®t)e  ̂ u  ben  uner* 

läfelid^ften  Xugenben  gehören,  fanb  er  für  feine  ̂ rau  ftet^  nur  Sßorte  beg 

Sobeg  unb  ber  S3e»unberung.  Stl©  bie  i^m  fe^r  befreunbete  iöaronin 

SBin^er  einmal  W  ̂ rage  ftcHte,  n^arum  er  in  feinen  SBerfen  lieber  be* 

f^eibene  unb  einfache,  a\§  geiftreic^e  unb  glänjenbe  ̂ mmn  bargeftellt 

IjaU,  ertoiberte  er:  „^d)  mx^  hjo^I,  baB  ba^  |)öc^fte,  ttja^  ber  ©id^ter 
fc^ilbern  fann,  eine  ̂ rau  ift,  hti  ber  fid)  ®eift  mit  |)er3  unb  6^ara!ter 

öerbinbet;  aber  ic^  bin  mit  einer,  ber  nur  bie  beiben  Ie|ten  »erliefen 

»aren,  fo  unauf^pi^ccijlic^  gtücflic^  gemefen,  ha^  ii)  immer  nur  fie  barju* 

ftellen  öermag." 
!Der  ®d)ulleiter  33in5enä  ©immel  in  ®c^Iägl  üerfic^ert,  ba§  er  als 

<Stubent  in  bem  ̂ aufe  feiner  ©Item  oft  ̂örte,  vok  Stifter,  ber  bafelbft 

freunbfc^aftlic^  öerfe^rte,  freubig  ausrief:  „3JJeine  ̂ rau  ift  eine  ̂ erle," 
unb  aud^  bie  je|t  nod^  in  Dberplan  lebenbe  ©djttjägerin  beä  ̂ ic^terg 

äußerte  fic^  ©ieber^olt  mir  gegenüber,  ha^  fie  bei  ben  gelegentlichen  93e* 
fuc^en  nie  einen  3)HBton  in  bem  ̂ uföntwtßttleben  beg  ̂ aare§  tüa^rna^m, 

unb  baB  ©lifter  ftetä  öott  beS  SobcS  über  feine  „liebe  ̂ xan"  geroefen 
fei.  ©ellfam  bleibt  allerbingS  ba^  ©eftänbniä  beS  greifen  ̂ oeten,  weldieS 
berfelbe  jwei  i^a^re  toor  feinem  2:obe  in  bem  Schreiben  an  |)e(fenaft  üom 

22.  Jänner  1866  ablegte,  "i^a^  if)m  erft  ie|t  'i)a§  öotte  ̂ \M  ber  efie-- 
liefen  Siebe  beutlic^  geroorben  fei;  er  ergä^tt  in  biefem  Briefe,  er  l^abe 

eg  aus  9Rü(f|id)t  für  feine  ©attin  nic^t  gugelaffen,  ba^  fie  feine  Söinter-- 
eiufamfeit  in  Äirc^fc^Iag  mit  i^m  teile,  unb  fä^rt  fobann  fort:  „2Bir 
fc^reiben  unS  fe^r  fleißig.  ®ie  S^rennung  ̂ at  ein  ̂ errtic^eS  gebracht.  92ac^ 
ber  ftiüen  unb  fc^ttjeigfamen  3lrt  meiner  Gattin  »u^te  ic^  nie,  »ie  fe^r 
fie  mid)  liebe,  i^e^t  brac^  bie  ganje  &mait  ber  Siebe  ̂ erüor,  unb  fie 

erfuhr  e§  felber  erft.  Sei  mir  war  eS  aud)  fo.  2Bir  ()cingen  mit  einer 

:5nnig!cit  an  einanber,  Ut  nie,  feit  tt)ir  un§  !ennen,  fo  gro^  ttjar.  Stc^t 

unb  ätransig  ̂ a^re  mußten  »ergeben,  bis  mir  bieg  erful^ren."  —  Stber 
auc^  biefeS  cigentümlid}e  ScfenntniS  legte  ber  5)ic^ter  fic^erlic^  nur  in  ber 

Slbfid^t  ah,  um  bamit  feine  i^xau  gu  ber^errlic^en,  unb  ja  feinen  3^ßifc^ 

an    i^r  auffommen   ̂ u  laffen;   benn  er  bef^Iie^t    eS   mit    ben  Borten: 
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„teurer  B'i'eunb!  ü)?cin  ̂ äuglid^e^  (^lüd  ift  ba§  größte  ®ut  für  mic^ 

auf  Srbcn." 
SiMe  ipenig  anfprec^enb  aud^  ba^  SSefcn  oon  ©tifterg  Gattin  für 

mand)e  OJ^enfc^en  i^rer  Umgebung  geioefen  fein  mag,  fo  ift  bri^  fid)er, 

baB  ber  ®icl)ter  felbft,  öielleid^t  gerabc  au§  bem  ®runbe,  um  fc^iefen  Ur- 
teilen entgegengutnirfen,  nid)t^  unöerfuc^t  gelaffen  ̂ at,  um  i^r  ein  fd)öneä 

§Inbcnfcn  gu  fid^ern.  ̂ ^ft  getüinnt  cä  ben  Stuf c^ ein,  aU  l^abe  er  bie  be* 
äaubernbftcn  STugenben  ber  S2i3eiblid)feit,  hk  fein  fc^rtiärmerifd^eS  |)er5 
crfinnen  fcnnte,  ber  i^m  feft  üerbunbenen  Seben^gefä^rtin  unaufhörlich 

angebid^tet,  unb  fie  baburc^,'  feine  ©efü^Ie  ftetä  neu  entflantmenb,  im 
Reifte  5U  einer  ̂ e^ren  i^bealgeftalt  umgefc^affen,  bereu  ©tanj  i^m  bic 
Sirflic^feit  mit  einem  unüergänglid)en  @d)immer  üerflärte,  fo  toie  er  bei 

feiner  ̂ o^en  Stuffaffung  oon  ber  @^e  für  feinen  Steil  fic^er  reblic^  bagu 

beitrug,  ben  be^aglid)en  gerieben  beg  O^^n^i^ic^Iebeng  üor  jeber  ©törung 
5U  bettja^ren. 

©enn  er  ge^n  ̂ aijxt  nai)  ber  ̂ odj^tit  mit  ̂ malie,  hk  Semerfung 
eiufled)tenb,  er  rate  allen  Seuten  ju  heiraten,  feinem  ̂ reunbe  empfiehlt, 

„bie  ̂ aitin  gut  gu  be^anbeln"  unb  mit  „freunblid)er  Dkc^fic^t"  i^ren 

©c^toäc^en  §u  begegnen,  'Da  eö  nur  öom  3JJanne  abl^änge,  „fic^  burc^  bie 
@^e  ein  irbifd^eS  ̂ immelreid^  gu  mad^en";  wenn  er  feinem  93ruber  an§ 
^erj  legt,  bie  geiler  be§  SBeibeä  gu  fd)onen,  „benn  mir  ̂ aben  2lEe 

^el^Ier,  unb  bie  (gigen^eit  beg  2)?anneg,  mit  ber  er  ttjill,  ha^  bie  2Befen= 

^eit  beö  SBeibeö  in  i^m  aufgebe,  ift  toa^vlic^  nic^t  ber  üeinfte  barunter" ; 
n?enn  er  öon  feiner  ̂ rau  fagt,  fie  fei  „boc^  ber  eingigfte  unb  unüer* 

fälfd)tefte  ̂ reunb,  ber  eg  üom  Urgrunbe  be§  ̂ ergeng  gut  meint",  unb 
gugteid^  t>erfid)ert,  ba§  eg  i^m  „el^er  S^rauer  aU  ̂ reube  erregen  mürbe, 

irgenb  ein  <5c^öne^  ober  (Suteg  o^ne  feine  geliebte  ©attin  genießen  ju 

foHen":  fo  erbliden  mir  barin  nic^t  nur  einen  Semeig  für  bie  X^reue 
feines  |)eräen§,  fonbern  auc^  eine  ̂ nerfennung  ber  üoll  empfunbenen 
^orjüge  feiner  Sebenägefä^rtin. 

Statt  mit  ben  ̂ a^ren  abj une^men,  fteigern  fic^  biefe  ©efüljle.  @r 
möchte,  menn  nic^t  bie  Ü^eifefoften  mären,  am  2:age  ber  ©ilber^oc^seit  in 

ber  tirc^e  in  Sien,  mo  einft  bie  Trauung  ftattfanb,  (Sott  im  &thtk 

banfen,  baß  er  ba^  glüdtlidje  ̂ aar  „fo  lange  ̂ ufammen  erl^alten  ̂ at"; 
alä  er  fpäter  oon  Äranf^eit  befallen  mirb,  ift  if)m  „bie  befte  ̂ tr^nei"  bie 
„ticffte  Siebe"  feiner  @attin;  fie  ift  feiner  Ätanf^eit  „gonnenfc^ein"  unb 

„ßngel",  unb  i^re  aufopfernbe  Pflege  rü^rt  i^n  fo,  baß  er  barüber  „äne 
Seligfeit  entpfanb",  bie  er  „bisher  nic^t  !annte";  „fie  faß  unüerbroffen", 
fo  berichtet  er  an  ̂ ecfenaft,  „menn  id)  mic^  aud)  nid^t  regte,  ftunbenlang 
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bei  bem  Sette,  unb  tt)enn  ic^  bie  5(ugen  öffnete;  begegnete  id)  i^rem  liebe* 

öoHen  S3Iide,  ber  mir  unfäglic^  rao^l  tat".    ̂ lä  aber  f^äter  feine  ̂ ^rau 
felbft  erlranft,  gerät  er  in  fc^n)ere  ©orge  unb  beteuert,   e§  tt)äre  für  i^n 

„ber  entjepc^fte  «Sd^Iag",  ttjenn  er  „biefe  gute,  treue  ßebenägefä^rtin  öer* 

lieren  follte" ;  nad)  bem  STobe  biefeä  „red)tfc^ offenen,  treu  gefinnten  SBeibeö" 
bliebe  il^m  feine  greube  mel^r,  „ai§  bie  |)opung  ber  Sieberüereinigung". 
'äUdn  in  ben  ßafer^äufern  n^eilcnb, 
l^öngt  er   i^r  35ilb    an   bie  SBanb, 

unb  freut  fid),  ba§  „bie  teuren  ̂ üge" 
if)n    freunblid^    anblicfen.      „3)ieine 

Gattin,"   fo  ruft  er  au^,    „bie  »eit 
entfernt  ift,  eine  glängenbe  SSeltfrau 
p  fein,   ift  eben  fo  tt?eit  über  ben 

glängenben  3BeItfrauen  an  !^reue  unb 
;Snnigfeit  beg  ©emüteö.  Stuf  ©^mud 
l^at  fie  nie  öiel  5Bert  gelegt.    :Se|t 
ift  fie  mit  mir  eine  ̂ ^reunbin  üon 

Silbern  unb  alten  (Geräten."  ©eine 
S3riefe  an  bie  (Gattin  finb,   tt)ie  bie 

oben   mitgeteilten  33eifpiele  beroeifen 

—  er  jä^It  ungebulbig  an  ben  Slpfeln 

bie  Stage  beig   j^ernfein^   —  über* 
ftrömcnb  oon  Siebe  unb  Eingebung, 
unb   fie   njerben    mit    ben   :^a^rcn 

immer  inniger.    „SRein  @efü^I  l^at 

fic^    fe^r    geänbert,"     fo    fc^retbt 
er   an  bie    geliebte  f^rau,    „e^  ift  um   üieleä   ttiärmer,    an^ängti^er   unb 

unau^Iöfd^lic^er  getrorben;  mit  jebem  S^age,  feitbem  »ir  üerbunben  finb, 

ift  meine  ̂ kht  gu  ®ir  gemai^fen.  —  ®u  fagft  immer,  S)u  fönnteft  nic^t 
fd^reiben,    imb   fc^reibft   mir    einen  SBrief,  ben  ber   erfte  !5)id)ter    unfereS 

33oIfeg   nid^t   fdjöner  ju   fcbreiben  im  ®tanbe   njäre.    ©edierter   unb  ge* 

fd)raubter  !önnte  er  fc^reiben,  ttiaf)rer  unb  ̂ eiliger  ni(^t.  ©u  !ennft  über* 
iiavipt  ̂ Deinen  SBert  nic^t,  mie  ic^  ®ir  oft  fagte ;  id)  aber  f enne  unb  e^re 

i^n.   —   Senn  id^    anbere  grauen   betraute,   felbft  bie  beften,   tt)ie  ttjeit 

fte^ft  S)u  über  i^nen !  —  ®u  ̂ aft  mir  alleö  Siebe  in  größerem  9JiaBe  gu 
STeil  werben  laffen,  aU  ic^  eö  oerbiente;  id)  trerbe  ®id^  e^ren  unb  lieben, 

fo  lange  ic^  lebe  unb  ®ott  bitten,  't)a^  er  unä  nod)  eine  3^^^  äufammen 
gönne  unb   feinet  ju   lange   einfam  auf  biefer  SBelt  laffe.    ®ie  SSerbin» 

bung  mit  ®ir  ift  ba§  ©lüc!   meinet  &Qhtn§  gettjorben.    —  SIZein  gonget 

Slmalie  «Stifter. 
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|)ev5,   mein   gaii3C3  SBefen   fcubc  ic^  ©ir   gum  ©rui   ®u   bi[t  ja   mein 

tcuerftc^,  ̂ u  bift  ja  mein  einziges  ̂ ut  auf  biefet  Seit!" 

ä^nlic^e  Sicbcgbctcuerungen  finbcn  fvif  in  jebem  Sriefe.  Stm  ̂ oc^* 
^cit^tage  nac^  neunuttbänjaujigjä^riger  @^e  rid)tct  ber  ̂ ic^ter  aug  ber 
ßinfamfett  ber  Saferpufer  an  feine  ®attin  folgenbe  innige  2ßorte:  „§eute, 

on  unfercm  geliebteften  S^fttoge,  fage  ic^  '^it  im  ®eifte  einen  l^er^lidjen 
innigen  guten  SDZorgen,  im  (Seifte  füffe  ic^  '^id)  auf  ©eine  fanften  Sippen, 
unb  im  (Seifte  bantc  id^  ®tr  noc^  einmal  für  all'  ba6  (Sute,  baiS  mir  in 
biefen  öielen  ;5al)ren  fo  rcid^lid)  üon  T)ir  jugefommen  ift,  unb  im  Reifte 

bitte  iij  3)id)  noc^  einmal,  gcben!e  nid)t  mand)e§  Seibe^,  ba5  id)  '^k  ju- 
gerügt  !)abc.  93tit  X)einem  Silbe  im  ̂ er^en  ging  ic§  geftern  ̂ u  meiner 
(Sc^Iummerftdtte,  mit  ©einem  Silbe  im  ̂ ergen  crroad^te  i^  ̂eute.  ̂ c^ 

mad^te  Sic^t,  unb  t^ot  ein  tüarmes  <3thtt  ju  (Sott,  i^m  banfenb,  ma§  er 

un§  burd)  unfer  (S^ebanb  gegeben,  unb  i^n  bittenb,  baB  er  biefeS  'i&an'o 
eine  3eit  erhalten  möge,  ̂ c^  betete  für  ®ic^,  ha^  er  ®ic^  beina^re, 

fd)ü|e,  fegne  unb  ic^  bat  i^n,  ba§  er  mir  Äraft  gebe,  ÜDir  2(tteä  §u  fein, 
)xia§  meine  ̂ ftic^t  ift  .  .  .  Sie  mirb  eä  roof)I  fein,  ujenn  ung  ber  liebe 

(Sott  no^  21  i^a^re  fd)en!t,  unb  mir  bie  golbene  $od)5ett  feiern?  ̂ ]t  (§ 
bann  brausen  mie  immer,  in  unferen  ̂ roei  uralten  |)er5en  n^ürbe  boc^  ber 

freunblid}fte  Sonnenfc^ein  fein,  ©er  (Sebanfe,  baS  ju  erleben,  ift  fo  fd)ön, 

ba§  i{^  mir  i^n  ju  beuten  faft  gar  nic^t  getraue  .  .  ." 

(So  f(^reibt  fein  3)iann  an  eine  ̂ -rau,  bie  er  nid)t  liebt,  unb  ittt 
ungeliebte  ̂ ^rau  mü^te,  ben  inneren  Siberfpruc^  merfenb,  foldie  3eileit 

alö  fränfenben  @pott  auffaffen.  Sor  aber  i^-xan  ©tifter  einer  fo  grenzen* 
lofen  93ere^rung  ttjirfti(^  nid^t  gang  tt>ürbig,  fo  ift  ba§  tiefe,  l^eilige  ®e* 
fü^l  be5  ©id)terä  nur  nod)  berounberung^iuürbiger  unb  ein  neuer  Semeig 

für  bie  unermeßliche  (Süte  feinet  ̂ ergenä.  9kc^  einer  Sriefftelte  Ü^ei^en^ 
bcf§  njar  Stifter  einer  ber  5ärtlid)ften  (Seemänner  unb  unabläffig  bemüht, 

feiner  ©attin  ba§  ©c^önfte  unb  Siebfte  bcg  irbifd)en  ßebenS  boräubrin-- 
gen;  —  einer  ber  „menigen,  bie  ibre  grauen  alä  i^re  ̂ au^götter  lieben 

unb  öere^ren".  @r  befaß  aber  and),  fo  I)eiBt  e§  in  jenem  Schreiben 
»eiter,  „ein  Söcfen  jur  ©efä^rtin,  ooll  ©cmut,  Sefc^eiben^eit,  ?lnmut  unD 

«Sc^ön^eit,  mit  bem  tt)armflen  ̂ er^en  unb  bem  lauterften  Serftanbe". 

^n  ber  (£r^ät)lung  „Uu§  bem  bat)rifc^en  Salbe"  ̂ at  ber  ©id)ter 
feiner  (Sattin  ein  bauernbeö  ©enfmal  gefegt,  inbem  er  üoU  bantbar  freu* 
biger  (Smpfinbuug  ber  2kbt  gebeult,  mit  njelc^er  fie  i^n  in  feinem  Seibeu 
pflegte:  „3llle  3tufmertfam!eit,  bie  fonft  in  bie  öerfdjiebeuen  (Selcgen^eiten 
jerftreut  ift,  luar  oereinigt  unb  in  raeidjcr  ©tille  um  mic^   ausgebreitet. 
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Strol  ber  ̂ ranf^eit   möd)te  id)   jene  Stage  unleu  bie   güldüd)fleu  meiueä 

Sebenö  3äl)Ien." 
Sc^oii  ber  Umftanb,  ba^  e§  bcm  "Siebter  gelaug,  bie  geliebte  i^xan 

5ur  öerftänbniSüotten  2:eilna£)me  an  feinen  Liebhabereien  ju  eräieljen,  läßt 

auf  ein  trautet  93er!^ältni^  fc^lie§en,  wie  benn  fid)cr  fein  33e^agen 

an  ber  ̂ äuglid)teit  bur(^  t)k  Übereinftimmung  in  biefen  Xiingen  and)  in 
^of)em  ®rabc  gefteigert  »erben  muBte. 

@o  njie  ©tifter  fd)on  öon  früher  :3"9Cttb  auf  ein  eifriger 

(Sammler  n?ar,  unb  namentlich  \)k  bunte  @d^önl)eit  ber  S5Iumen,  bie 

ftra^Ienbe  ̂ errlic^feit  ber  [latternben  g^alter  unb  bie  ge^eimni^öott 
fd)illernbe  g^^benprac^t  ber  ©eftcinc  aU  fo  tjeftigen,  jroingenben  ̂ nreig 

cmpfanb,  ba^  er  \Jon  ben  @ntbedung§reifcn  in  bie  9iaturumgebung  feinet 
|)eimatäorte§  nie  äurüdfe^rte,  o^ne  eltt»cld)e  ̂ rad^tejcmplare  großblumiger, 

ftadjelbertie^rter  (5^eroäd}fe,  feltener  Suntmdntel  ber  Lüfte,  ober  feurig 

blin!enber  ajlarmor^  unb  ®limmertäfel(^en  mitgubringen,  blieb  i^m  au(^ 

"ba^  S^^'idmmtntxaQin  öon  Sftaritäten  hi§  m§  fpäte  Sllter  ber  ̂ öd)fte  Lebend* 
genu|.  Unb  toie  er  in  ben  UniüerfitätSja^ren  feine  fleinen  9Hittel  bagu 

aufroenbete,  am  „Xaubetmarfte"  öergilbte  O^olianten  unb  alte,  moorige 
(Sc^artefeu  auäufaufen,  um  fie  in  bem  üielgeftaltigen,  d^aotifd^cn  (S^erümpet 
feinet  ©tubier^immerä  ouf5ufpeid)ern,  fo  ücimenbete  er  einen  guten  Xüi 

ber  ̂ öl^eren  Sinfünfte,  bie  il)m  in  ben  SD^Januegja^ren  jur  33erfügung 

ftanben,  jur  Erwerbung  !unftüolt  aufgeführter  Geräte,  fd^öner  23krmor* 
arbeiten,  foftbarer  Seinengeraebe,  merJroürbig  geformter  unb  öcr^ierter 

©lüfer,  Pannen,  5:onfrüge  unb  ̂ or3eIIanfd)alen,  altertümlicher  ̂ ol^* 
fc^ni^ercien,  forgfältig  aufgeführter  OKetallarbeiten,  an3iet)enber  @emälbe 

unb  feltener  ̂ flanjen.  3«  feinen  Liebhabereien  muß  überbie^  bie  SSor» 
liebe  für  |)unbe  mittelgroBer  3iaffe  unb  fein  t)orne:^mlic^fter  ©port,  bie 

3üd)tung  ber  üerfdjiebenortigften  ̂ afteen  gerecf)net  werben.  (£r  mar  in 
biefen  ©ingcn,  »ie  t>a^  hü  eifrigen  ©ammlern  fo  l)äufig  üorfommt,  fe^r 

eigenfinnig.  Unter  ben  (Geräten  liebte  er  bie  au^  einer  geioiffen  3«i^  '"^t 
beftimmt  auägefüljrtcn  93efc^lägen  unb  aug  einem  befonber^  geflaberten 

|)oläe ;  bei  ber  StuSwa^l  öon  (Siemälben  jog  er  Lanbfc^aftgmalereien  allen 

anberen  üor  unb  cntfd^ieb  fid)  unter  biefen  iüicber  für  buftige,  üerfd^mom* 
mene  ©timmung^bilber;  üon  ̂ unben  ̂ atte  fi^  eine  eigentümlid)e  ©piel= 
ort  leibiger  tläffer  M  ii)m  eingeniftet,  unb  mürbe  ber  Slbgang  immer 

mieber   burd^   üortaute  ©jemplave    berfelben    Gattung    erfe^t;    auc^    bie 
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Üatttcn  fc^ieb  er  unb  fc^ä^te  manche  Abarten  berfelBeii  ̂ ö^er,  aU 
onbere.  Seine  ?Iugfc^lieBlid)fctt  erftredte  fic^  in  cjleic^em  SJ^aBe  über  tzn 

iöebarf  feinet  JJ'ifc^eä,  auf  bcm  eine  ̂ Inga^I  öon  Lieblingsgerichten  eine 
bauernbe  SSor^errfc^oft  behauptete,  über  bie  ajiijc^ung  bcS  in  beftimmten 

3?er^ältnijfen  gufamnienge[e^ten  :3nf)aIteS  feiner  2:obaf§bofe,  felbft  über 
jeine  Äleibung.  ®en  ?^reuben  ber  2:nfel  fo  roenig  ab^olb,  ba^  üieUcic^t 

nicE)t  gauä  o!^ne  ®runb  behauptet  werben  fonnte,  er  [\aht  fic^  burc^  atl^u 
üppige  üJ^a^täeiten  jene  unheilbare  @rfran!ung  ber  Seber  jugejogen,  an 

ipelc^et  er  in  feinen  legten  Sebengja^ren  fo  fe^r  litt,  liebte  er  befonberS 

gorellen,  öon  benen  er  feiten  weniger  aU  ein  ̂ albeö  ®u|enb  a\§  33or= 
fpeife  5u  fi^  na^m  unb  ̂ rammetSöögel,  bie  i^m  feine  ̂ xau,  tia  er  in 

^irc^fc^Iag  wohnte,  ̂ äufig  nac^fenben  muBtc.  2Beim  er  bei  Appetit  unb 
M  guter  Saune  mar,  fo  fonnte  t§  i^m  hd  2:ifc^e  nic^t  leicht  jemanb 

äuüortun.  ÜDer  SJJaler  Slumauer  eräät)Ite  mir,  «Stifter  ijobt  in  ©emein* 

f(f)aft  mit  feiner  ̂ rau,  unb  baS  nic^t  etroo  auf  &mnh  einer  abgefc^Ioffe* 
nen  2Bette,  eine  ftattlic^e  &an§  unb  einen  mäd)tigen  (Sdjinfen  an  einem 
einzigen  Stage  aufgegeffen.  35>enn  e§  ̂ rebfe  gab,  welcbe  ber  jDid)ter  al§ 

eine  feine  ©elifateffe  ̂ od)fc^ä^te,  bann  blieb  er  beim  erften  !Du|enb  nie- 
mals fteben.  ̂ n  2inä  fanb  fid)  oft  (5ielegenl)eit,  allerlei  Sederbiffen  rec^t 

wohlfeil  5U  ermerben;  Stifter  fannte  alle  33e^uggquellen  unb  benü^te 

^äufig  einen  fic^  barbietenben  günftigen  ̂ ilugenblid,  um  in  eigener  ̂ erfon 
einen  vorteilhaften  |)anbel  äum  2Bo^l  ber  ̂äuglid^en  Äüi^e  abäufdilie^en. 

Einmal  ging  er,  roie  mir  Slumauer  mitteilte,  gwifc^cn  Sinj  unb  S3ucl^enau 
fpQ^ieren,  alä  zin  Heiner,  etira  fei^Sja^riger  ̂ nabe  mit  einem  torbe 

beö  3SegeS  fam.  „"Baä  trägft  bu  benn  ba?"  fragte  Stifter  ben  kleinen, 
„^n  bem  ̂ orb  finb  ßrebfe,"  fagte  baö  tinb,  „ic^  ge^e  nac^  Sin^,  um  fie 
bort  5U  üer!aufen."  ?tlä  ber  ®id}ter  ber  l)errlic^en  Solofrebfe  onfic^tig 
würbe,  weld^e  luftig  gmifc^en  grünen  blättern  !rabbelten,  warb  ber 

Slppetit  in  i^m  rege,  unb  er  fragte  weiter:  „5Ba§  toften  biefc  trebfe?" 
—  „@ä  finb  fiebrig  Stüd,  unb  ic^  muB  für  jebeS  Stüd  ac^t  Srcuger 

nac^  |)aufe  bringen."  „^c^  ijobt  aber  nid)t  fo  üiele  ̂ i-eu^er,"  erwiberte 
Stifter,  „bu  mußt  ouöre^nen,  tük  üiele  (S^utben  unb  ̂ reu^er  ba§  gu» 

fammen  mad)t."  „^a,  aber  id)  fann  ni^t  rechnen,"  fagte  "oaä  Äinb,  „i^ 
mu§  ̂ alt  für  jebes  Stüd  ad)t  ̂ reujer  l^eimbringen ;  wenn  id^  ba§  nid)t 

be!omme,  barf  ic^  bie  ßtebfe  nic^t  ̂ ergeben."  2J?it  biefen  Sorten  !lappte 
ber  Äleine  ben  Äorb  gu,  unb  wanbte  fid|  jum  ®e^en.  9Zun  eilte  ber 

Xic^ter  bem  Äinbe  nac^,  unb  na^m  eS  mit  fic^  in  feine  SBo^nung,  wo 

ber  ̂ anbel  gur  beiberfeitigen  ̂ ufrieben^eit  abgefc^loffen  Würbe.  — 
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X)ie  Sefc^affung  fo  erJefener  Secferbijfen  trar  bem  I)ic^ter  trog  ber 

ber^älüiismäBigen  Silligfeit  ber]'elben  nur  möglich,  toenn  üon  |)ec!enai't 
unerirartet  ̂ o^e  3^f<^üffe  einliefen  ober  toenn  ein  nebftbei  öetfaBter 
^eitfc^riftartifel  ein  befonberö  reic^eö  (Srträgnig  abwarf,  ̂ n  foId}en  Ratten 
üerftattete  iid)  ber  Siebter  gerne  einen  rec^t  gut  beje^ten  Slbenbtifc^,  an 
»eirfjem  er  ftd)  mit  feiner  ̂ rau 

naä)  bem  ̂ t^eater  noc^  eine 
@tuube  oergnügte.  DZac^  ber 
^eimfunft  mußte  auf  ber  fdjön 

gebedten  2^afel  ein  golbbraun 

gebratener  fteiriftfjer  ̂ ar}xi 
bereit  fein,  unb  bagu  nebft 

einer  ̂ lafc^ß  ftarfen  9Beine§ 

ein  reiches,  guteö  5)effert  mit 
ÄiJnigsbatteln  üon  ber  beften 

«Sorte.  Senn  jemanb,  mag 
l^ie  unb  ba  gefc^a^,  über  bag 

opulente,  fpäte  Dkc^tma^I  in 

©rftaunen  geriet  unb  eine  mar* 
nenbe  Semerfung  au^fprad^, 

entgegnete  ber  ®id)ter  lac^enb  : 
„3Kir  mac^t  bog  nid^tg;  id) 

!ann  <g(f)u^nägel  oerje^ren, 
unb  fie  merben  mir  nic^t 

fd)aben."  ̂ n  freubiger  Stim-- 
mung  fe|te  er  fic^  bann,  inbeS 
feine  ©attin  i^r  Sager  auffuc^te, 

an  ben  Sc^reibtifc^  unb  arbei-- 
tete  bis  gum  2J?orgengrauen. 

!J)aä  mar  nun  allerbingg  md)t  bie  9?egel.  ©emö^nlic^  ftanb  er  2:ag 

für  STag  um  6  U^r  grü^  auf,  unb  früfiftüdte  eine  ̂ albe  Stunbe  nac^ 
bem  3tn!leiben.  93?ittag§  mürbe  gur  ÜJZafilgeit,  bie  ftetS  eine  gute,  fräftige 

^auSmannefoft  mar,  SGßaffer  getrunfen;  gum  Slbenbtifc^e  lieB  er  fic^  im 
Srau^aufe  einen  Sierfrug  füllen.  ®aft^äufer  befudite  er  faft  niemals. 

3In  (Sonntagen  ging  er  mit  feiner  i^au  fpajieren,  ober  er  lub  feinen 
Sruber  5(nton,  ber  beim  Seberermeifter  Äainbl  in  Sina  5Berffü^rer  mar, 

äu  2:iic^e. 

Stifterg  Sieblinggäigarren  roaren  nebft  beii  einfjeimifc^en  Cabanos 

oor   allem   Yevey  d'Ormonds,    bie    er,   menn   er   im   bat^rifc^en  Salbe 

^Porträt  2tba(bert  ©tifter§. 
©emäfbe  Den  93.  ©jefeliji,  in  3ta^(  geftccfien 

Don  3of.  älfmann. 
(©emalt  im  Oftober  unb  Dccüember  1863.) 
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tüofjnte,  über  Sicijenäburg  hatjui  fer[c^rieb;  er  raucfjte  fie  ben  gaujen 
XaQ,  unt)  jünbete  immer,  tüemi  eine  5U  (£nbe  ging,  bie  näd))te  an 

beni  ̂ eucr  ber  §Ibge6rannten  an.  (Sr  ̂ atte  ftet^  einen  großen  Zigarren* 
üorrot,  ber  in  ̂ afete  abgeteilt  nav  nnb  mit  pebautifc^er  @ett)iffcii[}aftigfeit 

ber  Dieifje  nac^  üorgenommen  imirbc.  Um  ftet^  über  bie  ̂ eit  be^  "ab-- 
lagernd  nnterridjtet  gu  fein,  njurbe  jebe^  ̂ atct  am  Tage  be^  'XnfaufeS 

mit  einem  ̂ ettel  üerfefjen.  ein  im  Sefi^e  ber  f^ran  "^Nofträtin  Scrt^a 

©lüoboba  in  ̂ ^^rag  befinblidjer  „^tgatren^^ettel"  enthält  folgenbe  3(np 
aeidjnung  r»on  ber  |)anb  be§  ©ic^ter^:  „5.  g-olge  9,  —  25  Stüd  Sabano^.  — 

6ter  5Iugnft  1862.  —  ?lbalbert  ©tifter."  (Seine  ̂ leibung  tjatte  einen  behä- 
bigen 3u)c^nitt,  fotoie  beä  2)ic^ter§  gange  ̂ ser]önlid}feit,  benn  er  mar  Hein 

nnb  öon  unterfe^ter  (^eftalt.  ©c^ergtoeife  nannte  er  fid^  felbft  einen 
manbelnben  SBoHfad.  @etoi3^nlic^  trug  er  einen  langen  fc^njargen  ®oet^e- 
rocf,  eine  lofe  gefnüpfte  ̂ aläbinbe,  guttjeüen  einen  breitfräm^^igen  $ut 

nnb  befonberä  gerne  ©c^n^e  mit  goUbicfen  Sohlen.  2e|tereä  l^ing  bamit 

gufammen,  'na^  er,  too  irgenb  möglich,  am  Erprobten  nnb  Stlt^ergebrac^ten 
feft^ielt.  @r  xoav  t»on  ̂ inbcabeinen  anf  gemö^nt,  entnjeber  barfu§  ju 

gef)en,  ober  feine  ̂ ü§e  in  t>idt,  ̂ od)gefd^näbelte  ̂ ol^fd^u^e  gu  ftecfen, 

tt)ie  folc^e  im  gangen  füblidjen  SBö^men  gebräuc^Iid^  [inb;  "öaS  ©efü^l 
nun,  auf  Ijo^er  Unterlage  ein^ergufc^reiten,  ̂ atte  fic^  fo  bauernb  feinem 

törper  eingeprägt,  ba^  eg  i^m  eine  peinliche  (Smpfinbung  mad|te,  auf 

mobifc^  bünnen  „^apierfo^Ien"  gu  ge^en. 
5ür  ben  ©ebrauc^  auf  bem  Sanbe  liep  er  fic^  eigene  ftarfe  unb 

fc^mere  SBafferftiefel  machen,  bereu  «Sohlen  au§  biifem  -^olge  ̂ ergeftellt 
lüaren;  ging  er  nur  im  Unxf reife  beg  ̂ aufeg  um^er,  o^ne  fic^  §u  meit 

öcn  feiner  Sßo^nung  p  entfernen,  fo  bebiente  er  fic^  mächtiger,  maffioer 
^ol3fc^uI)e,  bie  er  au6  bem  Sö^merroatbe  tommen  Iie§,  in  benen  feine 

^yüBe  tt)ie  in  plumpen  M^nen  fa^en,  unb  t)on  njetc^en  er  ftetä  eine  5(n* 
ga^I  toorrättg  {)atte.  5)af)eim  liebte  er  c§,  bequem  unb  leicht  gefleibet  gu 

fein,  ba^er  trug  er  in  ben  ßttnmern  unb  hti  ber  ?Irbeit  leichte  Pantoffel 

ober  altmobifdje  bunt  gefticfle  |)aulfd)uf)e.  ©c^rcärmerifc^  Veranlagte 

!Damen,  toelc^e  oon  58egeifterung  getrieben  ̂ erbeieitten,  um  ben  iDid^ter 

ber  „®tubicn"  perfönlid)  !ennen  gu  lernen,  toaren  meift  fe^r  enttäufc^t, 
trenn  i^nen  ftatt  beä  erhofften  genial  augfe^enben  i^ünglingä  ber  furgbei* 
nige,  beleibte  Singer  ®d)ulrat  in  feiner  gcroö^nlidien,  nic^t^  weniger  al^ 

malerifc^en  |)augfleibung  entgegenhm,  unb  Saronin  5tmelie  öon  |)anbel, 
fo  innig  fie  fpäter  mit  Stifter  befreunbet  tt?ar,  fonnte  boc^  ben  erften 

©inbrud  niemals  oergeffen,  ben  fie  üon  bem  im  ©eifte  längft  angebeteten 

t)ii}ttx  beä  „2lbbiag"  erl)ielt,  al^  fie  i^u  mit  einem  farrierten  Sc^lafrocfe 
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befleibet  unb  mit  gefticften  Pantoffeln  faf).  ̂ andjmal  trat  bie  Snttäu^ 

fc^ung  fo  lebhaft  ̂ u  2:age,  ba§  fic  ber  '^ic^ter  tnerten  mu^te,  aber  ba 
er  !einegn)eg§  eitel  ttjar,  fo  fanb  er  barin  c^cr  eine  Qnelle  ber  93elufti= 

gnng  alg  beä  ärgert,  il^ic^t  gum  beften  erging  c§  auc^  oicien  3J^enfd)en, 

W  i§n  in  ©efellfdjaft  fprec^en  ̂ örten.  i)enn  ba  er  \kt§  üon  gteid^er 

®rünbli(f)feit  unb  Umftänblit^feit  in  feinen  oft  enblofen  2ln§fii^rungen 

ttiar,  fo  fam  e§  fe^r  auf  ben  ©egenftanb  an,  mit  tt)eld}em  fic^  fein  (Steift 
im  Slngenblicfe  befc^äftigte.  ®o  ttiurbe,  nad}  einer  münblic^en  3)JitteiIung 
ber  33aronninen  Stnna  unb  9?ifa  bon  ̂ anbel,  gu  einer  ?Ibenbgcfettfd}aft 

im  .^aufe  ber  (Gräfin  9(nna  Ülcoertcra  and^  «Stifter  ermartet,  unb  manche 
Sefuc^er  blieben  aü$  bem  ©runbe  länger,  ai§  fie  öor^atten,  bto§  um  ben 

bamal^  fc^on  fef)r  berühmten  1)id)ter  fennen  gu  lernen  unb  i^n  fpred^en 
5u  I)ören.  @r  erfd)ien  cnblic^  fe^r  fpät,  fc^on  beim  Eintritte  fein  Se« 

bauern  augbrüdenb,  ba^  er  feine  S^^^  ̂ aße  unb  gleid)  lieber  »eggel^en 
muffe.  3:ro|bem  lie§  er  fic^  Überreben  ju  bleiben  unb  fprad)  bann  faft 
ättjet  ©tunben  lang  o^nc  bic  geringfte  Unterbrechung  über  einen  fo  un* 

intereffanten  ©egenftanb,  ba§  bie  ?Inroefenben,  n)eld)e  bor  Sangettjeile 

!aum  ben  (Sd}laf  unterbrüden  tonnten,  lebhaft  i^r  aJJiögefc^id  üermünfc^« 
ten.  ̂ urje  ̂ eit  barauf  traf  ein  STeil  ber  ̂ oc^abeligen  ®efellfd)aft  im 

|)aufe  beg  33arong  'äx\ton  öon  |)anbel  roieber  mit  (Stifter  beim  3tbenb= 
e)fen  ̂ ufammen,  gu  tt}elc^em  ouc^  ber  SD^alcr  ̂ ifd^bac^,  bc§  ®ic^ter§ 

langjähriger  ̂ reunb,  gelaben  trar;  mand)e  ber  (Safte,  mit  Sieber^olung 
ber  ermübenben  9J?onologe  befürc^tenb,  ergriffen  üor^citig  bie  Jluc^t.  ®a 

aber  'oa§  (S^efpräc^  ujie  äufäKig  auf  bie  £unft  gelen!t  mürbe,  richtete  fic^ 
«Stiftern  (Seift  §u  feiner  ganzen  |)ö§e  auf  unb  feine  formüollenbeten  2)ar= 
ftellungen  toaren  ooü  ber  ̂ errlid^ften  :^been.  ®er  ̂ id}ter  fprac^  ftunben* 

lang  ganj  allein  unb  ent^üdte  alle  ̂ u^örcr.  Stlö  man  nac^  aufgebobener 

^^afel  ben  30?aler  ̂ ifc^bac^  fragte,  ob  er  benn  al^  ̂ ac^mann  mit  bem 
©e^örten  bebingungSlo^  einöerftanben  gettjefcn  fet,  ba  er  niemals  einen 

(Sinujurf  öerfudjte,  antwortete  er:  „1)ag  ujol^l  ni(^t,  aber  bag  ©an^e  toar 
boc^  5U  fc^iin,  al^  ba^  man  ba§  ̂ erj  ̂ ätte  finben  fönnen,  ftörenb  unb 

unterbred^enb  einzufallen.  Unb  ic^  ujei^,  «Stifter  l^at  eg  nid^t  gern,  n)enn 
man  i^m  toiberf^ric^t  unb  baburd)  in  feinen  tunfttJoE  aufgeführten  3flebe* 

bau  eine  £üde  rei^t."  —  Sei  gefeKigen  3ufammen!ünften,  Ujo  ber  ®ic^* 
ter  inbcä  mit  ben  ;5a^ren  immer  njeniger  gern  erfdjien,  ̂ ing  ber  ©rfolg 
für  bic  ̂ augfrau  baüon  ah,  ob  fie  eä  gu  üeranlaffen  üerftanb,  ba^  flc^ 

eine  öerlodenbe  ̂ ä^rte  auf  einen  angie^enben  Stoff  erfc^lo^j  war  "ök^ 
ber  T^aü,  bann  fonnte  fie  öerfidiert  fein,  ba^  bie  (Säfte  ̂ oc^beglüdt  unt> 

im    (Seifte    bereid)ert    bie    2:afel    Oerlaffen    toürben;    unterblieb    aber 
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jebe  3?crbercitiing,  bann  trnr  freiließ  bcr  Sauf  öon  (Stifters  Sftebeftcom 
uubercdf)cnbar.  ̂ reitjcrr  üon  |)elfert  er^ä^lte  mir,  ba§  ber  ®icf)ter  einft 

bd  bem  |)ofjuwcIier  ZM,  mit  bejfen  (Seltne  er  intim  befreunbet  »ar, 
3U  (Safte  erfc^ien,  nnb  ben  ganzen  ̂ benb  ̂ inburc^  öon  bem  Seben  unb 
^Treiben  auf  einem  |)ü^ner^ofe  fprac^,  tt)obei  ben  ̂ u^örern  bon  ben 

üeinen  Seiben  unb  ̂ reuben  beä  gadernben  ̂ ^eberöie^g  au^  nic^t  ba§ 

geringfte  erfpart  blieb;  fie  mußten  atteä  mitmachen  „hi§  gum  Ie|ten 
©tro^^alm,  ben  ein  ̂ ücblein  mit  bem  @(^nabel  aufpicfte  unb  bem  Hein* 

ften  (Saubförnd^en,  ha^  bie  ̂ enne  fc^arrenb  in  bie  ̂ ö^e  tparf".  (Sin  fo 
reigenbeg  ̂ abineltftüd  ber  ©c^ilberung  biefe  ̂ ü^ner^offjene  auc^  genjefen 
fein  mochte,  fül^Iten  [id^  ZüxU  (Altern  boc^  öerte|t,  ba  fie  öermeinten, 

(Stifter  ijCiU  fie  nid^t  für  fö^ig  gehalten,  einem  (5^efpräd^  über  bebeutenbe 
S^oge^fragen  ju  folgen.  liDaS  trar  aber  geioi^  nid^t  ber  l^aH;  für  (Stifter 

irar  eben  ber  (Streit  3ttjeier  |)ä§ne  toeit  intet  eff an ter,  aU  ba§  biplo* 
matifd)e  ©ejönfe  ber  SSertrcter  feinblid^er  (Staaten.  (£r  tou§te  felbft  bem 
geringfügigften  ©egenftanbe  ̂ inreic^enb  üiele  Seiten  abaugeh)innen,  um  [tun* 
benlang  barüber  reben  ̂ u  fönnen ;  unb  bann  fprac^  er  immer  in  fo  form* 

öollenbeten  Sä^en,  ba^  man  jebeS  5Bort  nieberfc^reiben  unb  brucEen 

fonnte.  33on  bem  Setru^tfein  ber  mül^elofen  (S|)ra^bel^errfc^ung  erfüttt, 

toor  er  —  felbft  im  SBirtSl^aufe  —  gettjol^nt,  ba§  i^m  otte  Seute  auf* 
mer!fam  gu^orditen,  bie  im  3iinnier  njaren.  ®ett}i^  ift,  ba§  er  biel  beffer 
5u  reben  a\§  §u  ̂ören  öerftanb.  tbftlic^  mar  eä,  n}enn  er  mit  ber  ̂ enni) 

Sinb  bei  ̂ rofeffor  i^äger  jufammentraf;  benn  ha  bie  gro^e  (Sängerin 
ebenfo  unermüblic^  gef^rädjig  toax,  tok  i^r  getüöl^nlic^er  äifc^nac^bar,  fo 

fa^  man  abtoed^felnb  ftetS  einen  ber  beiben  riöalifierenben  Xdk  gef^annt 
auf  ben  geeigneten  3[Roment  tauern,  tt)o  eine  günftige  ?tulfid^t  erfd^ien, 

bie  9f?ebel^errfdt)aft  gurüderobern  ju  fönnen. 
S33ic  leicht  unb  fieser  eö  bem  ©ic^ter  gelang,  baä  Unterhaltung^* 

gebiet  auc^  in  einer  rei(f)befe|ten  unb  bunt  ̂ ufammen  gewürfelten  Xi\<i)' 
gefeUfc^aft  nac^  feinem  Gefallen  ̂ u  umgrenzen,  ift  aus  einem  SSerid^te 

<S>imonti§  3u  entnel^men:  „dine  gute  SSeile  mogte  ber  SfJebeftrom  wie  ein 
feffellofeä  SBilbtoaffer  gtüifdien  njirre  burd^  einanber  liegenben  S3Iöden, 
allgemad^  aber  gewann  er  einen  ruhigeren  (Sang,  hiä  er  fc^Iie^Iid^  geebnet 

unb  fpiegelnb  babin  glitt,  ©iefeg  ̂ unftftüc!  I^atte  (Stifter  fertig  gebracht. 
SlUgemac^  War  er  ̂ err  ber  (Situation  geworben,  b.  ̂ .  er  führte  ba§ 
Sort.  S33a§  er  babei  aufS  Zapd  bradt)te,  waren  burd)au§  nic^t  immer 

merfwürbige  :Dinge;  nebenbei  be^anbelte  er  feinen  (Stoff  fd^einbar  fo  ein» 
fad|  unb  anf|)rud)Slog  a\§  mögtid^,  fo  ba§  einem  unb  bem  anberen  3"* 
i^örer    baä  ©efagte   anfangt   rec^t    alltäglich,   ja   langweilig   üorfommen 
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mochte,  unb  boc^  machte  ber  «Sprecher  einen  2:i|c^gencii"en  um  ben  anberen 
üerftummen,  U§  bie  ganje  (Sefellfc^aft,  tt)ie  Don  einem  ̂ avLhtx  htiaiv- 
gen,  ein  einjigeg  aufmerffameä  Slubitortum  bilbete.  Stifters  ̂ Sortrag  ttiar 
ein  fortgefe^teg  Qti&jntn  unb  3JiaIen  üon  ̂ erfcnen  unb  X)ingen  in  Sorten. 
Kontur  um  .Kontur  tourbe  ge^eid^net,  barauf  famen  bie  färben  auf  bie 

Palette,  unb  nun  ttiurbe  gemalt  unb  gemalt,  unb  bie  ©eftatten  traten 

immer  beftimmter  ̂ eröor,  immer  glanjenber  mürben  bie  g^arben,  immer 
effeftöoller  bie  35ertei[ung  oon  2ic^t  unb  Schatten,  hi^  mit  einem  S[Ral 
baS  öottenbete  ©emälbe  ba  itjar,  pr  ̂ reube  aßer,  W  e§  gu  fe^en,  ober 

eigentlich  5U  ̂ ören  befamen.  Der  .^ünftler  üerfu^r  aber  auc^  bei  feiner 
Strbeit  ganj  abfolutiftifc^.  Sie^  eä  fi^  einer  ber  S(nmefenben  beifommen, 

ein  (»eparatbilbc^en  gu  formieren,  fo  toar  8tifter  flugä  mit  bem  35ertreib= 
pinfel  ba  unb  ̂ atte  baS  roerbenbe  Ding  »eggetoifdjt ;  mitunter  griff  er 
aber  auc^  nac^  ber  fremben  Palette  unb  ̂ olte  fid)  eine  brauchbare  isaiht 

äur  eigenen  Senü^ung  herüber.  —  Stifter  erjä^Ite,  wie  ic^  fc^on  ange- 
beutet  ̂ abe,  anfpruc^ätoä,  o^ne  allen  be!lamatorifc§en  ̂ ufpuö,  ru^ig,  ja 

man  fönnte  fagen  behäbig,  unb  boc^  feffelte  er  in  ben  (Slan^punften 

feiner  DarftcIIungen  gang  unmiberfte^Iic^,  unb  nic^t  bto^  baS  O^r  roen^ 
bete  [idf  i^m  genu^üoll  ju,  man  flaute  i§m  ebenfo  gerne  in  ba§ 

unenblic^  milbe  unb  boc^  fo  geiftooll  blicfenöe  ̂ uge  unb  auf  ben  fein» 
geformten  3Jiunb,  bem  man  e§  förmli^  anfa^,  baß  aus  bemfelben  ni^tä 

S3öfeg  unb  Unlauteres  I)eröorge^en  fönne  .  .  ." 
Das  mar  in  feiner  guten  Qtit.  Später,  ba  feine  Schriften  fic^ 

immer  langatmiger  geftalteten,  mürbe  er  auc^  im  33erfe^r  felbft  für  feine 

beften  ̂ rcunbe  oft  fe^r  ermübenb.  SRanc^e  ̂ auSfrau  brachte  er  burc^ 

feinen  9^ebef(u§  gur  ̂ Sergmeiflung,  menn  er  mit  feinen  Dauerreben  gegen 
Sitte  unb  .perfommen  üerftieB  unb  menn  auc^  ber  ma^nenbe  .^inmeis  barauf, 

ba^  ber  3(beubtifd^  gebecft  fei  unö  Da»  (gffen  fa(t  ju  merbcn  brobe,  fo  gar 
nid^tS  fruchten  mollte.  Selbft  bie  feinfinnige  Saronin  ̂ (melie  üon  ̂ anbel 

!onnte  tro^  aller  Sertfc^ägung  für  ben  Dic!^ter  fic^  nii^t  entfjalten,  am 
14.  Dezember  1863  coli  Unmut  an  ben  3J?a(er  Söffler  ju  berieten: 

„Sonft  bin  ic^  mit  bem  milben  SBinter,  ben  mir  \t^t  genießen,  fe^r 

aufrieben,  benn  ßäüe  jeber  SIrt  unb  unter  jeber  (Seftalt  ift  mein  bitterfter 

g^einb.  ̂ c^  bin  auc^  nur  foferne  mo^I,  als  id)  nid)t  frieren  muß;  —  jebe 
ßälte  unb  olle  i^re  gefeKigen  3lbarten,  als  Steifheit,  Sangemeite,  ̂ ebon* 

terie  2C.  bringt  mir  topfme^,  unb  Stifter  ift  —  unter  uns  gefagt  —  ein 

magrer  'Jiorbroinb  für  mic^  gemorben  .  .  ." 
3Serirrte  fic^  ber  Did^ter  einmal  in  Äleinlirf)feiten,  unb  baS  ging 

bann  lei^t  bis  inS  Unenblic^e,  fo  blieb  nac^  bem  Ütat  unb  Seifpiet  feines 
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^rcunbcÄ  ̂ eJ)n)ift  nic^tl  aubercg  übrig,  al§  i^m  refolut  in^  3Bort  p 

fallen  iinb  \i)m  einen  ganj  üerfc^iebeneu  ®egen[tanb  aU  tbber  I^ingu* 
f)alten,  in  ireldjen  er  fic^  balb  tüiebcr  mit  gleicher  3tu§bauer  üerbife. 

i^flegte  er  aud)  feine  Säge  forgfältig  gii  Bauen,  fo  blieb  bod)  feine  2Iug* 

ipra^e  ftet^  „'oci^  reinftmögti^c  obcröfterreic^ifd)".  @o  fagte  er  noc^  ben 

eingaben  bcr  93aronin  Singer,  iüenn  er  „|)i3IIe"  fagen  lüoKte,  nur  „^ö^le", 
„^iele"  ftatt  „S'ülfe"  u.  f.  in.  2:ro|bem  t)örte  man  i()n  nic^t  ungerne 

üorlefen,  'ija  t^a^  33erftanbni6  be§  ÖJetefcnen  ben  ̂ u^bruc!  fteigerte  unb 

baburd}  'iitn  3)ialeft  üergeffen  lieB-  @nttäufd)tc  Stifter  mand^mal  burc^  feine 
©rfd^einung  unb  burd)  feine  9iebc,  o^ne  t§  gu  miffen  unb  of)ne  eä  ju  hjollen,  fo 

machte  eä  i^m  ̂ ie  unb  ba  aud^  ©pa^,  Qbfid}tlic^  eine  Heine  So^^eit  gu  öer* 
üben,  trenn  man  ihm  gar  ju  überfc^ttienglid)  entgegenfam.  (Sinmal  reifte  er  üon 

^fc^I  äu  bem  3:abafuieberlag^bcfiger  Seltner  nac^  ̂ munben,  lüelc^er, 

inie  er  gel)ört  ̂ atte,  einen  ̂ errlic^en  Soften  in  93ou(earbeit  befaß,  ̂ ''^ax 

traf  er  ben  ̂ ans^errn  nic^t  ba^eim,  ober  'ok  ®attin  beefelben,  meiere 
feit  ̂ a^ren  eine  glü^enbe  @tifterDerei)rerin  tuar,  fc^ägte  fic^  glü(f(i(j^, 

ben  gefeierten  l^ic^ter  begrüßen  5U  !önnen  unb  i^m  ba§  intereffante  @erät 

äu  äeigen.  \i)ahd  fing  fie  in  ungefd^icfter  unb  majjlofer  Seife  üon  ben 

„Stubien"  gu  fc^niärmen  an,  bie  fie  wicber^olt  gelefen  ̂ atte,  unb  gebac^te 
baburc^  ben  !Did)ter  5U  rütjren  unb  ju  geiftooKen  3tuäfüt)rungen  angu* 
reiben,  ©iefer  aber  Iäd)elte  üergnügt  über  bie  |?Iumpe  ̂ xt,  mit  irelc^er 

man  i^n  ein^ufangen  gebac^te,  unb  ertüä^nte  feine  SIrbeiten  mit  !einem 

Saut.  ̂ Dagegen  erää^Ite  er  auf  ta^  3tu0fü^rlic^fte,  njie  er  fic^  ijaU  üer* 

leiten  laffen,  in  i^fc^I  beim  „btouen  Ocf)fen"  einjufe^ren,  lüie  er  bort 
elenb  untergebracht  gewefen  fei,  tüie  man  i^m  gum  Stbenbeffen  nic^tä 
anbereg  al§  eine  fc^Iedjtc,  unappetitliche  S3Iuttt)urft  i)aht  öorfe^cn  fijnnen, 
unb  tüie  er  bonac^  öon  @fel,  Seibgrimmen  unb  Übeüeiten  geplagt,  faft 

bie  ganje  9?ac^t  ftatt  im  33ette  in  einem  geiuiffen  fleinen,  niebrigen, 
unreinen  (SelaB  am  (Snbe  eineä  offenen,  tt)inbigen  ipolägangeö  i^aht 

anbringen  muffen  ...  —  Sine  anfpred)enbe  Sd)ilberung  über  ©tifterä 
SBefen  üerbanfe  ic^  feinem  langjährigen  5tmt^genoffen  unb  «Stubienfreunbe 
©igmunb  5rei{}errn  t?.  ̂ anbel.  2)erfelbe  fc^rieb  mir  am  10.  September  1878 

aug  StabI  ̂ aura  hü  Sambac^  unter  onberem  folgenbeig :  „üJJein  perfön* 

liAer  33erte^r  mit  Stifter  befc^rän!te  fic^,  abgefe^en  üon  feinem  ?Iufcnt* 
I)alte  in  Sinj,  wo^iin  id)  im  ̂ aljre  1861  überfiebelle,  auf  eine  fur^e, 

^öc^ftenS  üierja^rige  ̂ eriobe  in  ben  breißiger  ̂ ^a^ren,  »ä^renb  welcher  ic^ 
unb  ein  Heiner  ÄveiS  Stubiengenoffen  5temlic^  oft  mit  Stifter  2(benb3 

bis  in  bie  tiefe  9^ac^t  hinein,  teils  in  S3ierftuben,  teilä  in  ben  Stuben 

einzelner  ̂ ^eunbc  jufammen  njaren.    ®er  ©egenftanb   unferer  Untermal» 
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tungen  lüaven  alle  möglichen  ̂ ^rogen  allgemeiner  unb  t^eoretijcfier  dlatux, 
iteldje  junge  £eute  tnterejjieren  fönnen,  feiten  ober  nie  ̂ age^flatjc^  ober 

bireft  ̂ voftiic^e  'I){nge.  3Siel  tftfjetif.  2)urc^  lauge  ̂ cit  njar  ha$  ̂ ^ragc* 
fpiel  im  ©c^ttjunge,  ba§  ©piel,  in  welchem  ber  ̂ ^ager  üon  bem  nur  mit 

^a  ober  )Rdn  STutroortenben  ein  gebac^te^  Bort  gu  ermitteln  \:iclU  — 

58ei  üUtn  biejen  ̂ ufammenfünften  jeigte  fid)  Stifter  al§  ber  ÖJeiftöottfte 
unb  Unterric^tetfte.  Übrigen^  lüar  er  itma  üier  .^a^re  älter  aU  jeber 

unferer  Sanbe.  Stifter  tt?ar  in  jeuer  Süt  gauj  oon  ;^eau  ̂ aul  erfüllt. 
6r  toax  ein   S^arafter   oou   reinem   @olb,    gutmütig  big  jur  ©d^ujöc^e. 

^u  Siuä  beHagte  er  fic^  mit  9?ec^t  über  beu  DJhugel  on  33erfe^r 

unb  geiftiger  5Inreguug.  ©eine  fpäteren  (Schriften  rourbcn  auc^  nur  au§ 
altem  33orrate  gefdjopft. 

©eine  ̂ rau,  fo  oiel  2kU  unb  93cre^rung  für  fie  er  fic^  auc^  ein* 
rebete,  trar  nic^t  geeignet,  i^m  ©d)tt)ung  ju  geben  unb  itin  jung  ju  ermatten, 
XDa§  fte  tro^I  felbft  ernannte  unb  beflagte.  ©ein  2tmt  a[§  ©djulrot  befrie* 
bigte  i^n  xiidit  @o  großes  ̂ ntercffe  er  für  Ue  33olfS)c^uIe  ̂ atte,  unb 

fo  entfc^iebenen  Seruf  unb  SSefä^igung,  ba§  ®efte  für  biefelbe  gu  ttjirfen, 
fo  tuar  er,  nac^  meiner  2)?einung,  uict)t  ftarf  unb  cntfd^ieben  tätig  genug, 
bie  Hemmungen  jener  ̂ eit  äu  übern}inben.  Söenn  e§  überhaupt  möglich 
mar,  ben  genjünfc^ten  ©rfolg  gu  erzielen,  [o  beburfte  e§  ̂ ieju  eineg 

me^r  agitatorifc^en  ̂ ^otureüs  als  i^m  eigen  xoav.  —  Sebauerlic^  aber, 

^öc^ft  bebouerlic^  ift  eg,  "^(x^^  er  nic^t  ba^u  fam,  'titx^.  oft  ouägefproc^enen 
SSorfal  au^äufü^ren,  feine  Erfahrungen  unb  ̂ been  über  bie  33oIfäfc^ute, 
bie  er  mit  ü?ec^t  al§  bie  njic^tigfte  ;[juftitution  erfanntc,  fc^riftlic^  nieber* 

julegen.  —  @g  unterblieb  bie  3(uSfü^rung  biefeö,  foujie  manc^  anberen 
fc^önen  3?orfageö,  ba  er  in  beu  legten  ̂ abren  fbrperlic^  immer  träger 

tnurbe,  unb  ber  3)?onge{  an  S3en3egung  in  freier  Suft  auc^  feine  moralifc^e 

^Jrifd^e  beeiuträd^tigte,  \i\z  grifi^e  feiner  ©eele." 
(Sin  i^D^er  ̂ err,  ber  einmal  mit  bcm  5)ic^ter  beim  (Statthalter  gu* 

fammentraf,  fagte  über  feine  (Srfc^einung  unb  über  fein  %i^\\izv,\  „@r 
fie^t  aus  wie  ein  S3auer  unb  fpric^t  tüic  m.  Hanauer/ 

©troaS  ®erb'®ebrungeneg  l^aftete  feiner  ©eftatt  feit  ber  33Iüte  ber 
2Ranne^jaI)re  (m.  Äur^  nac^  Stifters  erftem  ̂ Tuf treten  follte  tvx  junger 

©c^rtftftetler  im  auftrage  beS  (trafen  SJ^ajtat^  bem  rafc^  berühmt  ge»or* 
benen  Ü)iaIerpoeten  eine  9?ac^ric^t  überbringen,  o^uc  biefen  jeboc^  öorl^er 

gefe^eu  gu  l^aben.  %\%  er  in  bem  i^m  be5eid)neten  ̂ aufe  groei  2:reppen 
^oc^  emporgeftiegen  toar,  fonute  er  nid)l  rafc^  genug  oorroärts  fommen. 

®enn  üor  i^m  ging  langfam  unb  bebä^tig  ein  ̂ aar,  "^l^wxi  unb  grau, 
bie  2^reppe  hinauf,  beibe  bon  Äörperbimenfionen,  welche  bei  ber  mäßigen 
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(ötiegenlireite  jeben  93er[ud)  beä  SJorbrtngenS  augfid^t§lo3  crfc^eincn  liefen. 
!t)a^  $aar  ging  roortloä  langfamen  @d)ritte§  lüeiter,  imb  nacl)  geraumer 
3c{t  famen  alle  bret  in  bem  toierlcn  ©tocfroerfe  bcä  ̂ an\t§  an.  „1)ort 

brel^te  fic^  ber  äJiann,"  fo  berid^tet  ber  33erfaffer  ber  „<Spiegelbtlber  ber 
Erinnerung"  über  bte  Begegnung,  „auSpuftcnb  um,  unb  fa^  mic^  frogenb 
an.  @r  luar,  abgefel^en  öou  ber  forpulenten  ̂ üÜt,  ein  pbjdjer  üJ?ann, 
etira  fünfunbbrci§ig  ;^a^re  alt,  mit  n?o^ltDoIIcnbem,  einwerft  ruhigem,  me^r 
p^Iegmati[d)cm   ü\§  finnigem  33oIImonb^gefic^t,   ̂ ol^er  ©tirne,  gtattgeftri* 

d^enem  ̂ opf^aare,   offenbar  ein  ganj 

""f  be^aglid)er  unb  mo^I  auc^  inteKigenter 
©^ie^bürger.    ©ie  nid|t  minber  ttiol^l- 
beleibte  ̂ Dame  fa{)  id)  nur  flüd^ttg  ou 

£  y^'"*^^  unb  fragte  nun  jögernb:  „93itte,  fiinnen 

t<\  "     ̂'      M'  ®^^    ̂ ^^    "^^*    f^S^n,    »0    ̂ ter   ber 
M  ̂   O  t:  SJJaler  |)err  malbert  ©tifler  ttjo^nt?" 
/  Y\  --^1^  —   M^f^  '^"'  Stbalbert  ©tifter,"   fagte 

''.'  ber    bide  ̂ err    ööllig    rul^ig,     „n?aS 
^■'^..^j^^s^'^  tDünfc^en  @te?"    —   .^c^   ttjeiB   nic^t, 

toie  mir  gefc^a^,  aber  nod^  ̂ eute  ift 
i§  mir  erinnerli^,  t)a^  mir  bei  jenen 
Sorten  fa[t  ba^  ̂ er^  momentan  ftodte 

Porträt  malbert  ©ttfter?.  ""^    ̂*    '^""^^    ̂'''    '^"^'^    ̂^'^^^^^'^ 
^aä,  einer  3et*nung  üon  ̂ art         ̂ «re  in  mir  füi|Ite.    @g  ttjar,  al§  Ijätte 
Söffrer  nu§  bem  Satire  1863.  man  mir   einen  Vilbel   falten  SBaffer^ 

über  ben  ̂ opf  gegoffen.  ©nbtid^  mürbe 

id)  bo^  märmer,  bie  (Erinnerung  an  bie  S^ioocHe  „^onbor"  brad^  burdi  unb 
id)  fprad)  bem  !Dtd)ter  meine  Söemunberung  in  ent[)ufia[tifd^en  SBorten  auö. 
!t)a§  fc^ien  befonberS  ̂ rou  «Stifter  gu  gefaßen,  toetc^e  mic^  borob  in 
hjo^lmotlenbem,  mütterlichem  S^one  belobte.  (So  üiel  id)  mid^  —  brei&ig 
jjja^rc  banac^  —  no(^  cntfinnc,  maren  toir  in  einem  befd)eibenen,  jicmlic^ 
färglid^  möblierten  ̂ immer,  ba§  gmei  ̂ ^enfter  nac^  ber  (Strome  ̂ attc, 
h)äl)renb  i^rau  Stifter  mc^rmols  in  eine  9'Zebenftube  ging,  bie  mabrfc^einlic^ 
na^  ber  Mc^e  fül)rte.  ©er  «Salon,  in  bem  rair  un§  befanben,  fo^  aber 
toeber  einem  Sltclter  noc^  einer  (Sele^rtcnftube  ö^nlic^.  @r  mar  fe^r 
reinlich  unb  nüd)tern.  9^ur  l^ingen  an  ben  SBänben  brei  !leine  £anb  = 

fd)aften  bon  je  gmei  @d^u^  Sänge,  't)k  mir  Stifter  ol^  oon  i^m  gemalte 
©ilber  jclgte."  — 

Slus  jeuer  3eit  ̂ at  nud^  ©meric^  ̂ Ran^oni  ba§  Silb  beS  !lDic^ter3 
in  feiner  ©ebä^tniiSmappe  feftge^alten ;  bem  einftigen  Se^rer  [tetö  eine 
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banfbare  evinuevung  »ei^enb,  freute  er  fic^  nodf  in  fpäten  ̂ a^ren,  ber 

(Schüler  eineä  fo  „f)errlic^en  SD^enfc^en"  gctüefett  ju  fein,  ber  alles  lüu^te 
iinb  alle  fünfte  be^errfdjte.  i^ebe  Siffetifc^aft  unb  jebe  fjerttgfeit  ttjar, 

tote  9f?an3om  oerfic^ert,  bem  Did)ter  fpietenb  geläufig :  „ßatein  unb  ̂rle^ifc^, 

a}?at^ematif,  '^i))^\it  unb  ®efd)td)te;  er  mac^t  bie  allerfd)öuften  ©ebic^te 
unb  matt  reigenb;  er  fid)t  irie  §erbatfcf)ef  unb  fd)tti{mmt  beffer  al§  atle 

<Sd)toimmeifter  ber  SD^ilitärf^toimmfdjule  äufammengeuommen."  9J^it  ber 
tiielfeitigen  Sefä^igung  berbanb  fid)  ber  3^1'^*^^  ̂ ^>i^^  ̂ öd}ft  genjinnenben 
^erfonIid)teit,  bie  freilid)  nic^t  gleich  beim  erften  ̂ nblid  für  fic^  einnahm. 

SScr  fid^  aber  an  bie  untetfc^tc  ©eftalt,  an  bie  burc^  ̂ odennarben  ent* 
ftcfiten  3üge  unb  an  ba§  Spießbürgerliche  ber  ganzen  ©rfc^eiuung  einmal 
genjö^nt  batte,  ix»urbc  balb  burc^  ben  überall  beutlic^  ̂ eroortretenben  ?(bel 

€tncr  tnuerli^  bornebmen  9^atur  bauernb  gefeffelt.  ©ag  große,  glänjenbe, 

feelenüotle  §(uge  ftra^Ite  ©c^tüärmerci  unb  |)er5en§güte  ai\§,  'iik  leicht 
umflorte  «Stimme  njar  leife  unb  bo^  einbringlic^,  bie  rvädi^,  warme, 

njeiBe  §anb  ebel- geformt  unb  n)0^rgepflegt,  bie  ganje  ̂ aitung  bei  aller 
iBürbe  bocb  Siebe  unb  3"t^<^'^2"  erroedenb. 

|)edenaft,  ber  ben  2)id)ter  ftets  bcfuc^te,  fo  oft  i^n  feine  ©efc^äfte 
nac^  SBien  ober  nadi  Sinj  führten,  fonb  Stifterg  ßigenart,  nac^bem  bie 
3BefvembIid)!eit  be§  erften  SiubrudcS  übevnjunben  njar,  mit  jcbem  ÜTage 
liebengttjürbiger  unb  au^ie^ienber.  33or  allem  bezauberten  i^n  bie  fprec^enben 

Wugen  beS  !lDic^terg,  bie  hd  ernftcn  ̂ efpräc^en  einen  tiefen  ̂ u»brud  ber 

SSegeifteruug  unb  ber  fittlid)en  Strenge  erbielten  unb  ftetS  in  feu(^tem, 
leu^tenbem  ©tau^  ber  ̂ reube  unb  be6  |)o^gefü^lä  fc^immerten,  xoinn 

irgenb  ein  ÖJuteä  unb  Schönes  im  Sereic^e  ber  ̂ unft  ober  meufc^Iic^er 

^anblungen  rübrenb  be^'öortrat. 

„^m  ̂ a^re  1856,"  fo  ergä^It  |)cdeuaft,  „begleitete  ic^  i^n  öon 
£in3  aus  in  ben  bat^rifc^'bö^mifc^en  Salb.  Sir  ttjo^nten  am  ̂ Ju^e  beS 
!Dreifeffelbergeg  unb  ftiegen  ju  bem  buntlen  See  hinauf,  ber  ru^ig  fc^lofenb 

im  ̂ oc^njalbe  ruljt;  toir  trieben  uns  mehrere  2:oge  in  jenen  ftiHen,  abge« 
fc^iebenen  ©egenbcn  ̂ erum  unb  fa^en  oon  ben  93ergbö^en  in  ba§  ferne 

aJJolbautal  binab,  ujo  Stifter^  Geburtsort  liegt.  Wlit  Otn^rung  unb  ünb* 
H^er  ̂ ietät  gebac^te  er  feiner  alten  ÜKutter,  bie  ju  jener  ̂ cit  nod>  bort 

unten  im  |)eimatS^aufe  lebte.  S3ei  ©elegenl^eit  jenes  Slufent^alteS  in  ben 

Safer^äufern  unb  unferer  ̂ in»  unb  ̂ erfabrt,  bie  in  furjen  jTageSftationen 
in  einer  ßol)nfutfc§e  langfam  öor  fic^  ging,  bemerfte  i^  Stifters  leut* 
feiigen  unb  Rumänen  33erte^r  mit  aJJenfc^en  ber  uiebercn  Stäube.  (Sr 

trat  immer  gerne  in  bie  allgemeine  SirtSftube,  fe^te  ficb  beS  öfteren  ju 
i)en  SirtSleuten,   ̂ u^rfned^ten,   ?libeitern   unb   Sauberburfc^en,   fprac^ 
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lebhaft  mit  im  crf)ieu  ©iaiett  be§  Oberlanbeö  unb  liefe  fic^  oft  ooii  ben 
Seutcn  über  aOer^aiib  5)tngc  unb  ̂ antieningen  belehren.  @^  mar  über» 
ijüüpt  ein  3u9  feines  ScfenS,  ben  er  mit  @oet^e  gemein  ̂ attc,  \)a^  er 
bei  jeber  Gelegenheit  nad)  33cle^rung  ftrebte,  um  in  allem  tk  innerfte 

Sa^r^eit  unb  SJoßfommen^eit  3U  erforic^en.  3Sie  in  (Stifter^  ̂ ic^tungcn 
jebe  <Sc^ilberung  einer  i)2aturerfd)einung  auf  grünblid^er  Beobachtung 
beruht,  ebenfo  griinblic^  bettjanbert  mar  er  in  aller  Ännftte^nif,  ber 

@(^reincrei  ebenfogut  mie  ber  Gärtnerei,  in  ̂ elöbau  unb  ̂ Birtfc^aft, 

bis  jur  ̂ ferbemartung  ̂ erab.  Ciberfläd)lid)feit  im  SBiffen  unb  im  §(u§' 
brude  beffen,  mas  bie  igpradje  gu  oermitteln  ̂ at,  mar  it)m  in  ber  ®eete 
öerl)a|t. 

^n  feinen  poetif^en  ?[rbeiten  ging  Stifter  mit  einer  Strenge  gegen 

fic^  felbft  unb  einer  @emiffenl)aftigfeit  ju  SBerfe,  bie  ein  B^u^ni^  beffen 

fmb,  mic  fe^r  bie  ̂ unft  in  allen  i^ren  ©rfc^einungen  i^m  aU  baö  erlja* 
benfte  Gut  ber  Ü}?enfc^^eit  galt.  DZic^tg  in  ber  2öett  f)ätte  i^n  bemegen 

fönnen,  biefer  Überseugnng  entgegen  p  ̂ anbeln,  unb  nic^t  ber  ̂ öc^fte 
materielle  33orteil  ̂ ätte  i^n  oevmodjt,  bem  2)^obegefd)ma(ie  beö  $ub[i!um0 

ju  ̂utbigen,  unb  etmai  gu  erzeugen  unb  in  bie  Sßelt  gu  fc^icfen,  maä 
feinen  flaren  Slnfic^ten  üon  ber  SSürbe  ber  ̂ unft  nic^t  entfproc^;  fomie 

i^n  nic^tl  ju  heftigerem  3oi'n  aufregen  fonnte,  at§  tenbenjfüc^tige,  friüole^ 
gefd^madoerberbenbe  33?ad)mer!e. 

2)a§  religiöfe  Gefüt)!  e^rte  er  an  allen  ÜJ^enfc^en,  in  melc^er  ̂ orm 

immer  fie  cS  auszuprägen  unb  p  6emaf)ren  fudjten.  ©ie  Grunbfä^e  ber 

c^rifttic^en  @t^if  erfc^ieneu  i^m  als  bie  Pfeiler,  auf  bencn  baS  fittlic^e 

So^l  ber  SD^enfc^^eit  rut}t  unb  fic^  fortsubilben  beftimmt  ift.  —  T)it 
^^ilcfop^ie  als  SBiffenfc^aft  mar  Stiftern  gleidjgültig.  dagegen  liebte 
unb  übte  er  bie  ejaften  Siffenfd)aften.  SD^at^ematif  unb  ̂ ^tjuf  maren 

feine  2iebling»ftubien.  ®ie  Gefc^ic^te  ber  33öl!t;r  unb  einjelner  3SotfS* 
ftämme  befc^äftigte  i^n  befonberS  in  ben  legten  ̂ a^ren  feines  2ebenS; 

fie  l)atte  für  it]n  ben  Üiei^  eines  großartigen  gpoS.  5ßä§renb  feiner 
SSorarbeiten  für  Sitifo  üertiefte  cv  fic^  in  tk  Gefc^ic^te  ber  alten  S3ö^men 

unb  mar  ̂ ingeriffen  üon  einzelnen  @pifob,en,  meiere  mie  eine  2:ragöbie 
mir!en.  So  brad)te  er  einmal,  als  mir  in  Sßien  aufammcntreffen  foUten, 

einen  Sanb  ber  bö^mifc^en  Gefc^ic^te  ̂ 4?alac!i)S  mit,  um  mir  einen  ̂ bfc^nitt 
alter  Gefc^ic^te  ber  bo^mifc^en  Oligardjie  tjorplefen.  ®aS  mar  allerbingS 

ein  gemaltigeS  Silb,  jenem  Gefange  Der  Obt)ffee  öergleic^bar,  mie  OöJjffeuS 
bie  ̂ i^eier  nieberlämpft.  3Bäre  Stifter  in  ber  Sage  gemefen,  uon  1850 

an  frei  unb  unabl)ängig  feinem  lliic^terberufe  ju  leben,  er  ̂ ätte  im  ̂ ifto* 
rifc^en  üiomau  o^ne  ̂ ^^if^I  grofeel  gefc^affen. 
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^n  ber  3cit,  q(§  er  noc^  in  2Bicn  lebte,  irar  er  ̂ eitet-ge^enig. 
?tuö  feiner  ©lubien^eit  unterf)ielt  er  lange  freuubjd)aftlid}e  Se§ie^ungen. 

Qln  ben  p^eren  aviftoftatijc^en  Greifen  ̂ otte  er  intime  ̂ reunbc,  felbft 

iDuäbrilber.  2[n  bem  «Salonleben  jeboii)  fonnte  er  wenig  Gefallen  finben. 

(So  gerne  nnb  leicht  er  mit  ben  (S^cbifbeten  beö  ̂ belä  umging,  jo  fe^r 

fc^eute  er  bie  Slnnä^erung  ju  jenem  2:cil  beäfelben,  ber  fic^  burc^  Unnjiffen» 
l^eit  unb  Seic^t^eit  auszeichnete.  SD^it  feiner  Sßa^r^eitSliebc  unb  ©erab^eit 

toar  iBcrfteHung  unb  ̂ euc^etei,  fottjie  bag  glatte  2öefen  eine^  .^ofmonneS 

unöereinbar." 
^eber  Süge  fc^on  cd§  ̂ nabc  fo  efelerfüdt  ab^olb,  ba§  er  unauf* 

rid^tigen  ̂ ameraben  in  jählings  au^brec^enbem  S^in  of)ne  SSefinnen  ba§ 

©efic^t  ̂ erfd^Iug,  erfc^ieu  aud^  bem  ü)?anne  "üaB  bebingungSlofe  ̂ eft^alten 
am  2ßa^ren  aU  bie  ©runbbebingung  ber  eckten  Sittlictifeit,  unb  er  fonnte 

fid^  nie  bagu  oerfte^cn,  Sc^erä*  ober  DZotlügen,  foujie  bie  ̂ afjtfofen  Unmal^r* 
Reiten,  ju  n?clc^en  (2c^idtid)!eit  unb  9?ü(f[ic^t  im  @)eiet([d}a|tlleben  fo  oft 

herleiten,  gut5U^ei§en.  —  'Btin  SDienftmäbc^en  erhielt  njieber^olt  ben 
ftrengen  unb  beftimmten  ?tuftrag,  bafilr  gu  forgen,  ba§  er  trä^renb  beä 

!Dic^ten^  nid)t  geftört  n)erbe;  trenn  er,  in  feinen  ©c^Iafroc!  gepfft,  ben 
er  immer  bei  ber  §(rbcit  trug,  am  Sd^reibtifc^e  fa§,  mußten  alle  S3efud)e, 

felbft  bie  feiner  beften  ̂ ^-reuubt',  mit  bem  Semerfen  äurücfgenjiefen  tüerben, 
ber  ©id^ter  fei  ujo^I  ba^eim,  aber  bef^äftigt;  aU  bie  3}?agb  Sl^arie  Sang* 
fcllner  einmal  bod)  einen  oorne^men  Sefnd^  auf  lüieber^oIteS  einbringen 

eintreten  lief,  tabelte  bieS  Stifter  nad^^er  in  erregter  Seife.  —  @ine§ 

2tbenb§,  aU  er  eben  mit  feiner  i^rau  unb  ber  'IDic^terin  SDZarie  üon  ̂ ruffoc^tj 
in  feinem  ?(rbeit§äimmer  fa§,  unb  Stifter  gerabe  red)t  im  Qn^t  voax,  feine 

Stnfic^ten  über  ̂ unft  unb  Äünftler  barjulegen,  tüurbe  an  ber  (Eingangs* 

türe  geflingett.  „SRein  SRann  ift  nic^t  ju  ̂ aufe!"  fagte  ̂ rou  Stifter 
rafc^  gu  i^rcr  ̂ ^todjter,  bie  bem  SD^äbd^en  biefen  Sßefc^eib  überliefern 

fofftc.  „SBiefo  nic^t  gu  |>aufe,  liebe  ̂ rau?"  fragte  er,  fic^  unterbrec^enb, 
„id)  bin  ja  gu  ̂ aufe!"  —  „9?un,  ic^  meinte,  ®u  njoHteft  nic^t  geftört 
merben."  —  „®a§  ift  bog  9?ic^tige,  liebe  ̂ xan,  unb  ba§  foll  andj  gefagt 

iperben."  —  „^a,  ja!  !Da§  üerbrießt  aber  bie  Seute!"  —  „"Die  ung 
fcnnen,  t»erbrie§t  t§  nid^t,  unb  bie  e§  üerbrießt,  um  bie  bctümmern  wir 

uns  nic^t."  — 
©erartigen  Säffigfeiten,  welche  fein  Sittli^feitSgefü^l  ijcrle^ten, 

trat  er  mit  unbeugfamer  |)ärte  gegenüber,  fo  gutmütig  er  im  übrigen 

au^  fein  mochte.  ÜDa  er  auc^  fonft  auf  (S^enauigfeit  in  manchen  äuBeren 

2)ingen  große  StüdEc  ̂ ielt,  wobuvd)  feine  SebenSweife  tro|  i^rer  Sd^vullen» 
^aftigfeit  ctmaS  ftreng  abgejirfeltes  erhielt,  fo  fam  er  in  fpäteren  ̂ a^ren 
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in  bell  5Ruf  eine^  (gcnberliiig^,  eineg  p^iliftvbjcn  gebauten.  (Sr  fü[)rte 

t)cr[d;iei)eiie  JogcHic^er,  banniter  einel  über  Sittermtgäerjc^etnungen, 

einel  über  9?eifen  unb  Stusfal^rten,  etne§  über  feine  fünftlerijc^en  ?trbeiten 

unb  cinc!?  über  feinen  ̂ igQ^^'C"^^^^^'^"^  ̂ ^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^  Unglaubliche 
grengenben  ®enauig!cit.  Um  tiele  3^inge  beä  ̂ auä^alttä  nai^m  er  fic^ 

^jerfönlic^  an;  feine  ̂ JvQU  trug  nie  ein  0eibnng§ftücf,  baS  er  nidjt  begut* 
öc^tet  unb  tooju  er  nic^t  fein  Sinöerfldnbni^  geäußert  ̂ Qtte.  SJionc^e 

feiner  SBriefe  bef^äftigen  fic^  mit  ben  2:oiletteangelegeu^eiten  feiner  ®e* 
mo^lin,  nnb  feine  üertrauten  ^Jreunbe  in  333ieu  mußten  Sänber,  «Sc^IeifeU; 
^äubd)cn.  |)üte  unb  ̂ Iciberftoffe  au^fuc^en  unb  nad)  Sinä  fenbcn,  ttjobei 
(ä  nid)t  immer  o^ne  peinlid^e  Überrofc^ungeu  abging.  SlUeg,  n?a§  ben 

Körper  ber  geliebten  ̂ rau  ju  fc^mücfen  beftimmt  mar,  untergog  er  einer 

cingel)enben  Prüfung,  '^k  formen  mußten  einfach,  bic  färben  mußten 
tabellüö  geftimmt  fein;  aiid^  ba§  flcinfte  Sanb  am  |)ute  murbc  forgfam 

QU£gemäl)lt.  SlUe  (gc^mudflüde,  moüon  ̂ rau  ©tifter  freiließ  nic^t  üiele 

befa|,  unb  monac^  fie  and)  niemals  begehrte,  mußten  eine  einfache,  ftit* 
»olle  3eic^uung  aufmeifen.  —  2öie  fe^r  er  allen  3Sorfommniffen  im  ̂ aufc 
mit  5lufmerffamfeit  folgte,  ftet«  beftrebt  bie  Sitten  ber  alten  ßeit  lebenbig 

5u  erhalten,  bemeift  nac^folgenber,  noc^  ungebrudter  Srief  «Stiftetö  an 
bie  ©attiu  bcö  ®d)ulleiterä  in  öligen,  ̂ Jrau  2:f)erefia  ©immel,  in  bereu 

^Qufe  er  oft  auf  feinen  3?eifen  anfielt,  öon  mo  er  für  feineu  S3ebarf 

©emüfe  noc^  ben  ßafer^äufern  fc^affen  lieB,  unb  mo  er  manchmal  eine 

i^a^rgelegen^eit  befteüte.  Um  feine  freunbfc^ajtlic^en  unb  banfbaren  (§Je* 
finuungeu  gu  berocifen,  erbat  ©tifter  in  bem  ̂ Briefe,  au§  melc^em  mir 
erfafireu,  bo^  in  bem  ̂ aufe  beö  5)ic^terg  in  ßinj  gegen  (änbe  ber  fec^jiger 

ijja^re  noc^  ®arn  gef|Jonneu  mürbe,  bie  freuublic^e  5tnna^me  eine^  über* 
fenbeten  ̂ ^otogra|)l)ienQlbum§ : 

„^oc^gee^rte  grau! 

23erfc^mä^en  ®ie  nic^t  unfere  Silber,  bie  mir  :$5^nen  in  baniborer 

Erinnerung  ber  öielen  f5reuubfd)aft,  bie  Sie  m§  ermiefen  ̂ aben,  über* 
fenben.  SD^ögeu  in  bem  S5ü(^lciu  noc^  man^e  nähere  ̂ Jreunbc  üon  ̂ ^nen 

^loä  ̂ aben,  aufrichtigere  aber  als  mir  finb  fie  getoiB  nic^t. 
2Bir  f)atteu  einen  2ßinter  üoll  ̂ ran!f|eit,  icf)  bie  grau,  bie  ̂ at^ariue, 

bie  «Karie  u.  anlegt  ba§  ̂ ünbc^en.  (Sonft  l)äiten  mir  ̂ ^nen  fc^on  längft 
gefd^rieben. 

9^un  folgt  mieber  eine  ̂ lage. 

SBir  bitten,  fragen  «Sie  unferen  2Bebcr  in  ̂ igen,  Öiruber,  ob  er 

ü\\§  einigen  brei^ig  ̂ Anala  ©am,  'taä  bie  ̂ axk  gef^onnen  ̂ at,  eHen* 
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breiten  2^tfd)5eug  üon  {)ü6fc^cm  3)iu)"ter  machen  rvollu,  ü\\§  luel^em  2:ifc^= 

jeug  bann  unfere  grauen  2?eri*c^ieöene»  üerferttgen  fönnten,  nnb  ob  er 
auc^  bie  S5leid)e  beicrgen  n?pl(te. 

1)ann  mörf)te  bie  g^au  6  ̂ funb  6Va  ßot[]  nngebleic^te  ißaumnjolle 
äu  nic^t  aufgcriffenem  S3ard)ent  fenben.  Sin  SRufter  roürbe  beiliegen.  @^ 
teirb  angefragt,  ob  er  ben  Sar^ent  machen  unb  bleichen  lajjen  fann. 

^d)  bitte,  fenben  Sie  bie  ?(ntroort  nad)  v^arl§bab  unter  ber '^tbreffe: 
J^ofrat^  Stifter  in  ̂ arlebab.  S}ir  rcerbeu  oon  bort  ber  iDZarie  bann  ben 

Sluftrag  geben. 

^nbem  n?ir  Sie  nnb  ̂ i)xtn  ̂ errn  &tma^{  auf  "iiaä  |)er5Uc^fte 
grüffen 

jeic^ne  ic^  mid)  ̂ oc^ac^tungsooll 

^bren 
ergebenen  2)iener 

2ina,  am  26.  Stpril  1867.  2tb.  ©tifter." 

(Sin  an  mid)  gerichteter  ̂ Brief  beö  O^räiileinä  Dtarie  )Rint  in  iiinj 

enthält  einen  ̂ übi'c^en  Seitrag  gur  Sfjarafteriftif  U§  ̂ i^ter^:  „Stifter 
unb  feine  O^rau  traren  mit  meinen  (SItern  io  befreunbet,  ̂ a^  fie  bie 
2:anjpatt)cn  mehrerer  ocn  meinen  @eid)njiftern  n?urben.  öä  gab  bei  unS 

bie  9?amen  „Stöalbert",  „?(malic",  „^Ibertine".  .^far  unb  lebhaft  eriu* 
nere  id)  mid)  an  ben  Xic^ter,  ber  ein  großer  ̂ inberfreunb  n?ar.  ?Im 

liebften  faß  er  im  ?(telier  meines  33aterg  —  oft  ftunbenlang.  Sein  öer* 
fc^leierteö,  njeic^e^  Organ  habt  id)  getreuli^  im  Cbve  behalten,  fortiie 
and)  feine  langsame  Spred^weife  mit  ber  nac^brücflic^en  Betonung  ber 
ßnbfilben,  bie  wir  ̂ inber  an  bem  njürbigeii  ̂ errn  Sdjutrat^e  gan§ 

felbftüerftänblid)  fanben.  ißä^renb  ber  großen  Überfd^niemmung  im  ̂ x\i^* 
ja^re  1862  ftieg  «Stifter  i3fter  im  Xoge  auf  ben  $iarrtf)urm,  um  bie 
toer^eerenbe  2tu5bef)nuug  ber  g^ut^eu  ̂ u  beobachten.  I^ie  Unglüd(id)en 

bewegten  fein  weiches  |)erä  auf  ta§  Zk'^tt  unb  für  bie  i^apferen,  't)it 
fid)  gur  9ftettung  auf  ba§  entfeffelte  (Clement  wagten,  betete  er.  üJieine 
(SItern  tarn  er  fleißig  troften,  tsa  unfer  äiltefter  tin  Söag^at^  war  unb 

fid^  mit  geueretfer  an  bem  iRettunglwer!  bet^eiligte.  2Be(d)e  ftoI§e  ̂ ^i^eube 
^atte  Stifter  an  bem  jungen,  Wenn  berfelbe,  abgemattet  unb  erfc^opft, 

ober  üotl  eb'er  Segeiftcrung  in  ben  3ii3^"/  ̂ ^on  'i^tn  gerftörten  |)ütten 
ber  Slrmut^  unb  bes  ßlenb^  ̂ eimfam! 

2)a5  (S^epaar  Stifter  führte  in  Sin^  einen  angenefjmen,  oorne^men 
^an5f)alt,   fo   bfcnomifd)   bie  (Gattin   aud)   war.    ̂ m  X^zaUx  Ratten  fte 
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eine  £cge  im  erften  0?ang  abonniert,  "maä  befonbcv^  ber  ̂ rau  .^ofrättjin 
inel  ̂ evftreuung  gcnjä^rte.  ©inige  @i^e  gaben  [ie  an  öefonnte  ah,  unb 

für  gute  ̂ reunbe  njoren  meift  jn^ei  ̂ lä^e  frei.  Um  ganj  nngcftbrt  ju 
fein,  benü^te  ©tifter  befiarrlid)  ta§  öänfd)en  im  |)tntergrunbe;  t)a  er 
aber  feiten  gufriebcn  n?ar,  fo  ̂ielt  er  e0  nid)t  lange  aug;  am  für^eften 

in  ber  >0:per;  baä  (Singen  hd  (Sc^merg  nnb  ̂ tit  ober  in  ben  fdjrerf- 
Iid)en  5(ngenblirfen  üor  bem  ̂ eranna^enben  ̂ Tobe  erfc^ien  i^m  nniiotürltc^ 

unb  njtberraättig,  @r  fagte  einmal  felbft:  „^<i}  gel)e  ̂ ier,  mit  feltenen 

§(uönabmen,  ungern  in§  2:^eater,  meil  fie  fd^eu^lid)  fpielen."  „^a,  wenn 

bie  :5ulie  9?ettid^  ba  märe/'  fo  fjörte  id)  feine  ̂ ran  oft  üagen,  „bann 
mürbe  mein  9J?aim  h\§  äu  @nbe  bleiben."  ®er  ©ic^tec  ̂ at  biefe  ̂ unft* 
lerin  fel^r  bere^rt;  fie  !am  auc^  einmal  nad)  ßing,  um  i§n  gu  befuc^en.  — 
^ür  9^aturf^ön^eiten  fe^r  enHjfängltc^,  bcgeiftevte  i^n  namentlid^  ber 
Stufgang  be^  SD^onbeö,  unb  er  hxad)U  in  gellen  ̂y^ädjten  üiele  @tunben 

fte^enb,  mit  auf  bem  9ftüden  ge!reu5ten  Firmen  auf  ber  ©onaubriide  ^u, 
bie  forbigcn  Sidjtränber  an  ben  333oI!enbi(bungeu  laut  bemunbernb,  unb 

i^ren  materifdien  3ou&e>^  i^reunben  unb  S3efannteu  erfinrenb,  bie  fic^ 

t^m  5U  gemeinfamem  ©ennffe  anfd^Toffen.  —  SJJeinc  ÜJJutter  muiiberte 
fid|,  ba^  (Stifter  unb  feine  ̂ vavi  nad)  ber  unfeligen  Zijat  i^ulienä  beren 
(Sd^mefter  tatl)arina  tn^  ̂ au§  nahmen;  biefe  mar  cbenfo  ̂ ä^lidi,  al§ 

bie  jüngere  (Sd^mefter  t)übfc^.  —  ®er  |)eimgang  be^  "Did^ter^  brad^te 
großen  <Sd^merj  in  unfcr  ̂ an§.  ®ie  ̂ ^tbna^me  ber  ©efidjt^maäfe  beö 
tl}euren  Stobten  erfc^ütterle  meinen  S3ater  unb  meinen  Söruber  auf  ta^ 

srieffte ..." 
;^m  9^ieberfc^reiben  feiner  !5)id)tungen  für  ben  !Drud  folgte  (Stifter 

feinen  befonberen  ®emo^n^eiten,  unb  lieB  fid^  burc^  ben  mieberbolten 

^inmeig  auf  bal  ̂ txt'ömm\id)i  unb  auf  'ok  burd)  feine  Schrullen  erfc^merte 
Strbeit  be^  (Se|erö  nid)t  baüon  abbringen.  Statt  auf  einjelne  S3Iätter  ju 

fc^reiben  unb  bie  9ftüdjcite  beg  ̂ apiereg,  mie  bieS  ÖJepflogen^eit  ift,  leer 
ju  laffeu,  legte  er  anjänglid)  feine  5lrbeiten  gerne  in  fcftgenä^ten  ̂ eften 

nieber  unb  bcbiente  fid)  tdbd  einer  überaus  jierlid^en,  aber  fo  eng* 
äufammeugebrängten  Schrift,  ba^  in  ber  Siegel  eine  feiner  SSIattfeiten 

nid^t  auf  einer  ©vudfeite  untergebracht  werben  !onnte.  ajjandjmal  fanb 

er  fic^,  meun  ein  ajfanuffript  gar  ju  arg  üerftric^en  mar,  üeraula^t, 

eine  Sfieinfdjrift  burd)  ben  Se^rev  ̂ arl  i5tfd)er  in  Sc^maväenberg  anfertigen 
äu  loffen,  wofür  biefer  immer  gut  entlohnt  mürbe.  5(I§  ̂ cdenaft  mieber 
einmal  gu  öiunfteu  beg  Se^erä  ein  Sort  einlegen  moHte,  antwortete  ber 
^Dic^tcr  unwillig:  „Sie  werben  fe^cn,  baJ3  in  bem  aJknuffript,  bo§  l^eute 

mitfolgt,   uid)t!3  auiogebeffert  ift,  cg  ift  alles  neu  abgefc^rieben,  weil  ber 
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©e^er  ̂ ätte  unmöglich  burc^fommen  fönneu,  (Sine  gröBeve  Schrift  atg 
in  bem  beifolgenben  SDZanuffripte  fonn  ic^  mir  nic^t  angetüö^nen,  o^ne 

baB  ic^  Beim  ̂ Dic^ten  immer  auf  bie  ̂ Sd^rift  benfeu  mü^ie,  uub  baburc^ 
baö  3)ic^teu  üergäBe.  5^afür  ijat  ber  @e|er  ba§  ®ute  ber  2)eutlic^feit, 

unb  er  mu^  bie  ©c^rift  f(^on  fo  ̂iunef)meu." 
©eine  fpäteren  arbeiten  ̂ at  «Stifter  fonjobi  im  ©ntrouvfe  al§  aud) 

tu  ber  9ieiuf(^vift  auf  einzelne  Slätter  gefc^rieben.  T)a  bie  erfte  3tnlagc 

in  ber  Siegel  avL§  flü^tigen  Sßleiftiftnotisen  beftaub,  uub  jebe  ̂ bf^rift 
einer  töfligeu  Umarbeitung  gleich  fam,  fo  ujareu  nie  gujei  gleic^Iautenbe 
2J?anuffri^te  t)orf)onben,  unb  ber  t)i(^ter  lebte  nac^  jebcr  33erfciibuug  in 

großer  Sorge,  b\§  er  ben  üom  S3erlcger  unterfertigten  ©mpfaugfc^ein 

in  feinen  Rauben  l^atte.  'ä{§  er  gu  feinen  groBen  9?omanen  fam,  ̂ atte 
er  tk  fc^riftfteKerifc^e  S^dtig!eit  fd)on  planmäßig  georbnet;  nad)  einer 

aJütteilung  ou  ben  S3erleger  geftaltcte  fid)  ber  Hergang  folgenberma^en: 
„1.  ̂ uerft  |)auptibee  im  ©ebanfen;  2.  ?(ugarbeituug  bon  (Singeln^eiteu  in 
©ebanfen;  3.  ̂ tbriß  üon  Sin^etnfjeiten,  Sä|eu,  ?tu^brücfen,  Svenen  auf 

lauter  eingelnen  Qittzln  mit  SIeiftift  (^ie^u  muffen  bie  erlefenften  Stunben 

benü^t  njerben);  4.  S^ejtierung  mit2:inte  auf  ̂ ^apier;  5.  ̂ urc^fic^t  biefer 
2:ejtierung  uod^  einiger  3eit  mit  öiel  S(ngftreid)ungeu,  ©infc^altungen  2C.; 

6.  ̂ urc^fic^t  ber  ©urc^fic^t  nac^  geraumer  3eit.  33erfc^mel5ung  mit  bem 

©angen.  üieinfc^rift." 
ÜDie  ©lötter  feiner  SD^anuffripte  mit  bem  grauen,  braunen  ober 

graublauen  jTone  beg  meift  fräftigen,  gro§  äugefd)nittenen  ̂ apiereä  f)atten 
ettt)a§  üon  bem  5(u§fef)en  alter  Urfunben  an  fic^.  IDaäu  trugen  neben 

ben  formen  feiner  S(^riftäüge  bie  Schelfe  bei,  bereu  er  fid)  bebiente. 

„Steife  Sta^Ifebern"  ioaren  i^m  öertja^t,  unb  er  beüagte  fi(^  bitter, 
ttienn  er  in  einem  Giaft^ofe  feine  ßielfebern  befommen  fonnte.  dagegen 

ttior  i^m  ba^  Sd^reiben  mit  „^errlic^en  Sc^ttjanenfielfebern",  njie  er  fie 
5um  SBitifo  oerttjcnben  fonnte,  ein  sroeifad^er  ©enufj. 

Stifter  ujar  ein  großer  Slumenfreunb ;  einige  fonnige  3^mmer  feiner 

^errlic^  unb  frei  gelegenen  Söo^nung  n»aren  für  bie  Slufna^me  ber 
^flanjen  beftimmt,  bie  unter  ber  forgfamen  Pflege  Ujunberbar  gebieten; 

mit  freubigem  Stolpe  5cigte  er  jebem  33ejuc^er  feine  überaus  teidje  unb 
mit  größter  Sad)fenntnil  georbnete  ̂ afteenfammtung.  @r  ̂ atte  an  ben 

brci  ̂ enftern  feinet  3trbeit§äimmerä  uac^  innen  gro^c  ©lalocrf^Iäge 

machen  laffen,    n^o   feine  ftad^Iigen  3ögHuge,   über  bereu  Wartung  uub 
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SB}acl)§tüm  er  tjcnaue  §tu[fd)reibungeu  führte,  mit  llmfid)t  unb  pebantijc^er 

ecrgfalt  fle^egt  würben,  ilöenu  fid)  mij  o[t  jatjrelaugem  ̂ utüarten  eine 
ber   purpurnen,    btäsaren    SunbevHumcn    entfaltete,    fo    xoax  bieg    dn 
Jamilienerelgnig   im   ̂ au[e  ©ttfterig    unb   alk  ̂ reunbe  unb  33e!annten 

iDurben  eingraben,   um  ba§  ̂ reubenfeft  niit^ufeiern.    3Benn  man  i\:in  bc* 

fuc^te,   fo   trat  man  in  ta§  ®emad)  eine^  ̂ onberlingg.    5)a§  ̂ ruuf* 
^immer  burcfifc^rcitenb,  in  n?eld}ein  Ijcrrlic^e  Wchzl  ftanben  unb  mertüolle 

ÖJemöIbe   bte   SÖiinbe  gierten,    iro  auf   roeidjen  2:eppic^en   fpiegelblante, 
funflboll  ouggelegte  Stifdje  eble  S53erfe  ber  0einfunft  trugen  unb  in  fun- 
feinben  ©laSfc^rnnfen   alte  ̂ oraetlanfc^aten    unb  reid)gef^iiffene  ̂ ofale 
in  9fJei^en  georbnet  maren,  gelangte  man  in  fein  fe^r  geräumige^  ?trbeit8» 
äimmer,  in  n?e(c^em  ben  (SIntreteuben  gunädjit  ein  ©eiüirre  öon  ©taffeteien 
empfing,  bereu  jebe  mit  mel^rercn   angefangenen  93ilberu  unb   ©tubien 
bcbedt  mar.    Sin  einer  SBanb  ftanb  ein  ̂ errlic^er  meiberfd)ran!  mit  föft* 
liefen  ̂ ntarfien,  baneben  ber   auf  !DeIpf)inen  ru^enbe  ̂ runffd)reibfaften 
mit  ad}tunbüieräig   burc^  einen  einzigen  ®rud   üerfd)IieBbaren  pc^ern. 
?ln  bem  SIeiberfc^ran!e  axhtiktt  (Stifter  met)r  aU  setju  ̂ o^re;  fc^on  im 
Sßinter  1849  brachte  er,  menn  er  ̂ benb^  in  bie  f^amilie  beS  S3aron§ 
Singer  fam,  ein  ©tue!  boS  intereffanteu  ©crätc^    al§  ̂ anbarbeit  mit, 

um   mä^renb   be^  ©efpräc^eä   baran   gu  polieren.    Sieben  einigen  alten 
iSc^nblabe*  unb   Sluffa^fc^ränfen   auö  ber  9fio!ofoäeit  ftanb  ein  einfac^eg, 
gepolfterte^  5I?u^ebett,  umgeben   üon  bürftigen,  bünnbeinigen  ©tiiblen  mit 

eingepodjtenen  9io^rfi|en.  'äw  ber  |)auptmanb  ̂ ing  ein  äüd)tig  mit  einem 
üerfc^iebbaren    fcibcncn    i^orI)ang   hzh^dm   3?enu§bilb,    ein   öon    ®eiger 
gemalter,  praditöoH  ouägefü^rter  weiblicher  3t!t,  meieren  ber^Öic^ter  pro* 
fanen  33liden  nic^t  preisgeben  mochte.  2ln  ben  bergmärts  gegen  bie  ®onau 

^inau^ge^enben  ̂ feuftern   ftanben   bie   grauftoc^eligen  ̂ aftecn   in   langen 

SRei^cn,  bie  für  geinölinlid),  menn  nid)t  iim  ber  zauberhaften  Slüteu  fie 
üerfd^önte,   einen   traurigen  ?(nblid  boten;   bie  2:emperatur  beö  gangen 

ütaumeg  mar  iiüi  ßebenSbebingungen  ber  „^ei§faftigen  ̂ remblinge"  an= 
gepaßt  unb  „mand)mal  gum  Sc^tagtreffcn".  Oft  burc^mac^te  Stifter  eint 
gange  ̂ ac^t  inmitten  feiner  geliebten  Pfleglinge,  um  nur  ja  ben  ?tnblic! 
ber   bebäd}tigfn    maieftätifd)en   Entfaltung   einer  feiten en  Slüte   nic^t  gu 
üerfäumen. 

3US  laftuggüc^ter  ftanb  (Stifter  in  Sing  uic^t  allein.  33ielme^r  fott 
er  bie  5lnregung  gu  biefer  Sieb^aberei,  meldjer  er,  ftets  augbauernb  iti 
feinen  Steigungen,  biä  anä  SebenScnbe  ergeben  mar,  gelegentlich  einer 
@d)ulin)pe!tion  ober  (Sd}luBpriifung  bei  ben  Urfutinerinnen  in  Sing  emp' 
fangen  l)aben,  al§  er  im  bortigen  Iloftergarten  befonberS  ̂ übfc^e  ̂ flongen 
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biefcr  Gattung  in  üoKer  S5lüte  fa^.  ̂ m  meifteu  23er[tänbni§  unb  3tnre* 

gung  fanb  er  aber  bei  feinem  ̂ ^i^ennbe,  bem  tafjenbire!tor  ©(Roller, 

bcffen  ̂ afteenfammluug  einen  großen  üiuf  ̂ atte.  Stifter  fa^te  ofleS 

grünblic^  an  unb  gab  auc^  t?n  „Spielereien  be§  3tltevg",  tuie  er  bie 
fraufen  9?eigungen  feiner  fpäteren  i^a^re  nannte,  einen  n)iffenfc^aftlid)en 

Untergrnnb.  (Sr  Der)d)affte  fid)  alle  Sfficrfe  über  taüeen,  üon  wetdjen  i^m 
ßunbe  iDurbe  nnb  Iie§  nid^t^  nnüerfndjt,  nm  feine  ̂ enntniffe  in  biefem 

befonberen  Gebiete  gn  Vertiefen.  'äU  i[)m  |)ccfenaft  äu  5tnfang  beö 
i^a^reg  1857  mitteilte,  bafe  er  eine  (SJefc^äft^reife  nac^  2eip3ig  unter» 
nehmen  muffe,  bat  ber  ̂ Dic^ter  feinen  3$erleger  bringenb,  bie  berühmte 

®en!efd)e  ta!teenfammlnng  bafelbft  gu  befuc^en  unb  if)m  barüber  ju 

berid;ten:  „Senfe  fennt  mid)  unter  bem  9hmen  ®^atler§  ̂ ^^eunb,  unb 
ijQt  uns  im  ̂ uli  1856  ̂ fia"äe«  gefdjidt.  Sollten  Sie  ̂ örfter,  ber  hii 
Softer  ein  ̂ oftcenbnd)  t)erau§gegeben  t)at,  äufdüig  fe^en,  fo  fragen  Sie 

il^n,  ob  bcnn  bie  ©rgänjungen  nid)t  balb  fommen  ober  gar  ein  ncue^ 

S3ud}.  ̂ d)  finbe  feit  1846  fe^r  öiele  Süden,  unb  eä  ttjäre  bod)  ein  (Stenb, 

toenn  id)  5ule|t  auc^  über  ̂ afteen  fd^reiben  mü§te.  Senfe  fönnen  Sie 

fagen,  menn  Sic  fic^  ba§  merfen  fonnen,  baB  Cereus  Dumortieri  unb 
Echinopsis  Reichenbachiana  bei  mir  biefen  Sßinter  eingegangen  finb. 

((Sr  ̂ at  fie  unter  anbereu  im  ̂ uli  1856  gefc^idt.)  ̂ d)  n^erbe  feine  unb 

SKüIIerS  Sammlung  boc^  n?o^l  auc^  einmal  fe^en  fönnen,  'i^a  id}  Seipäig 
fd}on   lange   gu   ben   Orten   ää^le,    bie   id)    feljen    mn§,   njenn  bie  3eit 

fommt.   ^örfter   fagt,   ba§  |)eibeerbe    bie    befte    für   tofteen  fei; 
^cääoni,  mein  SBiener  ÄaftuSfrennb,  fagt,  ba^  in  unb  um  Seipaig  bie 

erftc  ̂ eibeerbe  ber  333elt  fei.  D?un  fommt  bie  33itte:  Suchen  Sie  mir 

it);üa  fo  ttel,  a\§  in  je^n  getüöl)nlid)e  Blumentöpfe  geljt,  frifc^  unb 

ungebraud)t  5U  befommen;  ̂ Jörfter  ujürbe  n}ot)l  Quellen  wiffen,  etroa 
audj  Senfe,  menn  er  mill,  unb  fenben  Sie  mir  biefclbe  in  einem  ̂ iftc^en 

ober  5ä§c^en."  —  ̂ edenaft  erfüllte  r^iin  SBunfd)  be^  greunbeS  unb  lie§ 
i^m  nic^t  nur  bie  öevlangtc  @rbe,  fonbern  auc^  einen  neuen  großen 

ii'aftuSfatalog  5ufenben,  irorüber  ber  "Dichter  fe^r  erfreut  mar:  „^c^ 
bonfe  ̂ l)nen  red)t  ber^lid)  für  ̂ l)re  ̂ üte.  ®ie  erl)olung§äeit,  bie  mir 
ijon  meinem  Slmte  nnb  meiner  Sdjriftftetterei  bleibt,  bringe  ic^  bei  meinen 

Äafteen  gn,  bie  mir  täglid)  nie^r  ̂ reube  machen.  Öffentlidje  Orte  ober 

O^efellfc^aften  befuc^e  id)  nic^t .. .".  ̂ edcnafts  Sc^ilberung  ber  großen 
Seipgiger  tafteenanftatt  na^m  Stifter^  öereinfamte,  bürftenbe  Seele  gefangen 

unb  er  üertiefte  fid)  gang  in  ben  für  i^n  fo  bebeutungSöollen  ®egenftanb: 

„®ie  Pflege  bicfer  merfroürbigen  Ö^emäc^fe  ̂ at  für  mic^  in  meiner  ©in» 

famfeit  ctttjaS  üteiäenbeS  unb  SeelenerfiitlenbcS,  "iia  mir  ba§  (SJebei^en 
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iinb  iininbevbcHe  SÖIü^eii  biefev  ©emädjfe  beii  Umgang  mit  ü)?en[d^en 

erfe^t ..."  §n§  bie  furd^tbaren  ®d)i(i|al§fc[)läge  über  i^ii  {}erembrad)en, 
waren  bie  ̂ a!tii«pflaui;en  feine  liebfte  93e[ci^ä[tigung,  ia  faft  fein  l^aupt* 
fädjlid^fter  Zvo\t  nnb  er  blieb  n?od)enIang  hti  i^uen  jn  §aufe,  ftcts 

bebauernb,  ba^  er  feinen  Sieblingeit  fein  fo  fd)öneg  §eim,  hjie  eä  "i^a^ 
fletne,  nette  v^aftug^än^c^en  im  ©arten  be§  Scber^änbterg  tainbl  xoax, 

öerfc^affen  foimte.  ̂ m  i^a^re  1858  bereiteten  il)m  gmei  Echinopsis 
multiplex,  bie  fonft  fcfjr  fc^mer  blühen,  bie  Überrafd)ung,  fünf  auf  ̂ o^en 
etcngeln  t^ronenbe,  bla^  rofenrot-bläutic^e,  im  ©urc^meffer  no^eäu;fünfäe^n 

Zentimeter  meffenbe,  „nnfäglid^  prac^töoUe  SÖIumen"  auf  einmal  jn  entfalten. 
„Der  STublid  ber  fünf  palmenartigen  Blumen,  bie  bor  einem  (Spiegel 
ftanben,  f:)attt  etmaS  3)Zärc^en{)afteg  tüie  au§  taufenb  unb  einer  ̂ ac^t. 

«Selbft  bie  trodenften  SD^enfc^en  mürben  bon  biefem  Wnblide  ergriffen."  — 

S)ic  i^reube  an  feinen  Sieblingen,  bie  er  ftet§  eigen'gänbig  Oemäfferte  unb 
umfe^tc,  blieb  i^m  erhalten  bi^  an  fein  Scbenöcnbe.  3mei  9Jionate  bor 

feinem  STobe  fc^rieb  er  uoc^  on  ben  ©c^riftfterier  tarl  öon  |)ippel,  ta^ 
er  feit  fünf^e^n  ̂ a^ren  taftus^üd^ter  fei,  unb  ba^  niemanb  a^nen  fönne, 

tijelc^e  munberbaren  ©efü^Ie  e§  il)m  oft  gab,  menn  er  bie  Unenblic^feit, 

SDZannigfaltigfeit  unb  ©d^ön^eit  ber  ©tackeln  on  einigen  ̂ unbert  ̂ rten 

„mit  ber  £upe"  burc^mufterte,  „bon  ber  märd^enl^aften  ©c^ön^eit  i^rer 
Slumen  (nicticalus,  uranus,  hexaedrophorus)  ganj  abgefe^cn". 

®er  analer  Äart  fiöffkr  mürbe  bou  ©tifter  im  ;^uli  1863  mit 

folgenben  Qdkn  jur  ̂ eilna^me  an  einer  „ftillen  ̂ reube"  eingelaben: 
„|)eute  mit  beginn  ber  3)ämmerung  (§mifc^en  7  unb  8)  mirb  ein  ̂ Itjtti' 
falo^  (9?ac^lfc^öner)  hei  mir  aufblühen.  ®iefe  taftu^blume  ift  eine  ber 

ungemö^nlid^eu,  fie  ift  fc^öner  a\§  bie  Königin  ber  9^ad)t,  blül^t  tt)ie  biefe 

nur  eine  9Zac^t,  ift  gro§  unb  märc^en^oft.  Ä'ommen  «Sic  üor  beginn  ber 

!j)ämmerung,  totwn  «Sie  ba§  ©ing  fe^eu  motten." 
SBaronin  ̂ Tmelie  üon  ̂ anbel  geborene  Gräfin  ®eroi)  l^atte  bie 

@üte,  mir  eine  auf  (Stifter^  :^eibenfc^aft  für  bie  ̂ aftuSpflcge  begüglic^e 
S3egeben^eit  in  einem  Sriefe  gu  fc^itbern,  meld^er  baä  eigenartige  SBefen 

beä  3)ic^terä  in  überaus  geiftootter  SBeife  jergliebert:  ...  „@in  ma§re§ 

Öinbernis  für  mi^  im  Umgange  mit  ©tiftor  mar  ber  ©egenfa^  meiner 
frangöfifc^en  S3emegli(^feit  gu  feiner  93reite  unb  2:iefe.  @r  !am  ̂ u  mir, 

mand^mal,  befonberS  al§  er  am  Diac^fommer  fdjrieb,  um  eine  ©pifobe, 

bie  i§m  für  feine  !Dic^tung  not^menbig  fc^ien,  münblid^  gu  ßeben  gu 

bringen;  benn,  fo  reid^  i^m  ©mpfinbung  unb  Sefc^reibung  f(o§,  fo  mü^fam 

toar  it)m  bie  (Srfinbung  einer  |)anblung.  ̂ <i)  glaube,  ju  S3eginn  beS 
©efprä^es  mar  i^m  meine  Scb§aftig!eit  mand^mal  anregenb  unb  barum 
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fucf)te  er  mid)  auf.  SIber  lange  bauertc  ber  Jyxkhe  nie;  meine  leichten, 

feid^ten  ©ebanfen  fuhren  mit  (Sitgug^geic^winbiäfeit  baüon,  unb  Stifter 

fa§  am  SBege  nnb  grub  93(umen,  bie  gum  (Strauße  tuerben  fodten,  fammt 
bcr  SBurjel  an§.  ©eroiß  ijahe  id)  i^n  oft  ungebutbig  gemacht.  Sr  mid) 
aud)l  216er  manchmal  roaren  mir  hod)  ber  Harmonie  gmijc^en  un5  fieser. 

3JJit  ̂ reube  erinnere  ic^  mid)  folgenber  (Spi)obe:  Stille  Ü^ad^t  im  ftiffen 

Sins;  i^eberman  in  Schlaf  öerfunfen.  Qwd  Uf)r  mag§  gemefen  fein.  3)a 

wirb  Sturm  on  uuferer  X§iire  geläutet.  aJJein  9}?ann  öffnet  bag  O^enfter. 

Stifter^  Stimme  tönt  herauf:  „Sag'  I^einer  g^rau,  baß  ber  gröBte  ßactuä 

(na(^  feinem  botanifc^en  iJ^amen  l)aht  id)  md)t  gefragt)  aufblüht,  ̂ ommt."  — 
^d)  ttjar  fc^neller  fertig  alä  mein  ü)?nnn,  Stifter  wartete  auf  mid),  unb 

tt?ir  rannten  burc^  bie  bunflen  ©äffen.  Seit  STagen  ̂ atte  bie  gefc^Ioffene 

tnofpe  be^  Sactu^  ung  befc^äftigt,  wie  ein  (i^e^eimni§.  9^un  ftanb  ̂ k 

^ftanje  auf  bem  2:ifc^e,  "oon  Siebtem  umringt,  wie  auf  einem  5tItore. 
(5^ottIob,  auf  ung  ̂ mi  ̂ atte  fie  gewartet !  DJ^ein  3D^ann  fam  ein  Si^c^en 
ju  f:pät,  benn  nun  fpaltcten  ftc^  bie  93Iätter,  erft  ein  gan^  flein  wenig, 
bann  üon  a}?inute  gu  äRinute  me^r,  bann  quellen  rot^golbene  Staubfäben 

an§  bem  Selche,  bie  Snofpe  war  Slume  geworben.  !Die  Slume  war 

wunberbar  fd)ön  unb  wir  ftaunten  fie  an;  aber  ber  crften  9fiegung  beä 

3Berben^,  bem  öffnen  ber  ̂ nofpenltppen,  Iaufd)ten  wir  at^emto^;  —  alö 
fönnten  wir  fie  ̂öven,  bie  Stimme  ber  Dktur.  Stifter  ̂ atte  cim  große 
Sammlung  öon  Sactuffen.  ÜJ?anc^maI  backte  ic^,  feine  33ortiebe  für  biefe 

cri^ftattifirten  ̂ flauäenformeu  in  ftac^ligem  ®ewanbe  ergänze  i^m  etwas 

aU^u  Seic^eä  in  feiner  Seele  .  .  ." 
©agu  fommt  wo^I  noc^,  ba^  auc^  ber  alternbe  Stifter  bie  Se^nfu(^t 

nad)  bem  innigen  3Ser!e^r  mit  ber  3?atur  nic^t  öerwinben  fonnte,  unb  ba§ 

bie  S3etra(^tung  i^rer  S^önl^eiten  für  i{}n  gu  aflen  Reiten  ein  ̂ er^en^^ 
bebürfnis  blieb.  3)a  i^m  nun  bie  3eit  unb  bie  Seweglid^feit  fehlte,  fo  wie 
bcreinft  in  feiner  wanberfro^en  ̂ ugenb  bie  Sälber  gu  burc^ftreifen,  unb 

ba  er  aud^  bie  aJiittel  nid}t  befa^,  um  ein  gledc^en  ©runb  ju  erwerben 

unb  ba^felbe  nac^  feinem  Sinne  gu  be^jflangen,  fo  fc^uf  er  fic^  einen 
üeinen  ©arten  auf  SrettergefteUen  längs  feiner  genfterfimfe.  2)a  ̂ atte  er 

nun  feine  fleine  2BeIt,  in  ber  er  aUeS  fanb,  tvaä  i^n  in  ber  großen  e^e* 
mals  entjüdt  ̂ atle:  Keimen,  S^reiben,  SSac^fen,  33Iü[)en  unb  ©ebei^en;  er 
braud)te  öon  ber  Staffelei  ober  üom  Sd)reibtifc^  nur  einen  einzigen 
Schritt  5U  tun,  ba  ftanb  er  fd^on  mitten  in  bem  wunberlic^en  DJac^bilb 
ber  weiten  Sc^ö|)fung  unb  fonnte  mit  ber  ßupe  ben  feltfamen,  nur 

fd)einbar  reglofen  ©eftaltungen  biefeS  ijalb  crftarrten  SebenS  folgen. 
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iBaren  Saftcen  für  i^it  bie  beuor^ugten  23ertreter  bei*  ̂ flanjentüeft, 

fo  liebte  er  unter  'öcn  2:ieren  üor  allem  bie  ̂ imbe,  eine  ü^etgung,  tt>et(f)e 
feine  ©attin,  ft»o{)I  fi^on  wegen  itjrer  ̂ inberlofigfeit,  gerne  teilte,  unb  bie 
fie   mic^   nad)    feinem    3:obe   h\€   an  i^r  eigene^  Seben^enbe   beibehielt. 
SBcnn   an   (Stifter^    (SingangStüre  ber   ®(oc!enftrang  gebogen  mürbe,   fo 
begrüßte  ben  ©inlaßfuc^enben  aunäc^ft  ein  überlaute^,  nic^t  enbentooltenbe^ 
^unbegcbetr,  unb  ber  3tnfpmmenbe  mu§te  fic^,  fo  fe^v  auc^  ber  |)aug^err 
feineu  Schüblingen  »e^ren  mochte,   üorerft  eine  njieberljolte,  argujö^nifc^e 

Sefc^nupperung  gefallen  laffen,  e^e  feine  5(nn7efenf)eit  o^ne  mißbittigenbel 
knurren  gebulbet  irurbe.    :j)ie  gleidje  3Serf)ät)(^eInng,  njelc^e  ber  X)ic^ter 
ben  ̂ afteen  angebeif)en  lieg,  tt^urbe  auc^  ben  ̂ nnben  .^u  teil.  @ie  ttjurben 

forgfältig  unb  reid)Iic^  gefüttert,  jeber  ̂ atte  feine  beftimmte,  ujeic^gepolfterte 

Sc^Iafftätte,  für  jeben  u^ar  eine  Umarme  ®ede  bereit,  in  @r!ranfuii gefallen 

mürbe  ber  3^at  etne^  'äx^k§  eingel}0lt.    ®a§  einsige  Übel,  moran  fie  alle 
fd)tüer   litten,    mar    ber   9?a^rung§überf(uB    unb   ber   Semegung^mangel. 

3njar  fonnte  man  ben  ®id)ter  an  iebem  30?orgen  fe§en,  mie  er  in  ̂ ol^« 

fd)u^en,  im  «Sc^Iafrocf  unb  mit  einem  geftidten  |)au^!dp|}c§en  auf  bem 
Raupte,   einen  ©eibenpintfcQer  im  5trme  unb  einen  ober  gmei  bicfe  ̂ öter 

hinter   fic^    ̂ crsic^enb,    bie  2:reppe  ̂ inabftieg,    um  mit  ben  2:ieren  eine 
S3iertelftunbe  lang  auf  bem  ©e^fteig  be^  !J)onauufer^  ju  tuftroanbeln.  T)a 

aber  nntertag§  weitere  3Banbernngen    feiten    unternommen    mürben,    fo 

bereitete  bie  ̂ ettfudjt  ben  unglücftic^en  ®efc^ö|?fen  in  ber  9f{egel  ein  üor* 
jeitige^  (Snbe.    ®ag  gab  bann  jebeämal  einen  fd^redUdjen  :^ammer.     ̂ [§ 
einmal  be§   ̂ ic^ter^  Sieblings^unb    öon  einer  Äran!^eit  befaden  mürbe, 

hielten  (Stifter   unb  feine  ©attin   bie  gonje  Jla^t  ̂ inburc^  SBac^c,  unb 
auc^  bie  ;j)ieuftmagb   mußte  fic^  an  ber  55flege  beteiligen,    l:)ah^^  brannte 

in   mehreren  ̂ intmern  2ic§t,  bamit  ̂ a§  !ran!e  2:ier  um^ergcljen  !önne 

unb  fid^  nid^t  etma  im  T)un!Ien  anfto§e  unb  beriefe.     „5Benn  id)  in  'ok 
fingen   lugen   beg    ̂ unbe^    fe^e/'    äußerte   fid|  ber  3)ic^ter  einem  if|m 
befreunbeten  t)om^errn  gegenüber,   „fo  mng  id)   annehmen,  ba§  er  dm 

Seele  befi^t,  bie  auc^  nac^  bem  S^obe  noc^  fortlebt."  —  £nife  Saroneffe 

öon  (gic^enborf  ̂ atte  ben  "Dichter  unb  feine  öJattin  mieber^olt  ̂ u  einem 
längeren  Sefuc^e  in  i^rem  Sanb^aufe  eingelaben,   unb  Stifter  moUte  ber 

freunblic^en  Slufforberung   auc^   gerne  ̂ olge  leiften,   aber  nur  unter  ber 

SSebingung,  ba§  eg  i^m  geftattet  merbe,   fein  „flcine^  |)ünbc^en,  9?amen§ 

^uji",  mitzubringen,    melc^e^  er   uic^t  gn  |)aufc  laffen  mod)te,  meil  er 
„um  fein  2ßof)I  beforgt"  mar,  unb  med  ii)n  „taä  fleine  X)ing  fo  liebte, 
mie  öielleic^t  !ein   üJJenfc^".    33on  biefem  ̂ ünbc^en  I)at  ber  IDic^ter  ein 
fleineä  ̂ orträt  gemalt,   melc^eg  fic^  je^t  im  Sefi^e  beö  ̂ räutein^  3J2arie 
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Sfiiut  in  Stn5  befinbet.  :Die)eä  S3ilb  t[t  näc^ft  bcr  ©ti^je  be§  in  £irc^[c^Iag 

gematten  ̂ agb^unbeS  beg  Hauptmannes  Söarou  SO^aren^oI^,  bie  fic^  biä 
öor  futgem  im  ©tifter^aufe  §u  £)6er))Ian  bcfoiib,  bie  einzige  2:ier[lubic 

öon  ber  |)anb  beS  T)id)ter§,  öon  tneld^er  id)  .Kenntnis  erlangte. 

©en  (J^Iauben  an  bcn  S3eftanb  ber  STicrfeele  ̂ at  ©tifter  felbft  in 

einem  ̂ u[fa^c  ber  „25ermifd)ten  ©c^riften",  tüeld^cr  öon  ber  „^)t)d)oIogie 

ber  STiere"  ̂ anbclt,  rüd^altloS  auSgefprod^en :  „^(^  ̂ aht  einmal  tin 
|)ünbd^en  gel^abt,  baS  fo  !(ein  »ar,  ba§  ic^  eS  ̂ äufig  in  feiner  ̂ ugenb 
im  SBinter  mit  mir  in  ber  aJJanteItafd)c  t)erumtrug,  in  »elc^er  eä,  njenn 

i(!^  an  einer  ober  ber  anberen  SÖo^nung  meinet  ̂ ^reunbeg  anläutete,  ̂ eftig 
äu  bellen  begann.  2II0  eä  älter  n^nrbe,  njar  ̂ toax  bie  SD^anteIta[d^e  ju 
Hein,  aber  e§  fd)Ioff  nod)  rec^t  bequem  in  einen  Ü^eijepel^ftiefel  fjinein, 

tocnn  ganj  üorn  an  ber  S^lft  ein  3ii'ic^"f^ii'^<^^"  f^^^/  ̂ ^^  ̂ erauä  gu 
Idolen  toar.  SSon  ben  unjä^Iigen  groben,  voo  eS  3*^^*^^"  f^^^ci-*  ̂ ^^^^  9<^&f 
nur  eine:  Sir  toaren  einmal  eben  im  begriffe,  unfere  SBo^nung  gu 

wec^feln,  unb  eS  [tauben  bie  Geräte  unb  anbere  2)ingc  im  3^ntii^er  unor* 
bentlid^  l^erum,  unter  anbern  au(^  ein  großer  SBanbfpicgcI,  ber  fo  an  W 

aKauer  gelcl^nt  njar,  ba§  bie  fpiegeinbe  (Seite  gegen  bag  3ii"^ßi^  gelehrt 
toar,  tooburd^  alle  ©ad^en  in  il^rer  ganzen  UnorbentIic^!eit  hinter  bem 

@Iafe  fic^tbar  tourbeu.  ®ieä  gefd^a^  and)  mit  bem  |)ünbc^en,  ba3  unter 
ben  !Dingen  ̂ erum  ging  unb  plö|li(^  fein  ?tbbilb  im  Spiegel  erblidEte. 

@g  lief  nä^er  unb  tooüte  mit  feinem  ̂ Doppelgänger  fpielen,  allein  ber 

!am  nic^t  ̂ erauS.  3JJuffi  —  fo  ifk^  baS  ̂ ünbc^en  —  ging  üorfic^tig 

nä^er,  ftredte  ben  ̂ al§,  ber  innere  tat  i§  aud^  fo  —  fie  ftredten  bie 
|)äl[e  immer  nä^er,  bis  fic^  beibe  9^afen  am  (Slafc  berührten.  STber  nun 

tourbe  in  3)JuffiS  Stngefic^te  bie  SBetört^eit  fic^tbar,  bie  i^n  ergriff  — 
benn  er  roc^  nichts,  unb  nad^  feiner  33erec^nung  mu§te  ber  anbere  not* 
toenbig  riechen.  @r  ftrengte  feine  92afe  neuerbingS  an,  unb  bie  ̂ aare 

auf  feinem  ̂ alfe  fträubten  fic^,  ba§  fie  gerabe  empor  ftanben.  @nblid^ 

!am  i^m  ein  ®eban!e  —  er  Iie§  plö|tic^  öon  bem  9?iec^en  ah,  lief  't>tn 
©piegel  entlang,  unb  hinter  benfelben  hinein,  um  bort  ju  fc^auen;  allein 

toar  er  früher  betört  getoefen,  fo  toar  er  je|t  oöKig  gefd^lagen  —  eine 
fold^e  iRatlofigfeit  l^abe  iö:)  in  meinem  Slthtn  nod^  nie  in  einem  Stngefid^te 

gefe^en,  toie  bie  toar,  mit  toeld)er  ber  ̂ unb  l^inter  bem  «Spiegel  l^eröor 
!am.  Seife  auftretenb,  fjub  für  5u{3  ̂ ebenb,  mit  eingebogenem  ©d^toeife 

^ing  er  bem  ̂ örbd^en  ju,  in  welchem  fein  ̂ olfter  lag,  auf  bem  er 

^etoö^ntid^  5U  rul^en  pflegte,  gerabe  toie  fid^  ÜJJenfd^en  üon  Orten  fort-- 
fd^(eid)en,  an  benen  es  i^nen  nid)t  gel^euer  ift,  um  bie  elma  bort  befinb» 
lid^en  ©efpenfter  gu  betrügen.    Offenbar   mu^  i§m  feine  ̂ ^antafie  eine 
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unauf[r«lirf>e  Un^eimltc^!eit  üorgefplegelt  ̂ aben,   mithin  Wäijk,   bie   aH 

feine  ßtäfle  lähmten  uub  oernic^teten," 
®e^r  beseidinenb  füc  ©tifterg  ?tn[d^auungen  tft  and)  eine  ̂ Begebenheit, 

über  tpclc^e  mir  ber  2)?aler  ̂ .  3J?.  ̂ aifer  berichtete.  "Diefer  fa§  einft  mit 
bem  !iDic^ter  in  beffen  ̂ trbeit^äimmer  neben  bem  @c^reibti[c^e,  an  be[fen 

<l5eite  fii^  ein  geräumiger,  in  ber  ütegel  hi§  gegen  ben  iRanb  gefügter 
^apierforb  befanb.    Stuf  ben  ̂ od)gefdjicf)telen  Stbfällen  üom  ©ic^tertifc^e 

ru^enb  unb  mand)mal  quc^  tief  in  bie» 
felbcn  Dergraben,  lag  oft  ftunbenlang 

Sibt),  bamalg  «Stifter^  Siebling^l^unb, 

toä^renb  fein  ̂ err  unb  SD^^eifter,  in  @e» 
banfenarbeit  toerfunten,  eifrig  fc^rieb. 

@ben  ̂ atte  ber  ©ic^ter  bie  raftlofe  ̂ Jeber 

gur  «Seite  gelegt,  unb  bie  beiben  O^reunbe 

fa§en  im  gemütlichen  (S^eplauber  bci- 
fammen.  £ibt)  trippelte  im  ̂ inimer  um* 
^er.  ̂ m  S3erlaufe  ber  Unterrebung  !am 

(Stifter  auf  fein  Lieblingsthema  jurücf 
unb  begann  feine  Slnfid^ten  über  bie 

2:ierfeele  ju  entnjicEeln,  tüobei  er  er!lärte, 

'öa^  er  gu  2i\)tj  oft  fprec^e  unb  "tia^  ber 
|)unb  jebeS  an  i^n  gerichtete  SSort  üer* 
ftünbc.  (öo  braud^e  er  einen  SSefe^l  gar 
ni^t  unmittelbar  an  baS  X^ier  gu  richten,  c§ 

genüge,  nur  nebenl^er  mitten  unter  anberen 
fingen  einen  Sunfc^  leic^t^in  gu  äußern.  Um  für  baä  ©efagte  ben  S3etDei8 

5U  liefern,  Vertiefte  fic^  Stifter  in  eine  löngere  SluSeinanberfe^ung,  in  bereu 
S3erlaufe  er,  o^ne  ab^ufe^en,  auf^ublicEen  ober  bie  Stimme  p  erl^eben, 

mitten  in  bem  ̂ ufammen^ange  anberer  Sä^e  bie  SSorte  einflod^t:  „ßibtj, 

gc^'  in  ben  ̂ apierforb!"  —  5lug§  toar  ber  |)unb  an  bem  bezeichneten 
Orte.  ÜDer  jDicEjter  lachte  feinem  ®afte  trium pikier enb  ̂ u.  ̂ oifer  »iber* 

fprac^  nid)t;  im  inneren  toar  er  aber  entf^loffen,  hzi  fd)ic!lic^er  ©ele* 
gen^eit  einen  ©egenbettjeiä  p  erbringen.  Slls  nad^  einer  l^olben  Stunbe 

baä  ̂ ünbc^en  fd)on  trieber  eine  ̂ dt  luftig  im  ̂ i^tmer  uml^crgetrippelt 

ujar,  bat  ber  ungläubige  g^reunb  ben  3)id^ter,  wie  anfällig  tk  SSemerfung 

fallen  gu  laffen:  „ßibt),  ge^' nic^t  in  ben  ̂ apier!orb!"  Stifter  toittfa^rte, 
unb  im  näcf)ften  Stugenblitfe  lag  aud)  fc^on  ba§  auf  ben  ̂ lang  be^  SBorteg 

„^apiertorb"  abgertd)tete  3:ier  an  bem  getoo^nten  ̂ la^e  auf  ben  gu* 
fammengefuüllten  befc^riebenen  S3lätteru  .  .  , 

^l^orträt  2lbal6ert  (Stifter^. 
^cad)  einer  ̂ fictograptiie  öon 

e.  Pfeiffer  in  Sins. 
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5Bie  fe^r,  ja  big  jum  Unglaubti^en,  (Stifter^  ©euiüt  au  bcit  gelübtcn 
Spieren  ̂ ing,  bag  ̂ at  er  immer  [elbft  in  jeinen  eigenen  ̂ Borten  geoffenbort, 
fobalb  einen  ber  ̂ unbe  ein  Übel  befiel,  ̂ m  ;^änner  1863  fc^rieb  er  an 

Söffler:  „^c^  ̂ atte  neun  ̂ a^re  einen  |)unb,  be]'[en  Sebenöin^alt  nur 

eine  ©mpjtubung  mar,  Siebe  gu  mir.  ®ie)er  ]*on[t  ftar!e  unb  förntge 
^unb  (ber  größere)  erfranfte.  ;^c^  mid)  nun  nic^t  öon  i^m  unb  :pftegte 
tl)u  üier^e^n  ̂ age,  beinahe  mie  man  einen  2Ren)(^en  pflegt.  @r  ftarb 

unb  i<i)  ̂atte  einen  Kummer  um  "öaS  J^ter,  ba§  e^  eine  @c^anbe  ift,  t§ 
ein^ugefte^cn ..."  @cf)on  tjor^er  ̂ atte  Stifter  über  biefen  33orfat[  an 

^ecEenaft  berichtet,  wnh  "baß  ©eftänbnig  abgelegt,  ba§  i^n  ber  i^ammer 
ööttig  nieberbrücfte  unb  ba^  eg  if)m  ganj  unmögüd}  gemorbcn  fei,  an 

feinen  !Dici^tungen  meiter^uarbeiten:  „®)o  trat  in  ber  legten  Sßoc^e  eine 

Störung  ein.  SD^eiu  größerer  |)unb  erfranfte  üor  groölf  S^agen.  5tnfang§ 
hielten  mir  ü  nic§t  für  bebeutenb,  meil  bag  2:ier  bi^^er  augne^menb 

gefunb  mar;  aber  nad^  einigen  SJagen  mürbe  bie  2'a6:)t  bebenflirf),  id) 
fam  in  große  Unruhe,  unb  pflegte  baä  2^ter,  mie  man  faft  einen  ÜJ^enfd^en 

pflegt,  i^  ftanb  narf)  DJ^itternac^t  auf,  unb  f:)ti^te.  i^m  in  meinem  ̂ tntmer, 

ba«  ic^  i^m  eingeröumt  l^atte,  ein.  @o  tat  i^  auc^  ̂ eute  SOlovgen^  um 
jmei  U^r.  ®og  2:ier  ging  noc^  auf  mid)  gu  unb  mebelte.  @g  ̂ atte, 

bamit  t§  fein  Sßaffer  finbcn  fönne,  ein  Sf^a^tlic^t  im  ̂ in^n^er.  |)cute  um 
7V2  fanb  id)  t§  tot.  (gg  mürbe  im  ©arten  ber  ©ebrüber  tainbt  begraben. 

^d}  ̂ abe  au§  Kummer  mehrere  2^age  ni^tg  gearbeitet,  unb  t§  bürften 

nod)  3—4  2^age  in  Sßetrübni^  üorüber  ge^en.  !Da§  geftorbene  2:ier  ̂ atte 
nur  einen  einzigen  Sebenäin^alt,  in  bem  atte^  anbere  aufging:  ̂ kht  ̂ u 

mir.  @g  ̂ at  mi^  mä^renb  neun  ̂ ^a^ren  nie  gefrän!t,  nie  beleibigt,  unb 

in  feiner  ̂ ranf^eit  ̂ ötte  eö  manchem  S^riftenmenfc^cn  gum  S3eifpiele 

bienen  fönnen.  '^lidjt  einen  einzigen  Seuf^^er  ftie§  e^  über  fein  Seiben  auä. 
©ö  mar  i^m  genug,  menn  id)  im  ̂ immer  mar  unb  freunblid^  ̂ u  i§m 

fprad^,  unb  eä  litt  gebulbig.  ̂ d)  ijaht  i^m  biefen  einzigen  STroft,  ben  t§ 

^atte,  nic^t  entzogen,  unb  blieb  ftetä  i)ii  i^m ..." 

@^e  noc^  ein  i^a^r  »ergangen  ift,  finbet  fic^  abermafö  ein  ä^nlic^er 

Stnla^  beä^ammerä:  ,^eute  bin  id)  etma§  unmo^t  infolge  einer  burc^* 
matten  dladjt  !J)ie  Schrift  fagt:  ber  ©erec^te  erbarmt  fic^  auc^  feinet 
2:iere^.  ̂ c^  erbarme  mid)  mo^l  ju  üiel.  ÜDag  |)ünbc^en  ift  ein  fe^r  f (einer 

©einbenpintfc^,  ift  immer  um  bie  ̂ rau,  unb  ber  ̂ rau  i)aht  id)  eigentlich 

nac^tmad^en  geholfen.  9^ac^  biefem  |)unbe  fommt  mir  gemi§  feiner  me^r 

in§  |)au^,  mcnn  er  einmal  ftirbt;  benn  mir  beibe  finb  jn  närrifc^,  menn 

ein  (S^efc^öpf,  baä  um§  liebt,  leibet.  SSielleic^t  eben,  meil  mir  feine  tinber 

30 
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i)aUn.  (i§  ift  jegt  balb  ein  i^al^r,  ba§  bei'  anbere  ̂ unb,  ben  trir  Ratten, 

geftorben  ift.  iie  <Bad)e  ̂ at  einen  ööttigcn  ©turnt  in  mid)  gebracht . . ." 
dlai}  biefem  innigen,  im  tiefften  ̂ crgen^grunbe  wurjelnben  Anteil, 

toeldjen  (Stifter  feinen  Siebling^tieren  entgegenbra^te,  trar  eg  hti  bem 

!3^ic^ter,  ber  toie  !ein  anberer  alle  feine  2BerEe  a\\§  bem  ©efd^auten  unb 

erlebten  ableitete,  nur  natürlich,  bQ§  feine  (Schriften  bie  i^n  erfüttenbe 

Ükigung  in  ga^Ireic^en  ©teilen  »erraten,  ̂ n  ber  2^at  tritt  au^er  in  ber 

(Srjä^lung  „^onbor",  wo  ber  „el)rlict)e  tater  |)in5e"  bag  ©efü^lgleben 
feines  ber  ©cbtoärmerei  unb  ber  tunft  ergebenen  (BpkU  unb  ©tuben* 

genoffen  nerftänbuiSöoll  teilt,  faft  in  aüen  bebeutenberen  SBerfen  «Stifter^ 
ber  ̂ unb  al§  treuer  ̂ Begleiter  be§  ü)?enfc(]en  in  anf^red^enb  gezeichneter 
©eftalt,  nic^t  feiten  au^  tätig  in  ben  33erlauf  ber  ̂ anblung  eingreifenb, 

^erüor.  S^a  ift  ber  f leine  §unb  in  ben  ̂ elbblumen,  für  tt^eld^en  ber  ̂ elb 

einen  befonberen  S3aE  jum  (S:pielen  in  bem  ©eriimpel  feinet  ̂ nftter* 
unb  ®elel^rten=<StilIebeng  bewahrt,  bann  ber  gutmütige  SBirtä^unb  in  ber 

grünen  i^ic^tau,  burc^  beffen  Stnnjefen^eit  bie  reijenbe  Siebegfjene  gtuifc^en 

|)einrtd)  unb  Slnna  noc^  me^r  an  i^'nnigfeit  unb  S3ett»egt^eit  gettjinnt,  ba0 
|)ünbc^en  beö  fanftmütigen  ObriftS,  taä  beim  S^obeöfturg  in  W  Zk^t 
ttja^nfinnig  geworben  ift,  ba  finb  bie  gotttgen  ©c^äfer^unbe  93vigitteng, 

mit  i^rcn  flüchtigen  ©eftaltcn  ba5  eigentümlid^e  SBcfen  ber  ttieitl^ingebel^nten 
@te|)penlanbfc^aften  öerbeutlicl)enb,  unb  ba  ift  enblicJi  Ut  SÖ^eute  ber  gegen 

baä  SBilb  ge^e|ten  |)unbe,  meldte  jogenb  ben  weiten  fjotft  burc^gie^en, 
in  bem  ber  befc^riebene  2:ännling  auf  einfamer  ̂ ö^e  thront  ̂ anj  im 

SSorbergrunbe  ber  (Sefc^ic^te  fte^t  SSütorä  rü^renb  an^änglidjer  @pi§  im 

„^ageftolj",  ber,  gegen  bie  griesgrämigen  töter  bc§  einfamen  (SreifeS 
gefteßt,  ben  (Scgcnfa|  öon  ̂ ro^finn  unb  ©c^wcrmut  in  ber  roirffamften 
Seife  fteigern  ̂ ilft  unb  t)or  allem  Slfu,  beffen  rü^renbe  2:reue  gegen 
^bbiaS  öon  «Stifter  gum  ©egenftanbe  einer  ergreifenben  ©c^ilbetung 

gemacht  wirb.  „ü)Ht  biefem  |)unbc  ̂ atte  StbbiaS  ein  UnglücE,  als  wenn 
CS  mit  bem  äJianne  immer  ̂ ätte  fo  fein  muffen,  bo§  fic^  bie  ®inge  ju 

ben  feltenften  2Bibrig!eiten  Verfetten.  —  ©S  war  gu  einer  3^»*/  ̂ ^  H^ 
eben  in  öielen  !J:eilen  ber  ®egenb  ̂ ätle  üon  |)unbSwut  ergeben  Ratten, 
baB  SIbbiaS  eine  9?eife  nac^  ̂ aufc  machte,  unb  gwar  ouf  einem  ÜJJaultiere 

reitenb  unb  wie  gcwö^nlic^  t?on  Slfu  begleitet.  ;^n  einem  Slßalbe,  ber  nur 
me^r  einige  2J?eilen  öon  feinem  ̂ aufe  entfernt  war,  merfte  er  an  bem 

2:iere  eine  befonbere  Unrul^e,  Ut  fic^  i^m  aufbrang,  weil  er  fonft  nic^t 

biet  ̂ ingefc^aut  l)atfe.  ÜDcr  |)unb  gab  unwillige  ̂ Töne,  er  lief  bem  30?aul* 
tierc  öor,  bäumte  fic^,  unb  wenn  5lbbiaS  ̂ ielt,  fo  fe^rte  er  ptö^tic^  um 

unb  f(^o§  beS  SßegeS  fort,  wo^er  fie  gcfommen  waren.   Ütitt  5tbbiaS  nun 
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triebet  weiter,  fo  tarn  ha^  Jiet  in  einigen  Sefunben  wieber  neuerbiiig^ 

üorwärts  unb  trieb  ba§  alte  Spiel,  ̂ abei  glänjten  feine  klugen  fo  ttjiber* 
wärtig,  wie  Stbbia^  e§  nie  gefe^en  ̂ atte,  fo  baß  i^m  ängfttic^e  Seforgniffe 

aufjufteigen  begannen.  Über  eine  3ßeile  famen  fie  ju  einem  f leinen,  flachen 

ilöäfferlein,  burc^  wel^e^  man  ̂ inburc^reiten  trübte,  ̂ ier  wollte  ber  ̂ unb 
nun  gar  nic^t  hinein.  ?(n  feinen  Sippen  geigte  fic^  ein  leichter  Schaum, 

er  ftellte  fidj  üor  unb  mit  Reiferem  ̂ gc^Iuc^jen  fi^nappte  er  nac^  ben 
^Jü^cn  bei  ÜJ?aultiere§,  ba  e§  biefelben  m§  2öaffer  fe^en  wollte.  3lbbia5 

nat)m  eine  feiner  berberifc^en  ̂ iftolen  anä  bem  ̂ alfter,  ̂ ielt  ba§  9J^auttier 

«inen  ?[ugenblicf  gurücE  unb  brüdte  ba§  ©ewe^r  gegen  ben  |)unb  ah. 

(£r  fa^  burc^  ben  9f?aucf|,  wie  ba§  2^ter  taumelte  unb  blutete.  5)ann  ritt 
er  in  ber  33erwinung  bur^  bas  SBaffer  unb  jenfeitS  weiter.  DMc^bem  er 

«ine  ̂ albe  ©tunbe  Sßegei  surücfgelegt  ̂ atte,  bemerfte  er  plö^ti^,  ba§  er 
einen  ®ürtel  mit  Silbermün3e,  ben  er  ju  biefem  3tt>ec!e  immer  um  ̂ atte, 

nic^t  me^r  l)aht  —  unb  er  erfannle  ben  ungeheuren  ̂ rrtum  in  ̂ tnnc^t 
be§  ̂ unbeg.  @r  ̂ atte  ben  ©ürtel  an  einer  SBalbfteKe,  an  welcher  er  iii) 

eine  Seile  aufgehalten  §atte,  Eingelegt  unb  fa^  nun,  baß  er  i^n  bort 

tiergeffen  ijaht.  «Sogleic^  jagte  er  prücf.  ̂ n  ©c^nelligfeit  war  ba0 
SGBäffertein  erreicht,  aber  ?tfu  war  nic^t  bort,  er  lag  nirf)t  an  ber  Stelle, 

üuf  welcher  er  erfc^offen  werben  wor,  fonbem  t§  geigten  fi(^  nur  Slut* 
fpuren  ba.  3tbbial  jagte  Weiter  gurüc!  unb  auf  bem  Sege  fa^  er  überall 

33lut.  ©nblic^  fam  er  an  bie  SBalbftelle,  er  fanb  bort  'am  ©ürtel  —  unb 
ben  fterbenben  ̂ unb  öor  bemfelben  liegenb.  ®a§  jTicr  mad)te  öor  ̂ reuben 

unbeholfene  33erfuc^e  gu  webein  unb  rid)tete  ba§  glaferne  ?tuge  auf  2f6bial. 

!Dq  biefer  auf  ben  ̂ unb  nieberftiirste,  i^m  ßiebfofungen  fagte  unb  bte 

SBunbe  unterfuc^te,  wollte  baä  S^ter  mit  matter  S^n^t  feine  öanb  lerfen  — 
oBer  c§  war  nid^t  me^r  mögli^  unb  nac^  einigen  ?Iugenbli(ien  war 

f§  tot . . ." 
^n  ben  beiben  großen  romanarttgen  drjä^lungen  Stifter^  fommen 

|)unbc  a\§  Segleitung  ber  ̂ auptperfonen  nic^t  öor;  bagegcn  tritt  bic 

Vorliebe  beä  :i:;ic^terl  für  bie  STterwclt  in  jenen  5lbfc^nitten  bei  „3^a(^' 

fommerg"  ̂ erüor,  welche  ber  Regung  unb  ̂ i^tterung  ber  Singüogel  burc^ 
ben  alten  ̂ Ji^et^erm  gewibmet  ftnb,  fowie  in  benjenigen  Stellen  feine! 

^ro§en,  gefd)id)ttic^en  9fiomanl,  weld^c  öon  ber  Überaul  forgfältigen 

5Bartung   ber  ̂ ferbe  burd)  Sßitifo  unb  m  bö^mif(^en  Sfleiftgen  ̂ anbeln. 

30< 
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2)cr  3Jiatcr  ̂ arl  Sluntauer  erää^tte  mir,  Stifter  [ci,  tüenn  irgenb- 
tro^er  bie  ̂ unbc  tjon  einem  altectümlic^en  SKöbelftücfe  gu  if)m  brang, 
ftets  beftrebt  gcttjcfen,  c§  fo  einjuridjten,  baß  i^n  eine  feiner  ?lmtäreifen 

in  Salbe  in  bie  DM^c  be§  für  i^n  begel^renäroertcn  ÖJegenftanbeä  fü^re. 

S33ie  bieä  jebem  «Sammler  begegnet,  ̂ atte  auc^  ©lifter  üiele  fe^Igefcfila' 
gene  53erfuc^c  ̂ n  bcüagen,  nnb  nnter  ben  mi§glü(iten  ©jpebitionen  gab 

^§  manche,    bie   einen   fo  brolligen 

33erlanf  naf)men,    ba§   ber  ̂ Dic^ter, 
ttjenn  er  fpäter  in  ©efeUfd^aft  baöon 

fpratf),    beä    größten   ̂ eiterfeit§er= 
folget   fieser   fein   fonnte.    ©inmol 
mar    er     auf    ®d)utüifitation     in 
granfenmarft,   too   er   erful^r,   ̂ a^ 
eine   23äuerin    in    33öcflabru(J    ein 

fd^öneg   alte^   93ett   mit  eingelegter 

Strbeit  befi^e.  5)ie  ̂ unbe  reijte  i^n. 
Obnjo^l  er  für  ben  ndc^ften  üJiorgen 

bie  ̂ ortfe^nng  bcr  ;^nf|)eftion  an* 
gefagt  ̂ atte,  befd^loB  er  boc^  fofort, 
nod^  an  bemfelbcn  5tbenb  in  feinem 

?(mt§n)agcn    nad)    Sßödtobrud    ju 
fal)ren,    bort   ju   übernad^ten,    am 

fvü^eften    SD^orgen     ba§    93ctt    in 
5(ugenfd)ein   jn  nehmen,   tüombgtic^ 
in   (Sile   ben   ̂ anbel   abpfc^Iießcn, 

unb   bann  bie  9?üdfal^rt   fo  gu  Be* 
fd^Ieunigen,   ha^   er   um   od^t  U§r 

ijrüf)    pünftlic^    on  ber  ̂ dtt   be^ 
Se^rerä  im  Sc^uläimmer  üon  fjran* 

fenmarft  erfc^einen  fountc.   (Sä  n^aren  eben  bitter!a(te  ̂ De^embcrtage.   'J)ic 
Steife  ging  in  ber  ÜDunfel^eit  nur  langfam  üor  fic^  unb  Stifter  langte  ju 

fpäter  ÜZac^tftunbc  in  ̂ orft^uberä  ©aft^of  in  SSöcflabrud  an.  ̂ ad)  einer 

in  (Site  ̂ ergeftellten  ernjörmenben  Stbenbmal^Iäeit  fud^te  er  fein  Säger  auf; 

aber  fd|on  um  fünf  U^r  ̂ rü^  erfc^ien  er  mit  bem  |)augfnec^te,  ber  eine 
Stallaterne   trug,   bei  bem  bamalg  in  S3ö(flabrud   njo^nenben  Stumauer, 

bamit  i^n  biefer  ju  ber  Sefi^erin  be§  funftöoll  a'uägeftotteten  S3ette5  ge» 
leite.  Slumauer,  anfänglich  über  ben  unern}arteten  nächtlichen  S3efuc^  nic^t 

wenig  erfc^roden,  fu^r  rafc^  in  bie  Kleiber,  unb  man  trat  gemeinfc^aftlid^ 

ben   233eg  an,  welcfier  Icingä  be3  9J?ü^Ibaci)e§  aufroärtä  führte.     ©§  n?ar: 

Porträt  Slbalbert  ©tifter§. 

9'?ac^  einer  ̂ ^otograp^ie. 
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ftocfbunfel  unb  bag  ©lalteig,  irclc^eä  \id}  in  bcu  jcudjtcu  ?iad)t  gebilbct 
^attc,  machte  beim  ©e^eii  bie  grö§te  55orfid)t  nötig,  ©nblid)  Um  bie  fleine 
®efeIIid)Qft  bei  bem  unfic^eren  Sichte  bcr  trüben  Saterne  an  ben  |)of, 

bej'jen  23efi|erin  S3Iumauer  gut  !anute.  ©iefer  trat  olfo  äuerft  ein,  nm  au 
toexfünbcn,  boB  bcr  ̂ err  Sc^ulrat  Stifter  ̂ ^a^  alte  Sett  jn  fef)en  »ünfc^c. 

(Sg  öerfc^Iug  nun  bcm  ̂ {d}tcr  ntc^t  ba§  gcringfte,  ba^  bie  Säuerin,  eben 

crft  burd^  ben  t}eruriad)ten  2ärm  au§  bem  «Sdilafe  aufgeid)eu^t,  felber 
noc^  in  bem  geiud)ten  Sette  lag;  er  ̂ atte  nun  bie  23ertäu|erin  unb  ben 

©cgenftanb  beä  |)anbelg  fo  na^e  beij'ammen,  al§  nur  irgenb  möglic^. 
„(gg  mad}t  ̂ ^na  ja  nij,  nit  n^a^r,  liebe  ̂ rau,  eg  mad)t  ̂ ^na  ja  nij!" 
befd)tt)id}tigte  ber  5)ic^ter  uuaufpriid)  in  feiner  leutfeligen  Seife  unb 
leudjtete  mit  ber  Saterue,  bie  er  bem  |)au5fncd)te  abgenommen  ̂ atte, 

tiefgebüdt  unb  aufmer!fam  forfd)enb  non  aften  Seiten  um  bag  S3ett 
^erum.  ©ieSäuerin,  hi^  an  ben  ̂ alg  jugebcdt,  btifb  liegen,  unb  genjä^rte 

rutjenb  'ök  angefud}tc  Slubicus,  n}eld)e  infceg  out  bcibcn  «Seiten  mit  einer 
enttäufc^ung  enbetc.  2)cnn  ̂ aß  Sett  erroie^  [id)  im  näherer  iSetrad)lung 
aU  mir  ber  tDertooIt  unb  bem  greife  fcincsmegS  angcmeffen,  lüelc^en  bie 

Sefi^crin  bafür  begehrte,  in  bereu  SScrftellung  fid)  bie  am  ̂ opfenbe  an* 
gebrachten  i^ntarfieu  mit  SÖIumeu  unb  35ögeln  ju  einem  unbeja^Ibaren 

^unftirerte  gcftaltet  Ratten,  ̂ uf  bem  SRüdttjege  njiberfufjr  bem  ̂ ^ic^ter, 

toelc^er  in  ber  Seforgui^,  ben  (Sd}ulbeginn  in  gran!enmar!t  ju  öerfäumen, 

l^aftig  tornjärtg  bröngte,  baS  20?i§gefc^icf,  beim  ?(btt)ärtggef)en  auf  bem 

glatten  Sege  gu  fallen  unb  fid)  ben  ̂ uB  leicht  5U  üerle|en.  OJ^it  Wlüijt 
ridjtete  mau  ben  fc^meren  SD^aun  lüieöer  auf,  bcr  unaufhörlich  jammerte: 

„3i(ein  ©Ott,  ic^  muB  ̂ nr  ̂ eit  nac^  granfenmaift,  id)  muß  nac^  g^anfen* 

marft!"  2in!g  ton  Slumauer  unb  rcc^tä  öcm  §aulfned}te  unter  ben 
5lrmen  geftüw,  njurbe  bcr  über  bie  befdjnjerlicfie  unb  obenbrein  nu^lofe 

5a^rt  untröftlic^e  Slltcrtümler  gu  bem  öor  bem  ©aft^ofe  ̂ arrenben 

Sagen  geleitet,  mit  rceld)em  eä  i^m  5U  feiner  Seru^igung  gelang,  genau 

gur  rid}ti9en  Stunbe  beim  S^ul^aufe  in  graufenmarft  üor^ufal^ren. 
^n  eine  fe§r  ücrmidelte  Unternehmung  ftürgte  fic^  Stifter  burc^ 

t)a§  Sßeftreben,  einen  ̂ errlicf)en  alteu  Safrifteifaften  au5  ber  ̂ rc^e  öon 

@te\)r  äu  erttjerben.  !Der  ̂ atronats{}err  biefer  ̂ ird}e  trar  ber  jagb-- 

liebenbc  g^ürft  Samberg,  n?eld}cr  ju  jener  3fit  eine  berühmte  (Sewei^* 
fammluug  befa^.  5tuf  biefen  Umflanb  grünbete  ber  !Did)ter  feinen  ̂ an. 

Slumauer  ^atte  furj  t»orl)er  einen  eben  bei  einer  Slu^grabung  gefun* 
benen  23^ammutäaf)n  ernjorben  unb  bcnfelben  an  t^a§  Stift  f^Iorian  gegen 
^rod  ̂ aare  mächtiger  Std)t3cl)nenbergeiDei^e  ücrtaufd}t.  ̂ iefe  tabettog 

fct)biicn   unb   ungett?ö^nlic^   großen   ®en?ci^e   backte  Stifter  bem  dürften 
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JamBcrg  für  bie  llBerlaffung  bc§  (gafrifteifaftcn^  anzubieten  unb  er  erjuc^te 
bafjcv  Slumauer  um  bie  ©riaubniä,  bie  feltenen  ©tüde  nai}  @tet)r 
Bringen  unb  bort  jur  Stuftest  üor^eigen  gu  bürfen.  3)ie  S^\W  ̂ "^^^^ 

gerne  gegeben,  unb  ber  !J)idl)ter  trat  in  ®e[ell)c^aft  feiner  Gattin  bie 
§a^rt  an.  iRüdn?ärt§  an  bem  SBagen  tt)aren  bie  ©ewei^e  mit  ©triden 

befeftigt  loorbcn,  aber  ba  fic  fo  unermeBIid)  groB  njaren,  ragten  bie 

©pi^en  gu  beiben  «Seiten  unb  am  Oberranb  beä  ©efä^rteä  ujeit^in  fic^tbar 
I)ertoor,  üon  fern  f)cr  bie  2:äufd)ung  einel  rätfel^aften  Ungetüm^  erroecfenb. 

■J^er  feltfame  Slnblid  beö  auf  fo  ungenjö^nlic^e  Seife  au§gefc^mü(!ten 
g^a^Tjeugeg  erregte  auf  bem  gangen  SBege  bie  5tufmer!famfeit  aller  SSorüber* 
ge^enben,  laute  ?(u^rufe  be§  ©rftauneng  tourben  ade  Stugenblicfe  ̂ örbar, 

balb  ernfte,  balb  l^eitere,  balb  bol^afte,  balb  unüerfc^ämte  S^m^t  üer^ 

folgten  bie  9^eifenben  auf  i^rer  ̂ ^a^rt.  ̂ rau  Stifter,  bie  auf  öorne^me 

9?u^c  fo  gro^e  StücEe  ̂ ielt,  fa§  mie  auf  gtü^enben  ̂ o^len  unb  über* 
l^öufte  i^ren  hatten  mit  ben  bitterften  SSorroürfen,  baß  er  fie  in  eine  fo 

peinliche  Sage  gebracht  ̂ atte.  'äbtx  eg  fam  noc^  fc^limmer.  SBä^renb  baä 
ß^epaar  in  ©nnö  SDHttagIraft  l^ielt,  oerfammeltc  fic^  üor  bem  (S^aft^ofe 
ein  bitter  30^enf(^en!näuel  um  ben  Sßagen,  oor  bem  S^aturn^unber  in 
©taunen  unb  lebl^afte  Senjunberung  oertieft.  ̂ ^rau  Stifter  n?ar  nac^ 

beenbeter  SDZa^Igeit  nid)t  gu  belegen,  angcfic^tg  ber  laut  bebattierenben 

a)?enge  ben  SBagen  tt)ieber  gu  befteigen,  unb  ber  !l)ic^ter  mu|te  ̂ eimlid^ 
bem  ̂ titfc^cr  ben  Stufirag  geben,  üorau^a^fo^i^^tt  unb  oor  ber  Stabt  im 

freien  ̂ Jelbc  gu  »arten,  biä  er  mit  feiner  (Gattin  auf  Seitenpfaben  ba^in 

nachgekommen  fein  ujürbc.  ®a  bie  Sieber^olung  beg  gleichen  Sc^au* 
fpiele^  in  Stetjr  gu  befürchten  mar,  fo  öerlieB  ba§  (S^epaor  fct)on  longe 
bor^er  ben  Söagen,  ber  fobann  o^ne  ̂ nfaffen  am  portale  be0  Sc^toffeS 
üorfu^r.  T)ort  aber  traf  ben  2)id)tcr  bie  9?ac^ric^t  loie  tin  ©onnerf^tag, 

baB  ber  i^ürft  fel^r  fct)njer,  ja  anfc^einenb  ̂ offnung^Io^  erfranft  fei  unb 

baB  auf  ?Inorbnung  ber  Slrgte  niemanb  hd  i^m  öorgelaffen  rt)erben  bürfe. 
@§  blieb  ba^er  gar  nichts  anbereä  übrig,  al§  mit  ben  öertüünfc^teu 

®en?ei^en  unoerric^teter  "Dinge  t)k  ̂ eimreife  anjutrcten,  mag  unter  forg* 
fältiger  93eobac^tung  ber  fc^on  auf  ber  §infaf)rt  erprobten  33orfic^tgma§* 

regeln  gefc^a^,  fo  ba§  ̂ rau  Stifter  auf  biefer  Sfleife  !aum  über  93emegung§* 
mangel  ju  flagen  llrfac^c  fanb.  Um  ba§  Unglüd  ooIT  ju  machen,  ftreifte 
eine  ̂ albe  Stunbe  tor  ßinj  Stifterg  ftac^elbeme^rte  ̂ aroffe  an  einen 

mit  einer  ̂ lac^e  umpHten  S3auernmagen.  Da  bog  Seinenbac^  begfelben 

burc^  bie  üorftel)enben  öercei^enben  faft  ber  ganzen  Sänge  nac^  bur^» 
geriffcn  mürbe,  fo  fing  ber  S3auer  jämmerlich  gu  lamentieren  unb  läfterlid^ 
gu  fluchen  an,   unb    bem  Didjter   blieb  nic^tö   anbereS   übrig,   aU   ben 
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©(^aben  biirc^  einen  anfe^nlic^en  (^elbBetvag  me^r  a[§  reii^lic^  ̂ vl  crfe^en. 
SIm  2I6enb  aber  fagte  ̂rau  ©tifter  ju  Slumauer,  tuelc^er  öott  9^eugierbe 

!am,  um  fic^  md)  bem  (Srgcbniö  ber  ̂ a'^rt  ju  erfunbigen:  „ßicber  ̂ err 
S3Iumauer,  irenn  @te  ötelleic^t  tüiebcr  einmal  Suj't  ̂ abeu  jollten,  meinen 
SJlann  gu  fo  törichten  Unternehmungen  gu  öerleiten,  fo  mü^te  ic^  tüünfc^en; 

(Sie  ttjürben  lieber  ̂ ^re  33e[uc^e  bei  unä  einftetlen.'' 

(Stifters  !ünftleri[c^e  2:ätigfeit,  in  ben  ̂ al)ren  öom  35erlaffen  ber 

Uniöerfität  bii  sunt  @r[c^einen  ber  „©tubien"  fein  ̂ efen  gans  erfüHenb, 
erlitt,  o^nc  freiließ  jemals  ganj  oufäupren,  »ä^rcnb  ber  Qüt  feiner 
gri3^ten  literarifc^en  S:rinmp^e  eine  roefentlic^e  @inbu§e;  fpäter  aber,  aU 

'.  K"'- 

SBegi'äuIe  bei  ̂ remSmünfler. 
2?[eiftiftäeid)nung  üon  3lb.  Stifter,  ̂ ugenbarbeit. 

Sefi^er:  21.  ÜK.  ̂ acf)tnger  in  2m. 

feine  legten  großen  Serfe  in  langen  3wif<^enräumen  erfc^ienen,  raupte 
er  eg  fo  etn^uriditen,  baB  i^m,  raenn  er  auc^  an  manchem  2:ag  !oum 

eine  (Stunbc  für  bie  geliebte  Staffelei  gu  erübrigen  üerniod)te,  bod^  bic 
[färben  auf  ber  Palette  niemals  me^r  gan^  eintrocfneten.  @r  fud^te  in 

jener  3^it  ̂ ^'^  lieber  mc^r  mit  3)iatern,  bie  für  i^n  immer  gu  ben 
intereffanteften  3J?enfd)en  ber  @rbe  gehört  Ratten,  in  35erfe§r  ju  treten; 
ttjenn  es  fc^on  nic^t  anberS  ging,  bod)  menigftenS  brieflich.  Stu^  trat  er 

feit  1851  oIS  ftänbiger  ̂ ritüer  ber  Singer  ?tuS|te((ungen,  an  jener  (Steife 
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n.^0^1  iiid)!  fc^affcnb,  akr  bod)  urteilenb  unb  nQd)cm^finbenb,  in  nähere 
öeäicl)nngen  gur  tun[t  inib  gu  i^rcn  33crtveteni,  tüobei  allerbingS  toS 
geringe  Stnfe^cn,  tueldjeg  Siiij  oB  tunftftabt  geno^,  unb  bic  !aum 
ncniien^njerte  S3erbvcitung,  bie  ©tifter^  33erld)te  aii§  btefcm  ©runbe 

fanbcH,  feinen  Sorten  niclit  jeneä  ©eföid^t  D:vlie{)en,  "t^aä  i^rer  inneren 
93cbentung  cntfprodjen  I}aben  iüiirbe.  ©ein  35erftänbni^  für  bie  bilöenöc 

^nnft  in  if)rem  garten  Umfange  njar,  tro|bem  njeber  fein  öilbungägang 
ncc^  fein  ̂ auptfnd)Iid)fte^  Slrbeit^gebiet  unmittelbar  auf  eine  einbringlid^e 

93crtiefung  nad^  jenen  'ülid)* 
tungen  l)inlen!tcn,  ein  grüub» 
\i&iQ§  unb  ausgebreitete^,  unb 
er  urteilte  über  tk  SBerfe  ber 

§(rc^iteftnr  unb  ber  S3ilb^auerei 

cbenfo  jutrcffenb  iüie  über 
©emälbc. 

(Stifter  fteflte  bic  ̂ unft 
in  feinem  ©mpfinben  faft  fo 

I}cd^  rok  bie  9?eIigion;  fie  war 

i^m  „ba§  {)öd^fte  irbifd}e  ®ut, 
bie  ©arftellung  beS  ©öttlid^en 

im  Metbe  be§  9?ci5e§".  — 
®d)on  öon  i^ugenb  auf  fonnte 
er  ba§  SBort  9He|fd)eS  auf 

fic^  ontt)enben;  „3)?eine  ©e» 

banfen  finb  färben."  —  @in  eigenlümlict^er  Quq  öou  (Snergiefofigfeit 
in  bem  namcntlid;  anfangs  oft  fahrigen  SBefen  ©tifterS  muB  eine 

drflärung  bieten  für  bie  faft  unbegreiflicfie  Stotfadje,  ba^  ber  fc^öngciftig 

veranlagte  unb  ber  OJJalerei  mit  glüt)cnbem  |)cräcn  ergebene  junge  aJiann 
e§  niemals  ernftlic^  üerfudjt  fjat,  fid}  im  3:ecbnifc^en  ber  ̂ unftübung 

burd)  einen  gebiegeneu  Untcrrid)t  gu  feftigcn.  etiles,  tt)aS  er  über  färben» 
mifdjnng,  33ortrag,  ̂ infelfü^rung,  SuftperfpeÜiüe,  |)armonie  ber  2:öne, 

©egenfü^niirfung  unb  ßic^töcrtcilung  mit  ber  Qtit  als  fic^ereS  Siffen  au 
eigen  bcfa^,  baS  f)at  er  cntnjeber  öou  gelegentlidjen  Sltclierbefud^en  als 

(Seroinu  i)eimgctragen,  in  ̂ unftgefpräc^cn  erlaufdjt,  ober  auS  jabttofen 
mi^glüdtcn  33erfnd)en  cnblid)  als  periönltc^c,  teuer  crfaufte  @rfa[}rung 

gewonnen;  es  ift  fc^r  gu  Denininbern,  unb  gemi^  eiu^cidjen  ungewöhnlich 

l)o^cr  S3cgabung,  ba^  er  mit  ben  ̂ atjren  auc^  baS  |)Qnbwer!Smä§igc  ber 

vielen  für  ben  fünftlctiidjen  ?(uSbriidE  ber  :^been  unb  (Stimmungen  uner* 
IäJ3lid)cn  ftofflid)eu  33crrid)tnni)cn  mit  fo  annehmbarer  Sic^er^eit  be^errfd)te, 

SBIicf  gegen  bie  3^alfcnniauer  bei  SfremS= 
münftev. 

5iqnaveU  uon  Slbalbert  «Stifter.  3iigenbavbeit. 

ißefi^cr :  2t.  9JJ.  ̂ 'adjingcr  in  Siuä. 
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aU  oh  er  in  langer  «Schulung  ba^u  angeleitet  nnb  barauf  ̂ ingefü(}rt 
toorben  »äre.  ̂ iw  bcn  (Sinftdjtigen  fann  nid^t  ber  geringfte  ̂ "'ß^fct 

borüber  befte^cn,  'oa^  «Stifter  feiner  35eraulagung  nad)  bajn  berufen 
gcföefen  iwäre,  einer  ber  bebeutenbften  ü)?aler  511  irerben,  luenn  bie  ®rö§c 
ber  5tuffaffung  nnb  bie  ̂ Jeinljeit  ma^r^aft  fünftlerifdjen  (Smpfinbenl,  bie 

er  im  alTer^öc^ften  SDJajie  befa§,  fid^  ju  jener  miilielofen  S3ern?enbung  ber 

2Infid)t  ücn  ̂ reinSniünfter. 
Slquarett  üon  Slbalbevt  Stifter.    UnüoKcnbet.    Um  1823. 

S3eft|er:  SDv.  9(nton  (2ci)(offav  in  ©raj. 

§Iu§bru(JänntleI  gefeilt  ̂ ätte,  bie  jebem  mäBig  begabten  Äunftfc^üler  in 

tüentgen  Übung^jaljren  geläufig  toirb.  SBaS  bcn  gottbegnabeten  tünftler 
Qbclt,  ba§  QlTeS  tüax  i^m  eigen,  \va§  aber  ber  fd)affcnbe  3J?ater  aU 

täglidjeä  Otiift^eug  fpielenb  be^errfc^t,  ba0  gu  erlernen  t)atte  er  niemals 

Gelegenheit  gehabt.  'Der  9lat,  njelc^en  ©telij^amer  beut  liierter  gab, 
biefer  fotfe  bie  ü)?nterei  lieber  gan^  aufgeben,  t)ätte  eigeutlid^  rirf)tiger 

bo^in  lauten  muffen,  baß  t)or  ber  freien  fünftlerifc^en  Betätigung  erft  "oci^ 
rid)tige  können,  bie  5(rt  be§  .^erüorbringenö  erlernt  rtierben  muffe.  ®a 
baS  )?Ianmä§ige  ßernen  unterblieb,  fo  behielt  bie  2)?ef)r5a^I  tocn  ©tifterä 

fünftlerifc^cn  arbeiten,  fo  groB  fie  auc^  gebad)t,  fo  eminent  malerifd)  fie 

Quc^  empfunbeu  iraren,  etma§  toon  ber  Unfic^erl)eit,  Der  «Steifheit,  ber 

(Scäiert^eit,     ber    Überbeutlic^feit,    ber    ted}nifd^en    Unaulänglidjfcit    be3 
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eonntacj^matev^.  ?tber  bcr  große  Surf  ift  ba,  bie  Wla&)t  einer  erhabenen 

t)urc^gciftigung  brtct)t  überaö  t)erüor,  unb  mo  i£)u  bcr  glug  eines  ouf 

bal  Unenblic^e  gerichteten  ©ebanfensj  gu  ̂ot)cr  93egci[terung  cm^orträgt, 

ba  jef)en  wir  it)n  aud^  bie  @nge  ber  [topd^en  93eic^rän!ung,  ben  fo  oft 

bc§l)aft  bie  fd)bnften  ̂ been  üereitelnbeii  SSiberftoub  be§  9J?aterial3,  bie 

„SrücEe  beS  Objetteä",  fiegreid)  überroinbeu.  SUlögen  nn§  immerhin  feine 
5eid)nungen  bur(^  i^re  mü^fam  aneinanbevge[tüc!elten,   üerjupften    unb 

SHuftratton  äu  bem  oberöfterretd^ii'd^en  33offgIieb  „2(m  $Rain  lag  ein  §au§". 2(quareII  üon  S(b.  Stifter  au§  bem  S^^rc  1825. 
35efi^er:  $.  51.  9?oiegger  in  ©raj. 

jetäaufteu  Sinien  befrembeu,  mijgen  wir  and)  bie  (Smpfinbung  nid^t 

abwehren  !önnen,  ba^  feine  ?lquarefle  oft  finblic^  unbeholfen,  in  ̂   ber  aJiac^c 

unfrei,  im  einjelnen  l^ort  unb  Heinlic^  finb,  unb  ha^  feine  Ölmalereien 

äumeift  burd)  bag  fc^ic^lennjeife  Übcreinanbcrlegen  ber  Z'öm  bie  ̂ aU 
lofigfeit  beutlic^  moc^en,  weldje  t}a§  über^eugungstjolle,  frifc^e,  flotte  ̂ in- 

fe^en  fefter  nnb  breiter  ̂ infelftrid)e  ̂ inbert,  fo  ge^t  boc^  auä  ber  Söctrac^* 

tung  feiner,  wenn  auc^  ̂ äufig  gan^  unfertigen  S3tätter  eine  Söärme  unb 

eine  göttlid)e  ̂ nnigteit  in  unfer  ®emüt,  bie  unä  fonft  nur  im  Stnfc^auen 
ber  naiö  empfunbenen  tafeln  ber  alten  SDZeifter  bewegt,  ©urd^  feine 

©rftling^toerfuc^e  beutlid)  öerratenb,  ba^  bie  mächtigen  Sinflüffe  SWarfoS 
unb  SteinfelbS  urfprünglid)  feine  gauje  5(nfc^ouuug  bel|errfd)en,  unb  in 

ber  ̂ uffaffung  bcr  lanbfd)aftlicl)en  9ktur,  in  ber  Satjl  ber  üJJotiöe,  in 

ber  oft  unwal)ren  garbengebung,   in  ber  weitgetjenben  ̂ lu^fü^rung  ber 
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(£inäeU)eiten,  iu  ber  &['äm  bcö  33ortrageg,  in  Der  fü§tic^en  SSerbämmerung 
be0  |)intcr9runbeS  unb  in  bcm  garten  ̂ erausfc^neiben  be§  33orbergrnnbe3 
feinen  ßeitgenojfen  ̂ olser,  ©auermann  unb  |)an[c^  öielfad)  na^e  öertuanbt, 

njeifen  boc^  manche  öon  feinen  95tättern  njeit  über  i^re  ß^it  ̂ inau^  unb 

ftellen  i^n  auc^  fünftlerifc^  mitten  in  ta§  9fiingen  ber  Ö^egenwart.  ̂ n 
unjcrer  3eit,  in  »eli^et  bie  gefc^iiitcften  9)M(er  !ein  eifrigere^  Seftrcben 

fennen,  a[§  eben  biefe  (Se^ 

f(^{c!licl^feit  n?ie  etrt>a§  @ünb* 
l^afteö  äu  toerbergen,  bomit 
nur  ja  bie  ©mpfinbung, 

unbeirrt  burc^  felbftgefäl* 
ligeS  33irtuofentum,  fcufd) 
unb  rein  ̂ eröortrete,  toürbe 

Stifter  aud)  al^  3Kater  in 

ber  erften  9f?ei^e  fielen. 
Ungteid^  ber  öor  allem  bie 
moterieKe  SBa^r^aftigfeit 

anftrebenben  Sanbfdjaft^* 
fc^ule  ber  jüngftöerfloffenen 

3eit  fe|te  fid)  ber  ̂ ic^ter, 
in  biefem  ®inne  gang  na^e 

öernjanbt  ben  ))oefieerfiiIIten 

9?aturmalern  ber  ̂ egen* 

njart,  "i^aS  ßiel,  bag  ©toff- 
Iic^= begebene  Üinftterifd^  gu 
ijergeiftigen. 

O^ne  in  bie  nac^ 

©ru^^ierung  unb  «Staffage 
tJoKftönbig  erfunbene,  ̂ elle« 
nifierenbe  ̂ beallanbfd^aft 

SD^arfoä  ju  öerfalleii,   ttiar 

er  bo^  bemüht,  bie  aug  ber  Sßirüic^feit  entlehnten  lanbfc^aftli^en  i^ormen 

mit  einem  f|o^en  ®eban!enin^atte  §u  erfüllen,  ober  fie  burc^  ernften,  gettjaltigen 
Stimmung^äauber  au§äuäeid)nen.  SBenn  Stifter  ̂ eute  noc^  leben  unb 
malen  Ujürbc,  fo  mü§te  i^n  bie  Sßorp^njcbepMnftlerüereiniguug  freubig 

als  einen  ber  irrigen  begrüben.  Stifter  tut  man  ebenfonjenig  al§  2anb' 
fc^aft^bic^ter  toie  alä  löaubfc^aft^maler  mit  tiniQui  leeren  Siebenäarten 
ob.  Sie  feine  poetifc^en  Sc^itberungen  ber  92atiir,  barin  ben  erinübenben 

^tuf^ä^Iungcn  unb  Sefdjrcibungeu  ber  ̂ aUtx,  Srodeä  unb  ®eBner  ̂ öc^ft 

^farrfirc^en  bei  S3ab  §att  in  Cberöfterrei^. 

CI6i(b  üon  2Ib.  ©tifter  au§  bem  Sa^re  1832. 

Sefi^er:  S-  iJunfe  in  93obenbad^  a.  @. 
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unä^nlid),  lueniger  gergliebern  a\§  bid^tcrifd)  befeeleu  iinb  nic^t  fo  fe^r 

eine  (5\cgeiib  getreu  ju  äcid)uen  i;er[ud^en,  aU  üielme{)r  bie  ©timmuiig, 
njelc^c  buvc^  i^re  Söctradjtuiig  erregt  loirb,  fo  ift  er  aiid)  als  SDhler 

beftvebt,  feine  fiin)"tleri)d)eu  ̂ arftclfungen  i:cm  lilo|  ̂ i^bifc^en  abäulöfen. 
(itrDa§  @cI)eininisreic^'Unbe[timinle§,  etiuaS  (Sr^abcn'^t^ukrtotteS  ge^t 

Don  feinen  93ilbein  an€,  "bie  mit  allen  3*^0^"  ̂ ^^^  ̂ ^^"  belauf d)tcn,  beob- 
a^teten,  erratenen  9Zatur  gefjolt  finb,  unb  bod^  über  biefclbe  f)inau^» 
toeiicii  auf  ein  nom  ̂ i?d}ften  ©eifle  (SrfüdleS,  Unenblic^eg. 

iJviebberg  mit  bcm  33Ii(f  auf  2Bittini)I)aiifcii. 

Stqiiarellifiäje  üon  5lb.  (Stifter. 

Sßcfi^er:  ̂ .  2tbc(f  a3ad)ofen  ton  ed)t  in  SBicn=9?uBborf. 

Sei  einer  ̂ (n^a^l  feiner  Sanbfdjaft^bilber  an§  bcr  legten  3eit,  öon 

benen,  n^aö  tief  ̂ u  beflagen  ift,  nic^t  ein  cinjiges  ber  ̂ ollenbung  jugef ü§rt 

trurbe,  Ijat  «Stifter  bie  ?tbfid}t  ber  33ergeiftigung  fc^on  in  ber  öcäeidjnung 
aulgebrüdt,  njcld^e  er  ben  einzelnen  ©enmlcien  beilegte.  @o  finben  »ir  tu 
bem  Don  ®r.  Stbatbert  ̂ orcich  int  Dier^c^nten  Sanbe  ber  fritifd^en 

Sluägabe  Don  Stifter^  SBerfen  Dcröffentlidjten,  Dom  5.  ̂ -ebruar  1854  bi^ 
5um  24.  Slnguft  1867  reidjenben  51l^alertagebnd)c  beg  über  feine  ßiebltngS* 
neigung  genaue  STufjeii^nungeu  fü[)renben  ̂ oeteu  folgenbe  ad)t  Silber 
angegeben,  mit  ftield^en  ber  ̂ic^ter  bamalö  befd)äfligt  ujar: 

1.  ©ie  Sevgangcnf)eit  —  römifdje  Dtuineu  —  big  auf  ben 
35orbergrunb  ge3eid}net,  bie  £uft  gemalt. 

2.  ®  i  e  §  c  i  t  e  r !  e  i  t  —  gviedjifc^c  J^cmpcltrümmer  —  332itteIgrunD 
ge^eidjuet,  Suft  unb  ̂ intergrunb  gemalt. 
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3.  ̂ k  Scf)nfucf}t  —  9}?onbftiicf  —  bie  Siift  gemalt. 

4.  ©ie  Seroecjung  —  ftrijmenbes  J^aifer  —  bis  auf  bie  Suft 

unb  2'eitc  beö  ißorbercjrunbeg  ge3eicf)net  (ttrnrbe  fpater  üerroorfeu  imb  neu 
gejeic^netl 

^m  ̂ opfe  ciitroorfeu  uiib  nod)  iiid)t  begonnen: 
5.  2)ie  Ü?uf)e.  See  mit  Sd)ueebei\3. 
6.  T)it  öiuiamfeit.  O^iiinen  mit  D^bubaufgang. 

SRutne  S5?ttttngf)au)en.    Cfgemälbe  Dcn  2(baI6ert  ̂ Stifter. 
SBeft^er:  ̂ röfibent  ©uftaü  .^lier,  SRitter  tcn  §elln?artb  in  Stns. 

7.  ̂ ie  23ef)mut.  SD^onbftücf. 

8.  ®te  5eiernd)feit  (öroßglocfnev). 

^ie  5!{nfii^riing  btefeu  Überi'c^rirten  jeigt,  bap  fic^  in  bev  <Seete  be^ 
!Dic^ter^  bü  ber  Betrachtung  lanbfc^aftlic^er  Sjenerien  Stimmungen  ouä* 
löfen,  n?el^e  fic^  au#  bem  25eien  be^  empfangenen  5Zatureinbrucfe§  erffären, 

imb  baß  et  ba^er  ebenfo  gut  umgefe^rt  für  eine  Stimmung  i^in  begeid}- 
nenben  2lu^bru(f  in  einem  üermanbten  S3ilbe  finbet.  5t6er  a\id),  njo  bieä 

nic^t  au^brücflic^  gefügt  ift  —  bie  mobeunen  2Ra[er  gießen  eä  Por,  i^re 
?tbfic^t  lieber  erraten  ju  laffen,  a{§  fie  aul^ujpredjeu,  unb  Stifter  gab 

fteti  gerne  ber  freien  ̂ Rutmapung  3flanm  —  jeigt  in  Pieten  ̂ ^illen    tit 
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©toffira^I  iinb  bie  3trt  ber  Sfuffaffiing  bei  feinen  23ilberii,  ba^  eg  i^m  nic^t 
foiüoi}!  um  bie  !J)arfteIfiing  einer  £anb)c^aft  al§  um  bie  55erfinnttcl^ung 
einer  i^bee  ober  um  ba§  ̂ eft^alten  eiuer  ©timmnucj  ju  tun  ift.  @r  ̂ at 

barin  mit  feinem,  toorau^a^nenbem  (Smpfinben  —  gan^  fo  h)ie  in  feinen 

■Schriften,  in  beren  garten  bämmerigen  QJefü^Ien  bie  -Ü^obernen  ®eift  üon 

i^rem  (Reifte  Bcgrüpen  —  ein  ÖJebiet  betreten,  baö,  nur  in  ben  «Stoffen 

9iuine  äjJitting^aul'en. Clgemälbe  üon  SIbalbert  ©tifter  aii§  bem  i^a^re  1839. 
SBcft^erin:  j^räiilein  Slntonie  Sraun  in  SSien. 

unb  in  ber  ̂ ertigfeit  ber  !Durc^fü^rung,  aber  ni^t  tu  ber  2iiefe  ber 
Sefeelung  öon  feiner  3Irt  üerfi^ieben,  fpäter^in  öon  Sötflin  unb  ©egauttni 
in  mac^tooller  ̂ ü^nl^eit  erobert  ttjurbe. 

Silber  bel^errfc^en  feit  ber  frü^eften  ̂ ugenb  (Stifterg  ganje  @eele. 

„55on  ̂ inb^eit  an/'  fagt  er  felbft  im  S^iac^fornmer,  „^atte  id)  einen  STrieb 

äur  ̂ erüorbringuug  öou  fingen,  bie  finnlic^  ttja^rnel^mbor  finb;"  biefe 
unbezähmbare  @U(^t,  gu  geftalten,  tttar  eg  eigentlich,  weld^e  i^m  juerft 
ben  Stift  unb  ben  ̂ infel  unb  fpäter  bie  ̂ eber  in  bie  ̂ anb  brücEte.  3)a 

tä  i^m  babei  mebr  um  bie  S3efriebigung  feinet  i^nnenlebenl,  ot^  um 

eine  fertige  2eiftung,  me^r  um  ba§  probieren  unb  «Stnbieren,  al§  um 
einen  fimplen  (Srfolg  ju  tun  ttjar,  ba  eä  i^n  reifte,  fo  gu  geftalten,  „ba§ 
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bte  !Dinge  aU  !D{nge,  nic^t  aU  Färbungen  gelten",  tüobet  t^n  ha§  @m= 
fac^e,  ta§  Unfc^einDare  am  meiften  an^og,  beijen  ̂ eiüältigung  t^m  aber, 

iueil  e^  „minber  ent[d^iebene  Starben  äeigte",  bie  größten  ©d^toierigfettcu 
mad^tc,  unb  er  bal^er  oft  lauge  nic^t  über  einen  fe^r  nichtig  auäfel^enben 

SSerfuc^  ̂ inau^fam,  fo  fonnte  griebrtd^  üon  «Strobad^  ̂ u  feinem  garten 
unb  fc^iefen  Urteil  über  bie  SDklübuugen  be.§  ®id)terä  gelangen:  „@r 

f^ielte  bamit,  toie  überhaupt  bie  fpieleube  Strt  ber  Sefc^äftigung  i^m  bie 

liebfte  ttjar  unb  ber  S3e^äbigfeit  feiner  Dktur  am  beften  äufagte.  ;^a^rc* 
lang   fonnte   er   eine   gro^e   Seintoanb  auf  feiner  Staffelei  ftel^en  ̂ aben, 

1    \K 

®utiDalTer!apeIIe  bei  Dberplaii. 

Sßleiftiftäeid&nung  »ou  Slbalbert  (Stifter  au§  bem  ̂ ai)xt  1845. 
Sefi^er:  ̂ .  Stbolf  53ad)Dfcn  üon  ®ä)t  in  2öien=9?uBborf. 

auf  ber  nichts  gemalt  toar,  ai§  eine  rote  ©onnc  in  nebelhaften  grau* 
fc^trarsen  SBotfen,  im  SBorbergrunbe  beg  Silben  ein  G^emirr  öon  über* 
einanbergefc^obenen  «Steinen,  tcie  er  fie  öou  feinen  ©pasiergängeu  ouf 
ben  Ufern  unb  ̂ nfeln  ber  2)onau  nad)  ̂ aufe  brachte  unb  bann  jahrelang 
in  malerifc^cr  Unorbnung  auf  ben  ©tü^len  feinet  SlrbeitägimmerS  liegen 

liefe."  !Dafe  (Stifter  babei  unablüffig  bemüht  toax,  l^inter  baä  ̂ e^eimniS 
ber  tjottcnbeten  malerifc^en  2:äufd)ung  ju  gelangen,  blieb  bem  ̂ Beurteiler 
tool^t  toerborgen.  2(uf  mangelnbeä  33erftänbniö  bürfte  getüife  au^  bie  faft 

läc^erlictje  ̂ e^ouptung  äurüd^ufübren  fein,  ba§  er  „feltfame  (Stein* 

formationen"  in  feinem  ßii""'^!-'  gruppiert  fijabi,  um  banac^  bie  „jerflüf* 

teten  talfolpen"  unb  ,M^  Hochgebirge"  ju  seic^nen;  bei  feinen  Stein* 
ftubien  im  ?ttelier  ̂ anbelte  eä  ft(^  üielme^r  um  einzelne  (Steinflumpen 
beä  33orbergrunbe^,  bie  ber  naturliebenbe  unb  geujiffen^afte  3J?ann,  bem 

bod^  hü  feiner  erbrüdenben  SBefc^äftigung  'ük  3eit  fehlte,  tt)ie  ein  S3eruf5* 
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maier  mit  ber  ÜJJappe  ben  ganscu  la^  im  freien  ju  fi^eii,  nid)t  blo^ 

ai\§  bem  ©ebädjtnijjc  malen  iüollte.  Sie  n?cit,  faft  bil  anä  ̂ omifc^e 

jtreifeub,  fein  0ieipeTt  üor  bei*  2ßal)rf)aftig!eit  ging,  beireift  ber  Umftanb, 
oa^  er,  meuii  ein  fanft  abfattenbeg  (See*  ober  33ad}ufer  gu  malen  ttjar, 

eine  aJ^enge  öon  ̂ Steinen  in  einem  großen  ©d^aff  nnter  ̂ Baffer  fe|te, 
Ut  er  bann  unter  i8ei{)ilfe  feiner  !Dienftmagb  fo  lange  l)in  unb  ̂ erfc^njenfte, 

hi§  fie  eine  mögtid^ft  ungefnd)te,  natürliche  Sage  einnahmen.  ®a  ̂ atte  er 
bann  ein  5D2obeII,  ia^  iDod)enlang  ftitt  I}telt,  ba^  feine  geitraubenben 

3Banberungen  üerurfac^te,   unb   hd  bctn  e§  nid^tä  öerf^lug,  njenn  er  im 

jTag  au^  nur  njenige  SD^i* 
nuten  jnr  «Staffelei  fam. 

3u  fo  unfünftlerifc^em  öe^ 
baren  fat}  fic§  ber  SJJann 

üeranla§t,  bem  "ök  ̂ ei^efte 
tunftbegcifterung  im^ergen 

fa§,  unb  ber  bie  3J?alerei 
nid)t  laffen  fonnte,  auc^ 

aU  i^m  faft  jebe  belegen* 
^eit  §u  i^rer  ̂ tu^übung 
benommen  mar. 

(Seine  3Sortt)ürfc  toaxm 

faft  immer  einfach,  oft 

bürftig.  ®a§  ©infame  unb 

)be  reifte  i^n,  ftorre  fjelfen* 

9?aturftubie  einer  umgeftürsten  SaumtDursel  im 
95öI)nieriDatbe. 

^anbäeirfinung  oon  2lb.  ©tifter  au§  bem  ̂ .  1845. 
Sße|%r:  2t.  9?.  §etn  in  SSien. 

ttjüften  unb  fteinige  falben, 

tüie  fie  ber  ©ic^ter  in  ben  „ßioei  Sc^njeftern"  unb  im  „M!ftein"  meifter^aft 
gcfc^ilbert  I)at,  nahmen  unter  feinen  tünftlerifc^en  3Serfuc^en  ben  erften 
$la^  ein.  ©ie  üon  i^m  oft  gematte  Siebting^tanbfc^aft  fc^itbert  er  felbft 

im  „g^ac^fommer"  aU  einen  „rtiüften  9f?aum",  erfüllt  mit  riefengro§en 
ftarren  ?^elfen,  bie  in  einem  ̂ crriffenen,  öietgeftaltigen  33oben  fielen, 

„ol^ne  SBaum  unb  Strand^,  mit  ben  burren  ©räfern,  benmei^  tenc^tenben 

^urc^en  unb  mit  bem  (^^erötle  unb  mit  bem  2;rümmerroerfe,  baä  überall 
au^gefäet,  ber  börrenben  (Sonne  entgegenfcf)aut.  So  ujar  ber  S3oben,  fo 

bebecfte  er  bie  ungeheure  i^ladjt  unb  fo  mar  er  in  fe^r  großen  unb  ein» 
fachen  ̂ tbteilungen  gehalten  unb  über  i^m  waren  Sotfen,  meiere  einzeln 
unb  öietäci^Iig,  fc^immetnb  unb  Schatten  »erfenb  in  einem  ̂ immel 

ftanbcn,  meld^er  tief  unb  fjeiß  unb  füblic^  mar."  ?tl§  ber  junge  £anb^ 
fc^after,  öor  feinem  Silbe  fte(]enb,  p  einer  ©rttärung  gebrängt  mirb, 

fagt  er  befc^ciben:     „:^c^  bin  nic^t  ouf  irgenb  etma^  Sefonbereg  auäge* 
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gongen,  fonbern  ̂ aBc  nur  ]o  (SJeftaltungen,    tote  fie  fic^   in  bcm  ©cmüte 

finben,  entf öltet." 
©cftoltungen  ju  entfolten,  bie  iid)  im  ̂ emüte  finben,  ba§  toax  tä, 

woäu  fid)  Stifter  in  ber  SDklerei  ftctö  gebrängt  füllte,  ©etuö^nlic^  toar 

eg  eine  tiefernfte,  fi^tDermutSöoIIe  Szenerie,  bie  feinem  geiftigen  5tuge  öor* 
fc^mebte.  afionjoni  berichtet  über  eine  |)oc^gebirg^Ionbfc^oft,  bie  er  einft 

bei  (Stifter  fo^ :  „SOie^rere  :^o^re  ̂ inbur^  ̂ otte  er  ©tubien  für  bol  S3ilb 

Soijb^unb  be§  ̂ aui)tmanne»  Sßaron  5Dkren^ol3.   Clffiäse  üon  2tb.  Stifter. 
3n  Äirdifc^tag  gemalt.    Um  1867. 

SBeri^er :  Ä.  Stbolf  SSac^ofen  üon  (gcf)t  in  SBien--9?u6borf. 

gemacl)t,  boä  eine  öbe,  boii  ̂ immelonftrebenben  Reifen  gebilbete  Sc^tuc^t 
barftellt,  burc^  ttjelc^e  ein  fdjäumenber  @ebirg^bo(^  toft.  !Die  SBönbe  ber 

Seifen  finb  fd^ütter  mit  STonnen  beftonben,  ouö  bem  Seite  beg  S3od^e^ 
rogen  unförmliche,  mit  bunflem  SUlooö  befleibete  Steine  ouf;  bo  unb 

bort  liegt  mit  in  bie  Suft  bo^renben  Slften  ein  l^olbüerborrter,  burc^  ̂ 'Zäffe 
unb  Sonnen^i^e  gebleid)ter  Stamm;  ein  3lbler,  ber  ouö  ber  Sc^lud^t 
mit  weit  ou^gefponnten  ̂ Jlügeln  bem  freien  Stt^er  äufc^webt,  ift  boö 

einzige  lebenbe  2Befen  ouf  bem  Silbe." 
So  gut  bem  romontifc^en  3)ic^ter  bie  öbe  Serloffen^eit  gufagte, 

ebenfo  fe^r  liebte  er  ben  ge^eininisöotten  ̂ avLhzx  ber  9^o^t.  @in  öom 

^alböer^üllten  2JJonb  befc^ieneneä  SSoffer,  bürftigel  Ufergebüfc^,  ber  Sluä' 

31 
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blic!  in  bie  »eite  (S6ene  —  ba§  mar  näc^ft  bem  granbiofen  ?5clfenge!tüft 

fein  lieb[tcr  2?orlüurr.  ©r  t)Qt  ben  a)2onb  oft  genug  befangen  —  nod^ 
öfter  f|at  er  ifju  gemalt.  3Iud)  bort,  mo  er  nur  fdjilberte,  offenbart  fi(^ 

\)a§  ?lugc  bc^  2J?aIer^:  „®er  fenfrc(^t  fte^enbe  SSotImonb  ̂ ing  lange 
@tral)len    in    bie    ̂ ic^tenatreige  unb  fäumtc   ta§   SBaffer   mit  ftummcn 

«öligen."   „®ef)et,  ba  ge^t  ber  blutrote  Wlon'o  auf,  fe^et  nur  ̂ in 
auf  ba§  büftcre  ̂ olbe  2id)t,  tok  eg  am  Solbcöranb  erglimmt  unb  faft  fc^on 

fid)tbar   bie   langen  ©chatten 

über  ben  @ee  ftrei^en."   
„©ie  meinen  Riffen  liegen  un* 
jerfnittert  bort  auf  bem  SSett* 
gefteHe  unb  ber  33oIImonb  malt 
bie  lieblid)  ftirrenben  ̂ Jenfter- 

fd)eiben  barauf."   „SBenn 
eine  fc^öne  SSoIImonbnac^t 

über  bem  ungef|curen,  bunften 

(Sc^Iummerüffen  beö  223albeä 

ftanb  unb  Icife,  baB  nid^t^  er- 
voadjt,  bie  toei§en2:raum!örner 
be^  £id^te§  barauf  nieberfattcn 

liefe  .  .  ." 
;^n  ben  „@tubien  über 

ben  3)i(^ter  ber  ©tubien"  üon 
^.  ̂21.  O^rei^errn  oon  |)elfert 
finben  toir  folgenbe  ©teile  au§ 
einem  93riefe  be§  33aron5 

©igmunb  üon Raubet:  „(Stifter 
^at  jttjeifelloS  nur  wenige  Silber 

öoltenbet.  ̂ d)  erinnere  mic^  nic^t,  eines  fertig  auf  feiner  «Staffelei 

gefet)en  gu  l)aben,  tooljl  aber  eine  ?lnäal)I  öon  begonnenen  Silbern,  befonberS 

2Konblanbfd)aften,  bereu  Sollenbung  i^m  äu  fdiroierig  tourbe."  SBenn  auc^ 
(Stifter  bie  meiften  feiner  3trbeiten  unfertig  fteljen  lie&  unb  Oiele  felbft  fpäterf|in 

i?ernid)tete,  fo  l^at  er  bod),  namentlich  in  ber  erften  ßeit,  eine  ̂ In^a^l  tjon 

©emälben  oollftnubig  buvd)gefül|rt.  SD^e^rere  berfelben  würben  nad)  feiner 

eigenen  Eingabe  toon  ̂ riOaten,  unb  im  ̂ a\:ixz  1841  eines  üom  ̂ unft* 

toerein  angefauft."  ̂ n  ber  ̂ a^reSauSftellung  ber  ̂ tabemie  ̂ atte  er  1839 

eine  ® ebirgSlanbfc^aft,  einen  Äirc^bof,  eine  ̂ erbftgegenb 

unb,  mie  :5orban  ̂ a\.  2«artu§  bet|au:ptct,  nod)  „smei  anbere  lanb- 

fd)af  tlic^e  (Sujets";  1840  ein  .©e  eftüd  bei  3Jionbbeleuc^tung" 

35e§  3)icfeterS  £ieblingl^ütibd)en  „^iiäi". 
Ölgemölbe  üon  Slbdbevt  Stifter. 

SSefi^ertn :  ̂ ^räulein  SKaric  SRint  in  Siitj. 
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uub  1842  eine  „?5elfeii|)artie".  ^ber  [c^on  im  ̂ a^xt  1836  fprid)t 
«r  üon  Drei  93ilbern,  bie  er  gematt  f}atte  —  „nur  mit  bem  testen,  bem 

®efäufe,  hin  ii)  gufviebcii,"  —  iiiib  rtiir  crfaf)rcit  a\\§  [einen  eigenen 

SO^itteilungen  üon  „einem  großen  ©ad^ftein"  im  Se[i^  beg  fjrei* 
l^crrn  üon  SeBgeltern,  öon  einer  ®d)n3eiäer  Sonbf^aft  „mit  ber 

5(n^n<^)t  fliif  5)ie  Qnngfr an",  lüeldje  bie  alte  Gräfin  ßoHorcbo 

erhielt,  bniin  öon  einem  „embr  ijonifdjcn,  miBgebnrtigen  Söilbc", 
taS   i^m   ©igmnnb   öon  .l^onbcl    „eutfü()rt"   ̂ ot.    "änd)  im  5ßefi^e  ber 

^m  ®o[auta(c.    Clgemälbe  Don  Slb.  ©tifter. 

SBen^er:   ̂ .  3tbclf  93ad)ofen  öon  (idjt  in  3!Bten=9^u§borf. 

Söaronin  ̂ ereira  fpö  ein  S3ilb  feiner  |)anb  gemefen  fein,  unb  ein  für 

€a[telli  anf  ̂ npfer  gemaltes  ̂ ofeiibilbdjen,  eine  in  2)?iuiatur  gemalte 

SDfJonbf^einlanbfc^af  t,  ift  angeblich  in  bie  «Sammlnng  öon  9^.  ̂ ifc^er 

inSSien  übergegangen;  'i)a§  ücm  Siener  Äunftüerein  gefanfte  Silb  ift  nac^ 
^raj  genjonnen  njorben,  ein  anbeveS  fam  wad)  STrieft.  ÜDiefeS  le^tere 
tpollte,  njie  ̂ rei^err  öon  |)elfert  in  feiner  bereite  früher  ermähnten,  fe^r 

tüertüoffen  ''^Ib^anblnng  über  ©tifter  mitteilt,  ber  ©id^ter  äurüderwerbcn, 
„tüo^rfd^einlidi  meil  er  nad)träglid)  bamit  nid)t  gnfrieben  mar;  er  !onntc 

<iber  'om  Sefi^er  nid)t  an^finbig  madjen".  STn^  bem  ̂ af)x^  1835  bcfa§ 
S)r.  %.  3JJugerauer  eine  Sanbfd^aft  mit  brei  ̂ ranengeft alten, 

itjcld^e  in  bem  füllen  'Bd)atkn  einer  2aube  if)ren  ̂ änSlid^en  S3efd^äftigungen 
obliegen.  :^m  |)intergrnnbe  fte^t  ein  ftattlid}e»  ̂ aii§  im  Sd}mei3erftil, 

i)on  üp:pigem  ̂ flanäcnftinc^^  nmgeben ;  ̂örbe  nnb  ̂ au^geräte  im  3?orber* 

31* 
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grunb  fint)  »mit  cd)t  ©tifterfc^cr  ̂ teinmalevei  ausgeführt".  !Diefeg  Silb 

tft  in  ben  Sefi^  be§  ̂ ^räuteiiiS  ̂ Intonie  93rauii,  ber  (SnMin  !Dr.  ü)?uge' 

rauerö,  übergegangen.  ?lac^  ber  ©äcncrte  bür[te  auf  bie  ©egenb  toou 

Sllt'Sluffee  äu  fc^lie^eu  fein. 

^m  ®cgcnfa|e  äu  «Stifter^  urfprüuglidier  SReinung,  ha^  er  5n)ar 
nid^t  oI§  ©id^ter,  aber  bod^  al§  Huftier  ftdjer  93ebeutcube§  erreichen 
hjerbe,  nennt  er  fic^  fpäter  einen  „in  ber  tunft  untergeorbneten  3)Jonn, 

ber  nur  auf  ber  @tufe  bcS  :iJieb^aber§  ftef)t",  unb  beflagt  \id)  beut  i^n 
befud^enben  ̂ c^rtftfteHer  üiofegger  gegenüber,  bie  Seinnjaub  fei  i^m  „toie 

ein  «Sieb,  auf  ujelc^em  nur  'oa€  ©robe  liegen  bleibe,  ba§  ̂ Jeine,  ̂ axU 
unb  9Ba^r^afte  aber  burc{)fal[e".  2:ro|bem  ift  er  unablöffig  am  S33erfe, 
fein  &\M  immer  raieber  gu  üerfuc^eu,  worüber  ha^  ̂ oc^intereffante,  üon 

®r.  ?tb.  ̂ orcicfa  veröffentlichte  „^Jialertagebuc^"  bie  bemerfenSroerteften 
3Iuff(^lüffe  gibt.  @e^r  toiele  !Dic^ter  ̂ aben  fid)  aud)  als  SKoler  öcrfud^t; 
©oetl^e  unb  ®e§ner,  X^aUxat)  unb  ̂ Jri^  iReuter,  ©c^effel  unb  ©ottfrieb 
itetter,  (Stelg^amer  unb  ̂ uliu«  ©roffe,  ̂ aul  |)et)fc,  5lrt§ur  ̂ itger  unb 

®erl)art  Hauptmann  l^aben  neben  ber  ̂ Jeber  ouc^  ben  ̂ infel  au  führen 

üerftanben;  aber  faum  einem  berfclben  ift  bie  erftaunlid^e  3luSbauer  unb 

Unermüblid^feit  (Stifters  eigen  getüefen  —  eine  ̂ usbouer,  bie  man  felbft 
bei  93erufSmalern  feiten  finbet. 

;^n  ben  tabellarifd)cn  9fJubrifen  feines  ÜJJalertagebud)eS  finben  tuir 

pebantifc^  genaue  ̂ lufaeic^nungeu,  in  benen  fic^  baS  „®tüd  ̂ ^ilifter" 
»errät,  baS  ̂ ottfrteb  Heller  in  bem  iDic^ter  fa^.  ®er  ©egenftanb  ber 

5trbeit,  ber  Einfang  unb  baS  (£nbe  ber  SlrbeitSjeit,  bie  «Stunben,  ja  fogar 

bie  SJ^inuten  [inb  genjiffenl^aft  angegeben,  '^k  Eintragungen  öom 
Dftober  1859  lauten: 

2)atum ,    5Son 
SSiS 

©egenftaub  ber  Slrbett 
(&tun= 
ben 

aj?inu= 
ten 

2. 

11, 

12. 

16. 

10.07 

10.46 

8.48 

8.42 

11.25 
11.10 
11.30 

10.21 1 

an  ber  9fiu^e  ge^eic^net  .... 

an  ber  Ütul^e  gegeidjnet  .... 
0.  b.  Semegung  gem.  (Suft  g.  6ten 

u.  le^t.  mak)   

an  ber  S3en)egung  gemalt  (trodne 
(Steinet   

1 

2 

1 

18 

24 

42 

39    1 

@o  ge^t  baS  breiunböiergig  Seiten  lang  fort! 

2)urd^  überfid^tlic^e  3ufammeuftellung  ber  Angaben  biefeS  2:agebud^e^ 

^at  2)r.  ̂ orcicta   fe^r  intereffante   ©rgebniffe  gewonnen,    '^ahd  »urbe 
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erfic^tlic^,  ba§  bie  „33eti)egung"  unter  allen  33ilbern  ber  legten  3^^* 
ben  3){c^ter  am  längften  in  Stnfpruc^  genommen  ̂ nt.  ̂ Im  22.  ̂ eber  1854 

|(i)reibt  ©tiffer  bie  Semerfiing  ein:  „'Die  ̂ e^c^n^^'S  ̂ ^^  SSen^egung  üott' 

enbet;"  aber  fc^on  am  näc^ften  STage  fertigt  er  einen  ̂ ttieiten  ®ntn?urf  an. 
@eit  1.  9'2oüember  1856  tüirb  „an  einer  erneuerten  unb  üergröBerten 

S3en)egung  ge^eic^net,  berfelbe  ©egenftanb,  ber  frühere,  mürbe  oermorfen". 

fianb^au'l  bei  Stltauffee.    Clgemälbe  üon  Stbalbert  Stifter. 
iBeft^erin:  fjräulein  Slntontc  93raun  in  2Bten. 

%m  20.  Jänner  1858,  atfo  faft  öier  ̂ atjre  nad)  ber  erften  Eintragung, 

»urbe  bag  britte  SJ^al  „bie  3eid)nung  Der  Semegung  oollenbet",  unb 

fomit  im  ganzen  „jur  3eic^"U"9  ̂ ß^'  Scmegung  75  Slunben  21  DJZinuten 

gebraucht".  9?ac^bem  aber  fpäter,  mie  anä  ben  Eintragungen  ̂ eroorge^t, 
baä  93ilb  gemalt  unb  big  jum  5.  Ottober  1862  ma^rfc^einUc^  auc^  Dott-- 
enbet  morben  mar,  fe|t  unä  eine  nad)  biefer  3^^^  eingefe|te  Eingabe  in 

baö  größte  Erftaunen,  benn  mir  merben  burd}  biefelbe  belehrt,  ba§  ber 
©idjter  ba§  3Berf,  an  metc^e^  er  fo  biet  SOIü^e  unb  eine  fo  bebcutenbe 

Qaiji  üon  5trbeit§tagen  oermeubet  ̂ atte,  in  einem  anfalle  Don  Unjufrieben« 
^cit  gäugtid^  ̂ erftört  ̂ abcn  bürfte.  3lm  24.  5(pril  1864,  me^r  ai§  ̂ e^n 
i^a^re  nad)  bem  33eginn  beä  erften  Sntmurfeg,  mirb  näm(id)  mieber  „an 

ber  Semegung  gejeic^nct".  Qm  SBoIlenbung  ber  äJ^alerei  fam  eä  nie, 
tro|bem  im  ganzen  t  a  u  f  e  u  b  e  i  n  ̂  u  u  b  e  r  t  b  r  e  i  u  n  b  f  e  c^  5  i  g  S  t  u  n  b  e  u 
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unb  bveiunbüicväig  üJJi nuten  an  biefe  ?tr6eit  gctoenbct  tDorben 

waren!  (Sin  ä[)nlid)e5  @d)i(JfaI  n^ar  m<i)  ben  übrigen  Sßerfen  au§  feiner 

legten  3eit  befc^ieben.  9?ad}beni  er  31  ©tunben  51  9JZinuten  an  ber 

„dinfamfeit"  geseid^net  ̂ attc,  fing  er  für  ba§  am  5.  ̂ nni  1854 

begonnene  SBilb  ant  12.  Oftober  1862  eine  „neue  3eic^nung"  an.  ©bcnfo 
erging  e^  ber  am  23.  ̂ Zotiember  1854  begonnenen  „g?u^e",  beren  ©ntttjurf, 

er^riftU'?.    öfbilb  üon  SIbalbert  ©tifter. 
S3eft^er:  2(.  9)i.  ̂ ad^inger  in  Sins. 

nad^bem  berfelbe  faft  breil}unbert  ©tunben  ̂ rbeitg^eit  bean[prud}t  f|atte, 
am  22.  ©ejember  1864  bnrc^  eine  neue  3si(^"U"9  ßrfe^t  njurbe.  3)ie 

SDhIerei  on  biefem  Silbe  ̂ at  ben  !Did^ter  fobann  bi5  gu  feinem  31  bieben 

befd^äftigt,  unb  ber  ̂ infel  ttjurbe  t()m  burd)  ben  STob  entriffen,  o^ne  ba§ 

es  i^m  gegönnt  gcmefen  njäre,  bag  2Öer!  ju  @nbe  ju  führen.  (Sin 

„@tcinbtlb",  bie  „(Srinnerung  an  ben  ̂ arft",  ̂ at  er  bereits  im 

:^al)re  1860  unöoKenbet,  nad)bem  er  mehrere  9Jionate  fe^r  fleißig  "Haxan 
äeid)netc  unb  malte,  oon  bor  ©taffctei  abgefegt,  o^ne  eS  jemals  mieber 

öoräunef)men.  ©ein  le^tes  f)albooI(enbeteS  Silb  ftettte  bie  Safer^äufer 

im  bal)rifd)en  Sßalbe  öor;  Sit ting Raufen  noc^  einmol  gn  malen,  niic 
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er  nad)  einer  ÜJhlteitun^  von  3(Dalbert  ü)?artu^  in  ben  legten  Seben^ja^ren 

ftetö  getDcUt,  xvax  i^m  nic^t  me^r  üergönnt. 
tiefes  unausgcfegt  nad)  bent  |)ü(^[ten  öerlangenbe  unb  ftetä  in 

lä^menber  Ungufriebenfjeit  enbenbc  Streben  f)ätte  nnbebingt  ̂ n  ben  fdjroerften 

(Sr]tf)ütterungen  feinet  o^nebie©  nic^t  anf  fic^erfter  ©rnnblage  rn{)enben 

Öausn^ejenä  führen  muffen,  wenn  Stifter  bie  OJiaferei  ju  feinem  Sebenä* 
berufe  erroä^lt  f)aben  mürbe.  Q\i  feinem  eigenen  ©lüde  ̂ atte  e§  fic^  fo 

gefügt,  baß  er  über  bie  23erttienbnng 
feiner  g^ierftunben  feinerlei  iRed)enfc^aft 

an  geben  t?erpfnrf)tet  war. 
Über  feine  Uxt  jn  arbeiten  f)at  mir 

Sarcnin  ?tmelie  ton  §anbc(  frennbnd)ft 

einen  fe^r  ̂ übfd}en  Seric^t  erftattet: 
„Stifters  SD?aIerei  ̂ ätte  wol)I  gu  etn?a§ 
tDcrben  fonnen,  aber  fie  überbürbete  fic^, 

wie  übrigeng  au^  feine  Sichtung,  mit 

!J)etaiI.  ̂ c^  Ijübt  einen  33Dttmonb  ge* 

fe^en,  ben  er  ungä^Iige  Mak  toieber* 
^olte,  e^e  er  i{)n  genügenb  ftra^Ienb 

fanb.  'äU  nun  ber  OJionb  t^ollenbet 
ttar,  er^ob  fid)  erft  bie  eigentliche 

Sd)tt>ierigfeit;  mie  foüten  bie  ÖJegen* 
ftänbe  gehalten  werben,  bie  ber  üJirnb 
gu  beftra^Ien  t)atte?  Stifterg  Sinne 

nac^  mußte  jeber  Stein  bentlii^  werben, 
jeber  Saum  feine  Familie  nennen.  X>a§ 

ijoh  aber  wieber  bie  :^lIufion  ber  9^ad)t, 

ben  3öuBer  bcg  Unbeftimmten  auf. 

ÜDämmer  gn  malen,  peinlich  bewußt,  er 

aug  bem  er  fic^  nic^t  gu  befreien  wußte.  Seine  2:ec^nif  war  für  bag 
eingelne  bebeutenb,  er  traf  bie  einzelne  Sl^nlic^feit,  aber  bie  gefamte 

nic^t.  —  2llg  ii)  f)eiratete,  im  ̂ a^re  1855,  war  in  bem  ̂ amilienfc^Ioffe 
|)agenau  ein  ölbilb  öon  i^m  gu  fe^en.  ̂ i)  erinnere  mic^  besfelben  a\§ 
einer  unöolfenbeten  2anbfc^aft,  wie  ic^  benn  überhaupt  ntd)tg  S^ottenbeteä 

in  Stifterfc^er  iDIalerei  gefe^en  ̂ abe:  immer  fiaffte  eine  Sude  gwifc^en 

weitefter  ßompre^enfion  unb  peinUc^fter  ®enauigfeit,  überall  fehlte  bie 

!ünftlerifc§e  SDZoglidifeit  einer  (SjtraDagang.  Die  I}eutige,  fejeffioniftifc^e 
Schule  würbe  er  ja  in  i^ren  (Sjtremen  t)erpönt  f}aben,  aber  if)re  3(nfc^auung 

wäre  gerabe  "üa^  gewefen,    wa»  i^m  bie   etwag  üerpappten  ̂ ^i'G^^  ̂ '^1^" 

mtiio. 
Clbilb  üon  2(b.  Stifter.    33efi^er: 

'^ränbent  @uftaD  ßüer,  3fiitter  oon 
^tiimaxt^  in  Sins. 

@r   wdr  fic^  beg  Uno  er  mögeng, 
ftaf  bamit  wie  in  einem  Saune, 
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fonnte.  SBarum  wir  jene^  S5ilb  aus  ̂ agenau  iiid^t  fort  nahmen,  ireiB 

ic^  ntc^t  nte^r.  T)a§  (Sut  ging  an  meinen  ©c^njager  über.  Sßebcr  in 

^agcnau,  noc^  fonft  bei  ßollorebo,  Bamberg  ober  Sebgeltern  bin  ic^ 

fcit^er  ©tifterl  ̂ infcl  lieber  begegnet  .  .  ." 
@oft»o^I  in  bcr  !Dic^t!unft  aU  and)  in  ber  OJioIerei  §otte  ©tifter 

niemals  einen  302eifter  ober  ein  unmittelbares  S3orbiIb;  in  feinem  (Schaffen 

l^ier  njie  bort  ift  fein  bauernber  @inftu§  erfi(^tli^.  x^i\d)had}§  Unter» 
tt»eifungen  in  ber  erflen  Söiener  S^it  unb  bie  Kopien  nad^  ben  ©fijsen 
biefeS  SDklerS  fmb  faum  gu  red^nen.  !DaB  er  in  STecfmif  unb  (Stoffma^l 

gunäc^ft  ganj  unb  gar  ein  ̂ inb  feiner  ̂ e^t  ttjar,  ift  felbftoerftünblic^. 

©ann  fam  ber  @tnftu§  ber  S(Iten  unb  njaS  in  S(uSftelIungen  mädjtig  auf 

ibn  ttjirfte,  3Bö^renb  er  ober  bie  9Ilten  —  namentlich  bie  3Berfe  9fiuiSbaeIS, 

Glaube  SorroinS,  SouroermannS,  33an  ber  D^eerS  —  mit  uneingefdjränfter 
Sen?unberung  betracfjtete,  blieb  fein  tritifd^eS  Singe,  bem  freilid^  ber 

ItebeooII  oerfö^neube  SÖIicf  nie  fehlte,  in  ber  SD^ufterung  ber  geitgenöffifc^en 
^Irbeiten  ftets  mad^fam;  unb  ba  er  hd  atler  3tner!ennung  ber  i^n 

erfreuenben  S^orjüge  —  um  nur  bie  oon  i§m  befonberS  üere^rten  Sanb» 

fc^after  ju  "nennen  —  boc^  bei  ̂ c^enbad^  hk  33erblafen^eit  bcr  hinter* 
griinbe,  bei  ̂ anfd)  ben  OJiangel  an  9?atürlic^feit,  bei  (Sauermann  bie 

glafige  |)ärte,  hd  üan  ̂ aanen  haS  einfeitige  93irtuo)entum,  bei  Seu  'Qa^ 
manchmal  gefuc^te  Kolorit,  bei  ?(Ibert  Zimmermann  baS  Unplaftifc^e  beS  S3or* 
trageS  gu  rügen  faub,  unb  fclbft  feinen  oergötterten  Sieblingen,  bem  ibealen 
33?arfo,  bem  groB^ügigen  Otottmann,  bem  IiebenSroüri)igen  Sürfel  unb  bem 

trciumerifc^en  ̂ iepenfjagen  feineSiregS  uubebingte  ©efolgfd^aft  leiftete,  fo 

I^Qt  er  fid)  feinem  berfelben  bauernb  angcfd[)Ioffen,  umfome^r,  als  i^m 
S^ad^a^mung  in  jeber  5(rt  oon  £unft  oerlDerfli(^  erfc^ien.  Stn  bem 

fieberen  |)alte  biefer  ?lnfc^auungen  ift  er  fid^  felbft  treu  geblieben,  ift  er 

in  !Did)tfunft  unb  'SflaUxti  ein  „(Eigener"  geworben  unb  über  atte  (Sd)ulen 
^tntocg  bis  jum  mobernen  (Seifte  üorgebrungen. 

3)iefer  (Seift  oerrät  fic^  nic^t  nur  in  ber  SluSfü^rung  unb  SJer* 
innerli(^ung  feiner  OHalereien,  fonbern  auc^  in  ber  «Stoffma^I,  tt)eld)e 
me^r  unb  me^r  bem  (Sinfac^en,  bem  Unfc^einbaren,  bem  dürftigen  juftrcbte. 

(Stifter  ̂ at  bie  i^n  babei  leitenben  ®runbfä|e  felbft  einmal  beutlid^  aus* 
gefproc^en:  „(Sro§e  S)ic^ter  unb  3J^aler  mahlen  fo  gerne  ben  einfac^ften 

<Stoff.  23on  ber  fJüHe  beS  eigenen  reichen  i^nneren  gebrängt,  wiffen  fie 
mit  SGBenigem  in  gebilbetfter  5orm  biefeS  ;^nnere  in  einer  ?(rt  Unenb* 
lii^feit  5u  offenbaren,  ja  fie  ge^en  bem  gehäuften  Stoffe  auS  bem  23ege, 
weil  er  als  ro^er  Körper  ben  garten  ©eift  gu  erfticfen  bro^t.  ©ie  ttrmut 

unb   Unerfa^ren^eit   gc^t   an   bie    3)?enge   bcS  Stoffes,   bringt  i^n  aber 
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ro^;    unb   bie  3(rmut  unb  Unentlüicfelt^eit  empfängt  i§n  unb  tocrirec^fclt 

i^n  mit  ber  einzig  bt^terifc^en  ̂ orm." 
1){e  frü^eften  unter  feinen  \m§  erhalten  gebliebenen  S3i(bern, 

eine  „Stnfic^t  öon  ̂ remgmünftet"  an§  bem  ̂ aljxt  1823,  im  S3efi^e 
beg^33ibIiot^e!arg  ®r.  Slnton  ©c^loffar  in  ©raj  unb  üon  biefem  in  ber  3"t* 
fc^iift  für  Süc^erfreunbe,  IV.  ̂ a^rgang,  1900,  S.278  guevft  öeröffentlic^t, 

fott)ie  bie  qu§  bem  ̂ a^re  1825  ftammenbc  ̂ ITuftration  ju  bem  ober* 

öfterreic^ifc^en  33oIfäIiebe  „am  9?ain  lag  ein  |)aug",   welche  fid)  im 

SSaifcrtatt  in  ber  Stamfau  mit  bem  S3Ii(f  auf  ben  2Sa^mann. 
Slquarett  ücn  2Ib.  Stifter  auä  bem  Safere  1829. 

SSefi^er:  S.  Hbolf  S3ad)ofen  ton  (Sd)t  in  2Bten=?JuBborf. 

SBefi^e  be§  ©ic^terä  ̂ .  ̂.  9?Dfegger  befinbet  unb  öon|)orcicfa  bem  Dor» 

ertDö^nten  erften  S3anbe  ber  „3Sermifc^ten  ®c^riften"  in  einem  öorjüglic^ 
aufgeführten  2ic£)tbrucfe  beigegeben  mürbe,  finb  bilettantifc^  ausgeführte 

?(quarelte;  fie  üerraten  'bk  ̂ anb  beS  ?(nfängerg  in  ber  ängfttic^en  2tuS= 
fü^rung  febeS  Saumblättdjenä  unb  jebe§  ©roS^almS  unb  in  ber  peinlich 

fd^arfen  ̂ ^ic^^w^Q  ̂ ^^  fauber  tng  ®rnn  gefegten  Saulic^feiten;  babei 

muffen  tt>ir  fte  aber  bo^  atä  gut  in  ben  ̂ aum  geftetlte,  ujirffam  ange- 
orbnete  Silber  begeic^nen,  üon  ttjel^en  baS  le^tere  auc^  bereite  ein  auf* 
merffameS  (Salerieftubium  öerrät.  Stifter  ̂ at  biefeä  93i(b  aU  jRefon* 
öaIcSgettt  nac^  ben  etf)ten  ©tattern  in  trem^münfter  gematt  unb  e§  ber 
SOZultet  beä  ®r.  ̂ arl  ©ubatta  in  Seoben  „aus  !Dan!bar!eit  bafür,  baß 

fte  fic^  feiner  ttjö^renb  ber  ̂ ranf^eit  annahm",  genjibmet;  im^a^re  1897 
erhielt   es  S^tofegger  öon  3)r.  (Subatta  §um   ®efc^en!e.    D2ac^  ber  5c^il= 
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beruug  ®r.  ,^orcic!a8  i[t  bie  3cicl)nung  „tvo&  maudjet  33er[töBe,  »ie  fie 

(SdjüIcvarDeiten  oufäutüeifeu  Pflegen",  im  gongen  rec^t  forrcft,  in  ber  ̂ er* 
[peftiöe  waijv,  in  ber  93c^aitblung  be§  ̂ crbftlid^en  Saumfd}(ageg  öerftänb* 

itiigooir.  „"Die  @trai3c,  bie  Steine  iiub  beu  33aum  äuv  9flcc^ten  finb  ftatf 

tötlic^  gehalten,  ble  Partie  jur  £in!eii  ift  in  gelblich  grünem  Stone,  in-- 

jolgebeffeu  'oa§  feine  ̂ armonifd^c  i^^neinanbergreifcn  ber  ̂ arbenabftnfung 
öermifet  ttjirb." 

liefen  3(nfang^Qrbeiten,  n?elc^en  eine  fc^üler^afte  ©leifliftseic^nung 

(SBegfäuIe  mit  (Bebii^dj)  iinb  ein  Heiner  ̂ IquareH  (^ortie  hti 

^rem)8münfter)   au§   bcm   93c[i^e   be^   |)errn   'ä.  SJi.   r^ac^inger   in 

Sanbfc^attSftnbte.    ̂ tquareüffiäse  Don  2Ib.  Stifter  aii^  bem  ̂ djxt  1829. 

^efi^er:  ̂ .  Slbolf  SSac^ofen  Don  ©djt  in  aa3ien=9^u§borf. 

£in§  in  ber  ̂ cit  öieüeid^t  noc^  öoranäging,  fc^lte^t  fic^  eine  ©ruppe 
üon  Silbern  unb  ©tubien  an,  in  njetc^en  t^aä  ©egenftänblic^e  befonber^ 

^erüortritt;  jum  Steile  nnmittelbar  wai)  ber  92atur  gemalt,  gum  Steile 

(SrinnernngSbilber  an  »irflic^  ©efe^cne^  njiebergebenb,  ̂ atte  fic  ber  ©ic^tev 
üorn?iegenb  gur  Sfufbemabmng  in  [einer  2)Zappe  ober  p  SBiömungen  an 

^er[ouen  bestimmt,  meld}e,  ba  [ie  in  ben  barge)Mten  (SJegenben  ̂ eimifc^ 
iparen  ober  fic^  in  liebeooller  ?(n^änglic^feit  gerne  im  ®ei[tc  in  [ie  äurüdfii^ren 

liefen,  bnrd^  bie  33etrad)tung  ber  gemalten  (Szenerien  in  ein  ©efü^l  an-- 
genehmen  ©ebenfenä  üer[e^t  njerben  [oUten.  ̂ ie§er  geborten  unter  ben 
unö  erboltencu  Söilbern  öor  allem  ein  2^eil  berjenigen,  njeldje  @ti[tcr  ber 

iJamilic  ®reipl  in  i^riebberg  gum  &^\d}tnU  machte.    Qmi  bcr[clben  ̂ at 
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!Dr.  ̂ ovcicfa  in  beu  öcit  i^m  Ijcraulgegebeueu  „33ermiic^ten  (Schriften" 

©tiftcrä  unb  in  bem  „Stifter^eft"  bet  ̂ eitic^tift  „teuti'dje  ̂ IrDeit", 
:5a^vgang  1,  |)eft  9,  üeröifentlid)t:  bie  irrtümlid)  al§  „33 lief  auf  &nU 

maffer  bei  Oberplau"  6e5eid)nete  ̂ (nfic^t  bcS  OrteS  ̂ [arr^ 
fiteren  beiSab^all  in  Oberöfterreic^  unb  „^^riebbcrg  mit  bem 

95Iid  auf  Sßitting^uien".  Sin  veijenbc^,  ci»f|)Pl3  gemalte^  fleineS 

ClBilb,  „bie  Üiuiue  ®itting{)an)en"  barftedenb,  tt?elc^eä  ®li|ter 
urfprünglid)  bem  SRat^iag  ®reipl  junior  üere{)tt,  jpäter  aber  auf  eine 
3eit  ̂ urücfgcnommeu  unb  lieber  ab.^uüefern  untertaffen  \:jai,  ging  au§ 

bem  :)cac^la][e  bei*  iSitrae  be^  Diesters  an  bie  i^xan  ̂ väfibentin  ̂ lier 
öcn  |)elltt5art^  in  Sina  über,  ujetc^e  e§  bei  ber  S3erftetgerung  im  ̂ al)re 
1883  erttjarb.  ®ie  in  gellen  an]pred)eubeu  ̂ ^^^ben  gemalte  ̂ albüerfallenc 

93urg  tear,  mie  'öa§  Silb  geigt,  ju  Stifter^  3^^^  ""^t^  ̂ eit  beffer  erf)atteu 
alä  Ijeute;  einige  ber  auf  ber  linfeu  Seite  be^  entgüdenb  aufgeführten 
S3ilbd)en^  fte^enben  3J?auerrefte  finb  je^t  fpurto^  üer)d}njunben  unb  ein 

STeil  ber  bamat^  noc^  üon  ben  Überbteibfetu  ber  alten  Saulic^feiten  be= 
bedten  ̂ läc^e  ift  nun  mit  bic^tem  S3aumn?uc^fe  bebedt.  Stifter  ̂ at,  ujie 

^.  'ä.  {^reif)err  üon  geifert  iu  beu  „Stubien  über  'titn  Xic^ter  bei* 
Stubien"  berichtet,  uod)  ein  ameiteö  Si(b  ber  0tuine  SB itting Raufen 
gemalt  unb  basfelbe  feinem  :[jugenbfreunbe  Dr.  5(.  ä)higeiauer  mit  fol- 
genber  ̂ mibmung  üere[)rt:  „Dr.  Antonio  Mugerauer.  St.  Thoma,  olim 
Wittinghausen,  nunc  ruinis  distractis  monumentum  adhuc  restat 

nostrae  juventatis  laete  ibi  peractae  et  fraterni  amoris,  qui  non  prius 

cesset  quaQi  illi  testes  muri  cinerei,  quorum  sumus  memores.  Pietas 

tibi  imaginem  offert  —  ne  sis  quando  immemor  temporis  ejus  homi- 

numque  participum.  —  Yiennae,  Augusti  die  26ta  1839.  Ad.  Stifter  — 

£)r.  ̂ Tnton  2)?ugerauer.  St.  2^^oma,  einft  Sßitting^aufen,  je|t  in  5er= 
faflcnen  S^rümmern,  befte^t  bi§  ̂ eute  a\ä  ein  Deufmal  unferer  bort  üer* 
brachten  ̂ ugeub  unb  brüberli^en  Siebe,  meiere  nic^t  früher  aufhören  toirb, 

a(^  jene  ̂ ^i^Q^'W  ̂ i^  i^^  ̂ 1^}^  gelegten  2Rauern,  bereu  n}ir  gebeufen.  SJer- 

e^rung  tt:eif)t  X:ir  bal  Silb  —  üergiß  nie  jene  3eit,  nie  biejeuigen,  bie 

!l)eine  ©enoffen  maren.  —  Sien,  26.  5(uguft  1839.  5(b.  Stifter."  ®a0 
biefe  Sßibmung  auf  ber  Ü^üdfeite  trageube  fef}r  aufprec^eube  Silbc^eu 

befinbet  fic^  gegennjcirlig  im  33efi^e  ber  Sufelin  3)r.  2)?ugerauer^,  bc§ 
^räuleirä  Sfutonie  S3raun  in  Sien. 

^n  biefe  9^ei^e  fallen  and)  bie  üerfd^iebeuen  nad)  ber  D?atur  auf» 
genommenen  ̂ öleiftiftseic^nungen:  fünf  SSIätter  befiubeu  fic^  im 

S3ept|e  be^  ̂ errn  ̂ ofrate^  ̂ .  ß^raf  in  Sin^,  flüchtige,  unfertige  Sirbeilen 

anß  ben  legten  Sebengja^ren,   fämtlid}   figniert  unb    mit  3eit*  unb  CxtS' 
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angäbe,  £aferf)aufer  28.  8ept.  1865,  2.  Oft.  1865,  8.  Oft.  1865 

unb  13.  Sfug.  1866  üer[ef)en  bi§  auf  eine  einzige,  toclc^c  einen  in  bet 

§erne  öerbcmmernben  SBalbe^tücfcn  barfteHt;  eine  ̂ eic^nung  ber  ®ut- 

njafferfa^ielle,  [ignieit  .^balbert  ©tifter  3/9.  1845",  big  üor  fiirsein 
im  ©tifter^aufe  ui  Oberplan  üertt?a^rt,  gegenttjörtig  in  ber  an  Silbern 
«Stifter«  reichen  Valerie  beä  feinfinnigen  ©ammlerö  ^.  ?lb.  93ac^ofen  üon 

SÜSafferfaÜftubic  an§  bcm  C>otI)ge6trGc.     Clbilb  ücn  ̂ ttalbevt  (Stifter 
auiS  beut  ̂ a.l)vc  1833, 

SBeft^er:    S?.  9tboIf  Sadicfen  üoii  (5cf)t  in  aBien=9?u§borf. 

ec^t;  eine  luftig  unb  frei  in  Steiftift  aufgeführte  9?aturftubic  einer 

umgeftüräten  23auinn)uräel  mit  9hmengfertigung  „Stifter  1845" 
befinbet  ftc^  in  meinem  öefi^e. 

©aju  gehören  bann  ncc^  bie  bcibcu  un«  erhaltenen  Stier ftubien, 

tjortrepd)  aufgefaßte,  fic^cr  entworfene  unb  gut  gemalte  |)unbeporträt^ : 

ber  in  tirc^fc^Iag  gemalte,  au^ge^eid^net  beobad}tete,  in  nngejttjungener 

©etpegung  ftott  fjingefc^te 33 o r ft e ̂  ̂ u n b  be^  |)auptmanne5S8aron 
2}^arenI)olä,  ein  S3ilb,  bag  leiber  nic^t  immer  gut  üertoal^rt  ge^efen  fein 

biirftc  unb  mannigfache  S3ejc^äbigurgen  aufroeift,  fid}  aber  jejjt  an  fieserem 

^la^e  in  ber  &aUxk  33ad)oien  \)on  (Sc^t  in  2Bicn^^:)Ju§borf  befinbet,  unb 

Stifter^  Siebling§f}iinb^en  „fn^i",  tüetd^e^  er  einft  öoH ^rcube über 
bic  guten  (Jigenfd}aften  beä  treuen  2:icreä  in  Sinj  ntalte  unb  baä  gegenwärtig 
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bafelbft  in  ber  Soljnung  beö  ̂ ^^äureinä  SOZarie  9?int_  ctneii  S^renpla^  ein* 
nimmt.  33on  ben  Ölbilbetn  Ianbfd)aftticf)en  S^arafter^  ift  I)ier  nebft  bcm  an§ 

bem  Sefi^c  ber  g-rau  ̂ at{)arina  ©gger  in  ßin^  ftammenben  |)oc^gebirg'^' 
bilbe  „^m  ©ofantale"  füralid) bnrd) ^nfauf  in  bie  (Samininiig  33ad|o[en  über» 

gegangen  no(^  eine  „?tnfic^t  üon  ©^njaborf"  in  DMeröfterrcid^  ju  er* 
toä^nen,  toelc^e  (Stifter  tro^l  nur  beS^atb  malte,  tt?eit  fein  i^ugenbfreunb 
(Sc^ifftcr  an  biejcm  Orte  ̂ abrifäarjt  tüar.   ̂ n  ber  2Biebergabe  ber  tüenig 

Sanbfd^aftgftubie  cin§  bem  ̂ odigebirge.    ®er  Stbfluß  be§  2üntfee§. 
Cfbilb  auf  Sctnmanb,  gentalt  fon  2tb.  (Stifter. 

S3eft^er:  2)ie  ©emälbegaterie  im  Otiibotfinum  in  ̂ rag. 

malerifd^en  Saulic^feiten  peinlid)  genau,  bie  mit  ben  hellroten  3)a(^fläc^en,  mit 

ben  fc^arf  ge5eicl^neten(SJefimä!anten,ben  gen)iffen^aft  auggeää^lten^Dad^fenftern 

unb  ben  forgfältig  fdiattierten  (Sd^ornfteinen  ein  beutlic^ereä  3cugni§  für 
(Stifters  SßJa^r^eitgliebc  a\§  für  beffen  freie,  !ünftlerifc^e  ̂ tuffaffung  liefern, 
in  ber  S3e^anblung  be§  flodig  öorgetragcnen  Saumfc^IogeS  unfic^er  unb 
im  Kolorit  öon  einer  unerfreulichen,  fanften  ̂ tau^eit  geigt  biefe»  S3itb 

ben  ©ic^ter  noc^  gang  im  S3anne  eines  bem  (Süpc^en  unb  ̂ Jaben  nic^t 

ab^otben  S^i\Q^\(i}madt§.  '^od)  öerrät  ber  in  bec  ̂ it  ber  ßanbfc^aften 
t»on  ̂ an^d)  fein  unb  öorncl^m  geftimmte  ̂ immel,  bie  üoraügtic^e  Sßaffer* 
fpicgelung  unb  bie  gute  ©efamtujirfung  ber  linfen  Silb^älfte  fc^on  ein 
über  ben  flachen  Dilettantismus  ^inauSragenbcS  2:alent. 

(Sine  abgefonberte  (Stellung  nehmen  (Stifters  figurale  OJZalercien  ein. 
@S  liegt  nicf)ts  S3ern3unberIicl^eS  barin,  ba§  ber  2)ic^ter,  beffen  üerlangenbe 
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<SecIc  tu  ber  Qdt  ber  jugciiblidtjcu  (Sd)iüärmerei  aUc§  @cl)öne,  ®ro|c 
tnib  ©r^abcne  iimfViiHHcn,  in  fid)  aufnehmen  iinb  beI)eiT[c^en  tüolltc,  bei 
feiner  Segeifterung  für  bie  religiöfe  ̂ unft  fid),  ttjcnigftcn^  uad)empfinbenb, 

in  biefem  3^cige  fünftlcrifc^er  ÜDarftcItung  öerfud)!  I)at,  unb  cä  barf  mo^t 
als  fid)er  gelten,  ba§  i^m  and}  bie  Silbni^malerei  nid>t  fremb  geblieben 

ift.  6r  fannte  in  ber  ̂ nnft  feine  Scfd)ränfung  unb  feine  ?(rbeit§teilung. 

@ä  ergriff  i^u  ftcts  mit  9flü^rurg,  it>cnn  er  in  bie  Valerien  ging,  „wo 
bie  Äugen  unb  bie  SSJangcn  Iäng)l  öcrgangerer  ®efc^tcd}ter  noc^  immer 

i^re  i^reubc  unb  i^r  2Bel)  cr5Ql)Icn",  unb  er  toerliefte  fid)  fd)n)ärmerifc^ 
in  bie  Sßonnen,  meiere  ben  Silbui^maler  bei  ber  5trbeit  beglüdeu;  „ber 

reine,  einfältige  SD?eifter  in  feiner  SBerfftätte,  tagelang  benfelben  jUiei 

Äugen  gegenüber,  bie  er  bilbet  unb  runbet,  —  ber  fielet  ben  3^inger 
(Spottes  auö  ben  toten  ̂ Jarben  ujad}fen,  unb  tva^  er  boc^  felber  gemad^t 
Ijat,  fd)cint  i^m  nun  uid)t  blo^  ein  frembeö  ©cfid^t,  fonbem  aud^  eine 

frcmbe  ®ecle,  ber  er  Ädjtung  fd}ulbig  ift,  —  unb  öftere  mag  c§  gefd^e^en, 

'ta^  mit  einem  I(id)tcn,  ungefäl}reu  3"9  ̂ ^^  ̂ infets  ̂ lö^Iic^  ein  neuer 
©ngel  in  hk  3üge  tritt,  batooc  er  faft  erfd)ridt  unb  öon  ©el^nfnd^t  über* 

fommen  Ujirb."  —  jDcu  gelben  im  „9ca(^fommer"  Iä|3t  er  beim  Änblid 
92atalien§  befennen,  „bafi  bor  D3Zenfd)  bod)  ber  I)öc^fte  ©cgenftanb  für  bie 

3ci(^enfunft  fei,  fo  fü§  gelten  i^re  reinen  Äugen  unb  fo  lieb  unb  ̂ olb 

ge^en  i^re  ̂ ügc  in  bie  (Seele  beä  93cfd)auerg",  !Der  2J?angeI  an  gebiegener 
®d}ulung,  Ujelc^er  fd)on  ber  Saufba^n  Stifters  al§  Sanbfd}aft§maler  üer* 
I)ängui§tooII  njerben  fotite,  fonute  i[)n  hd  feinen  figuralen  33erfnc^eu  über 

he  unterfte  «Stufe  be§  mü^feligften  ®ilettauti§mui  nid^t  ̂ inau^fommen 
laffen.  S3ei  bem  gän^lic^en  ̂ Jc^Ien  felbft  ber  geringfügigften  teuntniffe  in  ber 

Anatomie  unb  in  ber  ̂ roportionSlc^re,  unb  bei  bem  Umftanbe,  ta^  er 
niemals  ft)ftcmatifd)e  ©tubien  im  3cid)nen  bc§  ̂ op\c§  ober  ber  menfdjlic^en 

Äftfigur  anftellen  fonute,  blieben  alle  feine  93erfuc^c  im  93ilbniä»  ober 
^iftorieufad}e  eine  fleinli^c,  müßige  ©picierei. 

2)er  !J)rec^§Iermeifter  Senkel  ̂ aj  in  Ärummau,  ein  reid)er  Sammler 

toon  Söilbern  unb  altertümlichen  ̂ uuftarbeiten,  bcfi^t  brci  religiöfe  93ilber 

Don  ber  ̂ aub  ©tifter«,  burc^UjegS  Kopien  nad^  alten  SD^eiftcru.  (S§  fiub 
bieg  bie  einzigen  bie  ganjc  menfc^Iid)c  ©eftatt  scigenben  ̂ igurenbitber 

(Stifter^,  bie  mir  gu  ̂efid^te  gefommen  fiub.  ̂ a§  befte  barunter  ift  bie 

bef annte  23? a b o n n a  im  ®  r ü n e u  auä  ber  Siener  Valerie  naö:)  9f?affael 

©auäio,  fobanu  ift  'ta  eine  ̂  reuj ab nal^mc  im  «Stile  belOlubeniS, 
ge^cic^net  „Ä.  (Stifter  1835"  unb  eine  ̂ tudjt  nac^  Ägt}:pten  nac^ 
einem  italienifdjen  93?eifter.  ©iefe  brei  Silber  ftammen,  ioie  ̂ rofcffor 

^orcicfa  fcft^uftclfen  üermoc^te,  „a\\§  bem9hd)Iaffc  beö  fürftt.  (Sc^toarjen* 
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berg'fd^eu  ̂ errfd^aftlarsieS  ®r.  ̂ gnotiu§  1)H]c^ef,  bem  fie  öon  ̂ Ibalbert 
«Stifter  üerel^rt  tnurbeu*.  ®ie  3ßi'^"i^ii9  ̂ n  biefen  brei  93ilbern  ift 
fc^üler^aft,  btc  ®Iiebma§en  finb  unproportioniert,  bcr  ©efic^t^au^bruc!  ift 

leer,  ber  33au  ber  |)änbe  iinb  ber  ̂ ü^e  oft  unförmlich,  bie  ̂ arbengebung 
ftumpf  unb  matt.  ®ie  burc^auS  unzulängliche  ̂ u^fü^rung  biefer  5(rbeitcn 
beroeift  in  allen  2:cilen,  ba§  iaä  können  be§  aJialerä  gu  bereu  Senjöltigung 

fdüd  öom  ̂ öntgfee  gegen  ben  SSa^mann  unb  Sanft  Sart^olomä. 
Ölbilb  öon  2tb.  (Stifter  auä  bem  3al)re  1837.    S3eli^er :  SKcriB  Sec^ter  in  SBien. 

in  feiner  Seife  ̂ inreic^enb  njar,  Senig  beffer  ift  ein  ftarf  gebräunte^ 

(S^riftu^bilb,  »eldjeg  fic^  im  Sefi^e  beä  5(rc^äoIogen  |)erru  'ä.  ÜJ^. 
^ac^inger  in  Sinj  befinbct. 

©in  intereffanteg  Ölbilb  an§  bem  Sefi^e  be5  ̂ errn  ̂ räfibenten 

^lier  Don  ̂ eütuari^  in  Sinj  jeigt  ben  3Serfuc^  ©tiftcrS,  bie  ßüge  Sßitüo^, 

ujie  biefelben  in  ber  ̂ ^antofie  bcS  !Did)tcr§  lebten,  in  färben  gu  t?er« 
förpern.  @in  jugenblic^er,  öon  reictien  blonben  Socfen  umwallter  ̂ opf 

blirft  fromm  unb  unfd^uIbSöoII  gegen  ben  SSefc^auer.  !Die  ̂ ugen  finb  gro| 
unb  faft  tt)ie  in  plöpd^em  (Srftouneu  tt?eit  geöffnet;  ber3)hnib  ift  jierlic^ 

unb  bie  ßippcn,  »ie  ju  an^ebenbem  Säd^eln  gefräufett,  üerraten  STreu« 
^ersigfeit  unb  ©utmütigfeit.  ®a§  triegerifc^e  unb  (Snergijc^e  im  Sefen 

bcS  jungen  bö^mifc^cn  |)elben  ift  nirgcnb^  äw«^  5tu§bru(fe  gebracht.  3)ie 

^orbenbe^anblung  ift  linfifc^,  unb  ber  ̂ ampf  gegen  'oaä  njiberfpenflige 
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ü)ktcrial  üerrät  fic^  bcutlic^  buvd)  bic  öielen  ̂ bbrüdc  ber  g^ingcr,  tncld^c 
an  Stelle  bes  ̂ infel§  bemüht  ttjaren,  bte  ̂ Jarbenübergänge  auszugleichen. 

9Zamentltd)  in  ben  .'paaren  ift  überafl  W  ̂ albnajjc  Ölfarbe  mit  itn 
Ringern  unbe^ililid)  burtfieinanbergebrücft,  ttjoburcf)  bie  ßorfenfüHc  öer* 
blafen  unb  flaumig  tt)irb. 

3u  fe^r  fc^önen,  fünftlerifd^en  ©rfolgen  gelangte  «Stifter,  aU  er 
baran  ging,  baS  i^m  fo  üollftänbig  befannte,  üon  i^m  ̂ unbertfad)  in  alte  n 

Beleuchtungen   unb  gu   allen  2:age§3eiten  beobachtete  Seben  be§  SBalbeS, 
bie  in  ̂ eiteren  unb  tröurnerifi^en 

tJarben  ftra^Ienbe  |)errlic^feit  be§ 

^ocf|gebirge§,  baä  ruhige  flimmern 
ber  Seeftä^en  unb  ba§  ©d^äumen 
unb  Slinfen  ftür^enber  SBafferfälle 

5um  ̂ egenftanbe  feiner  (Semätbe  ju 

madt)en.  Sine  ganze  0iei^e  öor» 
güglic^er  SBilber,  öon  »eichen  man 
bie  meiften  getroft  neben  bie  befteu 

3trbeiten  ber  ?t(trt)iener  Sanbfc^aft^* 

fc^ule  ftelten  !ann,  ift  un5  erf] alten 
geblieben,  unb  toie  öiele  mögen 

üerloren  gegangen,  tnie  t)iele  mögen 
ba  unb  bort  unauffinbbar  jerftreut 

fein,  lüie  toiele  tt)irb  Stifter,  ge» 
^7einigt  öon  feiner  etuig  nagenben 

Uuäufrieben^eit,  felbft  öernicf|tet  ̂ a-- 
ben!  —  Senn  er  »ar  unerbittlicJ) 

ftreng  gegen  fic^,  unb  gar  oft  tourbe 
ein  S3ilb,  an  bem  er  mel^r  ai§  ̂ unbert 

Stnnben  gearbeitet  ̂ atte,  in  einem 
StugenblidEe  be§  Unmutes  ben  flammen  geweift,  ̂ orcicfa  üeröffentlic^t  in 

feinem  Stifterbanbe  einige  au^erorbentlid)  fd^öne  ̂ emälbe  ber  befprod^enen 

5trt  in  öorgüglid^en  Sid)tbrucEen,  nac^  benen  e^  mir  in  banfelroertet  SBeifc 
oeiftattet  war,  3'"f«^i^""9cn  in  üerfteinertcm  üJiaßftabe  für  biefeS  93ucf) 

anfertigen  ju  laffen.  SSir  fe^en  ba  einen  „SBafferfall  in  ber 

iRamfau  mit  bem  S3Iid  auf  ben  SBa^mann",  Stquarett,  1829; 

eine  „ßanbfc^aftöftubic"  mit  einem  ̂ Bafferfatl  unb  ̂ oc^gebirg^anfic^t 
im  |)intergrunbe,  2IquareII,  1829;  eine  „Safferfallftubie  au§  bem 

^o^gebirge",  Dlbilb  auf  ̂ ol^,  1833,  fämtlicf)  im  Sefile  beä  ̂ errn 
Ä.   Stbolf   Sac^ofen   öou    (Sc^t   in   Sien^9Ju§bovf;    eine   in  Öl  gemalte 

^elfenftubie.  S3etm  .'piri'ftenfprung  im 
§öttentale. 

Clffiäse  öon  Stbalbert  ©ttfter  oul  bem 
Satire  1840.    UnDoIIenbct. 

SBeft^er:  21.  9^.  ̂ ein  in  SSSten. 
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„2anbirf)af tgjtubie  a\iä  bem  Hochgebirge"  au^  ber  ©cmätbc- 
galerie  im  D^ubolfinum  in  ̂ rag  uub  ben  „S  lief  üom  ßönt ggf  ee  gegen 

ben  Sa^mann  unb  ©t.  Sart^olomä",  1837,  gleichfalls  einÖMb 
auf  Seintoanb,  aus  bem  Sefi^e  be»  |)errn  Wioxi^  @ect)ter  in  SDSien.  ®ie 

genannten  arbeiten  geic^nen  fid)  auäna^mlloS  burc^  eine  t?ovlreffHcf;e  Silb* 

mirfung  auS;  ber  «Stanbpunft  ift  auf  bos  ©lücElic^fte  geujä^lt,  bie  Suft* 
perfpeftiDe  fein  empfunben,  bie  9ftaumt»ertei(ung  ber  gegebenen  ̂ läd^e  ben 
natürlichen  @rö§ent)er^ältni]fen  ireife  ongepa|t. 

Sin  SrfjIoB  im  SotjmertDafbe. 
Ölffijäe  auf  Rapier,  gemalt  üon  Stbalbert  Stifter.    SSeft^er:  ̂ .  Slbolf 

S3acfeofen  ton  ©c^t  in  21öten=9JuBborf. 

!lDaS  erfte  ber  oben  genannten  Silber,  einen  Safferfall  in  ber 

iRamfau  barftellenb,  tourbe  üon  «Stifter  ber  g'amilte  @rei^t  getoibmet; 
eS  ging  fpäter  in  bas  Eigentum  ber  fürftlicf)  (Sci^n}ar5enbergf^en  S3er» 
roaltersnjittoe  in  ̂ ummau,  ̂ rau  ̂ anjisfa  Seaecni^,  einer  Zodfkt  beS 

ÜKat^iaS  ®reipl  junior,  über  unb  rourbe  im  ̂ ru^ja^re  1901  üon  "ütm 
gegenwärtigen  S3efifeer  erworben,  ̂ orcicfa  bcf^rcibt  ba§  ouBerorbentli^ 

fd^önc  93ilb  f olgenberma^en :  „SSon  fämtU^en  STquorellcn  ?tb.  «Stifters, 

bie  ic^  gefe^en,  ift  biefe  Sanbfd^aft  in  3^i^"i^"9  ""^  i^arbe  am  an* 
fprec^enbften.  ̂ crrtid^  wirft  burct)  einfadjen,  aber  natürlichen  Sic^teffeft 

ber  SBafferfall,  langfam,  ru^ig  unb  t)ermittelt  ift  baS  ̂ utüdtrcten  beS 
^intergrunbcS.    „1)er  ̂ aucf)  ber  ganzen  ?tlpenfette  jie^t  wie  tin  luftiger 

32 
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geeugürtct  um  ben  |)imnicl,"  ber  felBft  nur  augebeutet,  in  lichtblauem 
iDufte  mit  leidjt  ciugcfc^ten,  tüei^Iid|eu  3:öncn  fid)  öou  ben  ̂ Jelfen  abf)ebt. 

■J^oä  !vaftige,  faftig  gcf}altene  ®rün  in  feinen  uerfc^iebenen  ?tbftufungen 

ift  mit  IcBfiaften  grorbeu  wirffam  jur  ̂ ufd)auung  gebrad|t."  —  3)ie  eben* 

faffg  a\i§  bem  ̂ abve  1829  ftammenbe  „Sanbfc^aftSftubie"  mit  bem 
Safjcvfan    ift   nad)   einer   briefli^cn   ̂ ngobe  (5^uftaü  (^rei^^l^  in  feiner 

g^amilie  bcfannt  aU  „eine 

nid)t  nad^  ber  Jcatur  ge* 

malte^bt)ltc";bie„^affer' 
fallftubie  au§  bem 

|)od)gebirgc"  ftcHt  nad) 
ben  t)or  ber  9?atur  ange* 
ftellten  33erglcic^en,  n?etd)e 

ber  gegenmärtige  33efi§er, 

^err  Sad^cfen  bon  (Sd}t, 
untevnatjm,  eine  ©jenerie 

auf  bem  5Bege  gum  ̂ iutcr* 
fee  bei  53erd^te?gabeu  bar, 

mit  ber  "Reiteralm  red)tä 

im  |)intergruube.  „5el§* 
blöd  (gur  £in!en  beä 

SBaffei-g)  unb  SBafferfall 

befintcu  fic^  an  ber  „^intcr* 

feer  ̂ Tc^e"  ungefähr  3  a)?i* 
nuten  unterhalb  ber  „@ee» 

flaufe"  ober  beä  ̂ uSfluffeS 
ber  ?td}c  au§  bem  ©cc. 
Seibe  finb  porträtäl^nlic^, 

unb  beim  SBafferfall  foun 

man  jeben  Stein  auf  bem 

Silbe  nadjmeifen."  —  '^k im  9hibolfinum  in  ̂ rag 

bcfinbli(^e  „Sanbfd)aftö= 

ftubie  au§  bem§od)gebirge",  eine  ring§  öon  ftarren,  faljlen  ©ebirfi^* 
hjänben  umfd lofjiue,  ujcnig  bemegte  Sßafferfläc^e  ä^geub,  eine  S^eminiSgenj 

an  ben  5lbflu^  beö  üon  «Stifter  fo  fet)r  geliebten  ̂ llmfceö  mit  bem  Slusblid 
gegen  bie  Slbftiir^e  bc§  2:otcngebirge§,  ift  ein  üortrefflid|eS  ̂ cmälbe  öon 

bcbcutenber,  tief):oetifd)cr  Sirfung ;  ebenfo  anfpred)enb  ̂ at  ber  ä)hlerpoet 
aud)    ben    „95lid   üom   Äönigöfee   gegen   ben  Sßa^ mann  unb 

jta^ette  auf  ̂ ent  ̂ fennigberge  bei  Siii3. 
Dibtib  auf  Rapier,  gemalt  toon  Stbalbert  ©tifter. 

Sßeft^er:   k.  5lboIf  93od^ofen  toon  (Sd^t  in  2Bten= 
9(ufebovf. 
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®t.  öart^olomd"  gcflattet;  biefcg  ©emälbe,  ctma  bie  OKttte  ̂ attenb 
jtrifc^ett  ben  Silbern  üon  ©teinfelö  unb  ben  @e6irg§Iaub[cf)aften  öon 

|)an)c^,  cttraS  tüävmer  unb  farbiger  alä  ber  erftere,  babei  aber  fc^ärfer 

un")  befttmmter  al^  bie  meiften  S3ilber  beS  beliebteften  unb  gefc^ä^tcften 

öi'terrei(^i)(^en  ̂ (Ipeitmalerl,  ̂ at  ntd)t§  :l)ilettanti[^e0  an  fic^  unb  toürbc 
jebem  Äiinftter  öoii  23eruf  @^re  machen.  2)ie  im  Sid^te  flimmernben 

Serge  be§  |)intergrunbeg,  ber  leicht  betoölfte,  gart  getönte  ̂ intmel,  bie 

«Spiegelung  in  beut  burd^fic^tig  flaren,  liefgrünen  SBaffer,  an  beffen  Ufer* 

^artie  auä  ben  2(ueit  ber  jJ)citau  in  Cberöfterreid). 
Ölbilb  auf  Seinmanb,  gemalt  oon  SIbalbert  Stifter. 

SBefi^er:  Stbalbert  ̂ Ritter  üon  Sanna  in  ̂ rag. 

raube  bie  Steine  be§  abfallenben  ©runbeg  unter  betn  naffen  «Spiegel 

emporbIin!en,  ba§  atleä  ift  mit  einer  Sic^erl^eit  gcniad}t,  "iik  umfo  er* 
ftaunlic^er  voixhn  niu§,  a\§  fie  c^ne  jebe  (Schulung  ertrorben  tt)urbe. 
^ad)  bem  31  bieben  ber  ̂ ofrötin  Slmalie  ©lifter  im  ̂ a^re  1883  tnibmeten 
bie  Srben  biefe^  ©emölbe,  auf  njelc^eö  foujo^l  ber  Dichter  aU  auc^  beffen 

i^rau  ftet^  fe^r  gro§e  ©lüde  hielten,  bem  öerbienfttotlen  ?(nreger  unb 
f^örbercr  be§  ©tifterbenfmaleä  auf  bem  ̂ (ödeufteine,  ̂ orban  ̂ ajetan 

aj?arfu§,  njclc^er  eä  a\§  23ermäc^tni^  feinem  9?effen  äWorij  ©echter  hinter* 

lie§.  ̂ n  biefe  Sfiei^e  gel)ört  tro^l  auc^  tin  93ilb,  Pon  beffen  Sor^anben* 
fein  id)  ̂ unbe  erhielt,  o^ne  jeboc^  beffen  gegenmärtigen  S3efi|er  erfragen 
gu  fönnen,    ̂ err  ̂ .  Wl.  ̂ ac^inger  in  Sin^  machte  mir  in  freunblic^er 

32*
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SDeiic  3)HtteiIung,  baB  fic^  im  SSefi^e  be§  ̂ unft^änbler^  §errn  2ö. 
©trnifc^lie  in  Sien  ein  Originalbilb  Stifter^  befinbe.  Sluf  meine  S3ittc, 
mir  baä  ©emälbe  ober  njenigftcnS  eine  Sleprobuftion  beSfelben  für  eine 

furje  3cit  5ur  33erfiigung  ̂ n  ftellen,  briicfte  ̂ err  ©trnifc^tie  fein  Sebauern 
aul,  meinen  Sunfc^  nid)t  erfüllen  p  !5nnen,  ba  er  bag  Silb  im  i^a^re 

1895  an  einen  i^m  nid^t  nä^er  befanntcn  |)errn  in  53erlin  üerfauft  ̂ abe. 

„@g  "max,"  fo  lautet  bie  rt»eitere  2)2itteilung,  „tin  Ölbilb,  üoH  ftgniert, 
barftettenb  einen  fteinen  ̂ odigebirgSfee  am  tJu^e  eineg  l^o^en  ̂ ^elä* 
Berges  mit  fenfrec^t  abfaHenber  Sanb  im  öintergrunbe.  Seintoanb  etma 

30cm  ̂ oc^  nnb  40cm  breit;  in  ber  aO^ac^e  beS  S3ilbeg  mar  beutlidE)  ber 

®influ|  nnb  bie  äJZalmeifc  |)onfc^S  §u  erfe^cn.  —  9?ic^t  unterlaffen  fann 
id^  CS,  ̂ ^nen  mitzuteilen  unb  bürfte  el  ®ie  gcn3i§  intereffieren,  baß  ic^ 
über  Stufforberung  beS  nunmehr  oerftorbenen  ̂ errn  ©mit  ̂ in!  in  Sinj 
baS  93ilb  bem  Sinjer  SJJufeum  jum  @eIbft!often^rei§  öon  40  (Bulben 

gum  ̂ aufe  antrug,  ben  baS  93ilb,  auc^  njenn  e§  nid)t  öon  ber  ̂ anb  beS 

!J)id^terS  gemefen  njäre,  fid^cr  reidjlid)  »ert  njar  .  .  ," 
(Sine  in  meinem  33efi|e  befinblic^e,  unboltenbete  „gelfenftubie 

aus  bem  Rollen tale"  geigt  unS  jenes  ©ebiet  beS  ÜkturftubiumS, 
»elc^es  ©tifterS  SieblingSftoffe  in  fid)  barg.  Steine,  Reifen,  Gebirge, 

^oc^ragenbe  SBänbe,  fd^roffe  3iii^C"/  ̂ C"  ß^uf  eines  ©cbirgsbac^es  ̂ em* 
menbe  33Iöc!e  bitben  ben  Hauptinhalt  t)ieler  ©emälbe  feiner  ̂ anb,  unb 

toenn  irgcnbmo  in  feinen  fc^riftlid^cn  ̂ ^otigen  üon  Slufnabmen  im  ̂ ^reien 

bie  9fJebe   ift,  fo  l^anbelt  es  fid^  faft  immer  um  ben  nämlichen  @toff.  — 
SBie  er  in  allem  peinlich  geujiffen^aft  mar  unb  überall  baS  |)öd^fte 

ju  erreichen  ftrebte,  fo  übte  er  auc^  boS  D^atuuftubium  mit  ̂ eiligem  ©rnfte. 

i^mmer  backte  er  baran,  mie  cS  i^m  am  fic^etften  gelingen  fönnc,  neben 

ber  (iiienauigfeit  ber  ̂ ^rm  aud>  bie  ̂ arbenmertc  unb  bereu  Stbftufungen 
rid^tig  gu  fe^en  unb  mieberjugeben ;  Slumauer  üerma^rte  bur^  me^r  olS 

^iergig  ̂ a^re  einen  je|t  in  "titn  S3efi^  t.  2tb.  oon  ̂ öac^ofenS  übergegangenen,, 
in  fec^äig  gteid)  gro^e  ̂ edjtecEe  geteilten  ̂ apierbogen,  auf  melc^em  «Stifter  bie 
ganje  in  ber  2anbfd^aftSma(erei  gebräud^lic^e  ̂ arbenffala  in  fünf  üom 

gellen  gum  bun!len  fü^reuben  ?lbftufungeu  mit  Safferfarben  in  bie  üer* 
fi^iebenen  gelber  eintrug.  9Bir  fe^en  ba  ge^n  rote  unb  ge^n  rotbraune 

2:öne,  fünf  gelbe,  fünfzehn  blaue,  fünf  grüne  gelber,  braungrau,  blaugrau 
unb  grüngrau  fmb  in  öerfc^iebenartigen  Schattierungen  öorl^anbcn,  nur 

fe^lt  beseid^nenbermeife  üoUftänbig  baS  33iotett,  eine  ̂ arbe,  üor  beren 

33ermenbung  man  bamals  eine  gemiffe  Sd^eu  empfanb,  bie  aber  l^eutjutagc 

umgefe^rt  oiele  felbft  ta  ju  fe^en  üorgeben,  mo  fie  gar  nid)t  üor» 
Rauben  ift. 
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^a§  auf  ßeintoanb  gematte  Cl6itb  „Partie  an§  ben  2(ucn 

ber  !Donau  in  Oberöfter reic^",  (gigenlum  beä  ©ro^inbuftrielten 
^errn  5tbalbert  9ftitter  üon  Sanna  in  ̂ rag,  ift  eine  forgfältig  aufgeführte 
Sanbfc^aft  mit  einem  gwifc^en  ̂ o^cn  Säumen  an  einfamem  Uferranbe 

fte^enben  S3auernge^öft;  bie  öerftänbige  fjarbenbe^anblung  unb  bie  fd^öne 

Sic^tfü^rung  ben}irfen  einen  fe^r  günfligen  ©inbrucf;  auc^  biefeS  ®e* 
ntälbe  berrät  gleich  manchem  anberen  Silbe  ®tifter§  baä  eifrige  Stubium 
nieberlänbif^er  SOZeifter. 

5Der  ̂ o^e  ©tauffen  hd  ©aljburg.    Clffiääe  toon  Stbatbert  Stifter. 

S^eft^er:  Ü.  2IboIf  Sacfeofen  üon  ©d^t  in  SSien=9?uBborf. 

!Dag  fleine  Silbd^en  „Partie  an  'Ott  ̂ Teufel^mauer"  auS 
bcm  93efi|c  beö  befannten  ©c^riftftetterä  3J?aj  ̂ albecf  in  SBien  ift  aU 

SSorftubie  p  ben  bamit  in  üielen  ©insel^eiten  tjotiftänbig  übereinfttmmen» 

ben  größeren  unb  genauer  burc^gefü^rten  Silbern  „^beale  ßanbfc^aft' 

unb  „®ie  S^eufclömauer  hd  Äienberg"  überaus  intereffant.  ©ie  fa^le, 
foft  fenfrec^t  abfallenbe  i^elfennjanb,  ba8  fdjäumenb  nieberftürienbe,  burc^ 

gemaltige  «SteinblöcEe  eingeengte  ®emäffer,  fomie  ber  querüber  in  ben 
gifc^tenben  SßeKen  liegenbe  ̂ ol^pflorf,  atleS  ba§  fe^rt  auf  ben  brei 
Silbern  an  glei^er  Stefle,  in  gleidjer  ®eftalt  unb  faft  auc^  in  gtei^er 
?(u§fü^rung  njteber,  beutüc^  üerratenb,  mit  njeldier  Se^arrlic^feit  ber 

3)id|ter  immer  n^ieber  barau  ging,  ben  feinen  ®eift  fo  fe^r  anregenben 
^egenftanb  aHmä^Iic^  fieser  gu  faffen  unb  flar  gu  gcftalten.  3^ci  tiefer 
fo  na^e  öertoanbten  Silber,  benen  rtio^t  eine  unb  biefelbe  ̂ Zoturftubie  ju 

(Srunbe  gelegt  war,  fönnen  faft  ats  Söieber^olungen  gelten,  bie  fc^IieBtic^ 
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baraug  entftanbene  „^beate  Saiibfc^aft"  geigt  aber,  tüte  ̂ oc^  eine  fcf)öp[e» 
rijc^e  ̂ ^Qittafie  beit  ;i)ic^ter  über  beit  iirfprünglic^  gegebenen  ißortDurf 
emporgehoben  ̂ at. 

^n  ber  roieber^olt  erträtjntcn  Sammlung  Sac^ofen  tjon  @c^t,  in 

iDcIdier  gegentnärtig  nid^t  tüeniijcr  al§  fecf)5e^n  StlDcr  üon  ber  ̂ ottb 
©tifter^  üereiiiigt  [inb,  befinben  fid)  auc^  bie  ®emd(be  „(Sin  ®d}Io| 

im   Söö^merroalbe",    „1)er   ̂ o^e   Stauffeu    hti   ®a  Ig  barg", 

(Btdnhadj  am  Sttterfee.    Sftä^e  tjon  Stbalbert  Stifter. 
S3e|i^er:  ü.  SIbclf  Sac^cfen  Don  ©c^t  in  SBien-S^upborf. 

„9.(iptlU  auf  bem  ̂ fennigberge  hti  ßinj",  „^Ipenfee"  uitb 

„Steinbacf)  am  3Itter)ee",  t?on  trelc^en  nur  bie  beiben  erftgeuattntcn, 
gtDei  flüchtig  gemalte  iöilber  üon  fräftiger  Sic^t*  unb  ̂ arbentoirfung,  tu 
eigentümlichen  Seicuber^eiien  unb  @c^tt?äc^en  Stifter^  im  flecfigen  unb 

gleic^fam  jerbröcfelten  gfl^^^^nfliiftvag  jeigen.  2)ie  brei  anberen  finb  hd 

geringerer  ;SnnerIid)feit  fo  routiniert  in  ber  ̂ infelfü^ruug,  't)a^  fie  eine 
eigene  ®ruppe  für  ]\d)  bilben.  T>ix  Wlakx  tarl  33Iumauer,  melc^er  bie 

le^tgenannten  S3ilber  ̂ crrn  93ad)ofen  t)on  (Sc^t  überlie§,  erhielt  biefelben 

teilg  unmittelbar  t}om  üDid^ter,  teilö  au§  bem  ̂ ^ac^Iajfe  ber  SBititje  ©tifteig ; 

au  ber  @c^tt)eit  berfelben  !ann  fomit,  tro^bem  fie  nic^t  figniert  unb 
iro^bem  fie  in  ber  SDhItreife  tjon  ben  anberen  üerfc^ieben  finb,  fein 

^tncifcl  befte^en.  S3Iumauer  erüärt  bie  auffättigen  ̂ bn)eicE|ungen  in  ber 

i^arbenbe^anbrung   unb    in    ber   ̂ infelfü^rung    bamit,    ba§    ©tifter    bie 
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Jec^nif  ber  üon  tljm  ücref)rteu  ü)laler  5c^Ieic^,  ̂ anfc^  unb  ̂ iepen^agen 
fef)r  genau  ftubieit  unb  manchmal  in  feinen  ̂ ^antafiebilbern  anjutrenben 

öerfud)t  f)abe.  :J)er  „?((peniee"  unb  bie  ?(n[ic^t  ücn  ©teinbac^  rühren 

fi^cr  öon  einer  |)anb  ̂ er.  2)er  unter  bem  ?kmen  „ü)^abeli"c^ncib"  ober 
„ Schober ftein"  befannte  ̂ elfengrat  be§  ̂ ötteugebirges,  hinter  bem  auf 
bem  ?Itterfeebilbe  ba5  'Diaffio  ber  3it"»i8  fic^  erfjebt,  bilbet,  pl^aw 
ta)t\\d)  au3geftoItet,  bie  bamit  in  aßen  |)aupt5ügen  übereinftimmenbe  (Se* 

birggfjenerie  am  „"Klpenfee".  Sfumauer  ev^äljlt,  Stifter  ̂ abt  gelegent(id) 
einer  Sdjulüifitation  in  ii35cf(abru<f  feinen  bafelbft  tt)of}nenben  ̂ ^-'eunb  t)x. 
©artner  befuc^t  unb  fei  mit  biefem  ua^  (Sriebigung  ber  amtlid)eu  ®e* 
fd)äfte  an  ben  ?(tterfee  gefaf)ren;  „bort  fa^en  beibe  in  ber  (^egenb  öon 

©teinbac^  ein  unüergteic^Iic^  fd)5ne^  Stbenbgtü^en  be§  ̂ öflengebirgeä, 

Ujelc^eS  ©tifter  mit  Safferfarben  in  "im  DJotiäbud)  füngierte,  um  e« 

fpäter  ba^eim  „nad)  feiner  ®emot)n^eit"  aU  (Suinnernng  für  ben  gi^eunb 
in  Clfarben  ou^'^ufü^ren.  „Stifter,*  fo  berietet  Shimauer  tüeiter,  „fprac^ 
oft  öon  biefem  phänomenalen  Serg(eud)ten,  roie  er  cä  nannte.  Sauge 

^eit  nac^  bem  2:obe  beS  S)r.  ©artner,  mit  meld^em  ic^  fe^r  gut  toar  unb 

\itn  Ol  ̂od)fd)ä|te,  fanb  id)  tas>  mir  fogleic^  befannte  S3i(b(ien,  tretd^eä 

öier^ig  ̂ a^re  in  einem  Süd)lein  uerborgen  lag .  . ."  X)a§  ?{[penglü^en  in 
bem  fleineu  ©emälbe  ift  tro^  ber  ̂ lüdjtigfeit  ber  ?{ugfü^rung  in  feinet 

überäengenben  Sa^r^aftigfeit  überaus  roirfung«oc[(. 

!t)ie  intereffautefie  ©ruppe  unter  ben  funftlerifc^en  ?Irbeiten  Stifter^ 
ift  jene,  tnelc^e  ben  2l?aler  in  bem  Seftreben  geigt,  oom  ©egenftänblid^eu 

abfel^enb,  jum  2(usbrude  einer  tiefen,  ft)eif]eüoIIen  Stimmung  emporju^ 
bringen,  ̂ n  biefen  Sßerfen  fliegt  Stifterg  Doppelbegabung  gu  einer  ein* 

gigen  mac^tüotten  SBirfunj  gufammen,  unb  loir  folgen  bezaubert  unb  be^ 
trunbernb  ben  ̂ o^en  Singebungen  beS  X)id)terä,  ber  fic^  gur  93erf5rperung 
feiner  ©mpfinbungen  be^  barftetlenben  ̂ infelS  mit  jener  Sic^er^eit  unb 

(^rei^eit  bebient,  bie  it)m  im  poetifc^  üerflärenbeu  Sorte  ftetä  gelöufig  toar. 

§115  bie  üorgüglic^ften  Seifpiele  biefer  ?trt  fönnen  unter  'ötn  mir  befannt 
getüorbenen  §trbeiten  Stifterg  folgenbe  SBerfe  gelten:  „^beate  Sanb* 

fc^aft",  feinergeit  eine  |)aupt5{erbe  be§  |)ecfenaftfd)en  Salong  in  ̂ re§* 
bürg,  je^t  im  Sefi^e  beg  |)errn  ̂ .  ?(bolf  33ad)ofen  üon  (Jc^t,  bag  eben* 

bafelbft  befinblid)e  üKotio  aug  ber  „S  träger  au  bei  Sing",  foujie 
bag  n?ei^eüot(e  ©emälbe  „ü)^oubnad)t  in  ber  ?lu",  bag  ber  Seber* 
fabrifantengttjitroe  ̂ rau  9(nna  ̂ ainbl  in  Sin^  gehörige  Clbilb  „©ie 

STeufelgmauer  bei  ̂ ienberg",  bie  in  meiner  Sammlung  öer» 

ira^rte  Clffigse  einer  „DOJonblanbfc^aft",  bie  ,2Binbmü^Ie  im 

SD^onblic^t"    aug    ber    ©alcrie    beg    Stiftes    St.  ̂ ^oi^ia«    unb    bie 
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groBartig  aufgefaßte  Seleuc^tunggflubie  ,;?iac^tftüii"  au§  bem  Seri^e 

bes  |)eiTn  ̂ rof.  abwarb  ©am^aber  in  ßiuj.  —  ̂ on  ben  genannten 
Silbern  ift  fictier  fein  einziges  eine  birefte  9kturoufna^me  ober 

auc^  nur  mittelbor  auö  bem  ©tubium  nad}  einem  einzelnen  beftimmten 
Diaturobjeft  ̂ eröorgegangen,  ja  man  fann  ru^ig  annehmen,  baß  Stifter 
niemals  bie  ©jenerien  in  2BirfIic^!eit  gefe^en  ̂ at,  n^etc^e  er  in  biefen 

unfere  l^ö^fte  öemunberung  ̂ eifdjenben  SBerfen  barftettte.    3)a§  ©egen» 

Sllpenfee-    ÖlgenmJbe  üon  Stbalbert  (Stifter. 

Sefiher :   ̂ .  SlDoIf  S3a(6ofcn  öon  (Sd^t  in  2Bien=9JuBborf. 

ftänblic^e  ift  ̂ier  nicf)t§,  ber  ©ebanfe,  bie  Sefeelung,  bie  ©mpfinbung, 

bie  (Stimmung  ift  alleg.  (Sä  »ar  für  ben  ©ic^ter  o^ne  S3ebeutung,  in 

toelc^en  formen  ficf)  ber  ?tu0bru(f  feines  fe^nenbcn,  träumerifc^en,  öerlan* 

genben  ©efü^IS  öerbirfitete;  oh  nun  eine  SBinbmü^Ie  i^re  gefpenftifc^en 

^lügel  im  unfic^eren  3)?onbenlic^te  emporhebt,  ob  bie  Schallen  ber  ̂ ac^t 

fic^  über  bie  (Sinfamfeit  einer  unenblic^en  SBafferflädje  ̂ erabfenfen,  cb 

fc^ttjereS  ©enjöl!  eine  faf)Ie  ̂ elfenttjanb  umt^üöt,  ober  ob  »übe  SSSaffer 

fid^  burc^  §er!Iüftete  «Steintrümmer  ergießen,  bie  ringS  ein  Zal  beS  STobeS 

fäumen,  baä  alles  ift  toöffig  belanglos.  |)ier  intereffiert  unS  «eber  baS 

Sac^Uc^e,  noc^  bie  ®ütc  ober  auc^    bie  Un5uläuglid)!eit  ber  5tuSfü^rung, 
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^ier  fpre^en  nic^t  bte  3^ormen  gu  un§,  bcnn  tt)tr  taufc^en  bem  erhabenen 
©eifte,  ber  unä  bie  ©eftalten  üergeffen  mad)t.  ;[jebeg  biefer  ©emalbe  ift 

ein  ©ebic^t ;  tiac^  Stifters  eigenem  SSorbilb  tonnten  njir,  ben  ro^-ffoffticfien 

|)intt)eiä  auf  bie  öermenbeten  D^aturcbjefte  au§erac^t  laffenb,  bie  fSt- 

geid^nungen  „^e^nfu^t",  „® (f)toermut",  „^Inbac^t",  „©infam* 

!eit",  „ißertlärung",  „jl:rauer",  „2:obe§a^nung"  unter  bie  ein» 
gclnen  ©emälbe  fe^en. 

v^8Ä-- 

^^artie  an  ber  Xtu\il§mauex.    Dfgemälbe  ücn  Slbalbert  (Stifter. 
23erißer:  2)iaj  Stalbecf  in  3Bien. 

!Da§  f)errlirf)e,  njie.  eine  ber  ergreifenben  2anbfcf)aft5bid)tungen 

33ödling  n?irtenbe  S3ilb  „^beale  Sanbfc^aft",  roddjZB  tc^  juerft 
bei  ̂ edenaft  fa^,  unb  nac^  ttjelc^em  id)  fpäter  im  auftrage  beg  33erleger§ 
für  mein  bem  ̂ nbenfeu  ©tifterg  geteei^te^  Sud)  eine  ̂ pferrabierung 

anfertigte,  ̂ at  ber  Siebter  toä^renb  feinel  Sßiener  Stufent^alteä  gemalt 
unb  e^  bafelbft  im  ̂ a^re  1842  in  bie  ̂ a§re§au§fte(Iung  ber  2(fabemie 

bti  @t.  2(nna  einreiben  laffen.  «Später  fc^icfte  eä  ber  Huftier  nac^  ̂ ^eft, 
too  t§  öon  |)edenaft  fäuflic^   erroorbcn  »urbe.     Stifter  fc^rieb   hierüber 
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an  feinen  2?erleger  am  21.  :^uni  1842:  „^(nliegenb  folgt  ba§  afJejepiffe, 
gegen  ba5  ̂ ^nen  bo§  Silb  üom  ̂ efter  Sitnftücrein  au^ge^änbigt  merben 
n>irb.  Sollte  e^  nic^t  me^r  in  ben  Katalog  fommen,  tt)ie  ber  ©pebiteur 

ücmtutete,  fo  ift  bie  33eränberung  fdjulb,  bie  ic^  anbradjte,  unb  bie  bcnt 

Urteile  ber  Kenner  vad)  bem  S3ilbe  not  tat;  bann  mu^te  z§  gnt  trodnen 

unb  gefirnißt  njerben.  —  @§  ttjar  ein  |)err  bei  mir,  ber  jagte:  „«Schabe, 
ba§  biefeg  93ilb  nid^t  in  ber  ̂ tu^ftelfung  toar,  eä  mü|te  5(uffe^en  gemacht 

Ijaben."  ®ebc  nur  ®ott,  ba§  t§  in  ̂ ^eft  tief  genug  unb  in  fjetfem  Sichte 

I)dngt."     S)iefe0  (Sjemälbe  ift  t>on  atleu  S3iibern  ©tifterä  ba§  genjattigfte. 

T)a§  tiefpoetifc^e  Ölgemälbe  „©teStraBerau  bei  Sin^",  33  cm 
breit,  24 Va  cm  ̂ od^,  auf  Seinn^anb  gematt,  mit  @t.  figniert,  niar  juctft  im 
Sefi^e  be^  ÜJJaler^  £arl  SSIumauer  in  fiiu^,  öon  ttjelcf)em  eö  fpäter 

an  ̂ errn  33ac^ofen  ton  @c^t  überlaffen  tourbe.  !Da^  in  tuarmen  2:5nen 
gcbaltene,  mit  n)ei(^em,  fliiffigem  53ortrng  gemalte  S3i(ö  brüdt  eine  fanftc 

£e^nfuc^täflimmung  au§.  ®er  an  bem  ruhigen  |)immel  auffteigenbe 

DJJonb  fpiegelt  fic^  f}ell  filbcrgran  in  ber  regung^tofen  3Bafferf(äc^e,  n?elc^e 
fic^  ätoifd^en  ben  fc^n}ad)  beleuchteten  Uferbäumen  ̂ inbe^nt.  ̂ orcicfa 
finbet  unter  Stifter^  Clgemälbeu,  fomeit  fie  i^m  befannt  geworben  ftnb, 

\)a§  üorliegenbe  @timnuing§bilb  unftreitig  a[§  \>a§  Sefte  unb  bemerft 

njeiter^:  „SBifl  man  an  ein  53orbilb  benfen,  ba§  etttja  «Stifter  hti  ber 
iDarfteHung  biefeg  Silben  toorfc^mebte,  fo  fü^It  man  fid}  unmittfürlid^ 

unter  ̂ ben  älteren  3Jieiftern  an  bie  OJJotiüe  beö  ̂ art  toan  ber  3^eer  er= 
innert,  üon  mobernen  Äünftlern  ma[)nt  bie  ̂ Jatbengebung  an  ?Iuguft  üor 

^iepen^agen."  ̂ n  ber  2^at  ̂ at  Stifter  tanm  einen  Sanbfd)aftämaler  ber 
neueren  3cit  ̂ öl)er  gefc^ä^t,  atö  *)Siepen^agen,  beffen  (SJemälbe  er  mit  ben 
„einfamen,  grof3artigen,  ruhigen,  bnrc^  feine  S3Ienbnng§fteI(en  mirfenben 

Öiebilben  9ftuiöbaelä"  üergtei^t,  unb  an  ben  er  fic^  brieflid)  in  begeifterten 
Sorten  lt»enbet :  „^^re  ©emälbe  finb  nnöergleic^Iid)  an  Stimmung.  S3or* 
güglic^  fd)öu  erf^ieuen  mir  ein  ̂ aar  aJJonbgemälbe  oon  ̂ ^neu.  ®er  ®eift, 

ber  an€  ̂ i)xtn  Silbern  fpric^t,  ttjenbet  fic^  mit  ;$^nnig!eit  on  ben  uufercn, 

unb  ̂ ebt  i^n  in  ein  befeligenbe^  ©cfü^t." 
2)aä  in  neuefter  3cit  öon  bem  ebenfo  unermüblid^on  unb  Opfer* 

freubigcn  aU  begeifterten  Stifter- Sammler  ^.  ̂ ^(öolf  Sac^ofen  oon  @c^t 

erworbene  ®emälbe  „Ü)^onbnad)t  in  ber  5(u"  ift  ooll  SSeic^fjeit  unb 
poetifc^er  Stimmung.  ®egenftänblid)  unb  in  ber  5(rt  ber  33e^anblung 

mit  ter  „Straßcrau"  ual)e  oerwaiibt,  ftebt  bod)  biefeS  jauberoollc,  trän* 
merifdje  33ilb  wegen  ber  unüerg[eid)lic^en  3ai^tf)eit  unb  ©uftigfeit  bc^ 
33ortrage§  unter  allen  SDialereien  bes  1^id}terg  faft  einzig  ba.  1)a5  in 

nächtlichen    Sct)atten   rulienbe    U[ergelänbe,     auf    welchem    eine   fc^wacö* 
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beleuchtete  ©eftolt  bem  smifc^en  mächtigen  Söäumen  ̂ injü^renbcn  ̂ fabc 

äuftrebt,  Dcgrenjt  tin  im  funfetnben  SÖlonbenglan^e  fid^  f)nibe^nenbe§  ®e» 
tüäffer,  beffen  magifc^eS  Sendeten  ben  ©lanj  be§  foeben  au§  ben  SBolfen 

tretenbcn  9?ac^tgeftinie^  l^errlid^  tniber^piegelt.  (Sine  ̂ olbe  3tnmiit  iinb 

eine  be[eligenbe  ̂ liil^e  liegen  in  biefem  Silbe.  !Die  2luSfüt)rung  be§ 

Sournfc^Iageä  iinb  bie  3ct<i)nung  be§  §l)'twer!e8  [inb  öon  toor^üglic^ec SSirfung. 

'J)ie  „STeufeUmauer  hti  ßienberg"  jcigt  im  35orbergrunbc 
eine  überrafc^enbe,  fid)  biö  in  bie  ̂ Jormen  unb  ©injel^eiten  ber  ben 

SBofferlauf  ̂ emmenben  «Steine  erftredEenbe  l[^ntid^!eit  mit  ber  büfteren, 
granbiofen  ̂ elfenlanbfc^aft  aus  |)e(f enaftä  eiuftigem  tunftbefi^.  ®ie  linf§  üon 
ben  ̂ ernieberbraujenben  SBaffermaffen  [teil  aufftrebenbe  ̂ ellwanb  ift  fräftig 

unb  ttjirfungSüoII  gematt,  ber  |)intergrunb  unb  ber  rechts  liegenbe  2:eil 

be§  (5^ebirge§  ift  öon  9?ebeln  öer^üHt  unb  im  einzelnen  nic^t  gan^  üoH» 
enbet.  ®iefe  in  »a^r^aft  flaffijc^er  OJiäc^tigfeit  aufgebaute  fianbfc^aft 

fam  burc^  eine  ©djenfung  «Stifter^  in  ben  S3efi|  ber  Familie  Äoinbl,  mit 

tüeld^er  ber  ̂ Dic^ter  ftets  einen  lebhaften,  freunbfd^aftlic^en  S3erfe^r  unter* 

^ielt.  S3ergl.:  „ÜDtc  Sejie^ungen  Stbalbert  (Stifters  §u  ber  Familie  Äainbl" 
üon  !Dr.  ̂ b.  |)orcicfa  in  ben  „3)^ittei(ungen  beä  35ereineS  für  ©efc^ic^te 

ber  ©eutfc^en  in  93ö^men",  ̂ a^rg.  XXXVII,  S.  324—336. 
®ie  „ÜJZoublanbfc^aft"  au§  meinem  93efi^e  bringt  eine  in 

näd^tlid^eS  !Dämmern  gefüllte,  einfamc  unb  flache  Ufergegenb  5ur 

^Infd^auung,  Uon  gebämpftem  3}Jonbtic^te  fc^tt}ac^  unb  unbeftimmt  er^eUt. 
^n  biefer  Keinen  Ölfügje  begegnen  njir  einem  jener  SSoriüürfe,  toelc^e  ber 

i^ic^ter  ga^llofe  ajJale  mit  niemals  ermübenber  ^tuSbauer  immer  »ieber 

gemalt  §at.  !J)ie  d^^cm  l^o^e  unb  14  cm  breite  ©üsje  fam  bur(^ 

<Sc^en!ung  ber  |)ofrätin  Stifter  an  mic^,  unb  mürbe  üon  mir  im  ?tuftrage 

^edenafts  als  Beilage  ju  ber  urfprünglic^  für  feinen  SSerlag  beftimmten 

Stifterbiograp^ie  auf  tu|)fer  rabiert.  !Die  überaus  anfprecl^enbe,  poetifc^ 

aufgefaßte  SÜ^äe  ift  auf  ber  rechten  Seite,  »o  noc^  bie  flüchtigen  Kontur* 
ftric^e  beS  erften  ©nttuurfeS  fielen  geblieben  fmb,  unüoltenbet.  ^aS  weit 

in  ben  0?aum  ̂ ineinge^enbe  Ufergebüfc^  bchjeift  burc^  bie  öorjüglic^e 

2:icfenn3ir!ung  bie  üoüenbete  aOf^eiftcrfc^aft  Stifters  in  ber  Suftperfpeftiüe. 
^nlidi  in  ber  95or3Üglic^feit  ber  Seteuc^tungSeffefte  fteüt  fic^  bie 

„Söinbmü^le  im  SDlonblic^t"  bar,  bereu  p^otograp^ifc^e  SBicbergabe 
ic^  ber  freunblic^en  ̂ ürforge  beS  ̂ oc^ttjürbigen  ̂ robfteS  üon  St.  Florian, 
^errn  !J)r.  i^ofef  Seiler,  üerbanfe,  burc^  beffen  liebcnsmürbige  Sßermitthmg 

fid)  |)err  ©uftaü  ̂ offef,  ?Ipot^efcr  in  St.  Florian,  jur  3lnfertigung  ber 
?tufnaf)me  beftimmt  fanb,    !DaS  ©cmälbc  ift  30  cm  breit  unb  25  cm 



—     509     — 

^odj.  @5  ttiQc^t  einen  ernften,  faft  melanc^olijc^en  ©tnbruc!.  ̂ uö  beu 

toorwiegenb  bunflen  Jonen  beS  Silbeä  I)eben  fid^  bie  [c^arf6elcu(^teten 
SSoIfen  frciftig  ̂ erau§;  ber  0)2onb  fplegclt  fid^  mit  feinem  fallen  Sichte 
im  «Sumpfe.  £inf§  üon  ber  aJ^ü^Ie  fielen  bürftigc  S3dume  neben  ficinem 

®efträuc^,  im  ̂ Borber^runbe  be^nt  [ic^  fteiniger  ©raöboben  ̂ in.  teine 
S3Iume,  fein  ßebemefen.  ®q§  S3ilb  njirft  njie  ein  üorjiiglic^cS  alteS 
(Semälbe  auö  ber  niebcrlänbifdien  ®d^ule. 

9?oc^  bebeutenber  ift  ber  ßinbrud,  n^elc^er  öon  bem  93ilbe  „^adfU 

ftü(f"  augge^t,  njelc^eö  fic^  im  Sefi^e  be«  |)errn  ̂ rofeffovg  (Sbmarb  ©am* 
^aber  in  Sinj  befinbet,  unb  bQ§  in  ber  iJ^lüditigfcit,  mit  ber  eä  breit  unb 
maffig  Eingeworfen  ift,  bie  pc^fte  ©cnialität  unb  äugteid^  eine  bemunberungg* 
njürbige  ©i^eri^eit  im  33ortrag  bett?eift.  @iue  überaus  gelungene  pl^oto» 
grap^ifdje  Siebergabe,  roel^e  burc^  bie  gütige  3Sermitt(ung  be§  ̂ räfibentcn 
beä  33ereine§  ber  Slmateurp^otograp^en  in  Sin^,  be§  33ucEbru(iereiberi^er0 

^errn  Julius  Sßimmer,  üou  |)errn  (Srnft  ̂ iirböiJ  ebenbafelbft  für  mid^ 

angefertigt  morben  ift,  lö^t  tro^  ber  foft  in  ©c^mär^e  überge^enbeu 

©untel^ett  beö  ©efamttoneä  bod^  beutlic^  erfennen,  mit  meld)er  erftaun* 
liefen  Sraöour  (Stifter  ̂ k  fu^nften  Seleuc^tnngSgegcnfä^e  meiftert. 
®efpenftif(^  fliegen  bie  jcrriffenen  SoÜenfa^nen  gegen  ba§  fic^  mü^fam 

cmporfämpfenbe  ̂ Jac^tgeftirn,  ttjte  ein  au§  bumpfbrütenber  ̂ infterniä  auf* 
flammenbeä  Sendeten  fd^immert  ber  grelle  Siberfc^ein  auf  fpiegeinber 
f^lod^e,  über  bie  in  un^eimlid^er  ̂ ^^eifelgeftalt  baä  tieffc^marje  Segel  beS 

ru^elofen  Sc^lo^geifteä  ba^in^ufc^t,  üon  bem  toermunfc^enen  ©emöuer,  in 

beffen  ̂ alböerfaHenem  (äelaffe  ein  rötlid^e^  Si^t  glimmt,  l^inroeg  in  jiel* 
lofe  gerne  irrenb. 

3tlä  mir  ̂ err  i^uliu^  Simmer  bie  ̂ Reprobuttion  bicfeS  ©emdlbc« 

überfenbcte,  tat  er  bic3  mit  beu  begeic^ncnben  Sorten:  „(Sin  jDämmc= 

rungäftüdE,  Sorpätocber- Schule  aus  ber  3J?itte  be§  öorigen  i^ö^r^unbertä." 
•Die  auBevorbentlic^c  Sc^ön^eit  ber  beiben  le^tgenanuten  Silber, 

roeld^e  in  einer  3in!ä^ung  uid)t  t»o(l  ̂ ur  Geltung  gebvad^t  n?erben  föunen, 
bctoog  beu  üerftäubuiSüoHen  ^uuftfrcunb  unb  marmeu  Stifterüeve^rer 

^errn  9:.  Slb.  33ac^ofen  üon  (5d)t  ba^u,  üon  biefen  ©emälbcn,  foraie  öon 

beu  in  feinem  eigenen  33efi^e  befiublidien,  ̂ ervlidien  Seifen  «Stifter^ 

„ijjbcale  Sanbfd^aft",  „(StraBerau  bei  Sinj"  unb  „ÜJJcnbnac^t  in  ber 

SIu"  unmittelbar  nac^  ben  Originalen  ̂ eliograöurcn  auf  Äupfer  anfer- 
tigen 5u  laffen;  burc^  gütige  3ii>üenbuiig  berfelben  öerlie^  er  in  überaus 

banfenöttjerter  Seife  biefem  Sudjc  bie  öorne^mlic^fte  S^^^"^^' 
^ötte  «Stifter  ni^tg  anbereä  gemalt,  als  biefc  menigen  StimmungS- 

bilber,   fo  toörc   fein  njeiterer  S3en?eiS   bafür  nötig,   ba|   er   burc^   eine 



—     510     — 

imgeirbfiiilid)  tebcutcnbe,  in  ber  S^iefe  feines  SefenS  fctiinmmernbe  ?fn= 

läge  in  ̂ ertiorrngciiber  Seife  gum  ü)?Qler  berufen  n^ar.  —  „'Der  Sanb» 
fd)Qft§niaIef  bc§  ̂ infelS  nnb  ber  bcr  g^eber  get)orcl^en  einem  X^riebe,"  n}ic 
ein  ungenannter  5!ritifcr  ber  berliner  „33offifcl)en  Leitung"  in  ber  9Znmmcr 
uoni  12.  ̂ uni  1902  in  einem  geifttocllen  S(uffa|e  über  «Stifter  bemerfte, 
„fo  ba^  man  fagen  fönnte,  baß  bie  Sinicn  ber  ©c^rift  unb  ber  3ci(i)nung 

geiftig  in  einanber  üerftießcn.  ̂ ier  jcigt  fidj  biefe  organifc^  sufammen» 
^ängenbe  !Dop^elfeitig!eit  bes  SfuSbrntfeS  in  einer  feicrlid^en  ̂ nbad^t,  bie 

ein  unb  ba^felbe  (Sebct  in  5ioci  @prad}en  t)errid)tet,  nnb  ba§  pft)d)oIogifd} 
^ntereffontc  babei  ift,  \>a^  ber  ®inn  biefeS  @ebcte§  fic^  in  ben  öft^etifc^cn 

Söefenntniffen  be§  'J)id}ter§  gang  unmittelbar  erfd}liei3t." 

Um  bcn  atlcrnben  ®id)ter,  ber  §u  ben  fdjUjeren  S^idfatSf^Iägen, 
t?on  benen  fein  ̂ an§  betroffen  Jüorben  njar,  and)  ben  ©i^merj  über  bie 

fteigenbe  3evvüttung  beö  23atcrlanbe§  erbniben  mußte,  mürbe  e§  immer 

ftilter  unb  trauriger.  ®er  2J?angel  großen  ßeben§  ̂ ielt  feinen  ®eift  in 

Heiulidjer  Umfd}ränfung,  ha§  ̂ roüinglerifc^e,  in  bem  er  fted'te  unb  baS 
i^n  unentrinnbar  umgab,  brüdte  if)n  perfönlid)  im  ©eifte,  in  ber  äußeren 

©rfc^einung,  ja  aud)  in  feiner  ̂ robu!tion  tjerab,  unb  feine  3)en!ung§' 
unb  (Sd^affcnSart  befom  menfd)ltd)  unb  bid)terifd)  tt)X)Ci§  @infam'23erbof)rteö. 
@in  ®d)Icier  breitete  fid)  über  fein  3Befen;  er  mürbe  in  fid)  äurüdgebrüdt; 

allmä^Iic^  na[)m  auc^  feine  frühere  9)?ittcilfam!eit  ab.  ©ie  ©c^merjen, 

meldje  nod)  üon  ber  ägt}ptifd)cn  5(ugenentäünbung  jurüdgeblicben  njaren 

unb  bie  fic^  jahrelang  mec^felnb  bin^ogen,  mad^ten  bem  ü)X)a§  b^pod}onbrifd) 
veranlagten  2J?anne  üiele  ©orgen,  bie  fid)  freilid)  fpäter  aU  unbcgrünbet 
ertüiefen,  unb  er  fürdjtete  ju  Reiten  allen  (£rnfte§,  ba§  ?lugcnlid)t  gänälic^ 
3U  üerlieren.  I^ahd  mutbe  aud)  ber  ̂ uftanb  feiner  DZerüen  immer  fcblec^ter; 

t>on  ̂ ngenb  auf  gen?o^nt,  feinem  Körper  me^r  aU  eine  'Durd)fd)nitt§« 
belaftung  zumuten  ju  bürfcn,  mußte  er  nun  onfangen,  auf  @d)onung 

bebad)t  ju  fein  unb  üorfic^tig  auf  feine  evnftlid)  in§  (2d)roan!en  geratene 
Q^efunb^cit  3U  ad)ten.  ©d)on  begann  er  auii}  ba§  bcvcinnal^enbe  3(Iter 

mit  @d)reden  gu  füllen,  üier^e^n  2:age  fc^manben  if)m  ba^in  mie  brei, 
er  fürchtete  öorgeitig  abberufen  gn  merben  unb  mit  einer  fd)meren  Saft 

üon  planen  in  bie  ̂ rube  fal)ren  gn  muffen.  Unb  toä)  n}ünfd)te  er  fel)nli(^ft, 

fo  Qlt  p  merben  mie  ©oet^e,  mie  ̂ umbolbt,  ober  mie  fein  eigener  ®roß- 
t)ater  ̂ uguftinug,  „ber  bi§  in  fein  97.  ̂ a^x  freies  2tnfd)auen  unb  ̂ Balten 

ijcrriet".    -     2)a§  Übermaß  öon  ?trbeit,   beffeii  ©etoältignng  i^m  oblat], 
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ba  er  eine  üielgeftaltige  2Bir!fam!eit  qIö  @d)utrat,  alä  toufcröator,  alä 

23lufeum5au§[c^u§,  qI^  23iäeüorftaub  beg  Äuuftoereinö,  all  ̂ 'itifcr,  a{§ 
3)id)ter  unb  aU  SD^aler  gu  entfalten  t}atte,  erpreßte  i^m  ben  Stueruf,  et 

f)ätte  „manchen  Za^  nic^t  einmal  Qth  jum  Sterben".  2:ro^bem  i^n  [eine 

2)?itbiirger  gu  [o  oielen  @()ren)'teKen  bernfen  Ratten,  fonnte  er  [eine^  2(uf* 
cntf)altcä  in  bcr  fic^  nur  tangfani  entroideinben  <2tabt  nic^t  fro^  meröen, 
er  fül)Ite  fi^  uerfannt,  unbead)tet,  unoevftanben  unb  jagte,  ha^  man  i^n 

^ö^er  ad)leu  loüibe,  wenn  er  anc^  nur  ein  rtjo^l^abenber  ©eifenfieber 

ttjäre.  dagegen  erfiitlte  e§  i^n  mit  ftol^er  g^reube,  tuenn  bie  ̂ In^eic^en 

beö  ütu^meö  unb  ber  $ßertf^ä|ung  an^  öer  g^erue  gu  i^m  Drangen, 

feiger  matte  für  i^n  ein  §8ilb,  um  i^m  feine  ̂ ^'^uubfc^aft  §u  ben^eifen, 
S3ürfel  fenbetc  i^m  eine  fleine  Sßinterlanbfc^aft,  ba  er  bur^  t)k  „®tubien", 

befonberä  burc^  „^ie  ̂ eibe",  fp  ergriffen  roar,  bo§  er  „bie  ̂ ugen  üolt 

SBaffer  ̂ atte",  ouc§  biird)  ein  ÖJemälbe  üon  ̂ iepen^agen  rourbe  er  erfreut; 
tiiele  junge  3)i(^ter  unterbreiteten  i^m  ihre  Serfe  unb  erbaten  fid^  ein 

Urteil  über  biefelben;  fein  Silb  !am  in  bag  „?t(bum  ber  3^i*9enoffen", 
ju  tDcId}em  Singerer  bie  $(]otograp^ien  machte;  berüf)mte  ̂ i(^ter,  SDkler 

unb  ÜKitfifer  rtjenbeten  )ld)  brieflich  au  if)n,  um  i^m  gu  fagen,  n?ie  fe^r 
fic  üon  feinen  ®d|rifteu  ergriffen  morben  ftjärcu;  \<i}  fanb  iu  feinem 

9?ad)(affe  Briefe  üon  ?rrnel^,  Sobcnftebt,  Settt)  ̂ aoli,  @d)üding,  v^arl  ü. 

|)ippe(,  Sbmunc»  ̂ oefer,  ̂ o^ann  Öiabricl  .geibl,  feiger,  ̂ iepen^agen,  Gilbert 
Zimmermann  unb  öieleu  auberen;  barunter  ein  intereffante^  Slatt  mit 

ben  ̂ Borten:  „Dem  lieben,  unüergteid^lidjeii  5(balbert  Stifter  fenbet  innigen 
©ruü  burd)  feinen  jungen  SanbSmann  ber  alte,  fjalbblinbe  ̂ uftinu§ 

ferner",  unb  einen  ©rief  öon  ̂ Robert  @d)umann,  in  tt3eld)em  biefer,  tief* 
bewegt  burd)  ben  mächtigen  öinbrud,  welken  bie  „etubien"  unb  bie 

„Sunten  ©teine*  in  i^m  I)interlieBen,  bie  Sitte  au»|)?ric^t,  ben  ©id^ter 
befud,en  unb  i^m  ̂ ^l)autafien  öorfpieten  ̂ u  bürfen,  bie  Stifter^  SBorte 
in  it)m  lebenbig  gemad)t  batten.  Ö^ridparjer,  welchem  ber  älklerpoet  jum 
fieb^igfteu  OiiebnrtStage  gratulierte,  i^u  äugteic^  aneifernb,  enblic^  feine 

„©efammelteu  Serfe"  ̂ eransäugeben,  antwortete  fe^r  freunblic^,  unb 
fnc^te  i^n  wegen  ber  beflagenswerten  Unglüd^fälle  in  feiner  Familie, 

befonber^  wegen  ̂ ulianenS  JTob  unb  auc^  wegen  beS  ̂ riegeg  üom  ̂ a^re 
1859  ju  tröften,  über  weld)e  fid)  Stifter  me^r  refigniert  a\§  innerlich 

beruhigt  geäußert  iiaUt:  ,^ä)  fudjte  mic^  gu  faffen,  unb  fud^te  mic^  auc^ 

in  bie  Sage  uufereg  SSaterlanbeg  p  fügen."  — 

ÖJrillpar^erg  93rief,   welchen   \ij   nad)   ber  mir  pon  ̂ edenaft  pr 
33erfügung  gcftellten  OriginaIl)anbi(^rift  wiebergebe,  lautet: 
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„Wltin  eblev  ̂ remib! 

5aft  ̂ ättt  idj  gefagt,  ̂ ^r  Srief  ̂ abe  mir  gro^e  g^reube  gemad)t. 
^dt)  ̂ ätte  aber  gelogen;  benn  ber  S9erirf)t  öon  ̂ ^ren  ̂ äuglic^en  Uu- 

gtiicfsfäHeu  ̂ ot  ntid)  fo  betrübt,  ba^  barüber  toon  S^reube  nid^tö  511 
empfinbeu  war.  Sdfo  ̂ abcu  @ie  auBcr  unferm  gemeinfamen  Unglüd 

nod^  ein  befcnbereS  511  trogen.  !Denn  ein  gemetn[ame§  UnglüdE  nenne 

ic^  ben  3e^1«ß  un[erc§  S^nterlanbeg  unb  ber  gefunben  3tnfi(^ten  in 
ber  Siteratnr,  beg  33aterlanbe^  ber  ©eifter.  3^ar  anc^  mein  l^äu§Iid)eg 

Sebei?  ift  nid)t  frei  öon  Unannel^mlic^!eiten,  nnb  ber  ̂ ^f^^"^  meiner 

Singen  fann  red^t  rt)o^I  für  ein  ©e^aratunglüd  gelten.  Unb  bod^  finb 

«Sie  getoijferma^en  beffer  baron  als  id^.  ®ie  ̂ aben  fid}  boc^  njenig* 
ften^  bie  ©rregbaileit  ber  ©mpfinbung  benjaJjrt,  inbe^  id)  mid}  abhärte 

unb  mand)mal  üor  mir  felbft  erfd^re(fe,  fo  ftumpf  bin  icf)  gen^orben.  ®ie 

^oefie  ̂ at  mid)  üerlaffen,  tt>ie  fd^on  früher  bie  30infi!  unb  id£|  bin  tuie 

tin  normale  ttio^l^abenber  Biaxin,  ber  fein  S3ermögen  im  S3örfefpiet  »er* 
loren.  ̂ a  n^ot)!,  Sörfefpiell  1)er  tuc§  fällt  unb  man  ift  ruiniert,  unb 

hjenn  er  aud^  fpäter  t»ietleid)t  ftiege,  fo  lebt  man  nic^t  me^r.  ÜDen  Sumpen 

Joirb  ber  g'ortfdjritt  Ieid)t;  toa§  folt  benn  aber  berjenige  t^un,  ber  gu 
feinem  Unglüde  Ueberäengungen  ̂ at?  SBenn  aud^  nid)t  bie  Sßa^r^eit, 

boc^  bie  Sitid^tigfeit  unferer  ̂ öc^ften  ®eban!en  unb  ©mpfinbungen  pngt 
benn  bod^  üon  ber  Uebereinftimmung  be§  äJienfc^engefc^lec^teä  ab.  ©a 
fann  benn  bo(^  nur  ein  9^arr  feiner  fo  fidler  fein,  ba^  i^n  ber  gemeinfame 
2ärm  feiner  3eit  nid^t  inö  SBanfen  bröd^te. 

^d}  mi^  i^^re  Sßo^nung  in  Sinj  nic^t.  i^d)  gebe  bal^er  biefen 
33rief  auf  bie  ̂ oft,  h)ie  tu  «Seefahrer  bie  i^ren  in  öerfiegelten  ̂ Iafd)en 
in  \)k  ®ee  tüerfen  unb  mu^  bem  3ufatte  überlaffen,  ob  eine  günftige 

SBette  i^n  an  j^^re  i^nfula  trägt.  SBenn  «Sie  i^n  ba^er  nic^t  erhalten, 
fo  nel^men  «Sic  iijn  für  empfangen  an.  Stber  bann  ttjiffen  @ic  ja  nid^tj^ 
baoon. 

i^reunbfd)aft  unb  ®ru§  bis  an§  @nbe. 

©riUparjer." 
üßenn  ber  2)id)ter,  meld^er  freimillig  auf  einen  2:eil  feiner  Se^üge 

toerjic^tet  ̂ atte,  um  p  ben  Soften  beS  Krieges  nad^  feinen  Gräften  bei* 
äufteuern,  auf  W  (Stär!e  beg  geliebten  35aterIanbeS  feft  toertraute,  unb 
bamals  gerabe^in  bie  Überzeugung  auäfpradt):  „Öfterreic^  wirb  nid^t 

fallen,  tä  Ijat  @c^tt?crereg  nberrounben,"  fo  war  er  im  inneren  nid^ts 
toeniger  a\ä  frol^en  3Jiute3.  <So  oft  er  auc^  feiner  fentimcntalen,  enjig 
nje^flagenben   ̂ veunbin,   ber   ©c^wefter   be§   1)ic^terS   @id}enborf,   ganj 
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erfüllt  tou  jenem  uiiOeiiiji'ameu  Cptiniii^mii^,  ben  er  im  Sebeii  imb  im 
^ic^ten  ftet§  ̂ oc^  I)ieÜ,  guvief:  „'J)ie  Seit  ift  fein  Jammertal,"  jo  \)ane 
er  boc^  nad)gerabe  SRü^e,  nicf)t  jelbft  insgeheim  an  feinen  Überzeugungen 

irre  5U  ttjerben.  ÜDrei  ̂ a()re  nad)  bem  blutigen  Kriege  tarn  bie  grauen» 
öolle  Überfdjnjemmnng,  loelc^e  bie  frudjtbarften  ©efilbe  liingg  ber  2Baffer* 
laufe  in  einer  Sänge  öon  üielen  ̂ unbert  SD^citen  oer^eerte,  öor  ben  ̂ ugen 

beä  'Did)ter^  Oitfd^aften  üerteüftenb,  ̂ änfer  toegfegenb,  2)ien)(f)  unb  33ie^ 
in  ben  unerfättllAen  i^inUn  begrabenb,  i^u  felbft  au5  feiner  unzugängli^ 
gett)orbenen  ©o^nung  üerf^euc^enb,  unb  faum  toaren  hk  SBunben,  ttjelc^c 

baä  ̂ Bitten  ber  Elemente  in  bie  ̂ eimatlidjen  Spotten  geriffen,  ̂ alb  »er* 

narbt,  a{§  fic^  au^  fc^on  bie  evften  ?ln3etc^en  geltenb  mad)ten,  burc^  \ik 

ber  erbitterte,  morberifc^e  Äam|?f  um  bie  23or^errfd)aft  jttjifc^en  ̂ ren§en 
unb  Cfterreic^  fid)  anfünbigte.  ®o  brachte  e5  ber  :^animer  in  feinem 

^auSnjefen,  feine  unb  feiner  ̂ ran  5une[)menbe  Hränfüc^feit  unb  bie  33er* 

tuirrung  in  ben  öffentlidien  ßuftänbeu  mit  fic^,  'üa^  er  faft  menfc^enfd)eu 
unb  ber  ?[nBenn)eIt  me^r  unb  me^r  entfrenibet  würbe,  ör  flüdjtete  nac^ 
feinen  eigenen  Sorten  toon  ber  Sc^n^äc^e  ber  ÜJJenfc^en  5ur  Störte  ber 

S)i^tfnnft.  Unter  ben  Wenigen,  bie  bamal§  im  |)aufe  Stifter^  üerfe^rten, 
tüar  3(prent  einer  ber  anSbauernbften  Sefnc^er;  i^m  üerbanfen  njir  eine 

treffliche  «Sd^ilberung  be^  alternben  2)ic^ter3:  „Stifter  30g  fic^  immer 
mef)r  auf  ben  D^aum  feinet  2trbeitg5immerg  äuriid,  unb  e§  ttiar  nic^t  ju 

öerfennen,  ba^  er  fic^  quc^  innerltd)  täglirf)  me^r  abfc^loß.  ̂ mmer  jeboc^ 
blieb  er  gugänglirf),  unb  rt»er  fam,  fanb  bie  freunblic^fte  Slnfna^me,  ein 

^eitere^  ̂ ntli^,  unb,  beburfte  er  ̂ at  ober  33eiftanb,  teilnel^menbeö  (£in* 

ge^en  aud)  in  bie  fleinften  §tnliegen  unb  23er^ältniffe.  ©egen  feine 
^rennbe  n?ar  unb  blieb  er  ootlenbö  bie  lauterfte  ̂ ex^üdjUit  unb  ̂ nnigfeit. 

^atte  mon  fid)  in  feinem  ̂ ^nier  groifc^en  ein  paar  alten,  in  ber  ̂ er* 
ftellung  befinblidjen  Säften,  einigen  ©artengejc^irren,  etnja  anc^  über  eine 

^ifte  mit  (Srbe  für  bie  ̂ aftul  unb  I)inter  einer  Staffelei  ̂ ertjor  hxä  gu 
i^m  burc^gearbeitet  unb  enblid}  aud)  einen  Si^  gefunben,  tr»aä  nic^t  immer 

gerabe  leidet  trar;  bann  fd:)ien  e^,  er  ̂ abe  je^t  nic^tö  me^r  ju  tun  al§ 

3U  reben  unb  gu  erjö^Ien.  3"crft  famen  bie  ficinen  S3egegniffe  be^  2:ageö 
an  bie  ü?ei{)e,  unb  nic^t  teic^t  warb  ürvci^  2:öric^teg,  xoa§  ber  ßleiberpu^er 

ober  bie  ßcd)in  gefagt  ober  getan  Ratten,  oergeffen,  unb  bie  £Iage,  "mit 
t§  unmöglich  fei,  i^nen  bie  einfac^fte  Sc^lupfolge  begreiflich  3U  machen, 

n?ar  eine  ̂ tef)enbe.  '^}an  tat  "tia  am  beften,  i^n  nic^t  gu  ftören;  benn 
n?ar  einmal  ber  Sallaft  über  Sorb,  fo  er^ob  fic^  bie  O^ebe  admä^Iicl^  gu 
^ö^en  unb  Stusbliden,  baß  man  i^m  Stunben  lang  mit  Sonne  ̂ u^ören 
mochte.    9]iema(ö  fehlte   e§  i^m   an  Stoff,    niemals   ftodten  bie  Sort?, 

33 
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unb  man  bcbauerte  nur,  ba§  bie  ̂ errltc^  gerunbeten  Sä|e  m&jt  auc^ 

gleich  auf  bem  Rapiere  ftanben.  3"^^^^^"/  ̂ ^""  ̂ g  bereits  bunfelte, 
jünbetc  er  bie  brei  ßerjen  auf  feinem  8c^reibtijc^e  an  unb  la§  bie  Sricfe 
üor,  bie  feit  bem  legten  Sefuc^e  bei  ̂ ^reunbeS  gekommen  waren;  bann, 

nadjbem  er  gctüiffen^aft  awei  ttjieber  auSgelbfc^t  ̂ atte,  überging  boä 

©efpräd)  gemö^nlid)  auf  Äunft  unb  Literatur.  Slber  aud^  auf  anberen 

Gebieten  bewegte  er  fic^  mit  Seic^tigfeit,  befonberl  gern  fprac^  er  über 

föefc^i(^te  unb  9?aturtüiifenfc^aftli(^e§.  Sei  ©egenftänben  ber  Ie|tercn  ?(rt 

jeigte  [li)  foglcic^  bie  ©igentümlic^feit,  bie  man  aud)  an  @oet^e  bemerft 

^at,  ̂a^  9iaturgefe|e  ficf)  it)m  immer  in  einer  fonfreten,  oft  ganj  no^c 

liegenbcn,  aber  eben  barum  üon  anberen  !aum  beachteten  äußeren  ?{n* 
fc^auung  bavftellten.  SBeniger  gern  folgte  er  in  ta§  Sereic^  ber  ̂ olitif 

unb  ber  foaialen  ?^ragcn.  Mittel  23ern3orreue  unb  33ertt3irrenbe  roar  ibm 

üer^aBt;  er  wollte  ha§i  SBalten  bei  Sittengefe^el  fe^en,  unb  wo  er  el 

nid)t  gu  erbliden  t»ermod)te,  wanbte  er  am  liebften  ben  93Ii(i  gan§  ah.  — 
Sein  liebfter  X)ic^ter  war  ÖJoet^e.  :3?J^mer  lagen  einige  Sänbe  öon  beffen 

SBerfen  auf  feinem  3:ifd)e,  unb  ouf  feinen  ̂ Tmtlreifen,  fottten  fie  aud^  nur 

wenige  2:age  bauern,  war  ©oet^e  fein  fteter  Segleiter,  „^c^  Icfe,"  fo 
fc^reibt  er  nac^  ben  erid)ütternben  (Sreigniffen  bei  ̂ a^rel  1866,  „täglich 

einige  Slätter  oul  ®oet()el  italienifd)er  Sfteife.  ©ie  9ftu^e  unb  ©röße 

unb  bie  tiefe  unb  boc^  flare  ̂ nnerlid}feit  bieiel  Ü)?annel  ift  meiner  ®eele 

ein  cr^ebenberer  5:roft  all  allel,  wal  in  mic^  t)ineingerebet  werben  !önnte." 
D^iemall  gab  er  ju,  baB  etwal  fd)ön  fein  fönne,  toa^  nic^t  äugleid)  fittlic^ 

fei.  5111  unfittlic^  unb  untünftlerifc^  gugleic^  galt  i^m  aber  üor  aOem 

jebc  fubjehiüe  Unwa{)r^eit,  bie  Überireibung,  ta§  falfc^e  ̂ at^ol.  — 
©ritlparäer  gehörte  bie  erfte  ©teile  nac^  ©oet^e  in  feinem  |)er5en,  aber 

er  rechnete  i^n  noc^  gu  ben  Stlten.  ̂ n  bem  ©unfel  längft  oergangener 

Reiten  aber  leuchtete  i^m  üor  allem  ̂ omer,  ber  göttliche  ©änger  gött= 

lieber  |)elben." Seiber  blieb  bem  öereinfamten  t)id)ter,  ber  aus  me^r  all  einem 

®runbe  alle  seitraubenben  gefeafc^aftlid)en  ßerftreuungen  mieb,  nur  wenig 

SDZuBe,  fic^  fein  Seben  in  fo  ibealet  3Beife  gu  öerfd)önen.  ©ie  fteti 

toieberfet)renben  Stnfouberungen  bei  Jagel  waren  Ui  feiner  ̂ anflic^!eit 

fcbon  5U  t)iel  für  it)n,  unb  feine  Sage  geftaltete  ftc^  balb  umfo  peinlicher, 

all  el  if)m  tro|  aller  ?lnftrengung  nid}t  me^r  gelingen  wollte,  ben  53er* 

pflic^tungen  gerecht  ju  werben,  welche  er  feinem  Verleger  gegenüber  ein« 

gegangen  war;  ta§  beantworten  ber  ftetI  ja^Ireic^et  eintangcnben  93riefe 

war  it)m  oft  SBocfien,  ja  9?^onate  l)inburc^  ganj  unmöglid^,  worüber  ber 

feinfühlige,  aufmerfiame  uiib  oft  bil  über  feine  .^raft  bereitwillige  ajJann 
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gonj  untvöftlid^  trurbe.  <So  fe^r  er  andj  mit  ben  SRiiiutcn  geijen  mochte, 
für  ben  Umfang  feiner  Obliegenheiten  reifte  feine  3cit  nic^t  ̂ in.  SBenn 

im  i^uli  bie  (Sc^lii§prüfuugen  an  ben  'Schulen  begannen,  fo  fa§  er  tägli^ 
t)on  4  U^r  SOiorgen^  an  beim  ©c^reibtifc^e,  um  bem  S3erleger  ju  ben 

Vereinbarten  ̂ Terminen  bie  berfproc^enen  3)?anuffripte  fenben  511  fönnen. 

SBie  !räftig  feine  (Sefunb^eit  anfänglich  auc^  mar,  eine  fo  f(^roere  öe* 
laftung  tonnten  feine  9?erüen  auf  Uz  !Dauer  nicl)t  ertragen.  Sieber^olt 
toirft  i^n  ein  ftets  mit  erneuerter  ̂ eftigfeit  auftretenbeg  ßeiöen  auf§ 

^ran!enlager,  unb  immer  mieber  fu^t  er  fi^  mit  bem  3tufgebote  aller 

Gräfte  aufzuraffen,  ba  noc^  fo  üiele  feiner  fc^önen  (Sntmürfe  ber  ̂ oU- 
enbung  ̂ arren.  ̂ n  ber  Qdt  bom  ©ejember  1863,  in  melc^er  eine  an* 

fc^einenb  fatarr^alifc^e  3Serftimmung,  moäu  feine  üZatur  aiid)  in  jüngeren 
i^ja^ren  neigte,  i^n  bro^enber  befiel,  bi§  ̂ u  feinem  2:obe  ift  ber  !Dic^ter 
Ttic^t  me^r  üöHig  genefen.  ®a§  Übel  trat  fc^tei^enb  auf  unb  moHte  ber 

i^unft  ber  tr^te,  meiere  balb  auf  ÜJJagenfatarr^,  balb  auf  Xt)piiü§,  balb 

auf  (Störungen  in  ber  Seber  unb  in  ber  &aUt  rieten,  nidjt  roei^en. 
IBieber^oIt  an  ber  Ausübung  feiner  Slmt^pflid^ten  ge^inbert,  mu§  (Stifter 
enblid^  um  einen  ausgiebigen  Urlaub  unb,  ba  fic^  fein  Seiben  Iro^  ber 

aufgemenbeten  Heilmittel  nic^t  er^eblic^  beffert,  um  mehrmalige  Urlaubs^ 
erftredung  anfuc^en.  :^n  ujörmfter  SBeife  nimmt  fic^  be§  unglüdlic^en 

©id)terö  ber  für  bie  Schriften  beöfclben  begeifterte  ̂ ofrat  ̂ riegl=5(u  an, 
irelc^er  bie  in  ben  Slften  beS  Unterrid)t0miuifterium§  00m  2.  :^uli  1864, 

toom  9.  :SuIi  1864,  üom  13.  fjeber  1865  unb  üom  30.  %pxil  1865 
bezauberten  UrlaubSgefudje  mit  beutlid)  Ijeröortretenbem  SBo^Iwoffen  unter« 

ftü^t.  !Da  bie  fpäteren  Urlaubäerftretfungen  „nid)t  me^r  im  SJöirfungS- 

freife  beä  üJJinifteriumä"  liegen,  fo  muB  unter  Serücffic^tigung  ber  on* 
bauernben  ©ienftunfä^igfeit  Stifter^  ämeimol  bie  ©ene^migung  be§  ̂ aiferö 

angefproc^eu  merben,  n^etcbe  auc^  in  ben  ̂ ller^ödiften  ©ntfc^lielungen 
Uom  22.  5«ber  1865  unb  üom  10.  Wlai  1865  in  ̂ uftimmenber  Seife 
gum  ?tu§brucfe  gelangt,  ̂ uf  aße  einjelnen  Hftenftücfe  eingugel^en  üerbietct 

bie  Sfiücffic^t  auf  ben  §ur  SBerfügung  ftef)enben  9fiaum.  (Siner  ber  öon 

bem  bamaligen  «Staatämintfter  3lnton  Sfiitter  öon  (Schmerling  an  tin 
(Statthalter  üon  Oberöfterreic^  ̂ T^ei^errn  öon  Spiegelfelb  abgefenbeten 
aj?inifterial»(£rläffe  lautet: 

„:^n  (Sriebigung  beS  !Dienftfct)reibenS  ©urer  ©fäeaens  öom  2.  i^uli 

^-  Sv  3-  2954  ̂ r.,  beffen  Seilagen  jurücffolgen,  bettjiüige  iäf  bem 
Sc^ulrot^e  §tbalbert  Stifter  (bermalen)  einen  Urlaub  hi§  (Snbe  Oftober 

1864.    Sllaii)  33erlauf  biefer  ̂ rift  gewärtige  ic^  eine  meitere  ̂ ngeige  über 

33* 
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bcn  &xat  bcr  ©ienftfä^igteit  «Stifters  unb  eücutueti  bie  Mtdj  bie  'SIM* 
fiepten  für  ben  3)ienft  (unb  bie  ̂ erfönlic^feit  «Stifter^)  gebotenen  Einträge. 

SSieii,  ben  9.  ̂ iili  1864.   S-  4800. 
©taatS^aJJiuift. 

Schmerling  m.  p.* 

ÜDie  in  ber  klammer  fte^cnben  2Borte  finb  Äorre!tureu  beä  @nt» 

vnurfeS,  »eldje  üom  ©taatSmiiiifter  felbft  öor  ber  (Sinfe^nng  beö  SBer* 

mcrfeiS  „Expediatur"  üorgenommen  lüurbeu;  in  bcnfeI6en  fprid)t  fic^  eine- 
befonbere  2Bert)^ä^ung  StifteriS  aus.  ̂ n  bem  ̂ ranf^eitSjeugniffe  ttjurbc 

bog  Seiben  als  ein  c^ronifc^eS  beäeid)net  unb  als  ̂ ^nteflinal-'tatcrr^  mit 
netööfer  SSIutecrafe  bcS  ̂ fortaberfijftems  unb  l^tjpod^onbrifc^en  ̂ Jerftim* 

mungeu  ber  Ganglien"  c^arafterifiert. 
2)oS  erftc  ̂ albja^r  feiner  UrlaubS^eit  öermenbete  ber  2)i(^ter,  um 

in  länblic^cr  5Ru^e  in  reiner  Suft  unb  hd  reinem  SBaffer  dr^olung  gu 

fu^en.  (Sr  na^m  hd  feinem  greunbe  ̂ rang  X.  S^ofenberger,  einem 

begüterten  ̂ aufmanne  aus  ̂ offau,  in  ben  Safer^äufern  im  batjrifc^en 

Sßalbe  am  ̂ "1^  ̂ ^^  ̂ DreifeffelbergeS  So^nung.  ©ein  früher  blü^enbeS 
SluSfe^en  njar  beim  erften  heftigen  2luftreten  ber  ̂ ranf^eit  ba^ingefc^rounben 

unb  ba  er  \i6)  felbft  eine  fe^r  energifc^e  |)ungerfur  üerorbnete,  als  mati 

i^m  fagte,  "i^a^  fein  Seiben  üon  gu  gutem  offen  unb  gu  faltem  2:rin!en 
unb  öom  ÜJIangel  au  auSrei(^enber  Semegung  fomme,  fo  magerte  er  in 

furjem  faft  bis  jnr  Unfenntlidjteit  ab.  3Jiit  feiner  ̂ ran!f)eit,  fo  berichtete 

er  felbft  an  |)edenaft,  fei  „eine  tiefe  t5rperlid)e  (Sc^njermut"  uerbunben 
geujefen,  unb  fo  fräftig  er  auc^  öerfuc^t  ijaht,  fie  niebersufäm^fen,  fei  er 
boc^  oft  in  ein  heftiges  ©c^Iuc^gen  üerfallen,  beffen  er  nic^t  |)err  toerben 

fonnte.  ©ein  größter  (Sram,  über  ben  er,  fo  oft  er  baran  badete,  untoill* 
fürlid^  in  ̂ eifee  Stranen  ausbra(f),  toor,  ba§  Sitüo  ru^en  mu^te,  an  bem 

er  ni^t  arbeiten  !onnte,  meil  fein  ®eift  „ein  ̂ albeS  Äinb"  geworben  tt)ar. 
Um  nun  feinen  @ram  ju  linbern,  fei  er  an  bie  „aJJappe"  gegangen,  mit 
beren  @rn?eiterung  unb  Umarbeitung  er  firf)  in  feinen  legten  SebenSjaljren 

befd)äftigte,  benn  beren  33orfteIIungen  feien  i^m  aus  gefunber,  !räftiger 

3eit  geläufig  gewefen,  toä^renb  SBitifo  gu  „erfi^ütternb"  auf  i^n  »irfte. 
„2:ro^  beS  SSerboteS  beS  StrgteS  fcfjrieb  ii)  oft,  toenn  mir  auc^  bei  gittern 

ber  Sf^erüen  bie  33ucf)ftaben  auf  bem  Rapiere  gitterten  unb  fo  üerfc^n^ammen, 

ba^  ic^  toieber  auf  ©tunben  ausfegen  mu^te.  —  ©er  Strgt  fagte,  ic^  ̂ätte 
fd)on  ben  ®runb  jur  5ierbenoerftimmung  tuidj  einige  :Sa^re  gelegt,  inbem 

i^  bei  fräftiger  9?a^rung  ftetS  geiftig  tätig  toar,  unb  j(^ier  feine  S3ett)egung 

ma^te.    ̂ aS  eigentliche  Übel  war  im  beginne  eine  (Stxippz,   'öie  ii)  mir 
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in  meinem  Stmte  oft  ju^og,  tocnn  td^,  ber  icf|  bei  meiner  ̂ ör^erfütte  leidet 

in  ®c^tt)eiB  geriet,  oft  ouä  ̂ ei^en  ̂ c^nt^immern  in  falte  Suft  mußte. 

jDie  Grippe  pftan^te  fid)  in  2}^agen,  ©ebärme,  (SJaÜgänge,  furj,  in  alle 
®(^Ieiml^äute  fort  unb  eö  entflanb  ein  nert>ö[e§,  fc^leii^enbe^  Sc^Ieimfieber. 

—  ̂ n  ber  ̂ älfte  bcig  ?tpril  erflärte  mid^  ber  Slrjt,  ha  jebe  alte  unb  böfe 
^iille  bal^in  mar,  für  gcfunb  unb  fagte,  id)  foITe  am  erftcn  fdjönen  2^age, 
aber  nur,  n^enn  minbcftenä  14  ®rab  Särme  finb,  in  bie  Suft  gef)en. 

Unb  id^  mu^te  toicr  SBod[}en  auf  biefen  2^ag  »arten;  benn  ftet^  roav  eä 

falt  unb  l^atte  0?egen  ober  (Schnee.  ®a  ii)  öicr  2)?onate  fc^ier  nic^t§ 
gegeffen  ̂ attc,  ging  bie  ©r^oluug  fe^r  langfam.  ®er  ̂ rjt  üerorbnete 
bann  ben  Scfuc^  ctre^  I)od^ gelegenen  DJabelmalbel,  ber  ©ranitroaffer  ̂ at. 
?(m  21.  :5uli  fam  id)  ̂ ier  in  ben  Safer^äufem  an,  unb  fo  übel  aud^ 

fortan  baö  SBctter  ift,  fo  ging  bie  Siebergenefung  bodf)  fe^r  ftd^tlic^  bor» 

to'dxt^.  —  !Dcr  3(ufent^alt  in  biefer  für  mic^  ent^ücfcnben  ©egenb  gehört 
ju  ben  glücflid)fteu  2:agen  meinet  ScbenS.  ©ine  engclägute  ®attin,  beren 

S3cne!^men  in  biefer  Äranf^eit  id)  nie  n^erbe  oergelten  !önnen,  oerfü§t  mir 

bur^  ®üte  unb  unmanbelbare  Siebe  biefen  3tufent^alt  .  .  ." 

®ie  ̂ reube  über  W  „^ßiebergenefung"  roar  boreilig  unb  unbe* 
grünbct.  ©tifter  füt)Ite  fid)  ätt)ar  burd^  ben  Sfufent^alt  in  feinem  geliebten 

SBalbe,  in  bem  er  aU  ©id^ter  feit  jener  märc^enfc^önen  (Srftlinggersä^Iung 

oon  bem  ̂ olben  @c^tt)eftern:paar  ̂ oI}anna  unb  ̂ tariffa  fo  oödig  ba^eim 

toar,  ba§  er  SÖalb  unb  ̂ oc^fee  fein  eigen  nannte,  unb  njo  nun  aud^  Uz 
5(rbcit  am  2Bitifo  i^n  abermals  gu  befanntcn  ©tätten  leitete,  förperlic^ 

gefräftigt  unb  feelifd)  freier.  @r  freute  fic^,  an  bem  ̂ la^c  gu  luftroanbeln, 

n)0  na^  ber  (Sefc^id^te  audj  fein  macfercr,  jugenblii^er  |)elb  gelebt  ̂ atte; 
bergnügt  fc^rieb  er  an  feinen  ̂ reunb  Stofenberger:  „^m  Sitifo  fteljt  :^^r 
SBalb^aug  prad^tboll  atö  Eigentum  eine^  ba^rifd)en  9?itter§  im  ̂ a^re 

1138.  9iun  fpäter  ift  eä  serftört  njorben,  cl  ift  wieber  Salb  geworben, 

unb  baä  je^ige  erft  in  unferen  3citen  aufgebaut  worben."  — 

'äU  nun  aber  ber  Sinter  fam,  brac^  bie  ̂ ranf^eit,  bie  in  feinem  ̂ ör:per 
nur  gefd)Iummert  ̂ attc,  tücfifc^  unb  mit  erneuerter  ̂ eftigfeit  mieber  ̂ erbor. 

i^ür  i^n,  für  feine  Umgebung  unb  für  feine  iJreunbe  brachte  biefer  fc^werc 

atücffaH  eine  trübe,  beräroeiftungsbolle  Qiit  3)ie  quälenbe  Äranf^eit 

brücftc  feine  wenige  SDionate  bor^er  noc^  ̂ opung^freubige  Stimmung 
hi§  3U  böHiger  23eräagt^eit  ̂ erab,  ber  e^emolä  fräftige  äf^ann  berlor  feine 

3uberfid}tlid}e  |)altung  unb  fc^Iic^  gebeugten  |)aupteg,  eine  im  ̂ nnerften 
gebrochene  ®eftalt,  bon  allen  33orüberge^enben  boll  SDKtleib  betrachtet, 

burc^  bie  ©äffen,  ober  er  lag  auf  bem  üiu^ebett  in  feinem  ̂ Irbeit^^immer, 
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tnbe«  feine  trüben  Stngen  unftet  in  ber  £eere  umfierirrten.  Unauägefe^t 

grübelte  er  über  feinen  ̂ uftanb  nac^,  ben  er  auf  "baä  genauefte  in  aßen 
©njel^eiten  gerglieberte ;  fam  einer  feiner  ̂ reunbc  gu  if)m,  fo  \pxa6)  et 

über  niditg  anbereS,  aU  über  bag  rätfel^afte  Seiben,  baS  if|n  mit  jebcm 

2:age  tiefer  ̂ erunterbrad^te. 

Unter  folc^en  Umftänben  unb  in  ber  «Stimmung,  »elc^e  biefelben 

äur  ̂ olge  Ratten,  reifte  3Biti!o,  be§  S)ic^terg  le^te^  5Ber!,  oft  unterbrochen 

unb  nur  langfom  fortfc^reitenb,  attmö^tic^  ber  S3oaenbung  entgegen. 

2)ie  auf  langjährigen,  gefc^ic^tlic^en  ©tubien  ru^enbe,  breibänbige 

erjö^Iung  „Sitifo",  beren  einzelne  3:eile  in  ben  ̂ af}reu  1865,  1866 
unb  1867  gur  33eröffentlic!^ung  gelangten,  ̂ eigt  un^  Sö^menä  3Ser* 

gangen^eit  unb  bie  (S(^i(i)ale  be^  Sttjn^errn  ber  in  fpäterer  ̂ dt  überaus 

einflußreich  unb  mäd^tig  geujorbenen  3f{ofenberger  in  einem  forbenreic^cn 
.^utturgemölbe  tooE  ̂ raft  unb  ®rö§e.  ̂ (ber  bie  SBeitfc^meifigfeit,  meldte 
ficf)  mit  bem  gune^menben  5(Iter  beg  ©ic^ter^  iu§  Ungemeffene  fteigerte, 

unb  bie  fc^on  ber  33erbreitung  beö  „Skc^fommer^"  fo  ̂inberlic^  mar,  ha^ 
eine  gmeite  ̂ tuflage  nic^t  me^r  öoll  abgefegt  merben  fonnte,  trat  in  bem 

t)iftcrifc^en  Ütomane  uoc^  peinlid)er  gu  STage  unb  fc^recfte  felbft  bie  freu* 
bigften  unb  unerfcJ|ütterIidt)ften  5tu^änger  be^  öorbem  fo  öiel  gelefenen 
(Sd^riftfteKerg  ab.  S)ie  Slufua^me  be^  umfangreichen,  mü^eöollen  Ser!eg 

tüar  fü^I,  unb  ber  33ertrieb  blieb  hinter  ben  befc^eibenften  (Srnjartungen 
rtteit  äurücf.  ®er  ©ic^ter  ujuvbe  burc^  bie  35orfe^ung  t)om  irbifc^en 

©c^aupla^e  abberufen,  nod)  e^e  ber  fleinfte  Steil  be^  erften  S)ru(fe0 

aufgebraucht  werben  fonnte;  eine  Neuauflage  fam  über^oupt  nic^t  ju  ftanbe. 

33ot  ung  (Stifter  im  „Nacf)fommer",  mit  meld^em  tk  fpätere 
gefc^ic^tltc^e  ©rgä^tung  im  Umfange  unb  in  ber  gorm  burd^aug  ä^nlic^ 

ift,  bie  (Sntmidlung  eineö  ftillen  Sebenägangeä  in  le^r^after  ©arftetlung, 

fo  geigt  er  m§  im  „Sßitifo"  bie  in  tämpfeu  unb  Siegen  erworbene 
^eftigfeit  eine§  aufftrebenben,  tapferen  ̂ ßolf^ftammeö,  beffen  natürliche 

SDJitgift  öon  (Sitteneinfalt  unb  |)erb^eit  ̂ a§  (Smporfommen  förbert. 

©ie  ̂ rage,  ob  Stifter  befähigt  gewefen  märe,  im  ̂ iftorifc^en  0tomanc 
iöebeutenbe^  gu  leiften,  läßt  fic^  uac^  bem  einzigen  üorliegenben  33erfuc^c 
mit  ®runb  oerneinen.  Seinem  be^arrlicl)  üom  Selbfterlebten  au^ge^enben, 

in  garten  (gmpfinbungen  fdjmelgenbeu  Reifte  lag  ba§  gefct|icl)tlic^e  ©ebiet 
ferne.  Obgleich  er  fein  le|te§  Ser!  auf  ̂ k  (Srgebniffe  ämauäigjä^riger, 

angeftrengter  Cuellenftubien  ftü^en   fonnte,    üermocl)te    er  fc^lie^lid)  bod^ 
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njeber  bie  ongeftrebte  ̂ iftorifc^e  2:reue  gu  erzielen,  noc^  andj  ben  poetifc^en 

^orberungen  geredjt  311  ttjerben. 

So^I  leitete  i^n  ber  gefc^ic^tlic^e  Stoff  triebet  in  bie  ©efilbe  ber 
heißgeliebten  ipeimat  ̂ nrüc!  nnb  füt/rte  i^n  burc^  tk  für  ben  träumerifc^en 
^aben  fo  a^uungäreic^en  Satbe^tiefen  gur  einfamen  ̂ oc^njalbburg,  beren 

^Belagerung  unb  ̂ ^^^ftörung  er  üorbem  in  ber  ®efd)id)te  ̂ of)annen§  unb 
c^lariffen^  fo  rü^renb  ergä^tte,  njo^I  blieb  il)m  ftetg  ̂ a^  ̂ arte,  fernige 

Salböolf,  in  beffen  ÜJiitte  er  ben  jugenblic^en  drbauer  ber  ftolgen  3Sefte 

Siuine  SBitting^aufen.    ©eitenanfici^t. 

ftelten  fonnte,  ttiie  fein  anbere^  öon  Äinb^eit  auf  oertraut,  aber  bod^  mar 

bie  Sa§l  be§  ©toffeö,  mit  ttjelc^em  er  bargutun  gebac^te,  ta^  er  auc§ 

bem  ̂ Blutigen  unb  @en?alttätigen  ni(^t  fc^eu  auä  bem  Sege  ge^en  tüotte, 
eine  nic^t  gong  freilüillige.  ®ie  ©turmglocfc  beä  jReöolutiongja^re^  ̂ atte 

it)n  an§  feiner  tränmerifc^en  ̂ btjtte  aufgefc^euc^t,  unb  bie  nergelnbe  ̂ ritif, 

bie  i^n  ber  SBeic^lic^feit  befc^nlbigte,  l^atte  liju,  fo  n^enig  er  beffen 

geftänbig  fein  ujollte,  aufgeftac^elt,  gu  geigen,  baß  für  feine  O^ren  auc^ 
ba^  Schmettern  ber  trieg^trompete  S[Rufif  fei.  „(gtroag  ̂ anblunggreic^eö 
unb  mit  erfc^ütternben  Sagen  (SrfüEte^  mu§  je^t  öon  meiner  ̂ eber 

fommen,  ba^  beg  ̂ btjllifc^en  nic^t  gu  üiel  n?irb/'  fc^reibt  er,  burc^  bie 
if)n   übergart   finbenben   Otegenfenten   eingefc^ücf)tert,   an  feinen  35erlegcr. 
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unb  \?erlrt))'tct  bicfcn  bainit,  baß  bie  Seilte  in  feinen  9?omanen  fd)cn 
„be^  STvagifc^cn  genu^  [inbcn  lücvbcn,  Don  bem  einige  meinen,  eö  fei  aHein 

^ocfie".  Unmittelbar  nad^  bem  '^(bfc^Infic  ber  „^tubien"  tüoKte  er  mit 
mcid)tigeii,  ergreifenben  ̂ iftorienbilbern  fjerüortreten,  nnb  fdjon  im  "^lai 

1848  finben  it>ir  il}n  „nnter  Kolben,  ̂ ten  unb  Sd)iüertern"  im  Singer 
2)?u)eum  mit  bem  ̂ tnbium  be§  Cueltenmaterialö  be[d)äitigt.  3)ie  övöfje 

unb  5i'i)d)e  be^  gnn^tidi  unberührten  ©toffe§  rei^t  i^n  gewaltig,  unb  e5 
umfängt  if}n  mit  feltfamem  Räuber,  ben  gelben  be^  f)eimatlid)en 

SalbeS  in  ba^  c^ieg^getümmel  üergangener  :^al)r^unberte  gu  folgen, 

loä^renb  glcid)5eitig  ta§  Saub  burd}branft  mirb  t>on  bem  tollen  Särm 

ber  Umftur5ben)egung,  beffcn  Dcrbranbenbe  SBeHen  in  gcbämpftem  9(uf= 
raufdjen  an  be^  ©idjter»  ®d)reibtifd)  bringen.  3Iber  ba§  ©ebiet,  ba§  er 
ftaunenbcn  93Iideg  betritt,  ift  fo  lueit  unb  unermeßtid),  ba^  er  in  3>t?eifel 

gerät,  n?o  am  |id)erften  jit^ugreifen  loäre.  ̂ ii^rft  feffelt  i^n  bie  O^igur 

be§  mäd)tigen  unb  geiftiioücn  bbf)mifd)en  |)elben  ̂ i^njefc^,  unb  er  ift  län» 
gere  ̂ ^i^  binburd^  überzeugt,  ba^  c§  i^m  gelingen  mcrbe,  benfelben  jum 
9!RittoIpnn!te  cine^  f|?anncnben  9tomane§  ^n  mad)en.  33alb  aber  fte^t  er 

übllig  im  ̂ anne  einer  nod)  gewaltigeren  örfi^einnng,  mit  iüeldjer  i^u 
ber  ̂ ovtgang  feiner  ®tnbicn  befannt  mad}t.  „5ööf)men  !^at  eine  ber 

größten  unb  merfmürbigften  curopäifdjen  ®efd)i(^ten,"  fo  beridjtet  ber  öon 
ber  ®röBe  ber  r>aterlänbifd}en  i^iftorie  ergriffene  5)ic^ter  an  feinen  23er* 

leger,  inbem  er  biefem  ben  ̂ 43Ian  für  bie  9hit)cnfoIgc  feiner  ?trbeitcn  tor* 
legt,  „^n  ̂ alacf^»  ®efd)id)te  öon  ©ö^men  fte^t  ein  @toff,  ben  id)  glcic^ 

nac^  3^wefd),  nod)  üor  Kepler,  bearbeiten  ipitl.  (Ss  ift  ber  Untergang  bev 

SBröoiuece  nnb  ber  i^re^  ̂ -einbc^J.  ̂ er  ®toff  liegt  faft  noflenbet  üor.  (ää 
fommt  nur  barauf  a\\,  hk  glü^enbe,  fraftüollc,  raftlofe,  entfe^Iidje  «Seele 

(Smatoplufg  5n  enttuidcin,  bie  geiralttätigen  S^ricbe  feiner  3"pö"ß  ̂ ^^^^ 
ßcdjeu  äur  5(nfd}annng  gu  bringen,  unb  ben  giftüoHeu  3Bace!  unb  ben 
faft  großartigen  2)?utina  unb  SBojet)  barsuftellen.  (S^  ift  unbegreiflich, 

marum  id)  bicfcä  (Spoö  nidit  längft  gemadjt  Ijabe,  unb  id)  gittere  faft, 

baß  mir  biefer  ©toff  ineggenommen  tt)irb.  —  ii>erraten  @ie  i^n  nie* 
manben.  9cur  baß  IJ^cntfdje  t^k  bi3bmif^en  (^efd)id)tcn  fo  wenig  ftubieren, 

mag  Urfac^c  fein,  "üq^  man  an  biefem  nibelungenartigen  9fitefeubinge  üor* 
überging.  SS^äre  c§  nid)t  bcffer,  ba  SBitüo  älter  ift  aU  ©watopluf, 

©watophif  aber  ben  gefd)id)t[icl^  fd)on  Haren  9tofenbergern  2Bof  unb 

3art>cf(^  weit  an  Stiter  i^orge^t,  i^n  glcic^  nad)  SBitifo  fommen  gu 
laffen?    ©o  würben  bie  größten  bö^mifd)cn  @cid}Ied)ter  üorgefüt)rt. 

S3ei  ben  Sr^owecen  fäme  and)  ein  9]üdblid  auf  ein  uralte^  bötjmi* 

fc^e§  ®cfd)Ied}t  üor,  weldjeö  swei^nnbert  ̂ a^re  üor  «Swatopliif  üon  tm 
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Sv^otücccu  üeniid}tet  »r»ovben  i[t,  ein  ®cfd)Ied}t,  bem  ber  S3ifd)of  üoii 
^rag,  Soijtec^  (Dev  ̂ eilige  ̂ Ibalbert),  angehörte,  haä  ©efc^Iec^t  ber 

©latDiiife.  2Beld)e  fd^oubererregenbe  23ergeItUHg  ̂ errfd}t  in  biefcn  ©ingen. 
^i3nnte  iiid)t  bie  jd)rcd(id}e  ä)Zaie[tät  bc§  ©ittengefcge^,  treld)e5  bie  f}o^en 
fjreüler,  bie  in  if}rer  a}2ac^t  [onft  fnrc^tbar  njürcn,  gcrjd^inclteut,  nnb  i^re 

(^cmalt^^Iane   luie    ̂ alme    fnidt,    fo    fraftüofl    unb    glänjcnb    bargeftelft 

9?ofenberg. 

werben,  ha^  bie  SDien^djen  im  ̂ (nblide  be§  ̂ nt[e|Ii(^en,  ba5  in  5'Olgc 
nou  g^reöeln  @d|ulb  nnb  Unf^ulb  trifft,  gitternb  unb  beronnbernb  fid)  ber 
SOhc^t  bengen,  bie  ba^  93öfe  Verbietet?  Ob  id)  aber  ba^  barftetfcn  !ann ? 

:^d)  rt)ürbe  e^  öerfud^en,  unb  bann  miirc  lDoI)l  oud^  bie  9?eugierbe  gu 

fergei^en,  gu  erfahren,  ob  unfer  je|ige§  ©efc^Iec^t  burd)  raufdjenbe 
Äroft  me^r  gn  erregen  tpäre  aU  burd;  bie  ftille,  aber  größere  ber 

Sei^^eit." 
Der  !X)ic^ter  gaubert,  öon  überreichem  ̂ toff  umbrängt.  ̂ ^^efd^,  ber 

SBerfaffer  ber  Äi3uiginl^ofer  §anbfcf)rtft,  nac^  ̂ alacft)  ber  größte  uub  geift* 
rcic^fte  Mann  feinet  ̂ al^rl)unberl^,  ift  il)m  fc^on   fo  lieb  gen)orben,  bap 

/ 
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er  für  längere  Qiit  nadi  ̂ of)enfurt  reift,  iüo  bie  Urfiiubcn  im  ̂ loftcr* 
ard)iü  üicl  über  ben  reic^begabten  Ura^n  ber  Olofeuberger  berid}ten ;  bort 
jrirD  i{)m  au(^  eine  ©teile  iu  ber  SBanb  gezeigt,  lüo  iiarf)  bcr  Soge  baä 

^a\\\!t  be§  bafelbft  begrabeneu  i^elbcn  eingemauert  ift.  Ülief  in  feine  ̂ ifto' 

lifd^en  'Stubieu  üergraben,  formt  (Stifter  int  (SJeifte  gleichzeitig  bie  @nt= 
iDürfe  für  einen  ganjen  ̂ ^flu§  oon  oaterlönbifc^en  Ütonianen,  unb  er 

fpric^t  üou  fec^§  biig  ac^t  83äubeu,  bie  alle  ber  ©efc^i^te  ber  9flofcu6erger 
geraibmet  fein  follen.  9iuu  n^ar  nod)  bie  ̂ rage  §u  löfen,  ob  mit  ber 

intereffantefteu  ober  mit  ber  älteften  ̂ ortie  beö  riefigeu  @toffe§  begonnen 

n?erbeu  foüte.  „®er  3^^^!'^  ̂ öre  freilid)  beffer,  fein  Stoff  ift  öiel  an* 
5iel)enber  al§  Sitifo;  aber  er  !ann  ber  3^it  uod)  nur  nac^  bem  SBitifo 

erfc^eiuen,"  fo  beratf erlagt  ber  IDic^ter  mit  fic^  felbft,  unb  e§  ift  fe^r  ̂ u 
bef lagen,  ta^  fc^IieBIic^  ber  p^iliftrö^^f^ulmeifterlic^e  Suq  feinet  SBefenö 
bie  Ober^anb  behielt,  nad^  rtield)em  ba^  bidjterifd^  SSebeutuugsüoIIere  ber 

nur  für  beu  ̂ tftorüer  binbenben  d)ronoIogifd^en  Orbnung  aufgeopfert 

«»erben  mu§te.  Sürbe  Stifter  geahnt  ̂ aben,  ta^  2öitifo  fein  Ie|te^  ̂ er! 

fein  hterbe,  unb  ba^  fein  ftolger  ̂ lan,  ben  9?iefenä^fTu^  ber  S^iofenberger 
5u  fc^affen,  niemals  jur  StuSfü^rung  gelangen  fönne,  bann  ̂ ätte  er  ge* 
n)iB  tiefer  in§  33oI(e  gegriffen,  ftatt  an  fargen  33rofamen  l^erum^ufnufpern, 
unb  bie  !öftlid)ften  ßederbiffen  in  ben  Bei  Seite  gefteHten  unb  nie  njieber 

eröffneten  SBorrat^fc^ranf  gu  üerfc^IteBen.  Seine  ©ntfc^eibung  nad^  bem 

(Sefe^  ber  Zeitfolge  faffenb,  freute  er  ftd)  be^  9f{eid^tumg  ber  für  bie  3"' 
fünft  aufgefparten  ̂ oc^bramatifc^en  Stoffe  unb  öerbo^rte  fi(^  gebulbig 

unb  emfig  iu  bie  ®efd)ic^te  beg  „fdinjarjen  knappen",  ber  ftd)  il)m  unter 
ben  ̂ önbcn  balb  in  einen  „grünen  Quappen"  ocrwanbelte,  um  fici^  gu* 
Ie|t  als  ber  leibenfdiaft^Iofe  Sebermann  SSßitifo  ju  entpuppen. 

S^on  mit  ber  Stoffma^I  war  ba^  Sd^idfal  beö  ̂ erfeS  befiegelt. 

5)enn  tt?a5  Stifter  ben  ßtjronifen  über  bie  ältefte  ®efd)ic^te  ber  9tofen= 
berger  entnehmen  fonute,  t)a§  ertt)ieS  fid^  für  einen  mäd^tigen  ̂ iftorifc^eu 

Sfiomau  gu  unbebeutenb  unb  gu  bürfttg,  unb  ber  ̂ id^ter  toax  gnr  ßeit, 

ai§  er  an  bie  5(uäarbeitung  feinet  legten  SßerfeS  ging,  fc^on  fo  fe^r  ge» 

neigt,  bie  ungemeffene  g^ülle  nebeufäd^Iid)en  ®etail§  ai§  oollroertigen  @rfa^ 
für  fraftüolt  fließenbeS  Seben  ju  betrachten,  ba^  er  gar  nic^t  baran 

backte,  bie  bürre  2ßirftid)feit  p^antafieooll  ergänjeub  an^äugeftalten.  ÜDie 

„()iftori)c^=bic^tenbe"  3(rt,  loelc^e  Stifter  fic^  gurec^t  gelegt  ju  ̂ ahm 
gloubte,  beftanb  in  SBa^r^eit  barin,  ha^  bcr  ©ic^ter  tt)itteuIog  unb  ge* 
tuebelt  am  (S^ängelbanbe  be§  ©efc^ic^tfd^reiberS  in  ber  9Zad^^ut  ber 

Äriegerf^aren  ba{)infcf)ritt,  eifrig  bemül)t,  bie  Sifte  ber  2:oteu  unb  33er* 

n?unbeten,  't^a^  33er3eicf)ni0  ber  Belagerer   unb  ber  belagerten  lüdenloS 
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unb  geiriifen^aft  gu  führen,  ̂ n  ber  Sorge,  ettt?a»  §u  bergejfeu  ober 
in  irgenb  einem  ̂ nnfte  ungenau  gu  fein,  irar  er  ebenfo  unermüblic^  in 
feinen  ©tubien  aU  in  bem  Seftreben,  feine  ̂ ^antafie  gehörig  im  3ügel 

gu  galten,  ̂ mmer  loollte  er  nur  „ben  ̂ öxptx  beä  2)iittelatter!§"  anä  ̂ tn 
alten  Urfunben  „fonftrnieren",  unb  jammernb  Derfic^erte  er,  \ok  fd^roet 

t§  i^m  falle,  „tagelang  in  ber  loiberftrebenbften  Sprache"  in  einer  „oft 

oergn^eifelten  SBeitfd^n^eifigfeit"  gu  lefen,  um  nur  „zin  paar  3üge"  gu  er» 
^afd^en.  OBn)o^I  er  balb  einfe[)en  mu§te,  baB  „bie  ttjirflic^fte  3Bir!lic£|!eit" 
ber  i^m  entgegentretenben  gefc^ic^tlic^en  ̂ erfonen  „in  ber  Innft  ungenieß* 

bar"  fein  toürbe,  50g  e^  ii}n  bod)  immer  nur  3ur  öerbürgten  unb  öer* 

brieftcn  Sßa^r^eit  ̂ in.  „^^inben"  njoKte  er,  nic^t  „erfinben".  ̂ n  üielen 
Stellen  feiner  Briefe  an  |)e(fenaft  »ieber^olt  fic^  ba^felbe  ©eftänbni^: 

„^er  Unterfc^ieb  groiic^en  einem  ̂ ^antafieftoff  unb  einem  gegebenen  ift 

für  micf)  ungeheuer,  ̂ c^  ̂ abt  eigenttid)  einen  gegebenen  Stoff  nie  be* 
arbeitet,  ̂ m  -^odjroalbe  I)abe  id)  bie  ®efcf)ic^te  al§  Ieic£)tfinniger  junger 

a)?enfd^  über  ba^  ̂ nie  gebrochen,  unb  fie  bann  in  bie  Schubfächer  meiner 

^^antafie  ̂ ineingepfro|)ft.  ̂ c^  fd)äme  mid)  je|t  beinahe  fene^  finbi)(^en 

ö^ebarenö.  ̂ e^t  fte^t  mir  "na^  ©efc^e^ene  feft  mie  ein  e^ifurc^tgebietenber 
i^elö  üor  Singen,  unb  bie  ̂ rage  ift  je|t  nic^t  mel^r  bie:  „tt)a§  njitt  ic^ 

mit  i§m  tun?"  fonbern:  „wag  ift  er?"  Unb  hk  ̂ (ntnjort  ift  fo  fc^mer, 
baß,  »cnn  ic^  fie  nur  jum  Xtik  finbe  unb  geben  fann,  ba^  begebene 

unenblicf)  me^r  ift,  ol^  "Da^,  toa§  \6:j  \:jätH  machen  fönnen  unb  in  meiner 
;^ugenb  ouc^  gemacht  ̂ ätte.  ̂ an  muß  thtn  in  bie  :3a^re  fommen,  in 

benen  't)a§  23raufen  beä  eigenen  SebenS  ben  großen,  ru^ig  roUeuben 
Strom  beg  allgemeinen  Sebenö  nic^t  me^r  überrauf^t,  ta^  man 

bem  großen  Seben  gerecht  luirb,  unb  fein  eigene^  aU  tin  fel}r  !Ieine§ 

unterorbnet.  2)ie  SÖöeltgef^ic^te  üI§  ein  &an^i§,  and)  "tiit  ungefd^riebenc 
eingerechnet,  ift  't>a§  fünftterifdEiefte  ̂ po§,  unb  ujenn  Jeile  babon  alä  ®ic^» 
tung  genommen  iperben,  fo  finb  fie  am  fc^önften,  njenn  fie  einfältigtic^ 
f}erau§ge^oben,  unb  auä  bem  3)2unbe  be§  mitlebenben  SSotfeä  erjä^It 

ft)erben.  ®er  (^ele^rte  unb  ber  heutige  ©ic^ter  oerberben  nur  baran.  2ßie 

tiel  ic^  on  meinem  erften,  befd^eibcn  gemä^Iten  Stoffe  öerberben  njerbe, 

mag  @ott  njiffen.  iDer  SBitte,  öor  ber  2Birflic^feit  (S^rerbietung  ju 
^aben,  rt)ärc  mol^I  ba;  aber  unä  9?euen  mifcl)t  t)a^  ̂ d^  ftet^  einen  STeil 
üon  fic^  unter  bie  SGBirt(id)!eit  unb  tauft  i^n  Sirflidbfeit  ....  ®a^  (Sine 

ift  gettjifj,  baß  ic^  bie  Strbeit  mit  großer  Sorgfamfeit  förbere.  Sefonberö 

ftrebe  ic^,  baB  niir  nid^tä  bie  (Sinfac^^eit  ftört,  burc^  bie  ic^  öietteic^t 
eine  Strt  ©r^aben^eit  gun^ege  bringe;  barum  muB  otleS  fort,  toa§  in 
3erftreuung  ausarten  fönnte  ....    t)a  c§  \iaä  erfte  SBerf  biefer  ̂ rt  ift, 

/ 
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t>a3  id)  in  3Biti!o  lieriudjC;  \o  bin  id)  meiner  ©djrittc  nid)t  fid)er,  ic^ 

niißtrane  mir  öfter  unb  bcbarf  bcö  ̂ lak§  üon  gn-eunben.  ̂ c^  bin  burd) 
bie  9Zatur  ber  ®nd)c  üon  ber  gebriinc^Iic^cn  S(rt  beä  f)iftorifd)cn  9lomane§ 

abgelcnh  morbcn.  93ian  er3äl)lt  geir»ü{}nlid)  bei  gc[c^id}tlid)cm  |)intergrnnbe 

©efal)rcn,  ̂ Ibcntener  uub  Sicbe^mcl)  cine§  a)?en[d)en  ober  einiger  3)ien= 

fd}en.  a)?ir  i[t  "i^aä  nid}t  red)t  ̂ u  @inn  gegangen.  dJlix  Ijaben  unter  $BaItcr 
@cott§  9iomancn  bie  am  beften  gefallen,  in  benen  ba^  Lotterleben  in 

breiteren  aJ^affen  anftritt,  tüie  3.  33.  in  ben  „^^re^bl}terianern".  ©§  er* 
fd}cincn  ba  bei  biefer  5{rt  bie  S5öl!er  a\§  großartige  9kturprobu!te  aii§ 

ber  §anb  be§  ©d)öpfer§  I)criiorgegangen,  in  ibren  ©djiiifalen  seigt  fic^ 

bie  5lbiindlnng  eineö  riefigen  (Sefet5cö  anf,  ba§  mir  in  ̂ egug  auf  un§- 

^  bag  Sittengefel^  nennen,  unb  bie  UmlDiil3ungen  beg  23öl!erlebeng  finb 
iöerflärnngen  biefeä  ©efe^e^.  (S§  f)at  taä  etwas  ge^eimni§r»oI(  ?(u§er* 

Drbcntlid)eö.  @ö  erfdjeint  mir  ba^er  im  f]iftorifc^en  9ioman  bie  ®e= 
fc^ic^te  bie  |)auptfa(^e  unb  bie  einseluen  2}?enfd)cn  bie  9icbenfad)e ;  fie 

irerben  öon  bem  großen  ©trome  getragen  unb  Reifen  ben  ®trom  bilben. 

®arum  ftel)t  mir  bal  S'pog  tjiel  l^ö^er  al§  baS  ®rama,  unb  ber  fogenannte 

^iftorifc^e  Üioman  erfc^eint  mir  aU  ba§  @po^   in  ungcbunbcner  9tebe." 

©g  ift  bnrd)au§  nötig,  bei  ber  33enrteilung  bB  „3Siti!o"  ben  @tanb= 

punft  in0  ?(uge  3U  faffen,  ireld)en  ber  3:)ic^ter  nac^  ':)^n  üon  i^m  anfge-- 
ftetiten  ®vunbfä|en  ftarrfinnig  feftge^alten  ̂ at.  ©r,  ber  nad)  feinen  eigenen 

ÜBorten  fein  SSerf  fo  eifrig  förbern  trollte,  ha^  eä  „feine  anberen  ̂ -e^ler 

l]abe",  aU  jene,  bie  au^  ber  Un3ulängtid}!eit  ber  fd)öpferifd)en  ̂ raft 
entfpringen,  l^at  tatfäd}Iid)  feineu  SDZißerfoIg  burd)  ben  9)^augel  an  fünft* 
Ierifd}er  ©infidjt  fclbft  üerfc^ulbet.  2)enn  ha  er  nad)  bem  fdjiedjt  üerftan* 
bencu  Seifpiele  ̂ omerö,  in  beffen  Open  er  bie  älteften  ̂ iftorifc^en 
9iomane  erblicfte,  taxan  gef)eu  tooKte,  eine  bö^mifd}e  ̂ liabe  3U  bid)ten, 

fo  legte  er  in  bem  @efül)le,  ha^  in  ber  ̂ lia§  meniger  „M-jiiUnä  unb 
fein  3orn",  alg  nielmct)r  „ba5  inelgtiebrige,  bnntgeftaltige,  gried)ifd)c 

Sebcn"  fo  fc^r  in  bie  (Srfc^einung  tritt,  ha^  man  faft  bie  „Stammtafeln 

gried)ifd)er  ®cfd)Icd}ter"  baraug  ablefen  fönnte,  fein  ganseö  3Berf  nur 
auf  bie  33orfiit)rung  ber  SDkffcu  an. 

DHematg  ̂ at  ber  S)id)ter  an  einer  3lrbeit  fo  üiel  f)crumgeflügett 

unb  fo  tttenig  a\i§  ber  frifc^cu  (Eingebung  gefd)öpft  luie  ̂ ier;  ino  ein 

freier  ̂ ^^Ö  \^^  ̂"egeu  mollte,  legte  er  fid)  boppelte  ?3'cffelu  an  unb  gloubte 
allen  (SrnftcS  einer  beifatl^miirbigen  ©roßtat  fid)er  3U  fein,  inbem  er 

fic^  unabläffig  bemüt)te,  feine  ̂ ^antafic  fl}ftematifd}  ang3ul^nngern.  1)amit 
aber  traf  i()u   ber  i}Iud),   ben   ©rill^jarjer    einmal   in    ein    bc3eid)nenbc5 
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^ßort  faßte:  „^n  ber  ̂ oefie  rt)irb  man  immev  uiipraftifd),  tüeuu  man 

praftifc^  fein  nji(L" 
Um  nic^t  in  „ßc^^fti'euung*  an^jnarten,  geftattet  er  feinem  |)etben 

nic^t,  (5^efü{)te  ̂ n  f)a6en  ober  ®efü^te  aus^ufprc^en,  fonberu  er  liiBt  if)n 
unben}egten  ̂ tx^^nä  bie  burc^  bie  gefc^ic^tlic^e  Überlieferung  funbgemac^te 

SaufBa^n  totlenbeii,  iinb  ob^njar  bas  gan^e  Ser!  iiac^  bem  in  fid)  ge= 
fe^rten  9)Janu  im  2eberir»am§  benannt  ift,  tritt  biefer  boc^  nic^t  triftiger 
berüor,  aiä  üiele  ber  übrigen  bö[)mif^en  gelben.  2)aburd)  gebrid)t  e6  bem 

33ud|e  an  einer  atteö  überragenben,  fraftüollen  ̂ erfönlic^feit,  hk  un^ 

nirf)t  nur  gefc^id)tlic^  burd^  bie  ÖJen^alt  ber  Saaten,  fonberu  aud)  menfd^= 

lid^  bur(^  h<in  Qawhzx  be^  r»or  unferen  ̂ (ugen  ent[)ü(ften  (Smpfinbungg* 
lebend  3U  feffeln  unb  ernftlic^  gu  intereffieren  üermöd)te. 

^a§  un§  ober  al^  @rfa^  für  ben  einzelnen  luirüid^en  gelben  ge-- 
boten  mirb,  bie  QJefamt^eit  ber  bö()mifd}en  gelben  im  ̂ (ural,  nac^ 

bereu  im  trodeueu  2:cue  be§  Q^efc^id)t5le^rbud)eä  aufgeäd^Iteu  gelbäügeu 
jenfeitä  ber  ©emarfung  i^reö  Sauber  ̂ eute  fein  ̂ a\:}n  frd^t,  bai  läßt 
\m§  öößig  falt. 

Sei  bem  maffenljaften,  gum  @aug  ber  |)anb(ung  faum  in  ober« 
fliid)(id)er  Sejie^ung  ftef)enbeu  Iietail  ift  ber  ̂ u^att  ber  auf  ben  enormen 

Umfang  öon  taufenbein^uubertneuuunbfed^^ig  «Seiten  jerbe^uten  ©efd;ic^te 
in  hjenigen  Qtikn  erjä^It. 

Sßittfo,  ber  Sof)n  3)}of§  unb  Sentila^,  ber  aU  einer  üon  'titn 
ajJannen  beg  Sifc^ofg  öon  ̂ ^affau  hti  feiner  fermitineten  9Dhitter  in 
33at)ern  lebte,  5ie()t  im  ©pcitiommer  be^  ̂ af)reg  1138  mit  ber  3iift'i^* 

mung  bc^  i^m  roo^Igefinnteu  ̂ ird)eufürfteu  in  fein  23aterlaub  Sc>t)meu^ 

um  bafelBft  feinem  ̂ erjoge  ©obeslam  gu  bienen.  ̂ n  ein  braune^  Seber* 
fleib  gef)ü[(t  unb  eine  bide  Seber^aube  auf  bem  |)aupte  tragenb,  reitet 

er  auf  einem  grauen  ̂ ferbe  fcurd)  bie  biegten,  unroirtlic^en  ̂ orfte  be^ 

bö^mifc^-'bat}rifc^en  örensgebirgel.  (är  fommt  über  ben  Äreujberg  uac^ 

Cberplan  unb  nächtigt  in  einer  Äö^(ert)ütte  an  ber  Ü)^oIi)au.  'an  bem 
auf  biefe  D^ac^t  fotgenben  Sonntagsmorgen  fteigt  er  l)urd)  ben  Urnjalb 

gegen  ben  X)reifeffelfelg  empor,  nnö  trifft  auf  einer  Salbblö^e  mit  Serta, 
ber  2:oc^ter  |)einrid)ä  üon  «gdTauenberg,  äuf'-i'inien,  bereu  n}unberfame 
Sc^ön^eit  unb  bereu  entjüdenber  ©efang  fein  ̂ erj  ben?egen.  9^ac^  einer 

turnen,  aber  innigen  Unterrebuug  fü^rt  fie  i^n  in  "tfa^  ̂ au§  ii)reg  33aterg,. 
njo  er  gaftlic^  aufgenommen  mirb.  2)eg  näc^ften  2:ageä  fe^t  er,  )oon  ber 

fefteu  2(bfic^t  geleitet,  in  ber  Sßelt  „ftet^  "i^aä  (SJan^e  gu  tun",  feinen 
9iitt  fort.  2lm  ̂ erjogä^ofe  angefommen,  roirb  er  einer  üon  Sobeölon)^ 

3fleitern.  2(ber  ber  |)er5og  erfranft  bai^  barauf  ̂ offnung^loä    unb  feubet^ 
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auf  bem  Sterbebette  ru^enb,  ben  aU  treu  unb  äuüetläffig  ertannten  3öitifo 

3ur  23er[ammlung  mi)  ̂ rag,  um  £unbe  ju  er{)alteu,  njen  bie  (^ro&en 

be§  9?ei(i)eä  nac^  feinem  ?tbleben  sum  2:6i"onfolger  beftimmen.  SBitifo  be* 
uimmt  fic^  in  ber  ftürmifd)  bewegten  33erfammlung  auf  bem  ̂ Bijle^rab 
aU  treuer,  unerfd^rocfener  Wiener  feine«  |)errn.  ̂ adj  ̂ ofta§  S3urg  ju 

bem  fterbenben  |)er5og  jurüdfe^renb,  fonn  er  biefem  berichten,  'oa^  bic 
mächtigen  Stnfübrer  ungeachtet  be§  auf  bem  früheren  üieidjätage  ju 

(Sobffa  geleifteten  ©c^mureS  nic^t  (£obelIaiD§  So^n,  fonbern  feinen  9^effen 

2)retfeffelbergfuppe. 

SBIabi^Ian?  a\§  ben  äu!ünftigen  |)errfc^er  beg  2anbe§  erforen  ̂ aben.  2)ie 

aug  bem  ©rbfolgeftreit  fid)  ergebenben,  gafiUofen  Unruhen  unb  kämpfe, 
njeld)e  ba5  unglü(!licl)e  Sanb  in  einem  ßeitvaum  öon  bieten  ̂ a^ren 

burd)n?ü^Ien  unb  erfc^üttern,  bilben  ben  gefd)ic^tlid)en  Untergrunb  ber 

gangen  (gräö^Iung.  3Bitifo  ̂ ält  mit  unerfc^ütterltc^er  2:reue  bort  au§,  »o 
er  bog  9fted)t  erblicft,  unb  n)irb  fdilie^Iic^  burc^  bie  ̂ u^enbung  großer 

Sänbercien  unb  burd)  bie  ̂ errfc^aft  über  bie  fic^  i^m  freubig  unter* 
teerfenben  3BatbIeute  rei(J|  belohnt,  dx  erbaut  fic^  bic  Surg  Sßitifo^aug, 

fü^rt  S3erta  a\§  <2c^IoB^errin  ̂ eim  unb  bcgrünbet  bag  mächtige  (Sefc^ledjt 

ber  Ütofenberger,  ber  „Könige  ©übbb^menS". 
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Sßürbe  Stifter  biefen  einfachen  ®toff,  ftatt  i^n  buvc^  crmübenbe 

SBteber^oIungen,  langatmige  Sieben  unb  breite  gefc^idjtlicfte  3(6^anblungctt 

auf  brei  ftarfe  Sänbe  augjube^nen,  in  einen  einzigen  S3anb  aufantmcn* 
gefaxt  ̂ aben,  bann  ̂ ätte  bag  SOBerf  aU  (ginteitung  ju  bem  üer^ei^enen 

^fiofenbergeraljflug  n^o^l  eine  fveunbli(^ere  ̂ u^na^me  gefunben,  at§  i^m 

bei  bem  ftiidroeifen  erjc^einen  in  monftrö|'er  ̂ eftalt  ju  teil  merben 
fonntc,  unb  ber  ©ic^ter  njärc  burc^  ben  ©en^inn  an  traft  nnb  Q^it  öicl* 
leicht  obenbrein  in  bie  Sage  gefommen,  njenigftenö  noc^  einige  Sruc^ftütfe 

beä  bereitgelegten,  intereffanteren  SDhterial^  bearbeiten  ju  fönnen. 

2)ie  @d)ön^eiten  be§  fraftöoHen,  marfigen  Serfeg  finb  nic^t  fo  un* 
bebeutenb  unb  auc^  n{d}t  fo  fpörlic^  ücrftreut,  ba§  i^nen  auf  fnapperem 

Ütaume  nic^t  eine  gtänjenbe  2Bir!ung  ftd)er  gen^efcn  n)äre.  (Stettenttjeife 

ergebt  fic^  ber  ©ic^ter  gu  einer  ©emalt  be§  2lu§bruc!eä  unb  p  einer 

©^ärfe  ber  SJ^obettierung,  n^elc^e  an  «S^afef^eareä  tönigg*®ramen  erinnern. 

„Sitifo  ging  an  ben  Seraaffneten  üorüber  burc^  bie  ̂ o^e  5:ür,  ber 
ü)lann  mit  i^m,  bie  Xüx  n^urbe  hinter  i^nen  gefd^Ioffen  unb  SBitifo  ftanb 
üor  ber  3SerfammIung. 

dB  mar  ein  fe^r  großer  @aal.  ®er  @aat  mar  rücfroärt^  unb  feit* 
toärtä  gang  mit  SOienfd^en  gefüat.  ))lnx  tt)o  3Biti!o  ftanb,  war  tin 

größerer  freier  S^taum.  @r  fonnte  auf  aüe  fe^en  unb  alle  fonnten  auf  i^n 
fe^en  .... 

3lt§  er  in  ben  8aal  getreten  mar,  na^m  er  feine  Seberöaube  mit 

ber  linfen  ̂ anb  ob,  neigte  fic^,  ftric^  mit  ber  rechten  feine  SoiJen  gurüd, 
unb  ftanb  bann  ba,  feine  ttugen  auf  bie  95erfammlung  ric^tenb. 

da  mar  ein  gro§e§  Gemurmel  gemefen,  a\§  er  in  ben  ©aal  trat, 

mie  e§  ift,  menn  Oiele  SD^enfc^en  in  einem  9?aume  finb,  unb  eg  ift  größer 

gemorben,  ba  er  eintrat.  ÜJJanc^e  erhoben  ftc^,  um  i^n  §u  fe^en,  unb 
rüc!märt§  ftanben  mehrere  aufredet,  um  beffer  nac^  üormärts  fdjauen  gu 
fönnen. 

Stiä  ba§  (^eräufc^  fic^  minberte,  er^ob  fid)  ein  ̂ riefter,  ber  neben 

bem  S5ifd»ofe  gefeffen  mar,  trat  in  ben  freien  9?aum  toor  bem  2;ifd^c,  unb 

rief:  „^c^  bin  ber  5(bt  üon  tiabrau!" 
hierauf  fd^mieg  er,  unb  ba  fid^  nirgenbä  ein  SSSiberfpruc^  er^ob, 

unb  ba  faft  eine  gänslic^e  ©title  eingetreten  mar,  ̂ ob  er  an:  „2khe, 

3J?äc^tige  unb  Sßo^Igefinnte!  2Bir  ̂ aben  ̂ eute  in  biefem  |)aufe  eine 
33erfammlung,  bie  fo  grofe  unb  e^rfurc^termedenb  ift,  mie  feiten  eine  in 

biefem  Sanbe  ftaltgefunben  ̂ at.  35iele  treue  30]änner  ̂ aben,  al§  ba§  Un* 
glücE  äu  bro^en  f^ien,  melc^eg  nun  na^e  ift,  ifjre  SBorte  au^getaufc^t, 

mo§  üorjubeteiten  ift,  'i}a^  ber  Jammer  nidjt  erfc^eine,  ber  fc^on  öfter  bei 
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einem  il\^d}tel  auf  bein  ̂ er^ogftiiljle  in  biefc  Sauber  gcfommeu  ift:  qI§ 

aber  bic  'i^Jad^rid}t  uuter  bie  SOIeujd^eu  ging,  ba§  e§  nid)t  me^r  ouberä 
fein  werbe,  aU  baB  uuiev  erlauchter  ̂ erjog  @obe^(aiü  jum  ewigen 

Seben  in  ber  (S^efeUfc^aft  [einer  S3rilber,  feiner  (SIteru  unb  35orfa^rcn 
werbe  einberufen  werben,  fo  fam  eine  gro^e  Qal}{  ebter  |)erren  biefer 

9teic^c  herein,  fie  offenbarten  ifjreu  <Stanb  unb  i^reu  S3efi^,  unb  t>er* 

langten  gu  ben  33erfammlungen  gelaffen  ̂ u  werben,  ©er  9(?at  -ju  ernfter 

Erwägung  ber  "Dinge  unb  gur  g^inbung  be^  legten  ?(u§gange§  ift  nun 
^eute  in  biefem  'Baak  üerfommelt.  2lber  e^e  er  feineu  ©egenftanb  pflegen 

fonnte,  ift  ein  fjatt  gefommen,  beffen  «Schlichtung  öorljer  not  tut.  ̂ 'ui 
junger  9?eiter  ift  evfc^ieuen,  ben  unfer  mächtiger  ̂ erjog  ©obe^Iaw  ge* 
fenbet  fjat,  ba^  er  ergrünbe,  wa§  bie  ebleu  Ferren  be§  3^eid^e§  bef(^Iie§en, 
unb  e^  tttelbe.  @r  will  ba^er  an  bie  33erfammlung  bie  33itte  tun,  ta^  fie 

i^u  i^re  ̂ Beratungen  unb  5öefrf)Iüffe  anhören  laffe,  bamit  er  bie  Sa^r* 

t)eit  beridjten  fönne." 
Da  er^ob  fic^  in  ber  3J?itte  ber  3Serfammluug  ein  Wlam,  ber  fc^wars 

gefleibet  war,  ouf  feiner  fc^warjen  S3aren^anbc  eine  gcrabe  üiabenfeber 

trug,  unb  fd^warje  |)aare  unb  einen  fc^warjen  S3art  t)atte.  (£r  rief  auf 

feinem  ̂ lage  fte^eub:  „^d)  bin  Sogban!" 
'iRad)  einer  Sffieile  Söartenö  fu^r  er  fort:  „Der  e^rwürbige  ?(bt 

öou  tiabrau  ̂ at  un§  gefagt,  ba^  ber  Sote,  weldjer  \)or  un§  fte()t,  ge= 
!ommen  ift,  bie  Sefc^Iüffe  ber  S^erfammlung  be§  9?eid)e5  gu  ergrünben, 

unb  fie  bem  ̂ er^oge  @obe§Iaw  ju  melben.  !Der  Äunbfc^after  im  Kriege 
fuc^t  bie  Stellungen  unb  5tbfic^ten  beö  ̂ eereö  gu  erforfc^eu,  um  fie  bem 

geiube  äu  I)iuterbriugen.  !Der  Äunbfdjafter  im  gnüeben  fudjt  a)?einungen 

unb  Sefc^lüffe  5U  erfaf)ren,  um  fie  irgeub  wot)in  ju  melben,  boraug 

trieg  unb  grö^ereä  Unheil  aU  im  Kriege  entfte^en  fann.  ®arum  fagc 

ic^:  Serft  ben  jungen  SD^ann  in  "ii^n  2:urm,  fegt  ein  Ö^eric^t  über  i^w 
äufammen,  ba^  i§  einen  SprucJ)  fätte   unb  üerfa^rt  nad}  bem  (Sprucf)e." 

'ä{§  er  biefe  SBortc  gefagt  ̂ atte,  fe^te  er  fid^  wieber  nicber. 
^aij  i\)m  er!)ob  fic^  einer  in  einem  roten  ©eWaube,  welcher  in  ben 

Hinteren  Sciufen  faß,  auf  ber  fc^warjen  ̂ ^anbt  eine  rote  ̂ ^eber  trug  unb 

an  bem  Äinue  einen  ftarteu  grauen  S3art  ̂ at(e.  @r  rief:  „^dj  hin  Doma* 

flaw!" Dann  fagte  er:  „Der  Sote  üor  un§  will  unfere  S3efc^Iilffe,  wit  wir 

oernommeu  ^aben,  an  ben  ̂ er^og  ©obe^Iaw  melben.  Sir  finb  in  ber 

lauteren  Slbfic^t  ̂ ier,  gu  beraten,  wa§  nac^  bem  2:obe  unfereä  erhabenen 

^er,iog§,  weld^eu  na^e  beüoräufte^en  fc^eint,  gefc^e()en  foll,  bamit  unfer 
33aterlanb  t»on  ben  Übeln  oerfd)ont  bleiben  möge,  welche  nac^  einem  folc^eu 
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f^atte  eintreten  fönnen.  Unfere  Seic^lüfje  mögen  xok  gut  immer  fein,  [o 

fann  e§  gef^e^en,  ba§  fie  bem  |)eräog  'BohUlavo  miBfaden,  unb  boB 
fein  (Seift,  ber  toon  ber  Äranf^eit  getrübt  ift,  Stnorbnungeu  trifft,  tk 

5?ern}irrung  unb  Unglüd  im  Sanbe  erregen.  3Ba0  ber  junge  Sote  offen 

anftrebt,  ift  ba^er  Serrat  an  unferem  3Satertanbe.  3Bir  fönnen  hk  ?Iu§» 

fü^rung  biefeö  33errate^  Der^inbern,  tt)enu  tpir  beu  5(6gefenbeten  üon 
uuferer  3Serfammlung  entfernen ;  bann  bleibt  aber  noc^  ber  33erfu(^  be§ 

SSerrateg  übrig,  in  toel^em  er  in  bieiem  '^tugenblid'e  öor  uni  begriffen 
ift.  ©arum  fage  id:),  ba§  man  ben  iQ^ungling  in  ©ema^rfam  nehmen  unb 

bem  fünftigen  ̂ jerjoge  gum  (5i)eric^t  übergeben  foU," 
©ogleic^  ftanb  in  ber  93^itte  ber  red)ten  Seite  beg  Saalei  ein  junger 

^ann  auf.  @r  ̂ atte  blonbe  Soden  unb  blaue  3tugen,  2)ie  fc^roar^e  ̂ aube 

mit  ben  »eißen  9ftei^erfcbern  ̂ ielt  er  im  linfen  5lrme,  ber  ein  braune^, 

goIbburc^njirttcS  ticib  §eigte.  @r  rief:  „^c^  bin  3)ZiIf|oft!" 
®ann  rief  er  mit  lauter  Stimme:  „^eil  biefe  33erfammlung  ba§ 

i)'öä)ik  ̂ eil  beg  Sanbeö  ju  betoa^ren  bat,  fo  befi^t  fic  bie  größte  SSürbe, 
bie  e§  in  biefem  Sanbe  gibt.  Sott  fie  aber  i^rcn  ßöJecf  ju  @nbc  führen, 

fo  mu§  fie  bie  l^bc^fte  (Semalt  fein,  ber  niemanb  ttjiberftreben  fann,  bie 

niemanb  gerroerfen  fann,  o^ne  fid)  felber  gu  gerroerfen.  IDarum  fage  i<i): 
Saffet  einen  ̂ o^en  ̂ fobl  üor  bem  Sßi^ge^rab  errid)ten,  unb  Ränget  biefen 

jungen  Wlann  auf  ben  ̂ fa^[,  unb  laffet  i^n  jum  Sd)red  unb  öeifpiele 

Rängen  bt§  eine  Stunbe  öor^er,  ba  ber  neue  ̂ ergog  in  ̂ rag  auf  ben 

^ürftenftu^I  gefegt  wirb  ..." 
So  folgen  einonber  in  langer  3?ei^e  augfü^tlic^  begrünbete  9fieben 

unb  ©egenreben,  n^obei  e§  bem  "Dieter  in  bemunberung^mürbiger  Seife 
gelingt,  bie  im  Sefer  erregte  S|)annung  nid)t  nur  lebenbig  ju  erhalten, 

fonbern  fie  auc^,  tok  baS  S5Iut  ber  ißerfammetten  fi^  allmä^Iic^  er^i^t, 

unmerflid)  ju  fteigern.  (Sine  große  ̂ al)l  ber  2lnfuf)rer  fpridit  gegen  2Bi* 
tifo,  nur  tt)enige  für  iljn,  unter  biefen  ber  greife  Solemil,  welker  fagt, 
ber  ̂ nabe  fenne  nic^t,  um  tt»a§  e§  fic^  ̂ anbelt,  unb  »iffe  nic^t,  baß  er 
nic^t  an  biefen  Ort  gebort.  2)ie  Sßiffenben  aber  fottten  i^n  fanft  entfernen, 

i^m  fagen,  baß  feine  Slnroefen^eit  fic^  nid)t  gejieme,  unb  i^m  ben  'iRat 
geben,  §u  feinen  Stnge^örigen  5U  ge^en  unb  bort  für  bie  3^^""!^  h^  reifen. 

(Segen  bie  ergrimmten  Söibeifac^er,  meiere  ben  iöoten  unöergüglic^ 
Der  ein  ftrengeg  @erid)t  fteffen  tt>otten,  fe^t  e§  enblic^  ber  S5ifc^of  3bif 
»on  Olmü|  in  einer  meifterbaft  gefugten  Üiebe  burc^,  ta^  man  SBitifo  ju 
ber  3Serfammlung  gu  ipred)en  geftatte. 

„9tl§  ber  Söifc^of  biefeS  gefagt  ̂ attc,  ging  er  »ieber  ju  jeinem  St|c 
unb  ließ  fic^  auf  bemfelben  nieber. 

34 
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■^kc^  i^m  er^ob  fid}  Söcn,  ber  stocitc  iJü^rer  bei-  Sßerfammlung,  ging 
3ur  ®Icc!c  unb  tot  einen  ©c^Iag  auf  biefelbe, 

:Cann  rief  er,  bei  bem  2:ifd)e  fte^enb:  „^4  S3en,  ber  gtücite  gü^rer 

beS  |)aufe5  ber  3SerfammIung,  rufe  biejenigen  auf,  ttjelc^e  uac^  bem  ̂ oc^= 

el^rirürbigcn  93ifc^ofe  3bif  äur  9lcbe  bor  ber  5tnl^öruug  be^  S3oten  auf* 

geäeid)uet  fiub,  "Oa^  ftc  reben." 
@ä  melbete  fic^  fein  9flebner  me^r,  unb  bie  53erfamm(ung  blieb  ftille. 

9Jac^  furjer  Qtit  rief  33cn:  „^enn  bie  übrigen  Unebner  auf  i^rc 

SBorte  toer^ic^ten,  fo  frage  id^  bie  33erfammlung,  ob  [ie  e§  an  ber  3^^* 

^olte,  baB  ber  öotc  gehört  merbe." 
^aft  alte  erhoben  [vi)  jum  ̂ eic^en  ber  3uftimmung. 

9hin  wenbete  fid)  S3en  an  SBiHfo  unb  fagte:  „junger  9?eiter,  bie 

eblen  |)erren  bc§  9f{eic^e3  in  biefer  33erfammlung  njollen  S)ic^  ̂ ören,  rebe. " 
©itifo  blieb  ouf  feinem  ̂ lo^c  fielen,  öerneigte  fic^,  rid^tete  fic^ 

tt)ieber  auf  unb  fprac^ :  „|)ol^e,  möt^tige  |)erren !  ̂c^  bin  ein  ̂ inb  biefcS 

ßanbeg.  3Bir  l^abcn  im  SOZittage  ein  üeinciS  ©gen  in  ̂ ric,  noc^  ein  Üeineig 

im  Söalbe  in  Pan,  unb  ein  nod^  fleinereä  im  Sengetfc^lage.  a^Zein  (Se* 
fc^Ied)t  foü  in  uralten  2:agen  im  großen  SSalbe  fe^r  mäd^tig  geroefen  fein. 
Slber  iüie  e^  aud)  ift,  je^t  finb  Wir  nichts,  ̂ d)  bin  öor  ätt^eiunbämanjig 

i^a^ren  im  Sanbe  geboren  morben.  9Hein  33ater  ftarb  balb.  3JZeine  3Jiutter 

tüar  mit  mir  öfter  in  Sägern,  öfter  in  unferem  ©igen.  'äU  ic^  reiten 
gelernt  l^atte,  unb  bie  Saffen  führen  fonnte,  ritt  ic^  ton  S5at)ern  burc^ 

meine  ̂ eimat  nac^  ̂ rag,  um  ©obeölatt),  bem  |)eräoge  unfereS  Sanbeä, 
äu  bienen.  ©§  finb  feit^er  ac^tje^n  aJZonbe  öerfloffen.  ;^d^  fom  unter 

Wdnntx,  bie  als  0teiter  bienten.  3ll§  im  üergangenen  i^a^re  ber  ßug  un* 
fereS  33ol!eö  in  53erbinbung  mit  bem  beutfc^en  Könige  ̂ onrab  gegen  bie 

(Sac^fen  mar,  unb  aU  id)  einen  Sßeg  au0forfd)te,  burc^  meieren  unfere 
(Sc^ar  eine  beffere  Stufftettung  machen  !onnte,  fa^  ic^  ben  ̂ er^og,  melc^er 

mid^  belobte.  ?tlä  ber  ̂ ergog  fran!  mar,  ritt  \^  auf  |)ofto§  S3urg,  um 
äu  erfahren,  mie  fd)mer  er  leibe,  ̂ n  bem  üorigen  aJionate  lie§  er  mic^ 

in  fein  Äranfengemac^  rufen  unb  fagte,  id)  folle  nad)  ̂ rag  reiten,  eö 

feien  auf  bem  2Bt)§et)rab  SSerfammlungen,  meldte  beraten,  ma§  nad)  feinem 
STobe  fein  mirb.  ̂ c^  folle  ergrünben,  maä  fie  fagen  unb  öor^aben,  unb 

foU  i^m  bie  genaue  9^ac^rid)t  bringen.  Qvim  3eid)en,  ba§  ic^  nic^t  auS 
mir  felber  rebe,  ̂ at  er  mir  ein  ̂ reujlein  gegeben,  an  meld)eS  geglaubt 

merben  mirb." 
SBItüo  brac^  l^ier  ah,  50g  ba«  Söeutelc^en  ̂ eröor,  na^m  ba§  treujlein 

beraub,  trat  einige  Schritte  üor  unb  reichte  e«  bem  S3ifc^ofe  QUt 
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tiefer  betrachtete  baS  ̂ reuj  unb  gab  t§  bann  an  ben  Sifc^of  ̂ iU 
t?e[ter.  ®er  Sifc^of  ©iloefter  gab  c§  in  bie  |)änbe  ber  tbte  unb  ̂ riefter, 

loelc^e  an  feiner  «Seite  fa§en.  23on  biegen  tarn  e3  an  bie  übrigen  ̂ riefter, 

unb  üon  ben  ̂ rieftern  an  bie  njeltlic^eÄ  |)erren.  'J)er  2JJann  mit  bem 
purpurnen  n?eiten  (^enjanbe  betrachtete  eä  genau  unb  gab  e§  bann  ttjeiter. 

3)ie  t§  befe^cn  l)atten,  gaben  t§  »ieber  meiter,  unb  eg  tarn  immer  mc^r 
jurüc!.  !t)ann  fam  eä  tt)ieber  üorttiärtS  bis  in  bie  |)änbe  beä  Sifc^ofeä 

^bif.  3bif  gab  es  SBitüo.  iDiefer  trat  an  feinen  ̂ la^  jurücf  unb  barg 

e§  in  feinem  i^aä^z  unb  mit  i^m  in  feinem  ©enjanbe  ..." 
®te  (gblen  beä  Sanbel  befc^Iielen  hierauf,  ber  ̂ Inujefen^eit  3Bititoä 

^ujuftimmen,  unb  e§  n?irb  nun  in  feiner  ©egennjart  gur  2Ba^l  be§  fünftigen 

^erjogl  gcfd)ritten.  Xie  temperamentöoHen  Sfleben,  n)elcl)e  ber  Slbftimmung 
torangc^en,  geben  bem  ©id^ter  neuerbingä  (Gelegenheit,  eine  mir!fame 

bramatifcfae  Steigerung  ju  entfalten.  9?ac^bem  ber  S3ifd)of  3^if  bie  ein« 
bringlic^e  SJ^a^nung  an  bie  SSerfammlung  gerichtet  ̂ atte,  eS  möge  gur 

^eftigfeit  be§  ̂ eräogftut)teg  eine  gro|e  (Sinigfeit  erhielt  n?erben,  tt>ar  eä 
eine  üeine  Qdt  ftitt,  alä  ob  ber  ©türm  beä  2:umulteg  fid)  erft  fammeln 

muffe,  um  mit  tjerboppelter  9J?ac^t  ̂ eröorbrec^en  gu  fönnen. 

„1)ann  ftanb  in  ber  SD^tte  beg  «SaatcS  ein  ÜJlann  auf,  ber  gum 
OberÜeibe  ein  fc^mar§e§  Särenfett  unb  auf  ber  fc^njarjcu  ̂ aube  eine 

blaue  ̂ eber  ̂ atte.  ®rricf:  „^c^  hin  'Slotono  a\i§  bem  3J?ittage  S3ö^men§, 
unb  bin  auf  bem  Sfteic^stagc  in  ©abjfa  gett>efcn.  ©ort  njar  ber  SBiffe  nic^t 

frei.  !Die  groB  fmb,  erhielten  S3erfpre(^ungen,  unb  mir,  t)k  kleinen,  für^* 
teten  bie  ̂acl)t.  ̂ ä:)  fann  ntd)t  für  Sölabiölan),  ben  (Sol^n_be§  erlauchten 

^erjogä  'Boheila'm,  ftreiten." 
9'^ac^  i^m  ftanb  ein  SJJann  auf,  ber  ein  grobem  fct)n3aräeg  Oberfleib 

unb  eine  ̂ al^nenfeber  auf  ber  Särenl^aube  l^atte.  @r  rief:  „;^c^  bin  ®iet 

t>on  Settern  au§  bem  SWittage  Sö^menS  unb  ftimme  mit  meinem  ganbä» 

manne  9?ott?no." 
9^ad)  biefen  beiben  3J?ännern  erl^ob  fi^  SJJil^oft  unb  rief:  „^e|t 

ift  »0^1  bie  Steige  ber  9?ebe  on  mir  unb  ic^  fagc:  @ö  ift  eine  (Sc^mact), 
ba^  ÜKänner,  njelc^e  Seiber  unb  ̂ inber,  ©c^weftern  unb  Sräutc  ̂ aben, 

unb  njelc^e  bie  ©offen  in  ber  |)anb  tragen  unb  auf  i^ren  |)öfen  flehen 

^aben,  einem  ̂ erren  bienen,  i^m  i^r  (Sut  geben,  tt)enn  er  eS  oerlangt, 
i^r  JBlut  laffen,  bamit  er  i^nen  lieber  befehlen  unb  i^ren  Sinn  beugen 
fann.  !Die  ̂ o^en  unb  nieberen  |)erren  beS  2anbe0  93ö^men  unb  ÜJJä^ren 

foHten  ̂ errfc^en;  benn  fie  ftnb  ba§  Sonb.  i^c^  trage  an,  ba§  bie  3Ser* 
fammtung,  bie  in  biefem  Saale  ift,  Sa^ungen  entn^erfe,  bie  ber  fünftige 

-^ergog  befc^möre,  unb  bie  i^n  burc^  unfere  3Kac^t  binben,  bo§  er,  wenn 

34*
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er  auf  bem  ©tu^Ie  fi^t,  nur  imfercn  Sßtllen  gum  ̂ ci(e  ber  Sänbcr  ou§= 
führen,  unfere  Staft  nicl)t  bred}en,  unb  un^^  nic^t  serftören  Um,  tt)ic 

StüQtcptuf  mit  ben  Sröeii  tat.     ®o  fage  id)  imb  n^eic^e  nid)t  batoon." 
'iJkd}  biefen  Sorten  er^ob  ficfc  tu  bem  ©aale  ein  töneuber,  öiel-- 

ftimmiger  Seifallöruf. 
%U  er  gecnbet  l^atte,  [taub  35ogban  ouf  unb  fogte:  „^c^  bin  in 

©abffa  genjefen.  ©ort  l^aben  aöe  ha^i  9?ämlid)e  gefagt,  unb  ein  (Singelner 
tonnte  ni^t  anber^  fagen.  3)er  ̂ erjog  ̂ ot  unfer  3Bort  gebunben;  aber 

tüir  follten  bic  Voreiligen  ̂ anbe  äerfprengen  unb  frei  n)öl}len,  njie  unfer 

inneres  gebietet." 
„(So  ift  fo,  n)ir  foüteu  frei  tt}ö()Ien,"  riefen  mehrere  ©tintmen. 
9hin  ftanb  ber  rothaarige  S3ene^  auf  unb  rief;  „^d)  fprec^e  nur,  bo§ 

ber  junge  SBIabiSlan?  nie  unfer  |)er5og  merben  fann ;  benn  ©obe^Iart»  Ijat 
un§  immer  unterbriidt,  nnb  enblic^  ̂ at  er  nnä  nad)  ©abffa  gelodt,  um 

m\§  bort  unferen  ̂ Bitten  ju  rauben." 
„<Bohe§laXü  ̂ at  \in§  unterbrüdt,  la,  er  !^ot  m\§  unterbrüdt,"  rief 

eifrig  unb  bro()enb  eine  Hn^a^l  Don  ©timmen. 
S)a  e^  ruhiger  geworben  h?ar,  ftanb  ̂ oc^an  auf  unb  fprad^ :  ,,9^id^t 

bIo§  ber  ̂ er^og  Sobeslan?  I^at  ben  Ferren  be§  Sanbe§  entgegenge^anbelt, 
fonbern  alle  ̂ ergoge,  barum  ftimme  id)  9)?il^oft  hti;  aber  nic^t,  bo^ 

©a^ungen  entworfen  Werben,  tik  ber  |)er3og  befd}Wören  mu^,  fonbern. 

'iia^  gar  !ein  |)eräog  fei,  unb  wieber  bie  Ferren  ber  Sänber  ̂ errfd^en  Wie 

einftenS  .  .  .  ." 
tiefer  ̂ icbe  folgt  großer  S^umult.  35iele  wollen  öon  ber  Söa^I  zim§- 

neuen  |)er5ogg  nic^tg  me^r  wiffen.  ?tnbere  aber  fc^Iagen  biefen  ober  jenen 
Wlaun  iljreg  3Sertraueu§  üor. 

„52ac^  bem  alten  SJüreto  ftanb  ein  W^ann  in  ben  mittleren  ̂ a^ren 

auf.  (Sr  trug  ein  fe^r  grobem,  gelbgraneö  2ßott!leib  unb  eine  SBoIf^mü^e. 

(gr  rief:  „^c^  bin  Dfel,  aü§  bem  aJJittage  Sö^menS  ein  Heiner  33efi^* 
mann,  unb  fage,  baß  wir  lieber  einem  |)eräoge  mit  ®ut  unb  Sßaffen 

fteuern,  aU  unö  üon  einem  ober  mehreren  £ec^eu  quälen  laffen." 
„®ag  ift  wa^r,"  „ja,  ja/'  riefen  meljrere  Stimmen,  unb  langer  SBei» 

faö  tönte. 

3Zun  erijob  fic^  ©ilüefter,  ber  33ifc^of  öon  ̂ rog  unb  fproc^ :  „:^^r 

fe^t,  baB  meine  |)aare  wei^  finb,  unb  mein  9?aden  gebeugt  ift.  ̂ dj  rebe 
nid^t  au§  Suft  ober  Uuluft  ober  für  eine  ̂ erfon,  fonbern  al§  ber,  ber 

gum  oberften  «Seelen^irten  biefen  Sonbeö  erwählt  ift.  'S)k  S3erfammlungen 
befte^en  üor  bem  2tuge  ®otte§  nic^t.  Unfer  |)eräog  lebt,  unb  ift  in  |)ofta§ 
23urg  fdjwer  erfranft.    T)k    ̂ (r^neiöerftänbigen    fagen,    ba|  er  an  biefer 
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Ärantf)eit  fterben  trerbe;  aber  ber  ben  Sajaruä  erirecft  f)at,  ber  gu  bem 

Ärüppel  gejagt  f}at:  @e^',  uub  tüanble,  ber  fann  ihn  su  uu^  füf^ren,  uub 
i^n  für  ben  ̂ ürftenftu^l  noc^  iim  Ü^ei^e  üon  Reiten  erhalten.  Senn  aber 

and)  in  feinem  jRate  beftimmt  ift,  "oa^  ber  |)eräog  in  baä  feiige  ßeben 
gerufen  njerben  foll,  |o  ift  auc^  barnad)  ber  |)er3og  üorI)anben;  faft  ade 

in  biefem  <Baak,  fo  toeit  meine  5(ugen  reichen,  i)a6en  ©labi^Iaiu,  ben 

@o^n  unfereÄ  erlaud)ten  |)er5ogg  Sobe^Iaio,  njeld^en  ber  beutfc^e  .^önig 
Äonrab  öor  5tDei  ̂ a^ren  am  snjeiunbjroan^igften  3:age  beg  2)bnateä  ̂ ai 

auf  bem  ̂ ürftentage  ju  ̂ Bamberg  mit  ber  |)er3og§fa^ne  Sö^meni  belehnt 
^atte,  auf  bem  jTage  unferer  Sauber  in  Sabjfa  am  neuuunbsttjanjigften 
beg  Srac^müuate^  beäfelben  :^a^re§  in  biefe  Selebnung  eingeführt.  ©^ 
befte^t  bemnac^  Slabi^Iatt),  ber  So{)n  uufereä  guten  |)er5og^  ©obeälaw, 

ol^  fünftiger  |)er5og.  2)arum  fage  ic^,  uub  bitte  eud)  in  c^riftlic^er  ̂ emut: 

©enbet  ̂ u  bem|)er3oge  Sobe^Iatt)  unb  fagt:  3Bir  finb  in  beiner  fc^roeren 
^ranf§eit  äufammengefommen,  um  gu  beraten,  unb  \:}abi\\  al§  hai  jRec^te 

etfonnt,  baB  ö?ir  (SJott  bitten  follen,  er  möge  bir  bie  ©euefung  n}ieber' 
fc^enfen,  unb  baB  wir,  n^enn  er  bic^  einmal  in  fein  ̂ däi)  aufnimmt, 

beinem  @o^ne  Slabi^Iaro  aU  unferem  ̂ erjoge  bieueit.  ®o  fage  ic^,  unb 

fo  ̂alte  id)  e§  für  9ifc^t." 
S(I§  ber  Sifdpf  Diefe  Sorte  gerebet  f)atte,  ftanb  ein  ̂ riefter  nad) 

bem  anberen  unb  ftanben  bie  tbte  auf,  unb  oerneigten  fic^  tief  üor  i^m, 

unb  in  J^eilen  be§  '^aak§  hxaij  ein  freubiger  S^^^^^  au§. 
2l(^  einige  ß^it  »ergangen  toar,  unb  bie  33erfammtung  wieber  nac^ 

einem  9?ebner  fc^aute,  ftanb  ber  atte  Solemil  auf  unb  fprac^:  „Sie  id) 

äu  erfennen  meine,  neigen  fic^  bie  |)erren  ber  Sauber  Sö^men  unb  9)?ä^ren 

ba^in,  bie  ̂ erjoge  na(^  bem  STobe  ber  33orgänger  üon  nun  an  burd)  Uc 

Sa"^!  gu  befteQen.  (5^  fc^eint  glaubü^,  baß  man  burd)  bie  Sa^I  immer 
feilte  ben  heften  erfiefen  fönnen;  aber  id)  i)ab^  lange  gelebt,  unb  oiele 

S[)Zenf(^en  gefe^en:  trie  tt>enige  gibt  t§,  bie  gu  tt)äl)len  oerfte^en,  unb  ttiie 
toenige,  hit  ntä^len  bürfen.  Senn  auc^  hit  |)erren  ber  Sänber  Sö^men 
unb  3)?äl)ren  ba»  Sanb  fiub,  fo  finb  boc^  aud^  bie  Sauern  ta  unb  bie 
anberen,  berer  fie  gebenfen  muffen;  aber  aud^,  n?enn  fie  i^rer  gebenfen, 

fo  ift  bie  große  ̂ a^  ber  QJZenfc^en  fo,  baß  fie  juerft  i^rer  felbft  gebenft, 

unb  anc^  nic^t  red)t  i^rer  felbft,  fonbern  i^rer  Suft.  "Die,  ujelc^e  nac^ 
bem  ̂ ürftenftul)Ie  trachten,  njerben  33erfprec^ungen  machen,  unb  »enn  ber 

genjä^lte  ̂ ergog  einigen  jumiber  l)onbelt,  fo  ttierben  fie  fid)  oerbinben, 
einen  neuen  gu  mäljlen,  ber  gefügiger  ift,  uub  njieber  einen  anbern,  unb 

biejeg  toerben  fie  gerabe  befto  mel)r  tun,  je  me^r  fie  burc^  Kriege,  "öit 
biefe  2)inge  begleiten,  njilb  unb  begel^rlid)  genjorben  finb.  ̂ d)  muß  ba^er 



—    534    — 

mit  d}r{)-tlid)cm  Glauben  jagen:  |)altet  euer  23erfprec^en,  hjelc^eg  i^r 
Sfabi^Ialp,  t-em  Scl}ne  uujerel  |)cr5ogcS  ©obeglaro,  gegeben  ̂ abt.  SBenn 

aber  bie  ̂ errfd)aft  biejeä  Stabiälan?  mit  eud)  fe[t  gegrünbet  tft,  bann 

üevbinbet  euc^  mit  i^m,  nnb  ernd}tet  in  langem  unb  reifem  9^Qte  eine 

^err)d)erfoIge,  ba§  ta§  je^ige  Unl^eil  unb  atleg  fünftige  toermieben  tüerbe. 

^c  fprcd^c  iä),  unb  fann  in  meinem  Sllter  bie  öJebanfen  nid}t  me^r 

änbern." 

ajiottö  au§  ̂ untmau. 

^ai}  biejen  SBorten  [e|te  [ic^  Solemil  niieber  niebcr. 

^eftigeg  0lufen  unb  STofen  folgt  biefen  (£rma{)nnngen ;  enblic^  !ann 

fic^  ber  Söifd^of  S'^^^  ®e^ör  üerfc^affen: 

„^c^  ̂ abe  nur  njenige^  ju  jagen;  aber  beben!et  eö.  'äi§  tt)tr  öor 
äroei  ̂aijxtn  in  <5abjfa  njaren,  ̂ aben  njir  ein  gute§  2öer!  tooöbrac^t.  S5?ir 

{»oben  ben  !ünftigen  ̂ er^og  öorbejtimmt,  ba^  hti  bem  Übergange  ber 
^errjd)aft  bie  Orbnung  be§  9?eic^eg  gen)a^rt  toerbe.  Unjer  ebler  ̂ erjog 

^ohUlatü  xoax  nod)  nic^t  jo  ott,  ̂ a^  mir  an  jeinen  balbigen  |)intritt 

I)ätten  beuten  joIlen,  unb  roir  erwarteten,  bo^  er  jeinen  ®o^n  SBlabi^IaU), 
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bcn  tüir  anerfauut  Rotten,  unter  feinen  Stugen  sunt  feften  |)enfc^er  bitbcn 

»erbe,  tüie  er  felb[t  tft.  '^a$  ift  aber  anberä  gen?orben,  unfer  ̂ er^og  ift 

bem  2:obe  na^e,  unb  fein  ®of)u  Slabiälatr  ift  erft  einunbattjansig  ̂ a^re 

alt.  T)ie  ßeiten  aber  ftnb  üern^irrt,  unb  bie  SD^einungen  toenbeu  fic^  nad:) 

fo  üerfc^iebeucu  g^ic^tungeu,  baB  ein  junger  |)eräog  fie  nic^t  öereinigen 

toirb  !öuuen,  baß  er  nad)  bem  tüeid)en  ̂ ugenbf)eräen  if)nen  abroe^felnb 

folgen  wirb,  uub  baß  tcir  baburc^  Kriegen  unb  Zerrüttungen  entgegen* 

gelten.  SBenn  tt)ir  ha§  33erfpred)en,  'meld)eg  UJtr  in  ®abf!a  gegeben  ̂ aben, 
nici)t  galten,  fo  beget)eu  wir  feine  @ünbe;  ttjeil  bie  23orbebiugung,  mel^e 

toir  un^  olle  bei  bem  33erfpred}en  gebac^t  f)aben,  nic^t  erfüllt  njorben  ift. 

2)urc^  bie  Haltung  be^  3?erfprec^enä  ttjürben  wir  bie  Übet  herbeiführen, 

welche  wir  burc^  M^'  ̂ erfprec^en  befeitigen  wollten.  ®a^er  ift  mein 

(^loube,  baB  wir  einen  anberen  |)eräog  wählen  foUen,  ber  jegt  fc^on 

au^äufü^ren  im  ftanbe  ift,  was  wir  erft  in  fünftigen  Z^^ten  üon  ©obestaws 

©o^ne  erwarten  fönnten.  ̂ d)  weife  einen  ÜJiann,  ber  t§  fanu.  Söä^ten 

wir  SBIabiSlaw,  ben  So^n  unfereS  vorigen  ̂ erjogS  SBlabiStaw  gu  unfcrem 

näcb/ften  |)eräoge,  unb  fe|en  wir  i^n,  wenn  in  Äür^e  ber  STob  ©obeSlawg 

erfolgt,  auf  ben  prftenftuf)!.  SBenn  eS  über  ®ott  bem  Stamäc^tigen  ge* 

fäUt,  unfern  üortrefflid^en  erlauchten  ̂ er^og  ©obeSlaw  auä  feiner  je^igen 

fc^weren  ̂ ranf^eit  wieber  jur  (SJefunbbeit  ju  führen,  fo  fott  ber  fjeutige 

33efd)IuB  nichtig  fein,  unb  wieber  ba§  33erfpred)en  in  Sabffa  gelten,  ©o 

rebe  id),  unb  ic^  bitte  eud),  be^er^iget  t§." 
®ie  Sorte  beS  Sifc^ofS  3bif  üben  einen  fo  mächtigen  (Sinbruc!  auf 

bie  S5erfammlung  auS,  büB  ber  folgenbe  9?ebner  9kcerat,  welcher  ben  ©bleu 

be§  Sanbeä  ben  gleichen  a)?ann  jur  Sßa^I  em^fief)It,  offene  ̂ tmn  finbet. 
„SlabiSlaw,  ber  ®o^n  unfereä  öorigen  eblen  |)er5ogg  Slabiölaw, 

ift  gut  unb  freunblid»,  er  liebt  unfere  tinber,  teilt  if)re  greuben  unb 

fieiben,  ̂ ört  if)re  QJJeinungen,  fpiett  if|re  ©piele  unb  fc^eut  i^re  3flec^te, 

er  ̂ at  (£§rfurc^t  öor  if)ren  33ätern  unb  bem  9?ate  berfelben." 
(£s  entftanb  nun  ein  fo  ftarfeä  JRufen,  ba§  e§  betäubeub  war :  „^^iic^t 

bct  ®o^n  Sobeälawi,"  „bein  Slabiälaw,"  „SlabiSlaw,"  „©labiSlaW," 

„SBIabi^Iaw." 
3)er  ©o^n  bei  D^acerat  ̂ alte  fein  ©djwert  famt  ber  @dE)eibe  aul 

bem  ©ürtel  gelöfet,  unbfc^wang  i§  X)ox  ̂ reube  jaudiaenb  um  fein  ̂ aupt. 
2)ic  meiften  ber  ̂ tnwefenben  begannen  mit  i^ren  ̂ änben  an  bie  Scheiben 

ber  Sd^werter  gu  f  dalagen,   baB  eS  raffelte  unb  flirrte  ..." 
%l§  nun  bei  ber  5tbftimmung  fid^  eine  ungeheure  SDIe^r^eit  für  ben 

©o^n  bei  |)eräogl  ilBIabiSlawi  entfc^eibet,  fanu  ber  93ifc^of  oon  Olmüg 
ben  Stbfc^lufe  ber  SBa^I  öerfünben. 
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„3ötf  rief  mit  lauter  ©timme:  „Slabis^Iam,  ber  @o^n  be§  legten 
geftorbeiien  ̂ cr5oge§  iJBIabisIaiü,  ift  toon  ben  sperren  ber  Sänber  ̂ öb^raen 

unb  iD2ä[)ren  für  ben  2:ob  be^  |)er5oge^^  ©obellaiü  jum  |)ev3oge  biefer 
Sanbcr  geloä^It  ttjorben.  !Die  SBa^I  tüirb  in  bie  Pergamente  eingetragen 

trerbcn." 
(Sin  ̂ ubel  entftanb  nun,  ber  ben  ©aal  erbittern  unb  bie  £uft  beben 

mad^te ..." 
^n  ber  mad^tüollen  ©cfeilberung  biefer  Seratunggf^ene  ̂ eigt  fic^,  wie 

Stifter  bie  ernfte  Söuc^t  beg  @til§  ber  unüergleic^Iic^en  griec^ifrfien  (Spen, 

beren  granbiofe  ̂ laftif  if)m  ftet^  alg  leudjtenbeg  33orbiIö  erfc^ien,  im  ̂ ifto* 
tifc^en  Diomane  feft^u^alten  [trebte.  ̂ n  gteid)er  ©ewalt  unb  (Bvö^t  äußert 

fic^  fein  an  ber  (Sr^aben^eit  ̂ omerg  geläuterter  ©d^ön^eit^finn  am  ©c^Iuffe 

beg  erften  33anbe^,  alSer  'i)k  ©c^recfen  be§  blutigen  tampfeö  ttjuterfüdter, 
morbgieriger  «Scharen  öor  mx§  aufrollt. 

1)a  bie  9ieict|SüerfammIung  in  ̂ rag  SßlabisIaiD,  ben  ®o^n  beg  t^er* 
ftorbenen  |)er5ogg  SBIabi^Iatü,  gum  i)eräoge  erwählt  ̂ at,  unb  ©obeglaro 
gcftorben  ift,  fallen  biejenigen  unter  ben  3)kcf)t§abern  beg  Sanbeg,  weldje 

am  eifrigften  für  ben  nunmehrigen  ̂ er^og  eingetreten  toaren,  balb  tpieber 
üon  i^m  ah,  ta  er  if}nen  nidjt  noc^  i^rem  Sinne  ̂ u  2)ienften  fein  will; 

fie  rufen  hierauf  Äonrab  üon  3"öii"r  i>er  feine  begrünbetc  3lntt)artfc^aft 

ouf  ben  |)errf(^erftu^l  ̂ at,  jum  |)er5oge  a\i§.  Unter  'öaä  Ärieg^banner  be§ 
unred)tmö§igen  ̂ rötenbenten  begibt  fi^  aud)  ber  @ol^n  ©obeSlaw^,  feine 

angeftammten  Sitec^te  bamit  üertoerfcnb.  5luf  biefe  $Beife  ftöfet  er  bie  Ü?ec^t- 

lic^gefinnten  t»on  fic^  ab  unb  treibt  fie  in  ha^  gegnerifc^e  £ager.  !©ie 
feinblic^en  |)eere  rücfen  gegeneinanber  jur  @c^lad)t. 

„®ie  9?ei^e  ber  ̂ einbe  !am  nun  fo  na^e,  "öa^  man  bie  tleiber  feigen 
fonnte,  unb  ba^  man  3mifc^en  ben  Leibern  ba§  Schimmern  üon  ̂ anjern 

gu  erblicfen  üermoc^te.  @ie  erhoben  je|t  ein  großem  (SJefc^rei.  ®ie  9)?änner 

beg  SBalbeS  iraren  ganj  ftilT,  fie  fcbloffen  fic^  bic^t  aneinanber,  fenften 

bie  Schäfte  Wagrec^t,  hielten  i^re  topfe  tief,  bafe  fic^  bie  Pfeile  an  ben 

bicfen  ̂ ereingejogenen  ̂ ^ilj^auben  fingen,  unb  gingen  wie  überhaupt  ba§ 
|)eer  Slabislaw^  üorwärt^,  inbem  fie  mit  i^ren  fc^weren  Stiefeln  in  bie 

@rbe  brücften.  Unb  wie  ber  3ufammenfto§  folgte,  war  baö  ̂ erange^cn 

ber  O'einbe  geenbet,  'tk  ̂ ^einbe  waren  nun  felber  ein  Sc^ilb  gegen  'ük 
fliegenben  Speere   unb  Pfeile,   unb   'i}k  3Balbmänner   brücften  öorwärt^. 

Smil  ragte  in  feinem  Sd)mudc  unter  ifjnen  ̂ eröor  unb  lenfte  bie 
Orbnung. 

(Segen  bie  SDMnuer  an§  ber  ®egcnb  beg  ̂ lafafjofeö  unb  be§  Söatb* 

faumeg  linfg   üon  SSitifo,   bie  nidjt   3U  bem  (5)ebete  niebergefniet  waren, 
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tDurben  üon  ben  ̂ einbcn  feine  Pfeile  gefenbet.  3(6er  gegen  ©mil  mehrte 
fid^  ber  Stnbrang,  unb  e^  !amen  SOZänner  in  ̂ anscrn  ju  ̂ferbe,  barunter 

ber  rotl^aarige  S3ene0,  ber  junge  Sol^u§,  ber  blonbe  ©oben,  ber  ̂ od^ge* 
ttjadifene  ̂ treba  unb  ber  junge  ©tibor.  Unb  fie  würben  immer  me^r.  Stber 

©mil  l^ielt  fie  mit  feinen  Üleitern  auf,  unb  bie  p  ?^'U§e  neben  i^m  ftanben 
feft  unb  liefen  bett  !Drang  nic^t  öortt}ärt§.  ®a  ftog  hinter  ben  ̂ auäerreitern 

ein  ̂ feil  ̂ erüor  ®mil  in  bag  3(ngefic^t,  ba§  er  tot  öon  bem  ̂ ferbe  fiel. 

@r  n)urbe  öon  stoei  Gleitern  aufgefangen  unb  hinter  bie  9fJei^e  getragen, 
©eine  gtt^ei  ®ö^ne  ritten  nun  ftürmenb  gur  9iad^e  üor;  aber  fie  fan!en 

f(^nell  ̂ intereinanber  ju  5Soben,  bo§  bie  lebigen  falben  ̂ ferbe  in  bie 

9flei^en  liefen.  :^e^t  fam  Stet  mit  ben  9teitern  ber  Sßatb^ferbe  ju  |)ilfe. 
®ie  ̂ ferbe  ttjaren  üeiner  unb  fc^mäd^tiger,  aU  bie  ber  ̂ angerreiter ;  e§ 
!am  Ütotono  mit  feinen  SD^ännern,  Dfel  mit  ben  brei  Knaben,  SBernbarb 

üon  Dttau  unb  SBitüo  mit  mel^reren  ̂ Reitern.  T)k  fleinen  Sßalbpferbe 

flogen  fofort  unter  bie  ̂ an^erreiter,  unb  ®tan,  ber  O^eim  9iott)no0, 

ftoc^  ben  blonben  ©oben  tjom  ̂ ferbe,  ein  iReiter  !Diet§  burd)bo^rte  ben 
jungen  93ol^u§,  ̂ treba  fiel  öon  ber  San^e  eineä  nieberen  9Jianneg,  unb 

afJotono  fc^Iug  «Stibor  ̂ nxM.  33eneg  »ic^,  unb  e§  »urbe  ber  ̂ Ia|  frei, 
auf  bem  bie  jungen  @ö^ne  @milä  lagen,  i^j^re  Körper  njurben  aufgehoben 

unb  hinter  bie  9flei^e  getragen. 

SBitifo  ritt  nun  fc^neK  p  Sflotüno  red^t^,  unb  bann  gu  ®iet  unb  su 
Sßern^arb  unb  ujeiter  bi^  gu  St)fon  öon  ̂ rac^ati^,  unb  ermahnte  jum 

SSorttjärt^ge^en  unb  gab  ̂ ^ic^en  gu  benen  üon  Sßinterberg  unb  S3erg* 
reidt)enftein,  ba^  fie  öorujärtS  ge^en. 

®ie  äRänner  beä  Sßalbe^,  auf  bereu  ̂ ngefid}tern  ber  ̂ orn  gu  er* 
blicken  toar,  gingen  öorn^ärtg,  fie  jerftie^en  nun  noc^  me^r  mit  i^ren 
fd^werbefc^tagenen  ©tiefeln  ben  Soben  unb  rannten  nieber,  voa§  fid^  i^nen 

entgegen  fteHte,  ba^  baä  @rün  beä  St)fofaberge§  fid)  mit  S3lut  tränfte 
unb  bie  garten  ©efträu^e  öom  S3lute  riefelten. 

®ie  rofenfarbene  feibene  f^a^ne,  tt)elc^e  i^nen  SBlabi^law  gegeben 

l^atte,  unb  ujeld^e  ein  ftarfer  SJJann  öon  ̂ rac^ati^  trug,  toav  fd^on  tief 

unten  gegen  ben  9f?anb  be§  Sergej,  unb  ttjie  SBitifo  linf§  fc^aute,  fa§  er 
ba§  rofenfarbene  Sanner  Ui  33olemil  auc^  fd}on  gegen  ben  9?anb  be^ 

SSerge^,  unb  bann  ̂ a§  üon  Subomir  auc^  fc^on,  unb  ba§  öon  3^^^  u"^ 

üon  ©icpolb,  unb  'oa§  grofee,  feibene,  rofige  33anner  beö  ̂ erjogs  ragte 
faft  im  ̂ erjen  be^  ̂ ^einbeä,  unb  bann  ha§  üon  S^otimir  unb  ©ittjiä 
unb  fo  fort. 

„5öir  fiegen,  mir  fiegen,"  tönten  mehrere  ©timmen. 



—     538     — 

'I)a  rief  linf^  toon  SBitifo,  tt)o  bie  bon  ber  (Segenb  be§  ̂ (a!al^ofe§ 
unb  bes  SatbfaumeS  ftanben,  tüeld^e  nicf)t  5U  bem  ®ebete  niebergefniet 

iraren,  eine  laute  (©timmc,  ba^  fie  tüett^in  öerne^mlic^  tuar:  „9flette  fid), 

tüer  fann." 

Unb  bie  9?eitei-,  toelc^e  an  jener  (Stelle  ftanben,  flogen  auf  ben  Üluf 
ber  ©timme  äurüdf  ober  gu  ben  ̂ einben,  bie  ̂ u^gänger  warfen  bie  rote 

^al^ne  auf  ben  Soben  unb  rannten  gu  ben  ̂ einben. 

SBitifo  rief:  „2a|t  fie  fliegen,  je^t  ift  bie  @^re  erft  rein,  unb  bie 

SBalbleute  »erben  fte  wahren.  «Sc^micb  öon  ̂ lan,  brücfe  unfere  Seute 
linf^,  Ofel,  rüdet  Iin!§,  ̂ Kowno,  ®iet,  fc^reit  e^  weiter  nac^  rec^tf  ju 
benen  öon  Ottau  unb  üon  2ltte§  unb  üon  ̂ rac^ati^  unb  öon  Sinterberg, 

ba§  fie  lin!^  xMtn,  gie^t  eud^  ouc^  ein  Wenig  gurüif,  ba§  ber  ̂ reig  Heiner 
wirb,  Ia|t  bie  üleiter  guerft  auf  ben  ̂ Ia|  jagen,  ba^  bo§  Offene  weniger 

fic^tlid^  ift;  alle  ̂ eiligen  im  ̂ intmel  l^affen  ben  S3errat;  i6)  eile  an  ben 

0?anb  ber  SücEe,  um  ̂ilfe  gu  ̂olen." 
Unb  als  er  biefe  Sßorte  gerufen  ̂ atte,  flog  er  mit  feinem  grauen 

^ferbe  über  baS  ®rün  be§  S3erge§  burc^  (SJefträu^e  unb  Unebenheiten, 
wie  er  bag  ̂ ferb  im  Salbe  gelehrt  ̂ atte,  ba^  bie  ̂ weige  faft  ben  S3au(^ 

be§  2:iercg  ftreiften,  bis  er  gu  Scharen  SoIemitS  fam,  üon  beren  «Seite 

fid^  bie  SSerräter  toSgelöft  l^atten.  SSoIemil  fa^  l^od^  in  ber  offenen  (Sänfte, 

weld^e  ̂ ferbe  trugen,  auf  benen  9fteiter  fa^en.  (Sr  ̂ atte  ben  fc^önften 

Sc^Iac^tfc^mucf  an,  trug  ein  ̂ anjer^emb  unb  fc^immernbe  (Steine  auf  ber 
|)aube.  3i)ie  weisen  |)aare  beS  ̂ anpk§  unb  bes  93arteS  floffen  auf  baä 

Saffenüeib. 

„SBoIemil,"  rief  Sitüo,  „laffe  3)eine  Seute  gegen  rechts  gef)en,  33er* 
räter  ̂ aben  einen  Pa|  geräumt,  ber  gefüllt  werben  mu^,  fenbe  juerftbie 

Leiter  unb  laffe  bie  ̂ u^gänger  folgen  ..." 
Sitifo  ritt  nun  gu  2)iepolb  unb  üon  ba  ju  bem  ̂ er^oge.  Um  ben 

|)eräog,  welcher  in  einem  bunfelbraunen  ©ewanbe  unb  in  einem  matten 
Saffen^embe  unb  einer  (S^angen^aube  o^ne  ̂ eber  auf  einem  fc^warjen 

9toffe  fa|,  waren  ̂ einri^,  fein  ©ruber,  Dtto,  ber  Sifc^of  öon  ̂ rag,  bie 

brei  Sibte  unb  ber  ̂ ropft  ©aniel,  ̂ f^emoi^  öon  ̂ etoli|,  ber  alte  OJ^ilota, 
35artf)oIomäuS,  ber  alte  ̂ reba,  ©ertjafius  unb  SSebor.  !Dem  ̂ erjoge 

gegenüber  in  ben  Sfiei^en  ber  f^cinbe  war  Äonrab  öon  3"^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^ 

2JJä^rer  jum  |)er5oge  öon  33öt)men  unb  SSJJä^ren  gewählt  Ratten,  SratiSlaW 

fon  S3rünn,  Otto  toon  Olmü^,  (Spiti^neW,  ber  (So^n  SoHwoijS,  beS 
C^eimä  beS  |)er3ogeS,  ber  alte  SD^iful,  ber  alte  9iobmil,  ©omaSlaw  mit 

roten  ̂ Jebern   auf  bem  |)aupte,   (Slawibor,  93ogban,  äJJireta,  Strid^  unb 
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i^urata.    ̂ k  Ratten  ba^  QfOBf^  tod^t  Sanner  i^re^  gewählten  ̂ erjogeg 
bei  fid^. 

SBitifo  fom  auf  feinem  ̂ ferbe  au  bem  |)eräoge  geflogen  unb  rief: 

„|)er5og  SBlabi^Iart»,  bie  t»on  ber  ©egenb  beg  ̂ lafo^cfeö  unb  be^  SSBalb» 
faumeg  unter  ®o^en,  bie  5tt»ifc^en  ®mil  unb  Solemil  ftanben,  ̂ aben  3)ein 

93anner  ttieggetüorfcn  unb  finb  ju  bem  ̂ ^einbe  gegangen.  @§  ift  ein  3f{aum 
geworben,  ber  erfüllt  fein  muß.  Smil  ift  tot  unb  feine  gtoei  @öf)ne  fmb 

tot;  aber  D^otüuo  unb  T)iet  unb  Dfel  unb  ic^  unb  bie  anbern  galten  bie 

S?albleute  ̂ ufammen,  fie  folgen  un§  unb  toerben  fte^en;  aber  laffe  re(^t§ 

rü(fen,  baB  fie  nic^t  üon  ®ir  getrennt  ttjerben." 
„SlBitito,"  fagte  ber  ̂ erjog,  „ttjir  ̂ aben  fc^on  bie  ̂ unbe  be^  93ev= 

rate^.  DfÜmm  tk  gtuei^unbert  SReiter  ber  blauen  ̂ ^ä^nlein  üon  mir,  reite 
mit  i^nen  ju  bem  oben  pa|e  unb  bebecfe  i^n  mit  rennenben  Ü^eitern,  ba§ 

i^n  bie  ̂ einbe  ni^t  feft  mit  3}?ännern  befteUen  fönnen,  hi^  tüir  un§ 

toieber  gefc^loffen  ̂ aben.  SOBir  toerben  unö  o^ne  bie  ̂ t^c^^^J^bert  bereifen, 

trenn  wir  feft  in  bem  engeren  9flaume  fmb.  ÜJiit  ®ott  unb  bem  ̂ eiligen 

SKarfu^." 
SBitifo  ritt  p  ben  JReitern  mit  ben  blauen  ̂ ö^nlein  unb  bann  an 

i^rer  ®^?i^e,  was  bie^ferbe  ju  laufen  Dermoc^ten,  bat)in,  unb  lüie^i^nen 

mit  feinem  grouen  ̂ ferbe  beu  SÖeg.  !Da  lagen  bie  ̂ o^en  Sfieiter  Solemil^ 

tot  unb  gerftreut  auf  bem  gelbe,  unb  i^re  ̂f^offe  unb  i^re  geinbe  lagen 

um^er.  @ie  Ratten  bie  3lufgabc,  ben  Sßla^  ber  ̂ lafaüerräter  rein  ju  er» 
galten,  mit  bem  Serlufte  i^reö  Sebenä  cifütlt.  2Bitifo  ritt  üormärtö  gegen 

red)tg.  3(n  bie  ©teile  ber  ü^eiter,  bie  gefatten  toaren,  fteüte  er  bie  ̂ xod^ 
^unbert  mit  ben  blauen  gä^nlein. 

Hub  tt)ie  fie  georbnet  rtiaren,  unb  n^ie  bie  (5^lieber  fic^  feftigten,  fam 

eine  gro^e  ®c^ar  oon  9fieitern  au§  ben  O^einben  gegen  fie  unb  brängte 
nac6  üortoärtö.  ®ie  lüaren  fe^r  fcf)ön  gefleibet,  Ratten  feurige  0toffe,  unb 
i§  flimmerten  öiele  ̂ an^er. 

„^a,  ba  fommen  fie  nun  in  größter  3^^^^  ̂ ^"^  ̂ rad)t,  ba^  fie  ben 
^la^  mit  (Seroalt  ̂ aben,  ben  i^nen  ber  33errat  gugebact^t  ̂ at,"  rief  ̂ rebbor, 
ber  in  ben  blauen  gä^nlein  roar,  „galtet  (gtanb!" 

„galtet  @tanb,"  rief  2Bitifo. 
Unb  alö  bie  geinbe  nä^er  famen,  unb  bie  g?ei^e  beä  |)er3og§  georbnet 

fa^en,  hielten  fie  plö^lic^  an  unb  toarteten  ein  SBeilc^en.  (g^  mar  ein  3JjQnn 

unter  i^nen,  ber  ben  größten  (Sd^lac^tenfc^mucE  ̂ atte.  @r  mar  in  ein  gc* 
gürtetet  (Semanb  üon  grauem  ©ammet  mit  filbernen  Serjierungen  gefleibet. 
darüber  trug  er  ein  fc^immernbeä  ̂ anjer^emb  unb  einen  ©ürtcl  mit 

(Steinen,  unb  öon  einem  funfelnben  ©leine  an  ber  fc^maraen  ̂ aube  flieg 
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eine  treiBc  f^ebcr  empor,  ̂ u  ©eiteii  feiner  Sancjen  fal)  man  graue  ̂ aare. 
(£r  tt)ar  üZacerat. 

5?acerot  rief  herüber:  „Solemil,  2)u  tuft  nic^t  gut,  ®u  ̂ aft  beu  SO^auu, 

ber  jc^t  üon  eurf)  ̂ erjog  genannt  »irb,  in  ber  33erfammlung  auf  bem 

SBt)^e^rab  oernjorfen  unb  je^t  üenoirfft  ®u  ben,  rotldjzn  "^n  bamalä  ge* 

tt)ä^It  l^aft:  SBIabisIan?,  ben  ®o^n  Sobo§Iani§." 
„9?acerat/'  antn^ortcte  23olemir,  „rufe  nic^t^Dein  ©efc^ic!.  ®er  ̂ er^og 

l^at  gefagt,  e§  mxh  2)id^  ereilen,  unb  n^enn  mein  (Sn!el  ̂ alimit  nid)t  tot 

auf  bem  ̂ elbe  läge,  fo  ̂tte  eä  '^idj  fc^on  ereilt." 
„@ö  wirb  i^n  and)  fo  ereilen,  ben  öerbammten  ©atan^üater  ber 

^eud^elei  unb  ber  Sügen,  ber  ganj  S3ö(]men  ̂ aben  möchte  unb  üJJö^ren/' 
rief  eine  brö^nenbe  «Stimme  au^  ben  blauen  ̂ ä^nlein. 

&§  war  ber  groBgeioadifene  fc^ujar^^aarige  ̂ rebbor,  ber  gerufen 

^atte.  @r  rid^tete  fi^  im  «Saltel  empor  unb  legte  ̂ um  ?Jtuge  ein. 

„2)?it  mir,  i^r  guten  Ü^eiter,"  rief  er. 
„33orn)ärt§  mit  bem  ̂ eiligen  2J?arfug,"  rief  SBitifo,  unb  in  ber  näd^ften 

^rift  waren  hk  Ü^eiter  an  ben  ̂ einben,  unb  bie  «Schwerter  waren  ̂ anbgemein. 

2)Jit  äorne^rolcm  Slngefid^te  unb  glü^enben  3(ugen  ftürmte  ̂ ]Srcbbor 
öorwört^,  er  ftürmte  atteg  auf  feinem  ̂ ege  nieber,  unb  war  in  wenigen 

Slugenbliden  bei  9'iacerat. 

^aum  gwei  |)iebe  würben  gewed^felt,  ba  fan!  ber  3Irm  'ilJaceratg, 
er  wantte  auf  bem  ̂ ferbe,  unb  fein  grauet  ©ewanb  förbte  fic^  üon 

innen  ̂ erau^  rot. 

„®ebt  9ftaum,"  fd^rie  3«^*^  "»^  ei^^^  ̂ inju. 

„®ebt  9^aum,"  fc^rie  ber  ®o^n  9Jacerat§  unb  war  aud)  ba,  unb 
mit  i^m  waren  SDZil^oft  unb  ber  junge  SDHfnI. 

2Bic  au^  @ntfe|en  wid)  man  jurücf,  unb  ber  Sampf  ru^tc  einen 

^ugenblicf. 
®ie  aj?ännet  nahmen  Ükcerat  üon  bem  ̂ ferbe,  fenften  i^n  gegen 

bie  @rbe  unb  beugten  fid^  über  i^n. 

@r  aber  fagte  nur  tk  SBorte:  „Siloefter,  Siloefter." 
2)ann  trat  Schaum  unb  Slut  t?or  feinen  3Wunb  unb  er  ftarb. 

9D^änner  au§  feinem  befolge  trugen  i^n  guriic!,  unb  wie  ber  9flaum 
öon  ber  Seiche  frei  War,  begann  wieber  ber  ̂ ampf,  3"öta  fprang  ju 

^ferbe  unb  ftürmte  wütenb  üorwärtä.  2(n  feiner  ®eite  war  !DrfIaw.  ̂ u§, 

ber  @o^n  9^acerat§,  war  auc^  fdjon  auf  bem  ̂ ^ferbe  unb  brang  öor. 
^rebbor  üerwunbete  ^nata,  ba^  er  jurüdgetragen  werben  mu^te  unb 

ftürjte  T)rflaw  in  fein  93lut.  ®ie  übrig  gebliebenen  9teiter  SotemiU  Ratten 

fi(^  gefammelt  unb  morbeten  je^t  mit  3But  unb  Ütac^gier  in  ben  ̂ einben  , . . 
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T>ex  (Sol^n  9?aceratg  brang  gegen  3^^)ci^ia^^  ben  S3orbermann  be§ 

;j5Ünglingg  Urban.  '^a  fa^  man  eine  eiferne  teule  gegen  feine  @tirne 
fliegen.  X)n§,  bcr  @o^n  )flahxat§,  fanf  auf  feinem  ̂ ferbe  gegen  rücfroärt^, 
fein  roftgeg  5lntli|  ttjarb  afd^farb,  unb  in  biefem  5(ngenblicfe  ftrömte  ̂ a§ 

93tnt  auf  feine  fdjönen  Kleiber  unb  auf  bie  milc^tt?ei§e  g'arbe  feinet  $ferbe§. 
aJJil^oft  unb  3Jiifut  fuc^ten  i^n  aufzufangen,  er  entglitt  i§nen  aber  unb 
ftiirgtc  auf  bie  @rbe.  2)a  je^t  toiebcr  an  biefer  ©teile  ber  ̂ ampf  auf  bie 

Seit  eine^  StugenblicEä  ru^le,  fonnten  bie  ©einen  bie  befubelte  unb  ent« 

ftellte  Seiche  be^  ;3'""9^i"9^  ̂ ^^  tüdmävtä  bringen.  S)er  ©d|mieb  ̂ olte 
fic^  feine  ̂ eule. 

!Die  SBalbmänner  fc^Ioffen  bie  2Mt  i^rer  9ftei^e,  n^elc^e  ©u^,  ber 

©o^n  D^acerat^,  gemacht  l^atte,  roieber  unb  fud^ten  fie  je|t  fefter  gu  er» 
l^alten.  !I)er  ̂ ampf  ging  fort.  3ßitifo  leitete  bie  9?eiter  mit  ben  blauen 

{^ä^nlein  unb  rief  feine  S5efe^Ie  auf  bie  ̂ u§gänger  rec^tg.  ÜJJil^oft,  ba  er 

fic^  üon  ber  burc^  üDuö  gemachten  Sücfe  ausgefc^loffen  fa^,  fc^rie:  „2Bttifo, 
®u  meineiöiger  ©c^urfe,  Ratten  fie  !Dic^  boc^  ouf  ben  ̂ öc^ften  93auin 

gelängt." 2115  er  biefe  Sorte  faum  OoUenbet  ̂ atte,  ftac^  i^n  ein  ©alöfd^aft 

burc^  bie  93ruft,  S3Iut  ftüräte  auf  fein  grünet,  golbgetoirfte^  Ä'leib,  unb 
er  fiel  über  ba§  |)aupt  feinet  ̂ ferbe^  in  ̂ a§  (Btaä.  ®er  Jüngling  ÜJJiful 
iDurbe  gleid)  nac^  i^m  geftür^t.  ̂ e^t  famen  auc^  bie  fleinen  2Balbpferbe 

®ietg  unb  9f?otDnog.  Sihota  »urbe  nod^  geftür^t,  mehrere  ü)Mnner  3?a« 

ceratg  »urben  noc^  geftürjt,  unb  W  glängenben  a^ieiter,  je^t  aud^  o!^ne 

f^^ü^rer,  Ujenbeten  fic^  unb  flogen  jurüd  ..." 
^u  feinem  beutfc^en,  ̂ iftorifd^en  Ütomane  finben  ttjir  ein  fo  mac^t* 

öoöeS,  getoaltigeä  Silb  lieber.  £)ie  SBirfung,  ujelc^e  baoon  auöge^t,  erinnert 

an  t)k  tiorne^me  ̂ lafti!  unb  an  ben  erl^abenen  ©ruft  ber  üaffifd^en  DfJelief* 
barfteKungen.  i^erbe  (J^ro^jügigfeit  unb  ein  »enig  au^  üon  ber  ftarren 
^älte  be§  33ilb^auer§  ift  ̂§,  womit  un§  ©tifter  in  bem  gangen  Serfe 

entgegentritt.  ®ie  ©eelenlofigfeit,  'bit  l^ier  inmitten  ber  grauenüoüften 
2:aten  faltblütig  ba^infcJ^reitet,  bleibt  biefen  im  ̂ nnerften  unbeiüegten 

gelben  eigen,  aud}  »enn  fie  auö  bem  gemütoer^ärtenben  @c^Iac^tge= 
lümmel  j^inhjeg  in  bie  njeic^e  Suft  beä  93rautgemac^e§  eilen.  2öic  mit  ber 

untoeränberlid^en  ̂ ol^maäh  ber  primitioen  ©c^aufpielfunft  öor  ben  üer* 
räterifdjen  ̂ ÜQ^"  S^^en  bie  falt^ergigen  ®efd)bpfe  biefer  ©rgä^Inng  einher, 

nid^t  bur^  bag  leifeftc  3uden  auc^  nur  bie  ©pur  einer  feelifc^en  (Srre* 

gung  berfünbenb.  S3IoB  tiz  |)anblungen  biefer  SD^enfc^en  geigen  guireilen, 
ba|  fie  auc^  Oon  ̂ efü^Ien  geleitet  finb,  unb  aug  i^ren  Zatin  muß  man 

i^r  ©mpfinben  ablefen.  3(ber  'i)a^  e^  einem  ©d)riftfteller  Don  ber  genialen 
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©iiifcitigfcit  «Stifters  gelang,  ein  )o  mächtiges!  ed^Iad^tetitiilb  ju  entwerfen, 

ba  if)m  boc^  nid)t§  ferner  lag,  alä  |)aB  nnb  93Int,  nnb  'na  für  i^n  nac^ 
feinem  eigenen  ©eftänbniffe  „jeber  ̂ rieg  3tDifd)en  30^enfd)en  ein  ©djeufal" 
niar,  bleibt  immer  im  l^ödjften  (Srabe  belrunbcrnng^lrürbig. 

®ie  fcl)5nften  Stellen  be5  3Ber!e3,  äu  toeld^en  bor  allem  bie  früljer 

befpro^enen  SSeratnng^f^encn  nnb  bie  l)errlic^en  ̂ ampfbilber  gehören, 
brängen  fic^  in  ben  erften  33anb  gufammen,  wo  nnS  fd^on  bei  bem  on 

bcn  Singong  bc§  S3n^eS  gefteHten  ®ebirg§ritt  beä  gelben  bie  innige 

nnb  äorte,  roenn  and^  äurücE^altenb  fü^Ie  Siebeöepifobe  mit  einem  eigen* 

artigen  ̂ '-'»»^»^^  ̂ erber  ®|)röbigfeit  unb  frifc^er  Urfprüngli^Jeit  nmfängt. 
^ier  Hingen  bereite  burdi  ben  oft  unterftric^enen  ̂ intneig  ouf  ben  reis- 
füll  blü^enben  |)e(fenfran5  in  Sertaö  einfad^  gef^eiteltem  |)oare  bie  be* 
bentungsbollen  Se^ie^nngen  an,  treidle  fiel)  in  ber  feit  ;^a^r^nnberten 

bel)arrli(^  erhaltenen  33orliebe  be^  ©efc^lcc^te^  ber  SBitifer  für  bie  ̂ alb* 

rofe,  unb  mit  ber  Slufna^me  biefer  S3lume  in  ba§  33öop|)en  ber  ben  ̂ J?amen 
bon  ber  Sd^ilb^ier  ableitenben  9f?ofenberger  barftellen.  ®a^  Stifter  baä 

SBalbrofenmotiö  immer  unb  immer  lieber  gefc^idt  in  ben  ®ang  ber  (£r* 
gä^lung  einftid^t,  o^ne  barum  in  plumpe  Slbfic^tlid^feit  gu  berfatten,  geigt, 

ta^  er  aud^  im  Filter  tro|  mond)et  Sanb hingen  öor  allem  ber  fein* 
finnige  ̂ ic^ter  geblieben  ift,  n3eld)er  in  feiner  i^ugcnb  alle  |)eräen  an 

fic^  riB. 

©leic^toie  im  „3?ac^fommer"  "bk  ©belrofe,  fo  ift  im  „3Biti!o"  bie 
Söalbrofe  ein  mit  bem  i^nl^alt  beg  S3u(f)e§  bauernb  auf§  (Sngfte  üerfniipfteS 

®t)mbol  ber  2khi  unb  ber  STreue.  ll)a^  ̂ f^ofenUjappen  ber  Söitifer,  baä 
in  fd^öner  ©reiäal^l  öom  ©ac^fimS  ber  Oberplaner  ̂ irc^e  auf  ben  ftiClen 

SDZorftpla^  bei  Ortes  ̂ erableud^tet,  t}at  aber  fc^cn  bie  ̂ ^antofie  beS 

bidjterifc^  üeranlagten  Äinbel  befd}äftigt,  tnenn  e§,  bon  feinen  Spielen 

aufblidenb,  baS  3tuge  gegen  ben  ̂ oc^ragenben  Sturm  rid^tete. 

^m  3eid^en  ber  Sf^ofe  begegnen  fiel)  bie  feufd^en,  jngenblic^en^ergen: 

„iträgft  bu  'ok  9tofen  auS  (Eingebung?"  fragte  ber  9ieiter. 
„®a§  u^eiB  id^  nic^t/'  entgegnete  baS  2)^äbc^en.  „2JZeine  ©Item  ̂ aben 

tjon  ̂ ier  Ujeiter  oben  ein  ̂ auS.  3tn  bem  |)aufe  ift  ein  (Sparten,  wo  bie 
Sonnenfeitc  ift,  unb  in  bem  ©arten  flehen  öiele  Slumen.  Unb  an  ber 

|)interfeite  beS  ̂ aufeS  ge^t  ein  Spiegel  gegen  bie  ̂ Tannen,  auf  welchem 

tjiele  SBalbrofen  flehen,  unb  biefe  ne^me  id^  oft." 
„^aft  bu  bie^Rofen  ̂ eute  aus  Eingebung  genommen?  Sie  fmb  mir 

ein  Qtxdjtn,  ba§  meine  ̂ ^a^rt  gelingen  wirb,"  fagte  ber  9fteitcr. 

„:^d)  l^abe  einen  3J?etallring,  in  weld)en  bie  9ftofenftielc  paffen," 
fagtc  t)a§  3J?öbd)en,  „l)abe  ̂ eute  9f?ofeH  genommen,  \^abi  fie  in  ben  9fiing 
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geftccft  unb  ben.üting  auf  baS  ̂ anpt  getan  ....  ̂ egt  fagt  mir  aber 

aud)  cttüal^öon  eud)." 
„aHein  @eid)Ied)t  ift  bunfel/'  antn?ortete  er,  „es  ift  aber  nic^t  immer 

fo  geTOefen." „Unb  roo  n?erbet  i^r  bann  ̂ inge^en,  tt»enn  i^r  morgen  ocn  ̂ iet 

fortreitet?"  frogte  fie. 

2lbflu§  be§ 
^löcfenfteincrfee» 

„5n  ba§  2anb  Sö^men/'  antnjortete  er. 
„3n  ba§  Sanb  S85f)men  ?"  fragte  fie,  „n}arum  ge^t  i^r  benn  ni^t  jtt 

beut  neuen  Könige  ̂ onrab  ober  ju  unferem  |)er5oge  ̂ dnxiii?" 
„t)a6  ift  fo :"  entgegnete  er,  „im  SJ^ittage  be§  Sanbe^  S5f)men  ̂ aben 

meine  SSorfa^ren  im  iß?albe  gelebt,  ̂ n  alten  3eiten  cor  öielen  ̂ unbert 

:^a^ren,  ba  e§  nodi  gor  fein  ̂ eutfc^eä  9?eid)  gegeben  ̂ at,  ba  in  bem  Sanbc 

ber  ̂ ranfeti,  ba§  fe[)r  groB  tpar,  bie  tapferen  ̂ aulmeier  ber  alten  Äo* 

nigc  ge^errfc^t  §aben,  ift  ein  ÜKann  aug  bem  ̂ Stamme  ber  dürften  Urfmi 



—     544     — 

in  Dtom,  ber  aud)  SBitifo  mt  \d)  gel^ei§en  ̂ ot,  njegeu  35erfolgimg  etngc* 

brungencr  ̂ yeinbe  mit  feinem  Sßeibe,  mit  feineu  Äinbevn,  mit  feinen  '^n* 
ücrmanbten  unb  mit  einem  !viegerifd)en  ©efolge  in  ba§  Sanb  gegen 
9[l?itternad)t  gegangen  unb  6i^  an  bie  ®onau  gefommen.  S3on  bort  njottte 
er  in  t)a§  Sanb  Si3()men  einbrechen.  Stber  Soi^en,  ber  |)eräog  S3ö^menö, 

ber  erftgeborne  ®ot}n  be§  |)eräog0  SJ^inata,  ber  nod^  I)eibnifd)  mar,  unb 

bie  ß{)riften  t}a§te,  gog  i^m  mit  einem  |)eere  entgegen,  unb  tötete  in  einer 
S^ieberlage,  bie  3Sitifo  erlitt,  faft  aUt  feine  ßeute.  ©a  trug  $ßitifo  bem 

^erjoge  SSoi^en  ein  93ünbni§  on,  er  molle  fid^  i^m  untermerfen  unb  "i^it 
SOJarfen  SÖö^menS  gegen  bie  ̂ remben  üerteibigen,  menn  i^m  ber  |)er5og 

in  ben  motbtgen  S5ergen,  in  meldte  er  eingebrungen  mar,  eine  SBo^nung 

geben  motte.  ®er  |)eräog  gab  fie  ibm,  unb  nun  mo^nte  er  an  einem 

93erge  in  bem  SSalbe.  (Sie  breiteten  fid^  an§,  mürben  mächtig  unb  grün* 

beten  'i)a§'  S^riftentum,  ba^  fid)  oier^e^n  £ed|en  öom  SJJittage  öö^menä 

lange  üor  ber  Qzit,  "ta  93onmot^  ber  erftc  d)riftlid)e  ̂ ergog  S3ö^men§ 
mar,  in  Sfiegen^burg  taufen  liefen.  ®ann  ua^m  baä  ®efd)led^t  mieber 
ah,  mürbe  unbefannt,  nnb  id)  bin  ber  le^te  baöon.  Söitifo  £)atte  auf  bem 

S3erge  an  feiner  SSol^nung  SBalbrofeu  ge^flanjt,  mie  auf  einem  Serge 
neben  feiner  3Bo!^nung  in  9^om  SBalbrofen  geftanben  finb.  Me  SSorgänger 
bejg  alten  SBitifo,  mel^e  in  \)it  ̂ ^it^"  hinauf  reid^ten,  tia  noc^  gar  !ein 

ßl)rift  auf  ber  gangen  Seit  mar,  Ratten  ̂ Batbrofen  geipflaujt,  meil  no(^ 

feine  anbercu   maren,    unb  atte  9^ac^foIger  ̂ ahtn   SBalbrofen  gepflauät." 

„(Sg  mirb  bod)  eine  Eingebung  gemefen  fein,  ta^  i(^  Vit  SfJofen  ge- 

nommen ^abc,"  fagte  S3erta. 

„g^immft  bu  oft  9?ofen?"  fragte  SBitüo. 

„^(^  ne^me  fie  gumeilen/'  fagte  S3erta. 

„Unb  ba§  e^  in  biefer  ̂ a^xzS^zit  noc^  9fiofen  gibt,  ift  fc^on  ein 

Sunber,"  fagte  SBitifo. 
„^d)  Ijahe  biefe  aud^  nur  ̂ eute  im  3BaIbfc^atten  gefunbcn  unb  in 

meinen  9?ing  geftedft,"  entgegnete  Serta. 

„®ief)ft  bu,"  fagte  Sitifo. 

„®o  mögen  fie  eucE)  ein  Qeid)tn  fein/'  ermiberte  Serta,  „unb  möget 
i^r  red)t  öiel  ®tüd  ̂ aben  .  .  ." 

Hub  af^  bann  brei  i^a^re  uad)  biefem  ®efpräd)e  bie  fampfbereiten 

©ö^ue  be§  gleidjen  SDhitterlanbeö,  gur  ®(^lad)t  gerüftet,  einanber  gegen* 

über  ftel)en,  fiet)t  ber  ftreitbare  |)elb  bie  9ftofe  faft  abergtäubifd^  ciU  'i^a^ 
3eid)en  an,  in  meld)em  er  ben  <Sieg  gu  erringen  ̂ offt: 
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„T>k  3Si3Ifer  unten  am  3^anbe  be§  Sergej,  ttjelc^c  biefclben  ÄIciber 

Ratten,  biefelben  S3orfa^ren  jä^Ien,  biefelbeu  ©efidjtäjüge  trugen,  wie  'oit 
auf  bem  S3erge,  rüdten  nun  langsam  öor. 

333itifo  trat  äu  bem  Raupte  feinet  ̂ ferbed,  liebfofte  eä,  wie  man 

ein  üertrnute^,  üernünftigeä  C^eid^öpf  liebfojet  unb  fagte;  „5lur  ̂ eute 

hkiht  treu." 
jDann  na^m  er  ben  S^ilb  üon  bem  (Sattel  unb  fügte  i^n  an  titn 

Iin!en  %xm.  (£r  n^ar  weiB  unb  ̂ atte  in  ber  ü)Zitte  eine  bunfle,  fünfblätterige 
Salbrofe.  SBitifo  fagte  laut,  baß  e»  feine  9iad)6arn  hörten:  „SSenn 

eä  »a^r  ift,  9iofe,  baß  bu  fdjon  einmal  geblüt)t  [)aft,  fo  blü^e  ttjieber  .  . ." 
!I)ie  gleid)e  ©infac^^eit  unb  maBüoUe  @ct)bnf)eit  finben  wir  oud)  in 

manchen  2:eilen  be^  ̂ weiten  unb  bf§  britten  Sanbe^.  '^a  ift  baö  fanfte 
f^cvtjpinnen  ber  ritterlich  !eufc^en  2khi  2Bitifo§  p  Serta,  bie  |?oetifc^e 

Äa^nfa^rt  beg  jugenblic^en  gelben  bonauabwärtg  hi§  2Bien,  fein  Slufent* 
^alt  in  ber  ̂ eiteren  Stabt  ber  ©efelligfeit,  fein  33erWeilen  in  ben  fc^im* 
mernben  ̂ ^ürfteuäimmern  auf  bem  ta^lenberge  unb  enblic^  Sarbaroffaä 

tü^ner  üiömeräug,  womit  ber  'I)ic^ter  un§  ben  Sli^  erfc^licßt  in  eine 
rcic^bewegte,  glängenbe  SBelt,  ju  welcher  ein  fct)ärferer  unb  wirfungSüoHerer 

®egenfa|  faum  gebac^t  werben  fann,  al^  ba§  ernfte,  einfa^e,  bürftige 
Seben  ber  fd^lic^ten  ̂ albleute  in  ben  finftereu,  unwegfamen,  böl^mifc^en 

^orften.  ̂ Tber  unfere  ̂ reube  an  biefen  S3ilbern,  tik  unfer  ?(uge  feffeln 

unb  ergö|en,  wie  farbenbunte,  golbfc^immernbe  Initialen  in  mittelalter» 
liefen,  fc^wer  entjiff erbaren  pergamenten,  ift  feine  ungetrübte ;  benn  Stifter^ 

übermäßiger  „9fiefpe!t  bor  ber  3Realität"  ̂ wingt  uns,  ̂ ^^S^  ̂ ^r  üielen 
kämpfe  unb  SBirrniffe  5u  werben,  welche  auS  ben  ©treitigfeiten  in  S35^men 

unter  ben  fic^  geltenb  mad)enben  (Sinpffen  beä  beutfc^en  tai)er§  unb 
ber  aJiarfgrafen  öon  Cfterreid)  ̂ crüorge^en,  wobei  \)a§  unbebeutenbfte 

detail  in  trocfener,  djronifen^after  ©c^tlberung  üorgefü^rt,  unb  unä  bie 

35efauntfcl)aft  ga^llofer,  l^öd^ft  unintereffanter  SDZenf^en  aufgezwungen 

wirb,  bie  Weber  in  ber  (5^efd)ic^te  no(^  im  2ebcn  2Bitito§  irgenb  eine 
wefentli(^e  Sftotte  fpieleii. 

ÜDaB  biefe  boppelt  erfc^werten  ©ebulbproben  burc^  eine  ermübenbc, 

abfto§enbe  ̂ orm  oft  U§  inä  Unerträgli^e  gefteigert  finb,  beweife  ba§ 

nad)folgenbe  Seifpiet: 
|)ierauf  wenbete  fic^  £ubomir  gegen  bie  OJJänner,  tu  an  ber  2^ür 

ftanben,  unb  inbem  er  auf  ben  erftcn  wieg,  fagte  er:  „!J)ag  ift  Üiaftiflaw, 

mein  «Sippe,  ber  mir  in  meinen  Obliegenheiten  ̂ ilft." 
!^anu  \Dk§  er  auf  ben  ̂ weiten  unb  iagte :  „©a^  ift  SBibimir,  mein 

<Sippe,  ber  mir  au^  in  meinen  Obliegenheiten  ̂ ilft." 

35 
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üTaiin  roie§  er  auf  beii  Dritten  unb  fagte:  „l^aö  ift  2Benti)IatD,  mein 

®i|5pc,  ber  mir  gleidifalfs  in  meinen  C6liegenf)citen  Iiilft." 
2)ann  roie«  er  wai)  ber  üiei^e  auf  bie  gcigenben,  unb  jagte :  „T)a^ 

ift  Äobim,  "t^a^  ift  3)?omir,  baä  ift  2)i^,  "üai  ift  ̂t^eiab,  ta§  ift  2BQ3larc 
unb  baö  ift  ̂oftiwil." 

Unb  bei  jebem  fügte  er  6ei :  „e^  ift  mein  Sippe,  ber  mir  in  meinen 

Obliegenheiten  ̂ ilft  .  .  ." 

S(^u§^üttc  im  llmalb. 

^on  allen  biefcn  fo  fe^r  Perbienflüollen  Ü)Kinnern,  n?eld)e  un»  ein» 

jeln  mit  i^ren  ?camen  unb  „Cbliegenbeiten"  Pcrgefü^rt  tt)erben,  taucht 
fein  einziger  im  il}erlauf  ber  ganzen  ©efc^ic^te  jemals  mieberauf! 

Sl^nlicf)  tur^tecilig  mirb  20itifo§  ̂ tuijug  in  ben  .^ieg  gefc^ilbert: 

„3Im  fünften  Xage  barnad)  mar  3Bitifo  gerüftet.  @r  unb  fein  ̂ ferb 
waren  in  ben  nötigen  Staub  gefe|t,  bie  9?eife  p  erneuern,  unb  er  ̂ atte 

SBorforge  getroffen,  \^Qi\-i  i^m  Pon  feiner  ̂ oSiz,  ttiaS  er  braud)te,  geförbert 

ttjerbc.  3ln  biefem  2^age  toareu  au(^  bie  0)?änner,  bie  sieben  roollten,  be* 
reitet.  X)a  tt?ar  (£f)rift  <SePcrin,  ber  3BoÜtt>eber,    mit  einem  St^ornfc^afte, 
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bcm  ̂ adfc  ber  9k^runggmittel  unb  einem  ̂ adt  für  bie  S3eutc,  «Stephan, 
bcr  SBagenbauer,  mit  Sd)»Dert  unb  SpieB,  bem  Sßadt  ber  9?a{)rung§mitte( 
unb  bem  ©acE  für  bie  Seute,  IDabio,  ber  ̂ ^i^^^^rer,  mit  Sc^mert  unb 

©treitajt,  bem  ̂ acfe  ber  92af)runggmittel  unb  bem  «SacEe  für  bie  Seute, 
ebenfo  ̂ aul  :^oac^im  mit  einem  Spieße,  ̂ atcb  mit  Spieß  unb  ®d)tt}ert, 
2:0m  ̂ o^anneg  ber  ̂ i^i^Ier,  mit  einem  ©pie^e  unb  einem  großen  Sade 

für  bie  Seute,  ingleic^en  SDkj  ?(lbred)t  mit  einem  ?(f)ornfc^afte,  bann 

^eter  Sauvenj,  ber  ©c^mieb,  mit  einer  (Sifenftange  unb  einer  eifernen 

SBurffeuIe,  bann  llrban,  S'^d:)axia§,  Sambert  unb  S!Bo[fgang  mit  Stborn-- 

fd^äften,  ÖJregor  33eit  mit  ©d^n)ert  unb  «Spieß  .  .  ." 

'Die  in  'oit  außerfte  SO^anieriert^eit  au^artenben,  oft  gang  finn*  unb 
jtoecEtofen  SBortroieber^oIungen,  lüetc^e  bem  Stil  beg  gaujen  2Berfe^  einen 

fatalen  Stempel  aufßrücfen,  »erben  Ijäufiger,  je  n?eiter  bie  (Srää^hmg 
fortfd)reitet.  ©er  britte  S3anb  roimmelt  baüon;  in  bemfelbeu  finbet  fid) 

auc^  eine  c^arafteriftifc^e  Stelle,  in  irelc^er  auf  bem  engen  üiaume  öon 

einunb^mangig  feilen  fiebgelin  Mak  ba^felbe  Sßort  üorfommt. 
„So  banfen  irir  @ott  juerft,  baß  unfer  33aterlanb  mieber  in  tRu^e 

ift/'  fpracfi  SSentila,  „unb  bann  banfen  mir,  baß  bu  nur  einmal  eine  geringe 
33erle^ung  erlitten  l)aft,  ba§  ift  eine  ©nabe  öon  bem  ̂ erin,  unb  bann 
banfen  mir,  baß  er  bic^  ̂ at  mirfen  laffeu,  mie  bu  immer  nac^  betnem 

beften  Sinne  toirft  gemirft  ̂ aben,  unb  enblid)  banfen  mir,  baß  bu  geehrt 
unb  belohnt  morben  bift,  ma5  eine  Sac^e  ift,  bie  üor  ben  3D^enf^en  gilt 

unb  bie  bir  3U  ®ute  fömmt." 
„5Bir  l)aben  öJott,  bem  l)o^en  |)errn,  für  feinen  Seiftanb  in  bem 

Unglürfe  unfere^  3?aterlanbe^  gebanft  auf  bem  Sc^lad)tfelbe,  mir  ̂ aben 
i^m  feierlii^  auf  grüner  |)eibe  gebanft,  meil  in  9)Zä^ren  noc^  ber  93ann 

ift,  unb  feine  tircbe  offen  ftel)t,  mir  f^ahzn  i^m  in  ber  ̂ ird)e  beä  oberen 

^lane§  gebanft,  unb  ̂ abeu  i^m  bzi  ̂ lau  unter  bem  offenen  ̂ immel  ge* 

banft,"  fprad)  Sitifo,  „unb  ic^  ̂ ahz  i^m  gebanft,  tci'^  er  mid^  erf)alten 
^ot,  ic^  ijaht  i^m  gebanft,  baß  er  mir  in  meinem  guten  ̂ Bitten  geholfen 

l^at,  unb  ic^  Ijaht  ii)m  gebanft,  toaS  er  bem  gütigen  |)eräoge  für  mic^ 

«ingegeben  l)at.  Unb  fo  banfe  ic^  i[)m  uod^,  unb  merbe  il)m  gu  jeber  3cit 

banfen.  Unb  immer  banfe  ic^'aui^  babei,  ha^  er  mir  eine  fo  gute  ü)?utter 

gefc^enft  ̂ ot." 
„'®ir  l)aben  iljm  and)  gebanft,  SOSitifo,"  fagte  bie  9Kutter,  „unb 

banfen  i^m  nodj,  unb  merben  i^m  mie  bu  jn  jeber  ̂ eit  banfen.  Unb  ic^ 

banfe  il)m  auc^,    ta^  id)  einen  guten  So^n  ):jahz  .  .  ." 
3u  biefer  \?erämeifelten  3J?anieriertf)eit  gefeilt  fic^  ein  unnatürli(^ 

^efd^raubter   STon    in  ben    übermäßig    3af}lreid^eu   unb  übermäßig  langen 

35* 
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9Inf|?racl^cn,  bcr  ju  läc^erlic^  ift,  um  ben  beobfid^tigten  ?In[d^eiu  üon  Sürbc 

5U  ertpecEcn: 

„®e^e  tüieber  auf  beinen  ̂ la^,  3Bitifo,"  fagte  bic  2)2utter,  „uub 
ertoeife  ber  ̂ o^eu  i^tan,  bie  bic^  öor  i^r  ̂ ngefic^t  gerufen  ̂ ot,  beine 

ißcre^rung." 
Söitifo  aber  blieb  auf  feiner  ©teile  [te^en  unb  fpvac^ :  „^a,  bie 

23ere^rung,  »elc^e  ber  erhabenen  i^xau  gebührt,  bie  SSere^rung,  toelc^e 

fid)  gegen  bie  2:o(^ter  be§  benftt}ürbigen  ̂ aiferS  ̂ einric^  gesternt,  bie 
ißere^rung,  teeldje  ber  3)?utter  be5  beutfc^en  Äönigä  tonrab  äufömmt,  bie 

33crel}rung,  ttjelc^e  ic^  ber  ÜJiutter  ©ertrubö,  ber  (^att'm  SlabiSlaro^,  be^ 
|)eväog§  öon  SBö^men  unb  SOiä^ren,  joHe,  bie  hd  ber  Belagerung  üon 

^rag  eine  ̂ elbin  geworben  ift,  bie  S3ere^rung,  hjelc^e  iii  gegen  bie  ̂ rou 

^ege,  bic  in  i^ven  ©ö^nen  unb  ̂ od^tern  ouf  geiftlid)en  unb  ttjeltlidien. 
©tü^Ien  unb  auf  ben  ̂ rieggfelbern  unb  im  ̂ ^ürftenrate  toaltet,  unb  bie 

3Sere^rung,  bie  ber  i^üngling  bcr  fjrau  bringt." 
(£in  f^werer  SD^angel  be^  2öerfe§  befte^t  and)  barin,  ba§  alle  ̂ er* 

fönen,  o^ne  eine  «Spur  oon  ̂ nbioibualitöt  §u  berraten,  fic^  ber  gteidtien, 
^olb  gegierten,  ̂ alb  ̂ oEjeitäooIIen,  ftetS  ein  bi^d^en  longtueilig  gemeffenen 
5(u^bru(i!§n)eife  bebienen.  Sei  ̂ rieftern  unb  Kriegern,  bei  dürften  unb 

Sauem,  bei  grauen  unb  ̂ inbern  finben  n}ir  biefelben  Sorte,  biefelbeii 

üiebertienbungen.  Sag  bie  3J?enfc^en  in  Sitifo^  Umgebung,  in  Sertag  g-a» 
milie,  am  ̂ ergogg^ofe  in  ̂ rag  unb  im  ̂ alafte  beg  Sifc^ofg  t>on  ̂ affau 
reben,  ift  ftetö  üoll  ®üte,  öoU  9tec^tfd)affen^eit,  ooll  Seig^eit,  üoIT  2:ugenb 

unb  fo  ganj  unb  gar  ber  3lugflu§  ber  immer  gleichen  (©inne^art,  "oa^ 

man  jeben  5lugfpruc£)  unbebenflid^  jeber  beliebigen  ̂ erfon  ber  dx^'dijlnng 
in  ben  SO^unb  legen  fönnte.  S)ie  einzige  originelle  ̂ igur  neben  bem  glei^ne* 
rifc^en  DIacerat,  ber  ̂ alb  ma^nmilige,  ̂ alb  prop^etifcf)e  ̂ augoermefer 
^ulbrif  ift  eine  ettraö  abgeblaßte  SBieberI}oIung  beg  tollen  alten  ̂ aftellang 

aus  ber  ̂ l'Jarrenburg. 

^Ingefic^tg  ber  ja^IIofen  ©ebulbproben,  welche  bie  unbefangene  Sür* 
bigung  bcr  ma^r^aft  großen  unb  bic^terifcfien  (Schönheiten  biefeg  feltfamea 
Ser!eg  fo  fel^r  erfdjnjcren,  muß  el  jeben  Sefer  auf  bog  StuBerfte  befremben, 

5U  fel)en,  irie  ber  2)ic^ter,  ber  §uerft  nac^  |)omerg  ©e^umanier  fic§  mit 

unenblid)em  Belagen  ins  Breite  üerliert,  ben  ̂ aben  ber  öJefc^ic^te  gegen 
bog  enbe  beg  legten  Sanbeg  ̂ aftig  ab^afpclt  unb  bie  fc^lec^te  Öonomie 
ber  Stoffüerteilung  baburc^  am  beutlic^ftcu  üerrät,  baB  er  plö|lid^,  alg 

fei  er  fclbft  beg  äieüofen  ?tugfpinneng  überbrüffig  getüorben,  feinen  üJoman 

me^r  abbricht  alg  abfd^ließt,  o^nc  burd§  bie  angemeffene  Beleuchtung  beg 
gur  ̂ b^c  gelangten   |)elben    bag   notttjenbige   (Sleic^geraic^t   ̂ ersuftetten. 
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Sa§  e»  bem  I)ic^ter  tro|  feiner  mit  unfäglic^em  i^ki^t  unb  uner* 
jättlic^er  ©rihiblic^feit  burc^gefül)rten  dieUenftubien  )c^tt>er  iüurbe,  33er* 

ftö^e  gegen  'i>ii  üon  i^m  fo  t)oc^  gehaltene,  unbebingte  SBa^r^aftigfeit  gu 
l}ermeiben,  htrvz\\t  ber  Umftanb,  baß  nac^  atten  torrefturen  noc^  grobe, 

ouffallenbe  ̂ c^ler  in  ber  Stuflage  ftetjen  blieben.  «So  fpeift  Söitifo  im 

|)aunäenberge  „mit2)ie[fer  unb  ©abel,"  ber  ̂ bge)anbte  a\\§  ̂ oftaä  33urg, 
tüelc^er  bem  |)elben  ben  G^ürtet  be§  ̂ erjog^  (Sobe^Iatt)  überbringt,  trägt 

€in  „baumtoorieueg  OberÜeib",  unb  bie  ̂ Serfammlung  ber  Sechen  unb 
SBIabtjfen  in  ̂ rag  erfreut  fid)  einer  parlamentarifdien  Orbnung  unb 
SBo^Ianftänbigfeit,  »eld)e  felbft  in  unferen  2^agen  al§  SOhifter  politifc^er 
^eftttung  bienen  fönnte. 

^zi  bem  ftetg  me^r  unb  mc^r  gefteigerten  SBibertnilfen  be^  ©ic^ter^, 

(SJefü^Ie  unb  ̂ ebonfen  auöaufpredjen,  begegnen  toir  ber  3fief(ejion  nur 
feiten.  S)oc^  enthält  aud)  biefe^  Söerf  ̂ ini^i  geiftöolle  ̂ enffprüc^e : 

„^n  ber  ̂ ugenb  ift  mau  hti  feinen  ©Item,  in  fpäteren  ̂ a^ren  hzi 

feinen  ̂ inbern    unb  im  Filter  alfein." 
„1)ie  aJ^ac^t  unb  bie  fronen  finb  ©inge,  njeldjc  tauglich  finb,  mit 

i^nen  ®uteg  3U  tun,  fonft  finb  fie  nid}tig." 
„SBerräter  üerraten  einanber  njieber." 
,33on  bem  (Semüte  au§  ̂ eilt  man  ben  Körper  oft  leiditer  alä  mit 

©alben  unb  SO^itteln." 

„®ie  DJ^enfd^en  lernen  nic^t  gerne  au§  bem  ©^idfale  anberer." 
„(S^  foöten  atle  9?eic^e  unferel  (Srbteileä  i^re  5(ngelegenbeiten  ge* 

meinfam  fc^Iic^ten ;  fo  mürbe  feinet  t>on  einem  anberen  befiegt,  unb  feinem 

tüürbe  bie  Seute  eineö  entfernten  5ei"be^." 
2öie  fe^r  Stifter  gu  grensenlofer  Söeitfc^meiftgfeit  burc^  bie  ̂ (bfic^t 

herleitet  morben  ift,  fein  unge^eure^  ©tubienmaterial,  ta§  er  in  ciel* 
jähriger  3lrbeit  aufgehäuft  t)atte,  mit  ©tolj  öorsumeifen,  bemeift  eine 

cingefd^obene  ?tb^anblung  über  bie  (S^efd^idjte  ber  Siormannen,  bie  gar 

ni^t  5ur  <Bad)i  gef)ört:  „@ä  ift  ber  'tSlann  STanfreb  gemefen,  ber  in  ber 
92ormanbie  ge^aufet  bat.  (Sr  ift  and)  nur  ein  ebler  9J?ann  gemefen,  unb 

fein  ©efc^Iei^t  ̂ at  einiget  5(nfeben  gehabt.  (Sr  ̂ at  bie  ebte  ;^ungfrau 
SD^orieUa  geheiratet,  unb  fie  ̂at  i^m  Stijd^ter  unb  fünf  @öbne  geboren. 

Unb  ba  fie  geftorben  mar,  l^at  er  bie  eble  i^ungfrau  g^refenbe  geheiratet, 
unb  fie  ;^at  it)m  2:bc^ter  unb  fieben  Sö^ne  geboren.  Unb  fie  ̂ at  bie 

2:öc^ter  unb  bie  ©ö^ne  erjogen.  Unb  bie  :5ünglinge  maren  in  allen  Zw 
genben  ber  SD^änner  unb  9titter  geübt.  ®a  fagtc  ber  S3ater :  Senn  meine 
^aht  unter  eud)  geteilt  mirb,  fo  ̂ at  jeber  menig,  menu  fie  aber  einer 

6efi3mmt,  fo  fann  er  fein  ©efc^lec^t  in  Stnfe^en  fortführen,  unb  menn  "tik 
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übrigen  iii}  9?uhm  luib  S^aU  cnrcrbeu,  fo  töimt  if)u  alle  bcbeutfam  fein. 

!Da  gingen  t»rci  -Sö^ne,  3Bilt)elm,  ̂ ^Drogo  nnö  i^umfrieb,  nad)  Italien, 

nnb  ferbingten  fic^  bem  f^iirften  üon  Sapua.  'äi^  ber  ̂ ürft  targte,  gingen 
fie  in  iim  ©ienft  bes  ̂ ^iirften  üon  ̂ Salcrno.  iCerfclbe  üoergab  fie  ben: 

grie£^itd}en  .^ai)er  a)?i^acl,  unb  fie  fc^lugen  mit  ben  D?iännerii  öer  9?or- 
maubie,  bie  nad^gefommen  rtiarcn, 

für  il}n   ein  figitifc^eö  unb  fara» 
äenifd)e§   |)eer    auf    ber    :^nfe( 

©iäilieii.   'hk  ©riechen  aber  6e* 
trogen    fie    um    bie   S3eute   unb 

tnareu  avgliftig,  unb  bie  2J?änner 
mußten  uad^  i^talieu  fliegen.  Ton 
errauuten    fie    im    Sturme    bie 
etabt   SJcalfi,   machten   aus  i(}r 

eine  i^efle,  unb  fie  follte  gemein* 
fc^aftlic^es  [(Eigentum   fein,    unb 
\va§   man  erobern  inürbe,    fcUte 

geteilt  werben.    2Bin)eIm  tüurbe 

alä  ̂ aupt   erfaunt.    (Sr  führte 

fie  gegen  bie  (^riec^en,  wel^e  be* 
[trebt  lüareu,  iik  (Sinbringlinge 
aug  bem  Sanbe  §u  loerfen,   unb 

befiegte  bie  ©riechen.    ?lber   er 

ftarb.     'Ta   trurbe   S)rogo   baä 
|)aupt,    unb    eä    famen    mieber 

fieben  Sö^ne  ̂ Tanfreb^  gu  i^m  . ." 
^n   biefem   3^oue    ge^t    eä 

üiele  Seiten  lang  fort.  Offenbar 

faub  ber  ®i(^ter  biefe   gefd|ic^t= 
Heben  ©jhirfe  irä^renb  ber  Strbeit 

gan.3  anregenb,  o^ne  ̂ u  bebcnfen,  baß  eä  if)m  bti  folc^er  ̂ Darftelhmg  niemals 

gelingen  tonne,  bas  für  if)n  Jelbft  ̂ ntereffante  aud)  für  ben  Sefer  intereffant 
3u  machen ;  hk  bur^  tk  Öbigfeit  folc^er  Stellen  Derurfad)te  2(bfpannung 
greift  i?erbüfternb   auc^  auf  bie   glänaenberen   ̂ ^artien    be^  Sudje^  über. 
Unb  babei  ift  Stifter  noc^  ftreng  gegen  fid)  gewefen,   benn  er  fagt  felbft, 
ta§,    toas  er  öom  SBitifo    ftieggeiyorfeii    ijahz,   irürbe,    rcenn  e^  gebrudt 
njorben  ioäre,  fieben  in§  ad)t  53änbe  füllen!  — 

iDtit  lüelc^er  örünblic^feit  Stifter  bti  ben  Enterungen  üeifu£)r,   bie 
i{)n  bti  biefem  ©erfe   ncd|  me^r   aiä   fonft  befc^äftigten,    le^rt  mic^  ta§ 

9^at&aug- 
gaffe  in  5?runiinau. 
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93ruc^)'tü(f  einer  alten  Sitifo^aubfc^rift  au^  bem  Se[i|e  bei*  ̂ rau  33erta 
@n?oboba  in  ̂ rag,  welc^eä  mit  ben  äe[}n  biefelbe  Partie  be(}anbelnben 

!Drucffeiten  beä  33urf)eg  nur  in  einem  einzigen  üier  S^^^^^  langen  ©a|e 

toörtli(^  übereinftimmt,  im  übrigen  aber  bie  größte  ißeri'c!^iebenf)eit  aupüeift. 
Do^  tragifd^e  @e)c^icf,  bem  rair  im  2tbtn  unb  im  Schaffen  beö 

ÜDic^terg  fo  oft  begegnen,  läßt  i^n  bog  ber  SSer^errlic^uug  ber  ötec^tlid)* 
feit  gemibmete  Ser!,  on  bas  er  eine  Sf^iefenfumme  üon  3^it  ""b  ̂ raft 
t)erft)enbete,  nidjt  gu  ber  erijofjten  ̂ irfung  unb  Sebeutung  bringen.  3)er 

5tbgefc^macft^eit  feiner  3JJanier  felber  unberouBt,  glaubt  er  gu  3^^*^"  ̂ ^^^^^ 
bem  |)od^ften  unb  ̂ r^abenften  in  (S£)ren  befielen  3u  fbnnen,  unb  bie  Qi^rö^e 

feiner  SIrbeit  erfüllt  fein  ö)emüt  fo  gan^,  ba^  if}m  atle^,  roaä  er  lieft  ober  tüa§ 

erim2:^eater  \kl)tr  baneben  „ööllig  finbifc^"  oorfommt;  aber  balb  mac^t 
fid)  boc^  njteber  bie  ettjig  qnälenbe  3^ßiHf"c^t  geltenb,  bie  i^n  an  bem 

SSuc^e  fo  lange  „feilen,  bohren,  grübeln  unb  nergeln"  tjei^t,  bi§  er,  p 
fpäter  Sefinming  gelangt,  nac^  feinem  eigenen  ©eftanbniffe  einfe^en  muB, 

'i)a^  er  fic^  „terbüffelt"  \:fabi.  ■2>iefe  SBa^rne^mung  bebrücft  i^n  umfo 
fc^mer^lic^er,  aU  i^n  nic^t  nur  bie  @e^nfuc^t,  „^tmaB  ber  |)o^eit  ber 

©ic^tfunft  nicbt  Unn^ürbigeä  ju  erfc^affen,"  fonbern  and)  bie  freunbfc^aft« 
lic^e  (Smpfinbung  anf|Jornt,  bem  93erleger,  ber  für  i^n  „getan  ̂ at,  Ujaä 

bie  ̂ ro^en  ober  5IRac^tigen  biefer  2Belt  Ratten  tun  follen",  burc^  ein 

bebeutenbeg  SBerf  ̂ i^enbe  unb  ©eroinn  gu  geben.  2)a  ber  „9^od)fommer" 
einen  njeit  geringeren  budj^änblerif^en  (Srfolg  gehabt  Ijatte,  aU  ber  3)idE)tcr 

äuüerfic^tli^  erwartete,  fo  fd)loffen  fid)  alle  Ipoffnungen  in  bem  2Bunfd)e 

äufammen,  bo§  bie  „oberflächliche"  Sefemelt  an  ber  „ftoff reichen"  gefc^ic^t' 
liefen  (Sräd^lung  me^r  Gefallen  finben  »erbe. 

T)aä  brängenbe  33erlangen  |)ecfenaftg,  ber  !Dic^ter  möge  ben  t?er* 
trag^mä^igen  33erpflic^tungen  burc^  bie  3Sorlage  neuer  aJ?anuf!ripte  geredet 

ttjerben,  fuc^t  ber  leitete  mit  ber  9iac^ric^t  5U  befc^n)id)tigen,  er  i)abi  '^anl 
ber  ?}ülle  be§  mit  unenblictjem  ?^lei§c  aufgefammelten  Stoffel  „ac^t  93änbe 

in  ber  ̂ abrü",  unb  n?enn  je^t  auc^  3Bitifo  fo  „fi^n^er  geboren"  ttjerbe, 
fo  fämen  fpäter  beffen  9^ad)fommen  umfo  leichter  jur  SBelt,  „t^a  bie  ©tu* 

bien  nid^t  anberä  aU  §u  aUtn  jugleic^  gemad)t  werben  mußten".  ®r  Ijcihz 
„eine  fieibenfd^aft  für  biefe  Slrbeit",  fo  üerfic^ert  er  n^ieber^olt,  unb  man 

muffe  i^n  „üon  ̂ ^n  papieren  n^egjagen",  bamit  i^m  nid)t  „®pinnenn)eben 

auf  bem  Äopfe  mad)fen".  ̂ an  muffe  „@eftalten  machen,  nid)t  ißorte", 
unb  toenn  auct)  SBitifo  langfamer  fortfc^reite,  al§  alle  feine  früheren  2(r* 
beiten,  fo  !önne  er  boc^  ta^  @efü^l  nid)t  abmeifen,  ha^  er  fic^  „e^er 

zerreißen"  lieBe,  alö  baB  er  an  bem  3Öerfe  „fubelte".  1)a  il)n  ̂ ran!^eit 
toer^inbert,  ben  SfJoman  gu  förbern,   ttiirb  er  oon  fcliroeren   53ein!rämpfen 
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Bcfnöen.  Stber  aud>  nad)  ber  SSejferung  feines  93efinbeii§  tragt  er  t§  tiid^t, 

bie  ̂ c^rtfeliung  fogleid)  in  5(ngrtff  ju  n.-^men:  „SBitifo  bcrü()re  ic^  erft, 
tüeiin  idi  metner  tioEüommen  fid)er  bin ;  id)  möchte  biejeS  Ser!  auf  einer 

getüiffen  |)ö^e  I)alten.  —  @§  wäre  bodb  gnm  33erjtüeifeln,  trenn  id^  fo 

t?icl  SebenSlraft  an  ein  Ser!  tuenbe,  unb  e§  nid^t  abjd}I{e§en  fönnte!"  — 
§Iber  je  nie^r  feine  för^erlidien  Gräfte  abnehmen,  nmfo  tiefer  finft 

aud^  feine  Segeifterung.  @d)lie^Ii^  bleibt  faft  nur  nod^  'i)a§  bittere  (Se* 
fiil)l  be§  3^^i^9^^  äii'^ii^f  tüeld^eS  au§  bem  93elüu§t[ein  ber  an  ̂ edenaft 

abjutragenben  (Sd)ulb  l^erüorgef)t.  3uni  erften  2J?aIe  üermanbelt  ftc^  if|m 
tk  el^emolS  fo  bejeligenb  em:pfunbene  poetifd)e  ©d^affenSluft  in  l^arte, 

!ncd)tifc^e  2Irbeit,  unb  man  bernimmt  au§  feinen  2(u^erungen  ba§  fc^mer5> 

lic^e  Slufftö^nen  bes  mit  bem  @d^n)inben  ber  ®efunb^eit  aud)  geiftig  in- 
fammenbre^enben  Wlanm§.  3)er  burc^  taufenb  S3erpfnd}tungen  mübe  ge^e^te 
®id)ter  feud)t  nnter  ber  Saft  beg  i^n  f(^mer  bebrüdenben  ^iftorifdjen 

©toffe^,  mit  irelc^em  er  feinen  armen  ©d^ultern  me^r  anfgebürbet  ̂ otte, 
al§  fit  5u  jener  3^^^  nod^  ju  tragen  öermoc^ten. 

üDer  ©c^IuB  ma^e  i^m,  fo  ruft  er  tjergtoeifelnb  aus,  „eine  fiirc^tcr* 

lid^e  ?lrbeit"  unb  bie  legten  Sogen  fleben,  irä^renb  ber  @e|er  unmirfc^ 

ouf  i^n  märtet,  „trie  ̂ ec^"  an  feinen  Ringern.  @r  f)abe  fid^  abgemüht, 

„mie  nod^  nie"  unb  gebogen  „toie  ein  ̂ flugftier".  ©eine  l^ei^eften  SBünfc^e 
unb  feine  tögtid^en  ©ebete  erflehen,  eS  möge  il^m  Unheil  ober  ©orge  nur 
fo  lange  fern  bleiben,  bis  er  fein  SBerf  öoßenbet  tiat.  „^d^  bin  in  großer 

2(ngft,"  fo  fd^reibt  er  an  |)edenaft,  „ba^  ®u  über  bie  Verzögerung  beS 
2Biti!o  ungebulbig  fein  mirft.  —  SDZein  ©eift  Joar  ein  l^albeS  Äinb  ge* 

morben.  —  ̂ 6:)  ifobc  m\<i)  fe^r  angeftrengt,  unb  mit  fd^mimmenben  unb 
ftimmernben  2(ugen  lege  iä:)  bie  legten,  erft  ̂ eute  mieber  neu  gefd^riebenen 

S3Iätter  gu.  —  gaft  alle  Quellen  jener  ß^it  mit  i^rem  munberlic^en  Satein 
lagen  um  mid)  t)erum,  id^  erlranf  beinahe  in  ber  ̂ ^ülle  ber  STaten.  ®cr 

(Sefd)id^tSmann  toirb  in  einer  Qtxk  erfennen,  meldte  Quellenarbeit  in  il^r 

liegt,  ber  anberc  Sefer  faum,  bie  meiften  gemi§  nic^t.  —  ÜJiein  topf  ift 

faft  müft.  —  O,  meld^  eine  beffere  ©tintmung  täte  ber  9?unbung  bicfeS 

britten  unb  trid)tigfteu  Steiles  not!  ̂ d)  möd)te  oft  bitter  Hagen  ..." 
SO^it  einer  äitternben,  angftt)otten  (Srmartung  fdtjidt  er  enblid^  fein 

©Corner jenSüub  in  bie  SBelt:  „^enn  bod)  bie  letzten  Stage  meines  SebenS 

einzig  ber  ̂ unft  fönnten  gemibmet  trerben!  23ielleid^t  baut  mir  SBitifo  eine 

«Stufe,  allein  mer  mei§  bas?" 
2)ie  zeitgenöffifd)e  ̂ ritif  blieb  bie  Slntmort  auf  biefe  ̂ ^rage  nid^t 

lange  f(^ulbig.  !DaS  Urteil  lautete  bernic^tenb.  SO^it  StuSna^me  beS  bie 

5)hife    (Stifters    toon    ?lnbeginn   fd^miirmcrifc^    tjere^reuben  ©d^riftftetlerS 
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^ieront^mug  2orm,  tüeldicr  e§  mit  ̂ reiibe  Begrüßte,  baji  ber  X)icf)ter  ber 

©tubien  in  folgerichtiger  (Srrcciterung  feines  all^ufe^r  im  ̂ bi^ttifc^en  be- 

fangenen ©toffgebteteg  gur  ̂ Dorfteßung  großer,  fjiftorifc^er  Segebenf)eiten 

borgebrungen  fei,  fanb  ber  G.l)or  ber  a^csenfentcn  fein  einjigel  Sort 
beS  Sobes. 

Äail  öon  XijaUt  fdjrieb,  (Stifter^  SBitifo,  in  finfterer  SebenSbäm-- 

merung  entftanben,  füt)re  unä  in  langen  9f?eif)cn  bie  „richtigen  Saum* 

menfc^en"  üor,  „(5^efd)ijpfe  mit  regelmäBigem  ?lft»er!e,  o(]ne  Seibenfc^aft, 

obnc  (Sinnlid)feit,  beinaf)e  oI)ne  ®efd)Iec^t/'  unb  Siubolf  (^ottfdjatt  fonb 

bog  in  „^rimitiüer  ©t^ntaj;"  avL§  bem  „(Sänfemarfc^  öon  lauter  ̂ anpU 
fä|en"  of)ne  jebe  Unterorbuung  ber  2:eile,  o^ne  \)k  geringfte  Spur  Don 

^erfpeftiöe  aufgebaute  SBerf  aller  2(nfc^aulid)feit  bar,  gang  gufammen* 

gefegt  aus  „leeren  SluBerlic^feiten",  unb  alte  Figuren  barin  „5tutomaten, 

bie  mit  bem  £opfc  nicfen",  in  ber  ä)Htte  berfelben  ber  |)elö  „n^ie  eine 

SDJorionette,  bie  an  ben  2)rä^ten  beS  §lutorg  an  m§  üorübertanat".  — 
^n  ber  ̂ ou))tfac^e  bamit  übereinftimmenb  unb  ouSna^mSloS  abfällig 

äußerten  iiij  alle  übrigen  tritifer.  ®ie  verurteilten  ha§  25?er!  alä  einen 

„barbarifc^en  Üiücffatt"  in  ben  „oben  Sl)ronifetiftir'  oergangener  ̂ a^r= 

l)unberte,  fie  bebauerten  ben  „gänälic^en  2KangeI  pftjc^ologif^er  33erttefung" 
unb  hielten  baS  Siebäugeln  mit  „altüäterifd)en  9)knieren"  für  fo  öerfet)rt, 
als  ob  ein  moberner  SDklcr,  bie  ̂ ortfdjritte  ber  neuzeitlichen,  tec^uifc^en 

(Srrungenfc^aften  ücrleugneub,  fic^  bie  ©arftettungSroeife  ber  ©c^ule  beä 

tan  (St)(f,  bei  Sufag  Äranac^,  bei  2)lemting  ober  bei  Duentin  2)^etft}§ 

gum  SSorbilbc  nehmen  unb  folc^ergeftalt  „bie  Äunft  ju  it)ren  2lnfängen 

gurüdfdjrauben"  njoflte. 
STngefic^tg  biefer  öernicl)tenben  Urteile  fanben  nur  njenige  Sefer  ben 

SWut,  bie  nid)t  unbebeutenben  Soften  an  bie  (grmerbung  beä  mit  SBarnungs« 

fignalen  umftellten  Serteä  gu  njenben,  unb  \)k  fpärlic^e  3^^^  '^^^  Sef)eräten 
fc^mol^  balb  auf  eine  fletne,  aber  unerfc^ütterlic^e  9flei^e  beharrlicher  Partei* 
ganger  jufammen,  all  audfi  im  ̂ ublifum  fic^  bie  ßunbe  verbreitete,  baß 
bie  ßeftüre  bei  23uc^cä  nur  üon  benjenigetx  gu  (£nbe  gebracht  werben 

fönne,  bie  ben  fd)toerften  ?(nforberungen  iu  Sejug  auf  ©ebulb  unb  ̂ ul* 
bauer  gert)a(^fen  feien. 

SBal  uüfete  el,  baB  ̂ o^annel  üiorbmann  fagte,  in  feiner  anberen 

^robuttion  fpiegle  fid)  bie  ©pegialität  ©ttfterl  in  fo  tt)pifd)er  Seife  tcieber, 

unb  ba^  ̂ edenaft  erflärte,  bei  Stifter  feien  aße  ̂ 5i9«^*en  treu  ftubierte 
(Srfc^einungen  ber  ©cfd^ic^te;  xoo  ber  fünftlerifc^e  Organilmul  einer 

^^antafiefigur  bebürfe,  ba  fei  biefe  ̂ igur  fo  mcifter^aft  in  ha§  ©emebe 

ber  3ett  f)ineingen}irft,  ia^  bie  @in^eit  bei  l]iftorifc^en  (äemälbel  nie  oer» 
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Ie|t  jperbe ;  biefe  3(uBerungen  Ratten  ebenfo  irenig  Sirfuiig,  luie  ber  Stu^- 

fpriid}  ber  Saronin  Sinaer,  taä  Suc^  fei  üoll  (Srnft  unb  ©röße,  ober  toie 

bag  93etenntniä  2Iprcnt^,  eg  Ratten  i^n  bei  ber  Seftüre  öeilige  «Schauer 
ergriffen,  unb  eine  große,  ftarfe,  einbringlic^e,  erfc^ütternbe  Sirfung  fei 
bQDon  in  fein  ©emüt  eingebogen  »ie  üon  ber  ßr^aben^eit  ber  ̂ omerifc^en 

(S^efänge. 

!Daö  So^ltpoüen  ber  treugefinnten  g^reunbe  änberte  nic^tö  an  ber 

allgemeinen  fc^roffeii  Slble^nung,  njeldje  bie  te^te  (3ahQ.  beg  müben  ®ic^* 
terö  5urücfn)ieö. 

3u  ben  2eiben,  bie  feinen  Körper  burrf)n}ii^Iten,  ̂ u  ber  ̂ Trauer, 

trelc^e  feit  ben  fdjioeren  ©c^icffal^fc^Iägen  fein  (S^emüt  büfter  umfing,  unb 
äu  ber  Ütefignotion,  bie  ha^  ge^Ifd)Iagen  feiner  golbenen  ̂ ufunftsträume 
in  i^m  erujecfen  mu|te,  gefeilte  fic^  nun  ber  nagenbe  ©c^merj,  ta^  er, 

ben  einft  bie  SSoIf^gunft  jubelnb  umbrauft  ̂ atte,  nun  im  5llter  ein  ̂ alb* 
oergeffener  geworben  xoax. 

S)ie  legten  Seben^ja^re  «Stifter!  gingen  noc^  ftiüer  unb  gleichmäßiger 
ba^in,  aU  bie  gange  übrige  3eit  feine!  Singer  5tufent^alte!.  ̂ ^ar  trug  er 

fic^  mef)rere  Sommer  {)inburc^  mit  ber  ?tbfic^t,  eine  9fteife  nac^  ̂ rag  unb 
eine  ̂ a^rt  nac^  ̂ affau  unb  nad)  D^ürnberg  gu  unternehmen,  um  ben 

Sc^au:pla^  feine!  ®efc^ic^t!romane!  toa^r  unb  anf^aulic^  barftetten  gu 

fönnen;  aber  ber  (S^ebanfe  an  ha^  bagu  nötige  „^oEifc^e  ®elb",  'i^a^  er 
in  ü}^enge  für  feine  ßranf^eit  ̂ atte  „unnü|  ̂ tnau!iüerfen"  muffen,  ̂ ielt 
i^n  ftet!  üon  ber  SIu!fü^rung  ab.  92a^bem  fein  Sefinben  fic^  „unjäp^e 

3KaIe"  oerbeffert  unb  mieber  öerfc^limmert  ̂ atte,  trat  im  SJ^cirg  1865 
eine  beunru^igenbe  neroöfe  ̂ (ufregung  mit  heftiger  gieber^i^e  fo  bebro^lic^ 
auf,  baB  er  um  T)x.  ?(iten6crger,  n)elcl^er  öorbem  in  Sien  fein  ̂ auäax^t 

mar,  telegraphierte.  2)er  gu  jener  Qtit  berühmte  |)eilfünftler  lag  jebod^ 
felbft  unpöBlic^  barnieber,  unb  e!  mürbe  ba^er  ber  |)au!arät  be!  S3aron! 

^odelberg  in  Sing,  5)r.  ©ffenmein,  an  baä  tranfenlager  be!  ®id)ter! 
berufen;  biefer  vermutete  in  bem  tüdifc^en,  fc^leid)enben  Übel  gunätfiftein 

„üerlarote!  Sedjfelfieber"  unb  ftellte  ̂ k  balbige,  oonftänbige  ®enefung 
in  naf)e  Stu!fid)t.  2)a  jebocfi  bie  3^^^  oerftric^  unb  alle  SÜ^ittel  nid)t! 

frudjten  wollten,  erfannte  ber  ̂ rgt  auf  (5^runb  mieber^otter  Unterfu* 
c^ungen,  t)a^  eine  bebenflid^e  ßeber*  unb  ̂ atlenftörung  oor[)anben  fei,  unb 

beftanb  barauf,  "i^au  ber  ̂ id)ter,  fobalb  ba!  5^-üf)ia^r  tfma^  meiter  oor* 
gefc^ritteu  fein  merbe,  fid)  na^  ̂ arl!bab  gur  ̂ ur  begebe. 
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Um  gauä  fieser  ̂ u  fein,  fu^r  Stifter  äuiiäc^ft  am  18.  5lpril  1865 

hqc^  Sßien,  tuo  er  gleichseitig  t)ie  (Sririrfung  eines  neuerlichen,  ausgiebigen 

Äranf^eitSurlaubes  ̂ erföulic^  betreiben  »oflte,  unb  ließ  fic^  nadjeinanber 

öon  fed)ö  Sirjtcn  unterfuc^en;  bei  allen  lautete  bic  ©iagnofe  faft  roörtlic^ 

übereinftimmenb.  ©oa^o^l  fein  alter  ̂ tr^t  'Sr.  Slitenberger,  n^elc^em  er 
boIIeS  33ertrauen  fc^enfte,  al§  audi  bie  ̂ rofefforen  5ßraun  unb  Oppolger 

beseic^neten  tarlsbab  aU  bcn  einzigen  Ort,  n^o  eine  tioüftänbige  |)eitung 
ücrfud)t  ttjerben  tonnte. 

^n  bem  uacl)foIgenben,  bisher  nid)t  üeröffentlic^ten  S3riefe  an  'Dr. 
©ffenrcein,  n)eld)en  ic^  ber  @üte  ber  ̂ rau  SDiarie  ©rooboba  geb.  33aronin 

£eon  üerbanfe,   berichtet  (Stifter  über  feinen  2ßiener=^uf enthalt: 

„§cc^gcef)rter  |)err  unb  ̂ reunb! 

^c^  bin  geftern  nac^  Sien  gereift.  Oppolger  ̂ at  ̂ eute  öerreifen 
muffen.  @r  f)at  mir  auf  morgen  feinen  Sefud)  angefünbigt.  Übermorgen 

gel^t  er  na(^  granfreid).  2)octor  2liteuberger  ̂ at  mic^  beute  eine  Stuube 

lang  unterfuc^t.  Seine  ̂ lusfage  ftimmt  mit  ber  ̂ I)rigen  öoll» 
!ommen  äufammen.  Äarlsbab,  fagte  er,  fei  auf  \)aä  ̂ nt« 
fc^iebenfte  angezeigt. 

^c^  eröffnete  i^m  erft  nad^  biefer  feiner  ?Iu§fage  ̂ \)xt  S(nfic§t,  feine 

Stnfic^t  ̂ at  er  alfo  üoUfommeu    unabhängig   au»gefproc^en.    ̂ arläbab 

rät^  er  gleich  mit  S3eginn  beö  2)^ai  an.  Meg  Üiä^ere  münblic^. 
3D^it  größter  2khi  unb  ̂ oc^ac^tung 

^f)r  ergebenfter  ̂ i^euub 
2lbalbert  Stifter. 

SSien,  am  19ten  5Iprit  1865. 

3(u|eu:  Sien. 

Sr.  So^Igeboren 

^errn  ©arl  offen  mein,  ;iDr.  ber  ̂ rgneifunbe.  ̂ Ibjugeben  bei^.Saron 
Don  Tafelberg  in  ber  Sßaumbac^gaffe  in 

Sins." 

Dlun  muBte  bie  ?[ufbriugung  ber  erforberlic^en  (59elbmittel  gcfid^ert 
»erben.  B^fl^nb  unb  mit  fc^toerem  |)eräen  ttienbete  ficf)  Stifter  an  feinen 

^reunb  ̂ edenaft;  es  »ar  if|m  bieg  umfo  pcin(ic£)er,  al§  er  bur^  bie 

33erf c^leppung  ber  2:ermine  an  'otn  33erleger  h^xtitä  ftarf  i?erfd)ulbet  toar ; 
„^(i)  fonn  tun,  tt?ie  ic^  n)il(,  id}  bringe  iaä  (Selb  nid)t  auf.  D^ur  biefe 
bittere  91ot  ä^i^Qt  mi^  "^ie  ̂ itte  auf,  bie  ic^  fonft  im  ̂ iublide  auf  aüe 
SBer^ältniffe   uid}t  getan  ̂ ätte.    können  Sie  mir   200  ©ulbeu   aujjer 
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luiferem  laufenbcn  ©efc^äfte  für  tarllbab  äutüenben?  —  i^d)  !ann  ein 
§lnle^en,  t)a§  ic^  nic^t  burc^  Sfrbeit,  fonbern  bar  jurüd^a^ten  mu§,  nidjt 

machen,  »eil  id^  thtn  bcr  StucE^a^Iung  ni(^t  fic^er  bin,  'oa  id)  jcbeu  (Bulben, 
bell  ii)  ̂abcn  luerbe,  uadj  bem  ̂ arllbaber  Slu[eiit^alte  auf  lange  Qtit  I)in 

bittcriid)  braud^en  ttjerbe.  '^k  Sßinterred^nung  be§  Slrgteg  läuft  fc^on  njiebcr 
über  100  ©ulben  hinauf  .  .  .  dlad)  langem  Äranffein  n^ei^  mon  erft, 

toa§  ©efunbtjeit  ift,  unb  toerlaugt  ängfttic^  ba^in,  rvo  man  fie  iüieber 

ganj  ju  getttinnen  l^offt." 
jDa  e^  and)  ̂ rei^errn  üon  Äriegö--?lu,  bem  im  Staatöminifterium 

bie  Seitung  ber  Unlerrid^tlangetcgeul^eiten  anüertvaut  tüar,  gelang,  für 

©tifter  einen  ßranfenfoftcubeitrag  öon  300  (Sulben  jn  ermirfen  unb  über* 

bie^  bie  „beutfd^c  ®d)illerftiftung"  bie  8umme  üon  200  S^olern  beifteu* 
ertc,  fo  tt^aren  bie  ̂ urfoften  gebedt,  unb  ©tifter  reifte  auf  bem  ju  jener 

3eit  bequemften  unb  fürjeften  SBege  mit  feiner  ̂ ^rau,  mit  ber  9?id^te 
f  at^arina  unb  mit  feinem  ̂ ünbdjen  üon  Sin^  mit  ber  Sa^n  über  ̂ affau 

nac^  9f?egengburg  unb  2}^itternid)  unb  üon  bort  mit  ̂ ferben  über  (Sger 

nac^  ̂ orl^bab,  rco  er  am  4.  d)Ui  im  Saufe  beö  9Zad)mittog§  antam.  — 
üDort  befuc^te  er  fogleid)  ben  turarjt  ©r.  «Seegen  unb  mietete  bann  eine 

SBo^uung  auf  bem  tirdjenplage  im  |)aufe  „3"  ̂ ^n  gmei  ̂ ringen"  mit 
hjunberfc^öner  ̂ uSfic^t  über  ben  «Spiubel  auf  bie  alte  unb  UQue  SBiefe 

unb  bie  SBälber.  2:äglid)  auf  ben  ttjobigepflegten  Spazierwegen  ber  ̂ err* 
liefen  Umgebung  aietto^  ba^infc^Ienbernb,  fanb  er  ̂ arUbab  balb  rei^enb, 

unb  c§  bereitete  it)m  einen  befonberen  ®enuB,  ben  ©puren  ̂ oet^e^  nad^* 

juge^cn,  ju  bem  er  fid)  „mie  mit  Räuber"  ̂ ingegogen  füllte.  ®er  ©ebanfe, 
„in  biefem  3ii"nier  f)at  er  genjo^nt,  auf  biefem  SBege  ift  er  gegangen,  an 

jener  ©teile  ift  er  gefeffen,"  erfüllte  iljn  mit  (g^rfurc^t,  n^obei  er  ober 
auc^  ben  ©roll  nii^t  unterbrüdeii  fonnte,  baß  bie  2)ienf(^en  „fo  gar  nic^t^ 

getan  I)oben",  bie  ©puren  ©oet^eä,  ©c^itler^,  Seet^oOeuS  fennbar  gu 
mad)en  unb  fie  gn  erhalten,  mo  bod)  auf  ©c^ritt  unb  3:ritt  ̂ it  Segeic^nung 

einer  „9^uf)e",  eineä  „©i^es",  einer  „^romenabe"  anirgenb  einen  ̂ ringen 
ober  3}2ad)t{)aber  erinnert.  „2öann  loirb  benn  einmal  bie  aJlenfdj^eit  fic^ 

in  i^rcr  ©röße  unb  in  i^ren  3^et)Iern  gu  erfenneii  anfangen?"    — 
3)a§  regelmäßige  ̂ urleben,  bie  S3ermeibung  jeber  geiftigen  Stuftren* 

gung,  ber  Slufentbalt  in  freier  2uft  unb  tk  äußerfte  ÜJiäfeigfeit  mö^reiib 

ber  befd)eibenen  SJk^Ijeitcn,  bei  Ujelc^cn  „ein  ©tüd(^en  gebratenen  9fiinb* 

fleifc^e§"  bag  |)auptgeri(^t  «lar,  äußerten  balb  eine  fo  oovtrefflic^e  SBirfnng, 
baß  bie  peinigenben  ©eelensuftänbe,  ttjelc^e  ba§  Reiben  fo  furchtbar  machten, 

allmä^Iic^  oerfc^manben.  2:iefe  ̂ ;)?iebergefc^(agen^eit,  gänglidie  3)?utlofigfeit, 
SJer^n^eifeln  am  ÖJenefen,   Unruhe,    baß   man    auf  feinem   ̂ Ia(je  hUibtn 
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fann,  gegenftanbloK  ̂ Ingft,  ©emütsi'cfiiüäc^e  6ta  pm  lauten  ̂ Seinen,  ßje* 
rei^t^eit  unb  bie  beftänt)ige  Sorije,  bem  ißafjnfinn  3U  ücrfallen  -  alli 

bicfe  3eic^ßt^  gänglic^er  ̂ f^erüen^errüttung,  welche  ber  'J)ic^ter  früher  an 
fid)  tra^vnc^men  mußte,  tt»id)en  einer  ftitten  |)eiter!eit  unb  bem  tnieöer* 
fe^renben,  incfili^en  Se^agen. 

Se^r  befriebigt  fcf}rieb  berDid)ter  am  3.  ̂ uni  1865  au  5^<^ii  ̂ ^ti 

i^ntjd):  „^c^  trinfe  Sd^IoB^runnen,  bie  i^xan  gegen  Seber  unb  ©alle 
SDiü^lbvunnen,  bie  Deichte  gegen  iDcif^auftreibung  2J^üt)(brunnen,  ber  ̂ unb 
gegen  Xurft  reines  Sßaffer.  2o  ift  alleg  üerforgt.  I;er  ̂ iefige  ̂ Irgt  ̂ r. 

(geegen  fjeiBt  mein  Übel  aJ^agenfatariJ)  unb  f)at  nac^  bem  go^^gange  ber 
ßur  bie  Übergeugung  gang  geiüiifer  Teilung,  meiere  Überzeugung  ii)  nac^ 

meinem  SefinDen  teile." 

'!Die  freubige  unb  äuüerfic^tHc^e  Stimmung  Stifters  erfufir  eine 
tüefenflic^e  Steigerung  burcf)  öie  anerfennenben  unb  manchmal  [elbft  be» 
geifterten  Urteile,  toelc^e  it}m  in  ben  ©riefen  jeiner  gi^^unDe  über  ben 

mittlerweile  gur  33erfen^ung  gelangten  Dioman  Sitifc  entgcgengebrai^t 
tourben.  Dkmentlic^  taten  feinem  ̂ tx^tn  bie  aufmunteruben  Sorte  be» 

eblen  ücn  ßrieg5=2Iu,  be§  fc^arffinnigen  ̂ prent  unb  ber  geiftuotlen  Saronin. 
öon  |)ant)el  febr  n^of)!.  .Qrieg5=5(u  fd)rieb,  bie  Stimmung  unb  lyaxbe, 
toelc^e  baö  93uc^  lüeife,  fei  ujunberooll,  ber  SinbrucE  be§  (Sanken  groBartig. 
unb  beru^igenb,  ber  5:on  ber  ̂ eit  getroffen,  Sitte  unb  (^eroohnbeit  jener 

(£pocf)e,  irelc^e  ben  erften  ßreujäug  vorbereitete,  gar  prädjtig  ̂ ur  ̂ ^Infc^au* 
ung  gebrad)t,  getreu  gemalt  unb  boc^  bem  (Sefc^Iec^t  oon  ̂ eute  nä^er  geftettt 

^ie  lapibare  Serebfamfeit  fei  beiüunbernsroert,  fomie  \}k  iiülidjt  |)ot)eit 
unb  bie  flare,  reine  5Irt,  5U  ersä^Ien.  3{prent  fanb,  im  Sitifo  jeige  fic^ 

überall  ba§  Streben,  auf  bie  einfadjfte  Joi^in  be^  Sluäbrurf^  5urüä3ugel)en 
unb  atle§  fprac^Iid)e  Seitoetf  fallen  ju  laffen.  ̂ aß  aber  auc§  fo,  bei 

töHigem  ü)^angel  alles  r^etorifd)en  Sc^mucfeg,  großartige  ©irfungen  {jer-- 
üorgebrac^t  trerben  fönnen,  ta§  jeige  beutlicb  ̂ it  23crfamm(ung  ber  höi)' 
mifc^eu  ©roßen  öor  bem  SO^oilänber  ̂ "9^/  eine  S^ene,  ü?e(d)e  geroi^  ju 

ben  lebenbigften  unb  anfc^aulic^ften  gefröre,  bie  jemals  gebic^tet  n?or^en  finb. 
®egen  ?tblauf  ber  Äur  berichtete  Stifter  über  ben  beutlic^  roa^r» 

ne^mbaren  ©rfolg  in  einem  Schreiben  an  Zx,  @ffenn?ein: 

„.^oc^ocre^rter  t^eurer  ?^eunb! 

3u  meiner  tiefften  Setrübniß    erfahre  ic^  burc^  unfere  üKarie,   ha^ 

i(^  eine  ̂ Rüffic^tslojigfeit  gegen  Sie  begangen  ̂ abe,  bie  id)  jeitlebens  be* 
reuen  njürbe,   roenn  fie  in  bem  SC^aBe   wa^r  märe,    all   e^  ben  5(nfc^ein 

^Qt,    obtüo^I  ic^  nod)  immer  an^uf lagen  bin,    unb  mic^    felber  bitter  an= 



—    558     — 

flage,  ba  boc^  ein  Ungefd^if  iinb  ttja{)r)c^einlic6  üon  meiner  «Seite  mit 
untergelanfen  ift.  ̂ c^  luottte  ̂ ^ncn  eine  fleine  Überrafc^ung  bereiten, 
unb  mein  ©ebäcfitniB  fagt  mir,  id)  ijaht  meiner  üJ^arie  aufgetragen, 
fobolb  bie  Sucher  meinet  SSitifo  in  fiin§  unb  gebunben  njdren,  eines  ju 

i^finen  ju  tragen,  unb  e§  ̂ ^nen  in  meinem  92amen  ju  überreid^en.  ©ie 

ST^ibmung,  fagte  id^,  iüürbe  ic^  ̂ ^nen  nad)  meiner  3"^üff^"tt  einfc^reiben, 
njeil  id)  bie  S3üd|er  nic^t  met)r  in  Sinj  ̂ obc  ermarten  fönnen.  9^un  fcfereibt 

mir  aber  bie  0)krie,  Bit  feien  cttoaö  ungef)a[ten,  baB  <Sie  fein  SBitifobud) 

t)on  mir  befommen  i)ahm.  ̂ c^  erfcfjraf  fefjr.  @nttt)eber  ̂ at  fie  ben  Stuf» 
trag  Dergeffen,  ober  idj  mar  ber  OJteinung,  id)  l^abe  il^n  i^r  fd)on  gegeben, 
o^ne  baB  f^  fo  ttJar.  (£g  ift  nid^t  me^r  ju  ermitteln,  tt»eld)eg  üon  bciben 

ri^tig  ift.  Sin  ic^  Sc^ulb,  fo  redjnen  2>k  t§  meiner  33erttDorren^eit  in 

ben  Jtagen  ber  SBiener-  unb  Äarl^baberreife,  nid^t  meinem  i^erjen  an 
baä  :5f)nen  ja  als  meinem  größten  So^Itböter  unb  ̂ ^reunb  üom  ®runbe 

aug  unb  auf  baS  i^nnigfte  3ugetf)an  ift,  baS  ®ie  liebt,  unb  jeitlebenS 

lieben  ujirb.  ̂ ;)aht  ic^  eine  iBerroirrimg  angerid)tet,  fo  oer^ei^en  ®ie  mir 

felbe  mit  bem  gleiten  eblen  (Sjemüt^e,  mit  bem  Sie  alle  i^ämmerlictjfeiten 
unb  33erfe^rtt)eiten  meiner  ̂ tanf^eit  getragen  unb  gemilbert  ̂ aben.  Sie 

fe^r  iä)  ̂ ifnm  banfbor  bin  unb  <Sie  liebe,  muffen  Sie  ja  boc^  ttio^l  in 

ber  langen  ̂ ^it  ̂ '^^  gefe^en  unb  erfannt  ̂ aben.  ÜZe^men  Sie  baS  nod^* 

pglerif^e  S5üd)lein  gütig  an,  unb  mi3ge  e§  ̂ Ifmn  manche  ettt)a§  üer» 
gnügte  2JJinute  machen,  ̂ d)  n?ill  ̂ ^nen  meine  gange  Sc^n)äd)e  befennen, 
eS  ̂ at  mic^  bereite  ju  fc^merjen  begonnen,  baB  Sie  mir  nic^t  fc^reiben 

unb  ba§  Südt)lein  nic^t  ein  n?enig  loben,  id^  ba^te  mir,  Sie  Rotten  eben 

t)iel  gu  l§un,   unb  trotten  t§  noc^    nicbt  au^gelefen.    D?un  ift  eS  aber  an^ 
ber§.   ;^uft,    ba  id)  fcbreibe,  fällt  mir  auc^  uoc^  ein  ©intentropfen 
auf  ta^  Rapier,  ic^  fann  nic^t  oon  üorne  anfangen,  fonft  geht  biefer  Srief 

noc^  fpäter  fort,  id)  bitte,  öergei^en  Sie  auc^  ben  ̂ Dintentropfen. 

9'iun  auc^  etroaä  oon  meinem  Scfinben.  ̂ d]  tron!  5  Sod)en  ben 
S(^lo|brunnen,  gulegt  4  Sec^er.  !Sie  legte  2Öod)e  toar  hk  tt)irfenbfte.  @§ 

ftefften  fid)  tiiele  (Srfc^einungen  beS  SßafferS  ein,  befonberS  "ba^  Sc^njeigeii 
geiftiger  9tegfamteit,  id)  »urbe  toöttig  eine  ̂ flange  o^ne  33erftanb  unb 

(Scbäc^tniB  mit  fd)tt?eren  puffen  unb  öölliger  ü)ialtigfeit.  (£ine  !Öoc^e  bin 
id^  nun  o^nc  |)eiln?affer,  unb  cS  ging  rafd?  öormärts.  äJiitunter  mar  i^ 
fc^on  gang  gefunb ;  aber  e^  fommen  miebcr  Ü^erOenguftänbe,  befonberS 
na^  öiel  5Reben,  Sd^auen  unb  ̂ herumtreiben,  ̂ c^  fann  mir  ̂ ier  bie 

2Renfd)en  nid}t  au^fu^en,  unb  ijaht  nic^t  bie  lieben  ̂ reunbe  tt»ie  in  SBien, 
bereu  ?tngeftc^ter  unb  Sieben  mir  fo  mo^lt^aten.  ̂ rembe,  bie  meine  frühere 

Körperfülle  nic^t  tannten,  fagen,    i^  fet)e  gar  nic^t  franf  aus.  ®ott  füge 
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attcö  immer  Beffer,  unb  e§  trete  bie  9hc^tü{r!ung  ein,  bic  alte  in  ̂ arl^Bab 

mir  njeiffagtcn.  Slber  «Stille,  reine  eble  Suft  unb  gleiches  eble§  äBajjer 
braud^e  ic^  bringenb.  ̂ lit  magrer  ̂ reube  benfe  ic^  baran,  im  näd)ften 

frü^eften  ̂ rü^jal)re  micber  nac^  ̂ arläbab  äu  ge^cn,  fo  lieb  ift  mir  ba§ 
|)eiltt)ajfer  unb  Me^  anbere  genjorben.  :^c^  ujerbe  bann  mit  oicl  me^r 

3uöerfic^t  unb  atfo  auc^  ©rfolg  baran  ge^en  aU  ̂ euer.  Schreiben  @te 

mir  boc^  einige  liebeüolle  SBorte,  ic^  bebarf  i^rer,  unb  befonberä  öon 

;S^nen,  ben  ii)  fo  öere^rc. 

3Bir  fenben  i^^nen  taufenb  Iier^lic^e  ®rüBe,  "Dit  S^rau  unb  ̂ at^arina 
befinben  fic^  mo^I,  bieSBirfung  mirb  mo^l  oud^  ba  nic^t  ausbleiben,  unb 

fo  fei  ̂ arlSbab    gefegnet,    unb  ber,   ber  uns  ba^in  gefcnbet  f)at.    9)iöge 

:$^^nen  (^ott  bie  rüftige  ©efunb^eit  erhalten,  unb  @ic  gut  bleiben 

:S^rem 
@ie  aufrid^tig  licbenben  fj^ßw^^ß 

Stbalbert  Stifter, 

^rag,  18ten  ̂ uni  1865. 

©aftbof  äur  ©tobt  SBien. 

2Iu§en:  ^rag. 
@r.  ̂ oc^njo^Igeboren 

|)erin  Sari  ©ffenmein, 

®octor  ber  ̂ rgnei*  unb  5tugen^eilfunbe 
hti  i^.  S3oron  Tafelberg  abzugeben  in 

Sinj, 

Oberöfterreid)." 
9^ocl^  el^e  ber  Sid)ter  tarläbab  üerlaffen  ̂ atte,  war  ein  heftiger 

Mdfall  eingetreten,  meld}en  |)e(fenaft  unbebac^t  öerfc^ulbete.  ̂ n  einem 
mit  9?ü(ffic^t  auf  bie  freunbfc^aftlic^en  S3er^ältniffe  ber  betben  Ü)Mnner, 

bie  fic^  bamals  fd)on  mit  bem  üertraulid)en  ®u  anrebeten,  fd}TOer  begreif* 

Itd^en  Ungeftüm  forberte  ber  23erleger  'ak  mieberl^olt  in  3(uSfici^t  gefteöte 
Ablieferung  n?eiterer  2)^anuf!ripte,  inbem  er  faft  ängftlic^  auf  hk  fdjon 
mehrere  taufenb  ©ulben  betragenbe  |)ö^e  ber  no^  unbebedten  33orfd)üffe 

i^inmieS.  3öäre  bicfeS  ungebulbige  1)rängen  einem  ©id^ter  gegenüber,  ber 

mit  ben  ©tubien  unb  ben  bunten  Steinen  überreid^  üerjinSli^e  23erlag5* 
artifel  geliefert  ̂ atte,  ̂ u  atten  Reiten  minbeftenö  unjart  geraefen,  fo  mn^te 

e§  bem  burc^  bie  ̂ tanf^eit  überem|)finblid)en  unb  ju  unfreimilliger  Un* 
tätigfeit  üerurteillen  93^anne  im  ̂ oc^ften  ®rabe  üerle^enb  erfd^einen. 

Auf  haä  5iu§erfte  beftürgt  unb  in  bitterem  Unmute  antwortete 

■©tifter  fogleic^ :   „^n  ̂ infic^t   ber  „©imenfionen",  mie  '^u  eS  nennft, 
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ijahi  iä)  ®ir  ja  in  ̂ tnei  33riefen  fo  auSfü^rlid^  gefdjrieBen,  ha^  idi  meinte, 

bag  fei  abgetan.  ̂ ^  ̂ aht,  al§  bie  Äranff^eit  fam,  in  einer  Slrt  33erätt)eif' 
lung,  ta^  idf  nun  gehemmt  bin,  nur  für  Dic^,  nid)t  au^  0?ü(ifid)t  für 

bie  3(rbeit  [elbft,  bie  id),  njenn  ic^  nid^t  an  !Di(^  gebadet  ̂ ätte,  njö^renb 

ber  ganjen  tran!^eit  l}ätte  ru'^en  laffen,  bod^  fortgeorbeitet.   9^ur 
id)  tt)ei§,  bo§  ba^,  tpaö  id)  ba  tat,  faft  über  menfd)lid)e  Gräfte  ge^t,  unb 
ic^  rang  t§  mir  ob,  ttjeil,  tok  id)  fagte,  fonft  faft  33er5rt»eiflung  über  mic^ 
gefommen  tüöre.  ®a§  t§  für  meine  Äranf^eit  nid}t  gut  tüat  unb  bie 

|)eilung  üergögerte,  i[t  für  fic^  tiar.  Sßä^renb  ber  ̂ ran!^eit  tft  burc^auS 

eine  S3ered)nung  nic^t  fo  möglich,  tok  für  gefunbe  3"ft^'^"'5e-  ?^ür  ben 
r^aU  eineä  unoor^ergefe^enen  Xoht§  f)ätteft  ®u  3)edung  genug;  benn  e§ 

tft  noc^  an  |)anbjd}rifteu  (njenn  auc^  nid^t  ausgefeilt)  in  meiner  Sabe,  ba§ 

c§  eine  er!(edlic^e  ®umme  mad^en  ttjürbe.  Unb  ber  3^11^^^'  ̂ eS  2^obe0,  ber 
für  jeben  aJJann  öffentlichen  Sßir!en§  eintritt,  njürbe  rafc^er  9?u^en  bringen, 

a{§  eS  ba§  Seben  fann.  —  Sitifo  unb  bie  a}?a|)pe  tüerben  bie  „1)imen» 

[tonen"  wo^I  giemlic^  fürten  ....  ̂ d)  mu§,  fo  fnapp  meine  3JittteI  finb, 
toa§  meine  SeÜimmernil  auc^  fe^r  me^rt,  bod^  üon  ̂ ier  nad^  ̂ rag,  hjeil 

id^  ju  Sitifo  unb  3ott)efd)  bie  @tabt  unb  i^re  Sage  ftubieren  mu§. 

©ann  get)e  id)  in  hit  Safer^äufer,  unb  bleibe  bi§  gum  Sinter  bort.  ®ie 

S3inigfeit  an  biefer  (Stette  njirb  bie  je^igen  2öunbeu  tüieber  etnjas  feilen 

muffen  .  .  .  ." 
^edenaft  bemühte  fid^,  ben  üblen  (Sinbrud  feiner  Sorte  abju* 

f^njäd^en,  aber  bem  'Did)ter  toar  e§  unmöglid^,  bie  erlittene  ßränfung 
rafd^  ju  öernjinben.  „^c^  ̂ abt  ©einen  S3rief  erhalten.  <So  lieb  feine 

Sorte  finb,  fo  beftätigt  er  mir  bod^  öon  S^euem,  "maä  ic^  feit  länger  al5 
einem  ̂ al)re  n?ei^,  unb  »aS  fi^  nad)  unb  nad)  guimmer  größerer  2)eutlic^- 
feit  entfaltete,  ©u  bift  in  einer  leibenfd)aftlid^  befangenen  ©timmung 

gegen  mic^,  bie  Tin  nid)t  auszurotten  toermagft.  —  —  ;^c^  fe|te  1)tr  in 
Briefen  bie  Sage  auäeinanber,  geigte  ®ir,  ba^  id)  üon  bem  §ei§eften  3Ser» 
langen  befeelt  bin,  bie  ©ac^e  gu  @nbe  gu  bringen,  unb  bennoc^  fprac^ 

jebe  jJDeiner  ̂ (ntmorten  ujieber  ein  Drängen  nad)  ber  |)anbfd[)rift  au§  .... 
SJiein  inneres  ift  fo,  ba§  id)  mit  Siebe  unb  SSegeifterung  an  einer  2lrbeit 

fein  mu§,  um  fie  fo  gut  gu  moi^en,  als  ic^  fann.  ̂ ommt  üon  nai)t  ober 

ferne,  beutlidjer  ober  leifer,  eine  2lrt  äußeren  3^^"9eS  bagu,  fo  erlahmt 

bie  S3egeifterung,  id)  fü^le  mic§  gefränft,  unb  tit  ̂ ad)t  wirb  mir  frem* 
ber.  ̂ a,  ttienn  ba§  ̂ Drängen  eine  beftimmte  .^ö§e  erreid£)t,  !önnte  ic^  an 

einer  Slrbeit  erhungern,  o^ne  fie  tooflenbcn  gu  fönnen.  ®urc^  mic^  er* 
leibeft  !Du  feinen  Jßerluft;  benn  njaS  fo  fd)eint,  tft  nic^t  fo.  9^id)t  bie 

S)ic^ter  felbft,  fonbern  bie  fpäter  famen,  ̂ abtn  bie  ̂ ruc^t  gepflüdt.    2ll5 
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t^  franftrar,  fafete  mic^  t<Q§  Bittevftc  ©efii^t,  ba§  nun  bie  5(rbeit  leibet, 
ti  fa^te  midi  t)a§  bitterfte  (S^efüf)l  um  Did),  unb  ic^  tat,  tüie  id)  2)ir 
fcl)rieb,  ba§  Übermenfd^Iic^e  (lieg  bod^  ben  ©rief  nac^)  unb  machte 
bie  ätcei  S3anbe  9}Jappe  faft  fertig,  meit  ic^  an  Sitifo  nic^t  arbeiten 

fonnte,  unb  gerftörte  üielteidjt  tt)ieber,  n)a§  ber  ̂ Irjt  gut  machte,  unb  »er* 

gögerte  bie  (S^euefung.  S)u  )c^rieb[t  lange  nid)t,  unb  aU  2)u  enblic^  [djriebft, 

crfannte  ic^  'Deine  gegen  ntic£|  eingenommene  Stimmung,  unb  fuc^te  fic 
burc^  Darlegung  ber  ©ac^e  ju  jerftreuen:  aber  e§  gelang  mir  nic^t,  unb 
nun  bin  i^  o()ne  »eitere  53erteibigung§n}affe,  unb  ertt)arte,  n?a§  immer 

fommen  mag  .  .  ,  ." 
Üion  jener  Qdt  an  ift  baö  fc^öne,  ̂ er^Iic^e  ißertrauen,  tüeld^eS  fo 

ticle  i^^a^re  f)inburd)  ben  faft  einzig  bafte^enben  33erfe^r  gtuifc^en  «Stifter 
unb  feinem  33er(eger  auszeichnete,  in  feiner  öollen  i^nnigfeit  nid^t  tcieber 

jurüdgefe^rt. 

25on  tarlsbab  ging  ber  ̂ Dic^ter  für  einige  Za^t  über  ̂ önig^ttjart 
nac^  ̂ rag  unb  bann  über  ̂ urtb  im  SÖalbe  mit  einem  Stbftedjer  nac^ 
92ürnberg  in  feinen  geliebten  ba^rifd)en  SBalb.  !Die  (Srgebniffe  feiner 

©tubien  in  $rag  unb  in  üiürnberg  befriebigten  if)n  au]  bas  |)öcl^fte,  uni> 

ber  ̂ Inblicf  ber  «Stabt,  bie  i^m  a[§  „boS  trefflid^ftc  altbeutfc^e  3)?eifter= 

ftüd"  erf(^ien,  bereitete  i^m  unfägtic^en  GJenuß.  ©a§  „5)ing"  mar  i^m 
„wie  feent)aft",  er  felbft  erfc^ien  fid^  wie  eine  ©eftolt  auf  einem  ̂ Dürer» 
fdjen  Silbe  unb  bie  ̂ errlidje  Stabt  empfanb  er  „in  i^rer  (^an^^eit  als 

ein  wahrhaftige!  tunftwer!". 
Da  Stifter  füllte,  ba^  S3erg*  unb  S3?albluft,  fowie  reine!  Kranit» 

waffer  fic^  für  feinen  ̂ uftanb  fe^r  günftig  erwiefen,  fo  blieb  er  h\§  gegen 

ben  ̂ olben  Oftober  in  ben  Safer^äufern ;  'i^a§  Setter  war  ̂ errlic^,  öiete 
SBod^en  ̂ inburd^  gab  e!  nur  ̂ eitere,  warme  Stage.  @r  berii^tcte  an  feinen 

t^reunb  unb  Gönner  öon  ̂ riegS-^tu,  ba§  i^m  biefe  S^it  ungemein  ge* 
Rolfen  i^abt,  unb  ha^  er,  ben  ?lufent^alt  in  Sinj  unb  bie  9^ebel  ber  9?ic* 

berung  fürc^tenb,  befd)loffen  \)abt,  ben  Sßinter  in  bem  taufenb  OJJetcr 

^0^  gelegenen  35abe^aufe  oon  ̂ ircl)f(^lag  p  herbringen,  „wo  feine 

®unftjd)ic^ten  fmb  unb  auSerlefeneS  Soff  er  unb  unüergleiilic^e  Suft  ift". 
3ur  Amtsübernahme  fü^le  er  fiel)  nic^t  fä^ig.  Senn  er  aud^  manchmal 
gloubc,  faft  toöEtg  gefunb  ju  fein,  fo  fomme  boc^  :|?lö^lic^  wieber  „einer 

ber  büfterften  2:age  o§ne  S3eranlaffung",  unb  er  werbe  in  unerflärlic^er 
Seife  üon  Schwermut  unb  Unruhe  befallen.  Sefonber!  quälenb  fei  t^m 

ber  ©ebanfc  an  tit  Unfid^er^eit  feiner  äu'funft/  ba  er  wiffe,  ba§  i^m  hzi 
onbauernber  IDienftuntauglic^feit  nad)  bem  bamaligen  ̂ enfionSgefe^e  bie 

SBerfe^ung  in  ben  3ftu^eftanb  mit  einem   drittel  beS  ©ehalte!  beöorfte^e. 
36 
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„SBärc  e§  benn  nun  gar  fo  unbefc^eiben  üon  mir,  wenn  ic^  backte,  \)a^ 

eine  gute  $anb  ein  fattfte§  ti[fen  unter  mein  ̂ anpt  legen  möge,  boä 

üiettcid^t  balb  ju  beuten  aufhört.  Unb  ift  mein  33erbien[t  auc^  nic^t  ju^ 
reidjenb,  an   bcm  |)immlifc^cn  biefcr  (Srbe  f:iabz  ic^  boc^   gearbeitet  unb 

^abe  e^  gu  Verbreiten  gefud)t,  wie  mein  ̂ er^  mic^  ge^ei§en  ̂ t.   
9Kein  je^iger  unbeftimmter  3»ftfl"^  if*  ̂ ^^  äun»  ©ntfe^Iic^en  peinigenö. 

^df  mu§  roieber  um  Urlaubsnerlängcrung  einfd)reiten  unb  Darren,  xoa§ 

tt)irb,  unb  bann,  menn  ber  Urlaub  abläuft?  "Der  3leferent  ̂ ermann  ̂ at 
mir  gejagt,  e^  feien  ̂ wü  ©^ulrätc,  öon  benen  einer  fo  lange  bieute,  toie 

id),  in  ̂ infid}t  i^rer  (Stellung  aU  ttjiffenf(^aftlic^c  ©taatöbiener  mit  i^rem 
©ehalte  penfioniert  worben.  ̂ d)  tann  (^tjnen  uic^t  fagen,  meiere  93eru^igung 

eä  mir  gäbe,  menn  man  "Daä  für  mid)  au^fpräc^e.  (£ö  ttinve  bielleid^t  ̂ albe  (^e= 
funbl^eit,  öielleid)t  jene^  fanfte  |)aupttiffen,  üon  bem  idj  oben  fagte,  wenn  mir 
ber  iTob  betjorfte^t.  ̂ df  felbcr  !ann  baö  3tnfuc^en  ämtlic^  nic^t  ftetten.  ©aö 

bringe  ic^  uid)t  über  mein  ®emüt.  i^^nen  braudje  ic^  auc^  nid^t  ju  fagen,  ba^ 
id),  menn  id)  oollfommen  gefuub  Werben  follte,  mid^  fogleid^  wieber  bem 

(Staate  jur  S3erfügung  fteUen  würbe  .  .  .  ." 

'am  12.  Oftober  na^m  Stiftet  bon  feinem  ̂ reunbe  3tofenberger 

unb  öon  feinem  lieben  „Saben*(Stödlein"  beim  ̂ otet  |)iefel  ?tbfd)ieb.  'am 
13.  fam  er  nac^  ßinj;  ba  fic^  aber  noc^  am  felben  iagc  '^xnd  auf  ber 
93ruft  unb  Slngftlic^feitögefü^le  einfteßten,  welche  3«ftänbe  i^n  in  ber 

(Stabt  nici^t  me^r  öcrlieBen,  fo  ful^r  er  am  16.  nac^  ̂ irc^fc^lag.  «Sc^on 
in  SBilbberg  fd)Wanb  ber  2)rud;  auf  ber  ̂ ö^e  ange!ommen,  war  ber 
©idjter  Reiter  unb  frei  üon  ollen  S3efd)Werben.  5)ie  Familien  beö  S3aumeifter5 

SOJefe  unb  beö  S3ucl^^änblerä  ̂ a§linger  aug  Sing,  welche  i^re  Sanb^äufer 

auc^  im  Sßinter  bewobnten,  nahmen  i^n  mit  offenen  Strmen  auf,  unb  in 
bem  penfionierten  ̂ rofeffor  einer  militärifcbeu  ißilbuugäanftalt,  ̂ anpU 

mann  SBarou  aj^aren^olg,  fanb  er  einen  geiftöoHen,  anregenben  ßJefell* 
fc^after.  ®er  ̂ uöblid  auö  feinen  ̂ Jenftern  über  bie  gange  ?(lpen!ette  üom 

!Da^ftein  h\§  gum  S^neeberg  erfüllte  feine  @eele  mit  fanfter  ̂ o^eit. 
Unter  folc^en  Umftänben  war  fein  @ntfd)luB  balb  gefaxt.  „:^c^  werbe  biä 

jum  ̂ rüt)linge  auf  bem  Serge  bleiben,  hiß  gu  bem  STage,  an  bem  idj 

wieber  na^  tarlsbab  ge^e.  ®ott  gebe  feinen  «Segen.  9^eröenleiben  finb 

etwas  (Sntfe|tic^eg  unb  nun  baueru  fie  bei  mir  fc^on  fo  lange!  — " 

2)rei  SBoc^en  nac^  feiner  Slnfunft  in  ̂ irdjfdjlag  würbe  i^m  bie  le^te 

gro§e  ©lüdäempfinbung  feineiS  iiebenö  bereitet.  @r  erhielt  bie  9^ac^rtc^t 

üon  feiner  33erfe^ung  in  "otn  bauernben  9ftul)eftanb,  weld^e  unter  ben 
e^renbften  Umftänben  erfolgt  war. 
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3tnfQng§  DIooember  {|attc  fi^  ber  ©tattfialter  üon  Oberöftcrreic^ 

<iuf  bic  (Srflätung  ®tiftev§,  md)t  in  bie  Slmtgftube  §utücffef)reu  au  fönnen, 

teranlaBt  gefef)en,  bie  im  S^ac^folgenben  wörtlich  angefüfjrte  eingäbe  an 

bag  a}Hni)"terium  ju  richten: 

„^oc^Iöblic^eö  f.  f.  ©taatSminifterium! 

Sie  bem  f)oc^IöbIid)en  t  f.  ®taat^minifterium  befannt,  ift  ber 

^ieftge  !.  l  ®ct)ulratf)  Slbatbert  Stifter  bereite  feit  Anfang  beä  ̂ a^rcä 

1864  ttjegen  Srantt)eit  feinem  bienfttid^en  33erufe  gän§lic^  entzogen,  bereits 

tt)ieberf)oIt  njurben  bemfelben  Urlaub^beraifligungen  ert^eilt,  unb  ber  if)m 

äute^t  mit  bem  ̂ of)en  ©rlaffe  üom  17.  mai  I.  ̂.,  S-  4449,  Ä.  U.  ̂ . 

betüittigte  fed)§monatIic^e  Urlaub  ift  mit  (Sube  üorigcn  SDionateg  auc^  be^ 

reitö  abgelaufen,  of|nc  bafe  in  bem  iöefinben  be§  e^ulratJjeg  Stifter  dnt 

berartige  Sefferung  eingetreten  wäre,  tt)eld)e  e§  if)m  ermöglid|en  würbe, 

feine  bienftlid)e  2:ätig!eit  wieber  aufpne^men. 

©erfelbe  I}at  bafjer  ta§  im  ̂ nfi^Iuffe  mitfolgenbe  ®cfuc^  über* 

teidjt,  wovin  er  um  weitere  Selaffung  in  bem  ̂ Jtuf)eftanbe  unb  in  ber 

•Entfernung  von  ̂ mtggefcf)äften  bittet. 

^d)  faf)  mid)  infolge  bcffen  üeranlaßt,  i^m  bie  ®ienfte^bo!umente 

übsuüertangen  unb  i^n  ber  är^tlidien  Unterfud)ung  bnrcfi  ben  Sanbe«* 

imebiäinalrati)  ̂ r.  a)]eifinger  nnter^ietien  ̂ u  laffen. 

gfjad)  bem  üon  le^terem  auf  bem  ärstlic^en  ̂ eugniffe  be^  orbinie-- 

renben  ̂ rgteg  2JJeb.  ®r.  (Sffenwein  nac^  üorauögegangener  ärstlic^cr 

Unterfuc^ung  beigefügten  Rarere  ift  ber  ®efunbf|eit§5uftanb  beä  Sc^ut* 

rat^eg  «Stifter  nod)  gegenwärtig  ein  berartiger,  baB  felbft  eine  jahrelange 

Eutf)altung  üon  ?tmt§geftf)äften,  ja  felbft  t)on  bem  anftrengenben  gciftigen 

S3erufe  be§  Sc^riftftelleri  benfelben  taum  in  ben  Staub  fe^cn  bürfte, 

feinen  3)ienft  wieber  anzutreten  ober  geiftige  ̂ robufte  ju  fd}affen,  bereu 

iSrtrag  it)n  üor  9ia^rung^forgen  fiebern  unb  jur  öeftreitnug  ber  für  feinen 

^uftanb  erforberlic^en  Äurmittel  ̂ inreid)en  würbe. 

3)^it  9^üäfirf)t  auf  biefen  ®efunbf)eit^äuftanb  beg  Sd)ulratt)e^  Stifter, 

weldjer  nid)t  erwarten  löBt,  baB  berfelbe  fo  balb  wieber  geeignet  fein 

wirb,  ben  ©ienftpoften  eineä  Sd)ulrat^e§  unb  Sc^ul^^nfpeftorg  ju  ücr» 

fe^en,  anbcrerfeitä  aber  bie  aJJöglidjfeit  feiner  ©enefung  unb  feinet  Otüc!* 

tritteS  in  irgenb  eine  feinen  Säften  entfprcc^enbc  bienfttidje  2:^ätigfcit 

nic^t  gauä  augfd)Iie§t  unb  in  Übereinftimmung  mit  bem  öon  i^m  felbft 

gcäuBerten  SCBunfdie  glaube  ic^  auf  bie  93erfe^ung  be^  Sc^uIrat^eS  Stifter 

in  ben  seitlidien  9iu^eftanb  ben  Eintrag  ftettcn  jn  fotten,  unb  er= 

laube  mir  ju  biefem  SBe^ufe  bie  mit  ben  ©ienftbofumenten  belegte  ©ienft» 

36* 
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tabeDe  torräuIcGen,  in  welcher  bic  näheren  ®ateu  über  feine  ̂ ienftleiftun^ 

enthalten  ftub. 

Sic  in  bicfet  Tabelle  näf|er  begrilnbet  ift,  glaubte  ic^  in  ̂tnbetrac^t 

ber  ̂ erüorragenben  jc^rirtfteaerijdjen  ̂ evbienfte  beä  ®^ulvatf)e§  kalbert 

(Stifter  für  benfelben  bie  93elaffung  be^  öoaen  2lftiüitätlgebatte§  per  1890 

Bulben  ö.  SB.  aU  9tu^egenu§  hiä  au  feiner  ettt?aigen  SBieberanftcaung. 

in  Eintrag  bringen  ju  follen.  i^d)  n^ar  ̂ iebei  öon  ber  Überzeugung  gc* 

leitet,  ba§  Stifter  be§  ungefc^mäterten  Seäuge^  feinet  bermaligen  @in* 

!ommen5  bebürfe,  um  bie  Sefferung  feiner  ̂ efunb^eit  nnb  I)iemit  bie 

Sieberbefä^igung  ̂ n  feiner  geiftigen  2f)ätig!eit  ju  erlangen,  unb  ba§  e^ 

eine  (£btenfocf)e  ber  öfter  reidjifd)en  Sflcgiernng  fei,  einen 

ajiann,  ber  einen  fo  bof)en  9^ang  unter  ben  'iDic^tern  unb 
©diriftftetlern  öfterrei^ä  unb  ®eutfd)laub^  einnimmt,, 

in  feiner  tranff|eit  nid)t  ber  ©orge  um  jeinen  Unterhalt 

unb  ber  (gntbef)rung  preis  äu  geben. 

2BaS  bie  33erfef)ung  ber  öom  ©c^ulratfie  «Stifter  früher  beforgten 

(5iefd)äftc  anbelangt,  fo  würben  biefe  ®efd)afte  feit  ber  (Srfranfung  be§* 

felben  mit  Genehmigung  be§  ̂ od)Ibblid)en  Staat§minifterium§  öon  bem 

f.  f.  @d|ulratbe  turj  nebft  feinen  fonftigen  ?rmt§DbIiegenI}eiten  anftanbä* 
lol  beforgt. 

^dl  bin  ber  ̂ nfic^t,  ba^  biefeS  ̂ er^ältniS  aud}  fernerhin  obue  S3e- 

beuten  fortbelaffen  unb  bem  Sc^ulrat^e  turg,  ttjeldjer  fic^  I}iesu  auc^  be» 

reit  erflärt  f)at,  baber  auc^  fernerf)in  bie  ̂ ufpiäierung  ber  SSoÜSfd^ulen 

in  Ober=Öfterreic^  unb  ©algburg  überlaffen  merbe. 

®ie  3af)l  ber  35olfSfc^ulen  in  Ober-öfterreic^  beläuft  fic^  ouf  476 

nnb  fammt  ber  3abl  ber  im  ̂ erjogt^^um  ©aläburg  gu  infpi^iereuben 

S3oIfsfd}ulen  beläuft  fic^  bie  (^efammtjatit  ber  33oIfSfc^nlen  fieser  auf  600, 

bie  ber  ©c^ulratb  nnterfudjen  foll. 

@S  ift  !Iar,  bafe  felbft,  n^enn  für  bie  i^nfpi^ierung  biefer  ©ernten 

ein  jn)eiter  ©d)ulratb  onfgeftellt  n?äre,  biefe  ̂ nfpi^ierung  nid)t  einmal 

alle  fünf  Satire  gefc^efjen  !öunte.  ÜberbieS  ift  bie  Dotation  für  bie 

^nfpiäierungäreifen  fo  gering  bemeffen,  ba^  fdjon  au«  biefem  (SJrunbe 

eine  öftere  Bereifung  ber  ©djulcn  unterbleiben  muB  unb  bie  Dotation 

f)euer  5.  33.  ni(^t  einmal  für   bie  33ereifung   eines    eiujigen  @c^ulrütf|es 
auSreid^te. 

|)ieäu  fommt  noc^,  ba§  bd  ber  gegenmärtigen  (Einrichtung,  »er* 

möge  n)eld)er  bic  näd)fte  ©infln^nabme  auf  bie  33olfSfc^uIe  ber  ©etftlidj* 

feit  eingeräumt  ift,  biefe  Unterfudiungen  ber  33olfSfc^uten  burc^  ben 

Sc^ulratf)  üon  feiner   nachhaltigen  SBirhmg  finb,  ba  cS  immer  öon  bcnt 
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(Jrmeffen  ber  Seelfor^cr  unb  gc^ulbiftriftgauife^er  ablaugt,  06  unb  in* 
ipiefern  fie  ben  Semerfungen  unb  O^ügeii  bei  Sdjulrat^el  |oIge  geben 
tootten,  ba  eine  Kontrolle  biesfallä  nidjt  befte^t. 

So  toeit  bafjer  unter  ben  gegebenen  33er{}ä(tniifen  bcr  3"^2c!  be§ 

IBeftanbeä  ber  ®d)ulrät{)e  überhaupt  erreid)bar  ift,  genügt  nac^  meiner 

^nfK^t  bie  fc^on  jc^t  fattifd)  befte^enöe  @inrid)tung,  "oa^  bie  ißclf5fcf)u(cn 

in  Ober^Cfterreic^  a^'S^^i"^  ̂ 'on  bem  für  bie  f)'öf)eren  2e{)ranfta(ten  Ober» 
^fterTeid)^  unb  Salzburgs  unb  für  W  ialäburgifrf)en  25olflic^u[en  beftetlten 

©c^ulrat^e  ̂ ofjann  Äur^,  fo  gut  bie^  nad)  obigen  33er[)ältniifen  tf)unlic^ 

ift,  infpiaiert  trerben,  unb  erf(^eiut  t§  nidjt  uot^wenbig,  beu  S)ieuftpoften 
bcä  @d)ulrat^el  ̂ Dalbert  Stifter  anberroeitig  ju  befe^en. 

|)iebei  muB  i<i)  es  bem   ̂ DE)en   (Srmeffen   beä  f)oc^röbIic^en  Staats* 
minifteriuml   an[)eimftellen,    in   roieferne   bem  @d)ulratf)e  ̂ urj   für   bie 

froglic^e  ouBerorbentlic^e  !l)ienft[eiftung    eine  befonbere  Gntfc^aöigung  ju 
^etpä^ren  märe. 

2inä,  am  3.  Diooember  1865. 

Spicgelfelb  m.  p." 

•J)ie  in  bicfer  eingäbe  ermähnte  1)ienfttabe[[c  enthält  nebft  ber  ̂ inraei« 

fung  auf  "Qk  einsetnen  iöeftettungsbefrete  bie  ̂ 3Ingabe,  baß  Stifter  lüä^renb  ber 
5Dauer  öon  üier  ̂ a^ren,  ac^t  iD^onaten  unb  neun  Xagen  aU  prot)iforifd)er 

unb  n)ä^renb  ber  2)auer  üon  je^n  :[ja^ren,  ac^t  Ü)?onaten  unb  fieben  Jagen 

ü{§  »irflid^er  Sc^ulrat  in  33ern}enbung  ftanb;  er  roar  fomit  im  ganzen 

fünfae^n  ̂ a^re,  öier  3)^onate  unb  fet^je^n  3:age  in  Staatgbienften.  Dkc^ 

^nfü^rung  biefer  Qa^kn  roirb  in  ber  2:abetle  barauf  f)ingeroiefen,  M^ 
bem  Sc^ulrate  Stifter  in  Stnbetrac^t  ber  nac^geroiefenen  Dienft^eit  üon 

nur  fünf5e£)n  ̂ a^ren  unb  üier  2}^onaten  ber  Otu^egenuB  eines  3)rittei[e5 

feines  ̂ aftiüität5gef)Q[te3  per  1890  fl.,  baS  ift  ber  iSetrag  üon  jäfjrlic^ 

630  ft.,  gebüf)ve.  ̂ m  5(nfd)luffe  an  biefe  Darlegung  beiBt  eS:  „9kd)bem 

berfelbe  jebod),  abgefe^en  ücn  feiner  früheren  IobenSn?erten  ̂ ^ienflleiftung 

als  Sc^ulrat  fid)  befanntlic^  burc^  feine  fd)rififteaerifc^en  ̂ ^(rbeiten  um 
t)ie  beut!d)e  Literatur  unb  Sprache  unb  baS  .Qunftfad)  tk  ̂ erüorragenbften, 

in  gauj  öfterreic^  unb  Dcutfd)tanb  unb  felbft  in  außerbeutic^en  Säni^ern 

Tü^mtic^ft  anerfannten  2?erbienfte  ernjorben  i)at,  unb  nad}bem  berfelbe 

n?egen  feines  gegeninärttgeu  SeibenS  bermalen  nic^t  im  ftanbe  ift,  fidj 
als  Sdjriftfteöer  einen  iJZebenüerbienft  ̂ u.  üerfc^affen,  üielme{)r  auf  fein 
©nfommen  aus  bem  ©ehalte  angerciefen  ift,  fo  bürfte  bemfelben  um  fo 

met}r  ber  ganse  bcrjcitige  5(ftiüit  ätSge^alt  per  1890  ft.  aU 

9tu^egenuB  üorläufig   gu  bei  äffen   fein,    als  es  fic^  eben  nur 
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um  bic  33elafjung  im  S^^utieftanbe  bi§  gu  feiner  2Biebergeue[ung  l^anbelt;. 
fein  gegenrttärtigcr  Äraiiff)eit^5u[taiib  au{3ergeii)ö^uli(^e  Stuölagen  für  bte 
örstlid^e  93e^aiiblung,  ben  ®ebraudt|  beä  S3abe§  unb  bergleid^eu  erforbert, 

unb  ül§  bie  ©c^mäleriuig  feines  gegenn^ärtigen  SSejugeS  bei  ber  93efc^affen* 
^eit  feines  SeibenS  unb  feinem  I)iebnrc^  Ijerüorgerufenen  (SemütSäuftanbe 
nid)t  öcrfe^Ien  ttjürbe,  auf  il)n  ben  nad^teiligften  (ginftuB  gu  üben  unb  ber 

®icberf)erftenung  feiner  ©efunb^eit  l^inberlic^  gu  fein." 
§lnf  ©runb  biefer  tu  S3erbienfte  beS  öaterlänbifd^cn,  ttja^rl^oft 

:potriotifd)en  unb  loyalen  ©id^teiS  fo  ttjarm  anerfcnnenben  Sendete  beS 
rberöfterrei(f)ifd)en  Statthalters  fa^  fi^  ber  bamalige  ©taatSminifter  ®raf 

S3elcrebi  öeranIo§t,  bei  ®r.  3J?ajeftöt  in  einem  alteruntertänigftcn  SSor* 

trage  bie  S3erfe|ung  beS  (Sdt)uIrateS  §tbalbert  ©tifter  in  htn  9f{u^eftanb 
gu  beantragen  unb  auS  biefem  Stniaffe  eine  befonbere  ̂ luSjeidjnung  beS 

I)oc^öerbienten  3)?anneS  in  23orfc^Iag  ju  bringen.  5Der  ©ntmurf  biefeS  für 
bie  SBertfc^ä|ung,  ireld^e  ber  bebeutenbfte  ̂ rofaift  Öfterreic^S  bei  ber 

l^öc^ften  Unterrici^tSbe^örbe  beS  ©taateS  gefunbeu  ̂ at,  überaus  beäeic^nenbeu 
SlftenftüdeS  lautet: 

„?tttergnäbigfter  |)err! 

!Der  <5d)ulratt|  unb  35olfSfc^uI»^nfpeftor  für  Ober^Öftcrreid)  Slbalbcrt 
Stifter  ift  feit  Slnfang  beS  öorigen  ̂ a^reS  burdi  fortbouernbe  ̂ ran!^eit 

feinem  bienftlidien  ̂ Berufe  entjogen.  (Sinem  f(f)tt)eren,  entjünblid^en  @^Ictm= 

lieber,  boS  i^n  rtiiebcr^olt  befallen  ̂ atte,  folgte  ein  ̂ rtnädigeS  Sebcr* 
unb  SÜJagcnleiben,  njelc^eS  burd^  ben  ©ebrauc^  ber  ̂ arlsbaber  Um  unb  bie 
^unft  ber  renommierteften  trjte  bisl^er  nid^t  behoben  werben  fonute.  !Der 

^ranfe  ̂ ölt  fic^  auf  ärjtlic^en  0iat^  gegenwärtig  im  Orte  tirc^fc^Iag  hd 
Sing,  3000  5u§  über  bcm  3)ieere,  auf,  wo  er  üon  ber  ̂ o^en  Suft  unb 

bcm  reinen  SBaffer  einige  Erleichterung  feines  SeibenS  erhofft. 

jDa  ber  Ie|te,  bem  genannten  (gc^ulrat^e  mit  ber  2lIIer^öd|ften 
©utfc^IieBung  Dom  19.  ̂ ai  beS  i^^a^reS  allergnäbigft  bewilligte  Urtaub 

mit  (Snbe  OÜober  abgelaufen  ift,  fo  bittet  er  S^^Q^  i>^^  e^rfurc^tSöoII 

Qugefdjloffcnen  SSer^anblung  bie  «Staatsregierung  um  weitere  Schonung, 

inbem  er  jugleid^  feinem  <Sd)merä  über  tk  anbauernbe  ©ienftunfäl^igfcit 
«nb  ber  Sorge  um  bie  3yiittel  für  feine  weitere  Subfifteng  einen  er* 
greifenben  3IuSbru(f  gibt. 

^ie  hierüber  üom  <Btan^alkx  öeranla^te  Unterfuc^ung  beS  3«' 
ftanbeS  Stifters  burc^  ben  SonbeS^äJiebiäinatrat^  ^at  ()erauSgeftettt,  \ia^ 
felbft  eine  jahrelange  ©ntbaltung  üon  5lmtSgef(^äftcn  unb  anberen  geiftigen 
Strbeiten  benfelben  faum  in  ben  Stanb  fe^eu  bürfte,  feinen  ©ienft  wieber 
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anjutreten.  ©arauf^in  beantragt  ber  Statthalter  bie  2?erfe&ung  «Stifterg 
in  ben  seitlichen  Sftu^eftanb,  inbem  bie  SD^öglic^feit  ber  ̂ iebergenefung 
unb  beg  Ü?ücftrilte§  be^felben  in  irgenb  eine  bienftlid)e  2:^ätigfcit  burc^ 

ta^  ärätlic^e  ©uperarbitrium  nic^t  gan^lic^  auigefc^Ioffen  ift.  '^ahzi  be- 
fürtportet  ber  Statthalter  auf  ba§  njärmfte  für  Stifter,  obwohl  berfelbe 

nur  fünfge^n  ̂ a^re  lang  im  StaatSbienfte  fte^t,  bie  Selaffung  be§  ganzen 

2tttiDitälä*(i!5et)aIteä  üon  1890  fl.  aU  ̂ enfion,  üon  ber  Überzeugung  an§-' 
ge^enb,  baß  Stifter  in  feiner  traurigen,  unüerfc^ulbeten  Sage  be§  unge» 
fc^mälerten  ̂ egugeg  feinet  bi^^erigen  ©infornmeng  bebürfe,  unb  baß  eS  eine 

(S^renfac^e  ber  öfterreid)ii^en  Sfiegierung  fei,  einen  ÜJiann,  ber  einen  fo 
^o^en  ütong  unter  ben  ;5)ic^tern  unb  Sc^riftfteHern  Ofterreic^ä  unb 
^eutfd)Ianb^  einnimmt,  in  feiner  £ran!^eit  nicöt  ber  Sorge  um  feinen 

Unterhalt  unb  ber  ©ntbe^rung  prei^sugeben.  ̂ ür  biefe  giinftige  Se^anb- 
lung  Stifter^  mac^t  ber  Statthalter  ben  meiteren  ®runb  geltenb,  ))a^ 

beffen  2)ienftpoften,  fonjie  er  in  ber  legten  3^^^  oon  bem  jenjeilen  für 

£)bcr='Öfterreic^  unb  Salzburg  fijftemifierten  Sdjulrat^  ̂ ur  ̂ iit^iß^^"^^^* 
mitöerfe^en  rourbe,  auc^  ttieiter^in  üerfe^en  »erben  fönne,  fonad)  nic^t 

mieber  §u  befe^en  njäre,  auf  »el^e  Seife  bem  Staat^fc^a^e  burd) 

bie  ̂ enfionierung  Stifter^  auc^  üorübergetjenb  feine  3J?e^raugtage  er- 
triüd)fe  —  e§  märe  benn,  ba^  bem  anberen  Sc^ulrat^e  für  bie  üerme^rte 
©ienftleiftung  noc^  eine  befonbere  ®ntfd)äbigung  guerfannt  merben  ttjürbe- 

—  Stifter  üerbient  eö  aud)  meinet  @rad)ten»  im  üollften  ÜJ^a^e,  ̂ a^  bag 
erhabene  |)erä  (Surer  3D^ajeftät  für  fein  unoerfc^ulbeteg  Ungtücf  angerufen 
n^erbe.  (Sr  ift  im  ̂ a^re  1805  geboren,  fonac^  bereite  60  ̂ a]:jxt  alt.  5(15 
So^n  eineg  £eintt)eberg  aug  bem  füblidjen  Sö^men  tjat  er  fi^  burcf) 

t>ielfeitige  grünblic^e  Stubien  ju  einem  beroorragenben  (J^ele^rten  unb 
Sd^riftftetler,  gu  einem  oerbienten  Staatsbiencr  emporgefc^mungen.  9^ic^t 

bIo§  0ie(i)t^*  unb  Staatsmiffenfc^aften,  auc^  $t)iIofop^ie,  ©efc^ic^te  unb 
gang  befonöerä  DJoturmiffenf^aften  l^at  er  auf  ha§  eifrigfte  betrieben,  unb 
fein  reic^eg  Siffen  in  mehreren  3)rucE)c^riften  niebergetegt,  mef^e  eine 
er^ebenbe  Stnerfennung  in  gang  ®eutf erlaub,  ja  auc^  burc^  oeranftoltete 

Überfe^ungen  felbft  in  ©nglanb  unb  ̂ ranfreic^  gefunben  ̂ aben.  @r 

ää^It  mit  üoKem  S^ie^te  gu  ben  erften  ©ic^tern  Öfterreid^§,  bo§  i^n  mit 
Stolj  feinen  So^n  nennen  barf.  3?on  reiner  9ieIigiofität  unb  Humanität 

burdjbrungen  unb  mit  ber  reidiften  ßenntni^  ber  D^Zatur  unb  i^re^  ftillen 
2eben§  auägerüftet,  ̂ at  er,  S^Mnn  unb  äRater  juglcic^,  in  feinen  Serfen 
inöbefonbere  D^oturgemälbe  geliefert,  hk  in  Sejug  auf  Originalität,  STreue, 

einfac^fd)5ne  Sprache  unb  S^mung  ber  ©arftefiung  unter  allen  neueren 
©ic^tern   i^re^gleic^en   fuc^en.    2)a§   größte  33erbienft  feiner  bic^terifc^en 
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Slrbciten  liegt  aber  ocr^ugäroeiie  barin,  'öa^  fie  burc^weg^  ba^  |)ot)e  unb 
©ittlid}e  aiij'treben,  unb  baburc^  fegenooü  auf  roa^re  33i[bung  meiter 
^eife  ber  9Ken[c^^eit  mirfen.  Stifter  ̂ ot  a[§  Sc^riftfteKer  unb  ̂ riüat* 
Iel)ver  gelebt,  hi§  hei  ber  i)?engeftaltung  bc^a  üaterlänbifd)en  Unterric^t^ttjefen^ 
ia^  Sluge  be^  bamaligen  9)?ini[terg  (Strafen  2:[)un  auf  i^n  gefallen  mar, 
unb  er,  o^ne  bariim  angefud)t  ju  ̂aben,  im  ̂ af)re  1850  alä  ©c^ulrat^ 

unb  S3oIfö)cI)ul*5nfpcftor  für  Ober*Öftcrreic^  berufen  rourbe.  2>d)0\i  tkit 

S3erafung  trug  in  fid)  ben  Sen?ei§  üon  ungetü5[)nlid}er  Begabung  biefeS 
2D?anne^  für  ben  ̂ ienft  be^  öffentlichen  Untcrrid^te^.  Stifter  ̂ at  fid)  auc^ 

Dem  (Sdjulrat^^amte  mit  ganzer  Eingebung  geujibmet  unb  inj^befoubere 

für  bie  iBerbefferung  bes  Spracl^unterrid)tc«,  foiüie  für  eine  tüd^tige  Sil* 

bung  bes  Se^rftonbe^  an  ben  33olfgfc^uIen  Ober^öfterreic^ä  fegr  erfolg- 

reich gereirft,  hi§  er  ̂ n  tränfeln  begann  unb  f^jäter  'i^a^i  fd)U)ere  Seibeu 
feinem  ernften  Streben  ücllenbl  ein  S^ü  fe^te.  2)?it  2(ner()i3d)fter  önt* 

fc^lie§ung  t>cm  22.  5IprtI  1854  ̂ aben  i^n  Sure  2)?ajeftät  burc^  bie  a((er» 

gnäbigfte  S?eileil)ung  beä  Dtitterfreuäeö  beg  ̂ -ran^  i^ofep^-Orbenä  aii^-- 
gu^ei^nen  gerul^t.  (Seine  Siebe  gum  33oterIanbe  unb  bem  ?((Ier^b^ften 
^aifer^aufe,  bie  au^  feineu  Werfen  laut  fprid}t  unb  hit  er  hti  feinem 

urbieberen  öfierreic^ifc^en  ßl)aratter  im  Sebeu  ftctä  befunbete,  t)at  er 

ouc^  beutlid^  bett)äti9t,  t)a^  er  für  bie  !Dauer  be§  italtenifc^en  Äriege^ 

tjon  feinem  ßje^alte  jä^rlic^  120  fl.  bem  Staate  jur  ̂ iJerfügung  fteltte. 
—  SBenn  bie  unmittelbare  Staatsbienftjeit  Stifter^  aud)  nur  15  ̂ a^re 
gä^It,  fo  t)at  biefer  dJlann  bennod?  üereint  mit  feinem  fd)riftftelleriic^en 

SBirfen,  beffen  eble  ̂ rüd^te  uoc^  fommenbe  ©efc^Iec^ter  genießen  merben, 

bem  S3aterlanbe  me^r  genügt,  aU  öiele  Staat ^biener  burc^  eine 

üierjigjä^rige  unb  längere  ̂ Dienft^eit  eg  üer mögen,  unb  er 

Ijat  auf  ben  ©an!  bc^felben  einen  üoübegrünbeten  5(nfpruc^.  —  @r  be* 
fi^t  fein  ̂ rioatüermögen  unb  fonnte  fid^  auc^  feit  ber  Berufung  jum 

Sc^ulrat^  burc^  fd)riftfte((erifc^e  2{rbeiten  füglic^  nid)t  üiel  oerbienen, 

ioä^renb  fein  gegenwärtiger  ̂ uftanb  einen  fefjr  öerme^rten  ̂ tufroanb  er* 
frrberlic^  mac^t.  ©ie  ̂ erfe^ung  Stifterg  in  ben  9tuf)cftaiib  ift  unöer* 
meiblii^,  unb  id)  glaube  mii^  unbebingt  für  ben  bleibenben  9hi^eftanb 

Qusfprec^en  gu  foUen.  5(uä  gauj  üerläJ3lic^er  OueUe  ift  mir  befannt,  ̂ a^ 

für  bie  Siebergenefung  besfelben  menig  |)offnung  üor^anben  fei,  ̂ umat 
bd  ber  9ktur  feinet  Seibens  aud)  fein  öemüt^  auf  bal  tieffte  bebrüdt  ift. 

(Pro  domo:  2)iefe  üerläßlidje  Ouetle  bin  ict).  Stifter  f)at  Jag  unb 

D^ac^t  feine  ütu^e.  ̂ ^n  peinigt  ber  (^ebanfe,  ba^  er,  normalmäßig  be* 
^anbelt,  nic^t  me^r  gu  leben  ̂ abt.  Seine  Äranfljeit  aber  ift  unf)eübar. 
^riegS^Slu  m.  p.) 
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(Sollte  i^m  bie  3?orfeI)ung  bie  ©efunb^eit  tüieber  fdjenfen,  fo  Jrivö 
er  in  feinem  fc^on  tjorgerüdten  Sdter  burc^  fd)ri[t[tellerifc^e  3irbeiten  über 
55oIt^eräie^ung  unb  Unterrid)t,  bie  er  auf  ©runb  ber  praftifc^  gemad)ten 

(Svfa^vungen  üor  geraumer  ̂ eit  bereite  begonnen  ̂ at,  bem  üaterlänbifc^en 
Unterrid)t§h)efen  n^eit  mef)r  aU  burc^  eine  fortgelegte  Stmt^t^ätigJeit 

nü^en.  —  :[jnbem  ic^  jugleid)  in  Übereinftimmung  mit  bem  Statthalter 
auf  bie  gnabentüeife  S3elaffung  beä  gangen  ©e^alte^  öon  1890  fl.  a\§ 
^enficn  für  Stifter  e^rerbietigft  antrage,  glaube  id)  hü  ben  bargeftellten 

befonbercn  ̂ ^er^ciltnijfen  ebenfo  ben  a.  g.  5(bfid)ten  Ourer  SJkjeftät  ju 
entfprec^en  a\ä  ben  Ütüdfi^ten  für  ben  Unglücflid)en  geredet  gu  »erben, 

ber  e§  in  fo  ̂ o^em  'JD?aBe  üerbient  bat,  für  ben  oorau^fic^ili^  furzen 
IReft  feinet  ber  Sittigung  ber  3)tenfd)^eit  unb  ben  fpejietlen  ̂ ntereffen 

tt§  33oIfgic^uIunterric^teg  gen^ibmeten  2eben^  barüber  bcru{)igt  ̂ u  njer« 
ben,  ba^  if)m  unb  ben  ©einigen  iia§  bi5{)erige  (Sinfommcu  in  bem  notc)* 
toenbig  eingetretenen  9iut)eftanbe  nid)t  gefc^mälert  n^erben  n)irb. 

9'Zebftbem,  baB  'i^k  33evu^igung  bem  aus  bem  Staat^bienfte  fdjei» 
benben  Sc^ulrattje  Stifter  gemährt  merbe,  bürfte  e§  bem  lanbesüäterlic^en 

J^ergen  (Surer  SD?ajeftät  gemi^  gefallen,  bemfelben  hd  foli^em  ̂ nlaffe  noc^ 

ein  befonbereä  3eid;'en  ber  9(lIer^oc^ftcn  ̂ ulb  ju  t^eil  werben  §u  laffen,  ha^ 
fein  fd)rt)er  gebrüdte»  ©emütf)  ergeben,  ben  9teft  feinet  Sebenä  t»erf(^önern 

unb  gugleid)  feinen  gefcEiilberten  3?erbienftcn  um  bas  3?aterlanb  eine  ent* 
fpred^enbe  öffentlid^e  Stnerfennung  geben  möge,  ̂ n  biefer  Söejie^ung 

glaube  id^  bie  alteruntert^änigfte  S3itte  magen  gu  bürfen,  baB  i^^  S'^ii^c 
SOkjeftät  ben  S^itel  eineö  ̂ ofratt}el  taxfrei  alTergnäbigft  ju  t»erlei£}en  ge* 
ru^en. 

^infic^tlid)  ber  i^erfe^ung  beä  ©ienftpoftenä  nac^  Stifter  tiereinige 
ic^  mid)  üoflfommen  mit  bem  ©inratben  beä  (Statthalter^  bat)in,  baB 
jebenfaUg  für  fo  lange,  aU  Stifter^  ̂ cnfion  ben  Staatäfdia|  belaftet, 

biefer  jr)ienftpoften  nid)t  befe|t,  fonbern  t>on  bem  anberen  ftjftemifierten 
(Sd)ulrat^,  bcrmalen  :3p^önn  ̂ urg,  treitert)in  mitüerfe^en  unb  au^  feiner* 

geit  einge^enb  ermogen  mcrbe,  ob  ni(^t  mit  einem  ©c^ulrat^  für  Ober-- 

Cfterreid)  unb  Salzburg,  mo  'aa^  Sc^ulmefen  gegentüärtig  in  ben  meiften 
Regierungen  fc^on  geregelt  ift,  bleibenb  ta^  Slu^langen  gu  finben  fei.  ®en 
!Dienftanforberungen  rtmrbe  burd^  ben  Sc^ulratbfiurg  in  ber^^^t  feit  ber 

(Srfranfung  Stifter^  üollfommen  genügt,  unb  e§  mirb  and)  feinergeit  gu» 
nö^ft  nur  barauf  anfommen,  eine  gleid)  geeignete  ̂ erfönlidjfeit  für  biefe 
vereinigten  ©ienfte  mieber  gu  finben.  Ob  unb  inu^iefern  bem  Sc^ulratf^e 

ßurg  eine  befonbere  ©ntfc^äbigung  für  bie  üerme^rten  ?Irbeiten  gu  ge* 

tüä^ren  fei,  behalte  ic^  mir  üor,  nac^  ̂ erablangung  ber  ̂ dTer^öc^ften  Gnt* 
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fc^lic^iing  über  t'eu  gegentttävttgen  atteruntert^änigften  33ortrog  in  Befon 
bcre  33erf)aiiblung  ju  nehmen,  ioobei  übrigen^,  ba  jeber  ©taat^biener 

feine  ganjc  Ävoft  bem  S(((er^öc^ften  ®ien[te  gn  tüibmen  berufen  ift,  üor* 
5ugätt)eife  nur  bie  ÜtüdEfic^t  tüirb  ma^gebenb  fein  fönnen,  ob  ̂ urg  t>er* 
möge  ber  allgemeinen  !Direftit>en  auf  tiit  Senjittigung  einer  mäßigen 
^erfonaläulage  f^on  bermalen  einen  öoltbegrünbeten  Slnfpruc^  ̂ abc 
ober  nic^t. 

Unter  ben  bargelegten  33erl^ältniffen,  tt)o  burc^  bie  günftigere  ̂ enfionä» 
bc^anblung  be§  ©c^ulrattje^  «Stifter  bem  ©taatäfc^a^e  hti  SJa^rung  ber 
©ienftbebürfniffe  Dorläufig  feine  reelle  SJ^e^rau^Iage  erft)äc^ft  unb  in  ber 
t^olge  nod)  eine  ©rfparnig  gu  gemärtigen  fte^t,  §at  gu  berfelben  audt)  ber 

im  furjen  Sege  einöernommene  ^err  g^inon^minifter  burd^  bie  2}?itfcrti* 
gung  be§  gegenn^ärtigen  adcruntcrt^änigften  S3ortrageg  öont  finanziellen 

<Stanbpunfte  anftanb^Io^  bie  ßwftimmung  ert^eilt. 

Der  9f{efoIutiong*@iith)urf  tt?irb  e^rfnrdjt^üolt  beigcfc^toffen. 
Sien,  am  12.  Dioöember  1865. 

Jpermann  m.  p. 
^rieg§=2tu  m.  p. 

S3elcrebi  m.  p." 

Die  Mer^öc^fte  ©ntfc^ließung  lautet: 

„^ij  genehmige  bie  55erfe^ung  beö  ©c^ulrat^eg  ̂ balbert  ©tiftcr  in 

ben  bleibenben  Ü^u^eftanb  mit  ̂ elaffung  feines  üoUen  legten  5(ftiöität§* 
ge^alteg  jä^rlic^er  eintaufenb  ad^t^unbert  neunzig  Bulben  aU  ̂ enfton 
unb  »erteile  i§m  bei  biefem  ̂ ntaffe  tajfrei  ben  2:itel  einejg  ̂ ofrat^eä. 

Die  Stnjeige  ̂ ^infic^tUd^  ber  ttjeiteren  SSerfe^ung  bei  fd)uträt§lic^en 
Dienftel  in  Ober^öfterreic^  unb  Salzburg  bient  mir  jur  Äenntnil. 

®cf)önbrunn,  ben  25.  ̂ oöember  1865. 

^Jrauä  ̂ o^tpi)  m.  p." 

Der  ©taatlminifter  fdjicfte  ben  ertebigten  "ätt  an  ben  Statthalter  üon 
Ober»€fterreicl^  mit  ber  Sitte,  „n?egen  ber  ©inftellung  bei  Slftiöge^altel, 

^lüfftgmac^ung  ber  ̂ enfion  unb  entfprec^enber  23erftänbigung  (Stifter!" 
ba§  @rforberIid)e  gu  üeranlaffen,  unb  bemfelben  bei  biefer  (Gelegenheit  tk 

„öoHe  J^eilna^me  an  feinem  fortbauernben  Seiben"  unb  ̂ k  „lebhafte 

^reube  über  bie  i^m  ?(IIer^öc^ft    öcrlie^ene  Stuläeic^nung"    an§äubrüdEen. 
3^un  mar  bem  Dichter,  ber  gleid^  nad^  ben  erfteu  ̂ In^eic^en  ber 

^onf^eit  hk  9J?einung  be^arrlid)  feft^ielt,  ba§  "na^  Seiben  eine  i^olge 
feiner   bicnftlic^en    Stellung    fei,  bie    fo  fdjmer  öermiBte  ̂ rei^eit  mieber* 
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gcfc^enft  tüorben.  Stig  if)n  im  ̂ af)re  1855  U§  fd)tüere  D^erttenteiben  üBcr* 

fiel,  \Dddji§  if)n  smang,  in  feinem  geliebten  2Baibf)aufe  am  gu^e  be§- 

®reifeffetberge§  ©rtiolung  gu  fucf)en,  fountc  er  fd)on  ben  ©ebanfen  nic^t 

abn)ef)ren,  ba§  ber  Sti-jt  bie  .^tanf^eit  bod>  nic^t  genau  erfenne,  unb  baß 

ber  gröBte  SinfluB  auf  fein  Übel  üon  bem  ̂ c^merj  auige^e,  an  „ein 

unerfprieBlic^eg  5Imt  gefettet"  gu  fein,  wä^renb  er  fic^  boc^  „gu  ̂ öEjeren 

S)ingen  berufen  glaube". 
:Da  er  je|t  feiner  ̂ mft  n^iebergegeben  n^ar,  founte  er  ben  9fteft 

feines  2thin§,  auf  njel^en  er  mitten  in  aller  2;rübfal  ftetS  bie  größten 

|)offnungen  gefegt  £)atte,  ganj  ber  Erfüllung  feiner  großen  ̂ been  tüibmen. 

31ber  es  tüar  gu  fpät.  «Seine  Sebensftifc^e  war  baf)in  unb  raenn  e§  i[)m  auc^ 

noc^  öergönnt  fein  foUte,  fic^  be3  reic^  bemeijenen  giuf}egenuffe#  groet 

i^a^re  lang  gu  erfreuen,  fo  wai  e§  boc^  mit  feiner  <5c^affen§!raft  üorbei. 

SBo^l  [c^ien  bie  ü^ac^ric^t  üon  ber  i^m  erwiefenen  ®nabe,  tt}e(cf)e  if)m 

am  27.  Diobember  1865  auf  feinem  einfamen  Serge  t?on  Äirdjfc^lag  übcr= 

broct)t  rourbe,  n^ie  ein  ftäblenber  Jungbrunnen  auf  feine  gitternben  9^erüen 

5u  loirfeu.  2?ctl  ßntgüiieu  fdjreibt  er  eiligft  an  feine  geliebte  ©attin: 

,M^t  einem  eigenen  Soten  fenbe  ic^  Dir  tk  Seilage  biefeS 

Briefes,  unb  groar  in  bem  5(ugenblicfe,  ba  ic^  i^n  gelefeu  ̂ abe.  2)er 

taifer  ̂ at  mic^  gum  |)ofrate  ernannt  unb  mir  ben  DoHen  (^t^alt  a{§ 

^enfion  gemährt.  9^un  ift  g?ut)e  in  meinem  ̂ ergen,  unb  hk  ©efunb^eit 

ift  bie  fiebere  golge.  Jc^  brücfe  ®ic^  mit  f^eißen  tränen  im  ö^eifte^  an 

meine  Sruft  unb  teile  !Dir  al§  ber  erften  biefe  9Zac^ricbt  mit.  9(4  'tia^ 
i(^  ®ic^  nid)t  in  2Birtlicf)!eit  an  mein  ̂ erg  brüden  fann,  um  bie  erfte 

^reube  mit  2)ir  gu  teilen."   
3)urc^  einen  gtoeiten,  in  \}a^  eine  2Begftunbe  Don  ßirc^fc^lag  ent* 

fernte  |)eamonSöbt  entfenbeten  Söoten  ließ  ficf)  ber  S)icf)ter  einen  gefc^loffenen 

Sagen  beftellen,  mit  n?eld)em  er  noc^  an  bemfetben  ̂ 3Ibenb  narf)  Sing  fu^r. 

^n  ben  barauffolgenben  Jagen  ̂ atte  er  bie  Stbfc^ieb^befuc^e  ber  Se^r= 

förper  entgegengune^men,  fi(^  felbft  üom  <Stattl)alter  unb  ber  Seamten^ 

toelt  gu  üerabfc^ieben  unb  feine  ̂ anglei  räumen  gu  laffen.  S)anfbar  er» 
tonnte  er,  rtiie  rei^  er  bebai^t  morben  raar: 

„®ie  je^ige  ©taatgregierung  l)at  eine  ̂ anblung  ber  ©roBmut  an 

mir  geübt,  bie  id)  erft  gu  öerbienen  fuc^en  mu§.  ÜJ^cin  ̂ ^eunb  Ärieg§^5tu 
fteEt  mic^  in  feinem  legten  Schreiben  neben  öriUparger,  roa»  id)  nidjt 

gugeben  fann,  ©riClparger  ift  n^eit  über  mir,  ja  er  bürfte  für  jegt  ber 

größte  beutfc^e  2)ic^ter  fein.  "Diefe  ̂ anblung  ber  üiegierung  ̂ at  mir  eine 

folc^e  Otn^e  unb  3u^erfict)t  gegeben,  'üa^  biefe  X)inge  eine  beffere  9(rgnci 
finb,  alg  alle  bis  jt^t  gebrauchten  a)Httel.  Jegt  fann  icl)  obne  Sorge  unb 
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nur  in  Sern^rung  mit  eblen  SOienfc^en,  bie  id^  mir  fndje,  unb  in  ber 

QxifüWnijdt  ber  ü?atnr  meinen  ̂ öf}eren  S3eftrebungen  unb  meinen  teueren 

unb  mid)  lo^nenben  Strbeiten  leben.  dJtün  i)hd)[ommer  f}at  begonnen——." 

iDicfe  «Stimmung  fpric^t  ̂ idj  aud^  in  bem  Briefe  au§,  njelc^en  er 

nac^  Erlangung  be§  ̂ enfionsbefretg  an  bcn  |)ofrat  öon  trtegä»3tu 
riditete : 

„^dj  n?eiB  unb  crmejfe  e§,  ba§  Sie  'i}it  bemegenbe  ©eete  beä  (^anjen 

genjejen  finb,  n?enu  id}  aud^  nid^t  öerfeune,  "Qa^  Die  njo^Imeinenbe  2(n» 
fdjiießung  ber  anberen  ba§  SBerf  mad^tig  geförbett  \^at.  (£§  ift  ̂ um  5tb' 
fc^Iuffe  gebieten,  unb  bal  ©efü^I  be§  !J)an!c§  lebt  in  metner  @eele  unb 

njirb  leben,  fo  tauge  tk'iz  lebt.  ))lodj  mcf^r  aber  al§  für  bie  2:at  neigt 
fi^  mein  gange«  SBefen  für  ben  (Sinn  ju  O^nen  ̂ in,  in  meld^cm  ©ie  bie 
2;at  aufgefaßt  ̂ aben. 

2Ba§  Sie  mir  gegeben  ̂ aben,  ift  für  mid)  öon  großem  i^n^altc.  1)ie 
5tner!ennung  get)t  wie  ein  Sid}tftra^l  in  mein  (^emüt,  n^enn  fie  and)  über 

meinem  Serte  fte^t,  fo  ujie  "bk  Sonne  fetbft  bem  traurigen  ̂ ^tl§,  irenn  fie 
i^n  trifft,  ein  fanfte§  Säckeln  abgeujinnt.  Um  meinet  geliebten  öfterreid) 

n?itlen  ift  fie  mir  tr>ert,  ia^  fie  brausen  fe^en,  \)a^  e§  Qeiftige^  ißerbienft 

ebrt,  felbft  tuenn  biefeS,  njie  hei  mir,  üdj  me^r  in  einem  ̂ o^en  (Streben 

a{§  in  fünftterifc^  üollenbeter  Seiftung  tunbgibt." 

Die  monnigen  (Smpfinbungen,  n}eld)e  be§  ©idjterä  Sruft  im  Gewußt* 
fein  ber  n?iebergen)onnencn  5rcif)eit  burd^ftrömten,  rcurben  noc^  gefteigert 

burc^  bcn  günftigen  (SinfluB  ber  ̂ ö^enlnft,  unb  e§  mar  i^m,  at§  ob  ber 
l^errlic^e  ̂ erg  an  feinem  Körper  Sunber  beujirfe.  Sä^rcnb  tk  DHebcrung 

in  naffem  ©unft  üergraben  lag,  umfc^n^ebte  i^n  2:ag  für  ütag  eine  üer» 

fc^ttjenberifd^e  ̂ ^ülle  üon  Sic^t  unb  Sounengtang,  fo  "oa^  er  fi^  mit  S3c* 
^agen  im  g^reien  erging,  um  bie  n^ogenbeu  9?ebel  ju  beobachten,  meldte 
bie  Staöt  in  ber  J^iefe  üer^üKten.  Stuubenlang  Infttoanbelte  er  in  bem 

nahegelegenen  ̂ iabelnjalbe ;  oft  machte  er  auc^  einen  Spaziergang  nac^ 

SBilbberg,  nad)  ©la^au  ober  nac^  ̂ eümonb^öbt.  ̂ ^öon  bem  friftattflaren 

®ranittt)affer  be§  iöergeg  ̂ ielt  er  fo  gro^e  Stüde,  \)a^  er,  ioo  e§  anging, 
burd^  einen  öoten  einige  ̂ ylafc^en  baoon  an  feine  &attin  nad^  2\n^ 

fc^idtc. 

33en}egten  ̂ erjens  beri^tete  er  an  |)edenaft  üon  bem  (^tüde,  "ba^ 
i^m  bur^  bie  Befreiung  üon  ben  ?(mt§feffeln  ju  teil  geworben  mar.  92un 
^aht  fein  9?ac^fommer  begonnen;  er  füllte  fid^  leidet  unb  fro^  auf  feinem 
Serge  unb  erfenne  beutlic^,  ba§  man  burd^  Suft,  Saffer,  Sid^l  unb 

9?a§rung§mittcl  meit  fi(^erer  gcfunb  mcrbe,  ali  burd^  bie  ?(pot^efe. 
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^n  feine  ©attin  f)at  ©tifter  im  iD^irj  einen  augfüf)rltcf)en  Seric^t 

über  feine  tiiglic^e  Sebensmeife  in  Äirc^fc^Iag  gefenbet,  meld)em  ic^  bie  nac^* 

folgenbe  Stelle  entnehme:  „^d)  befc^IoB  fcf)on  geftern,  baß  ic^  ̂ente 3Sor* 
mittag  malen  n^erbe,  unb  ̂ ronr  an  meiner  ©teinftubie.  ̂ d)  Ifaht  S)ir 
fc^on  gefc^rieben,  baß  icf)  mir  Steine  in  bie  Stnbe  fd)(eppen  lieB,  unb 
baB  id)  fie  male.  Um  4  U^r  erwachte  ic^  nac^  einem  feften  @d)Iafe,  mic^ 

fc^on  be^  fommenben  STageg  frenenb.  Um  5  U^r  fa^  bie  erfte  3Jlorgen- 
bämmerung  mit  einem  gan^  ̂ eiteren  |)immel  bei  meinen  ̂ enftern  herein, 

^c^  läutete,  ließ  mir  einf)eiäen,  unb  ftanb  um  ̂ a(b  6  Uf)r  auf.  ̂ c^ 
ficibete  mid)  fd)ncU  an,  nabm  meinen  Kaffee  unb  ging  in  ba§  ̂ ^reie,  um 

ben  ©onnenaufgang  au  fet)en.  üöir  Ratten  Oftttjinb  unb  6  ®rab  ̂ älte. 

^oc^  mar  ber  Spaziergang  angenehm  unb  ber  Sonnenaufgang  prad)tüoa. 

^ie  Sripenfette  glüt)te  unb  funfeite.  Um  7  U^r  faß  idi  an  ber  ©taffelei 

unb  malte  hi^  10  U()r.  Xann  ging  ic^  tüiebcr  in§  ̂ xtk.  ̂ d)  ging  tangfam 

im  Schnee,  burd)  t^n  fic^  ein  ̂ fab  fdjldngelt,  hi§  gegen  bie  &{a§an  unb 

irieber  jurüd.  :Durc^  Sonne  unb  2uft  geftärft,  aber  burc^  ben  |)ö^en^ 
gianä  faft  fdjneeblinb,  fam  td)  um  12  U()r  iiad)  ̂ aufe.  ̂ d)  a^  mein 

3}?ittag§maf)I,  legte  mid)  auf  \>a§  @ofa,  nabm  ®oett)e  in  bie  ̂ anb,  unb 

fc^lief  mit  ®oetl)e  ein;  id»  fd)Iief  fe^r  fanft  unb  füB  eine  Stunbe.  ®ann 

pu^te  ic^  ̂ infel  unb  Palette.  Um  5  U^r  nafjm  id}  meinen  Kaffee,  banu 

rauchte  ic^  auf  meinem  Salbranbtt?ege  eine  Sig^^^i^^/  ̂ «"^^  9'"9  ̂ ^  t)erauf, 

unb  je^t  begann  erft  bo§  ̂ ^eft,  nämlic^  ba^  (5d)reiben  an  ®id),  unb  bei 

bicfem  Schreiben  1%  id)  nun ..." 
5(m  26.  ?tpril  1866  fn^r  Stifter  jum  gttjeiten  DJJale  nad)  Äartibab 

unb  toon  bort  nac^  beenbeter  tur  am  3.  ̂ uni  in  ben  batjriidjen  Salb. 

I)ie  S53ir!ung  beä  ̂ eilträftigen  Saffer^  geigte  fic^  roieber  auf  ta§  ̂ m-- 
ftigfte,  aber  ber  ̂ Äuibrud)  be^  ßriegeg  erfdjütterte  ben  t)ic^ter  fo  ̂eftig, 

ba§  fid)  bie  böfen  'TJevüenerfc^einungen  mit  aller  ÖJeroalt  neuerbingS  ein* 
fteflten.  Senn  er  auc^,  um  ade  5(uf legungen  üon  fid)  fern  ju  galten,  ni^t 

nur  fein  3eitung5blatt  jur  ̂ anb  na^m,  fonbern  fogar  ben  ftrengen  3luf» 

trag  erteilte,  'oa^  niemanb  au§  feiner  Umgebung  über  bie  traurigen  QziU 
ereigniffe  gu  i^m  rebe,  fo  brang  boc^  baä  Ärieg^getümmel  an  fein  O^r^ 
unb  e^  gelang  nic^t,  bie  tnnbe  üon  ber  92ieberlage  feinet  innig  geliebten 
Sßaterlanbel  üon  i^m  feruäu^atten.  X)rüdenbe  Seflemmnng  im  ̂ tx^tn, 

äog  er  fid)  abermals  nac^  ̂ irc^fd)lag  gurücf,  um  bort  ben  ̂ Ibfc^luB  be§ 
SßJaffenftillftanbeä  obguttjarten.  @ä  betrübte  i^n  tief,  M^  ü)^enfd)en  „jur 

Sc^lid)tung  i^rer  |)änbel  raufen  muffen,  unb  'oa^  biefe  3Jienfc^en  noc^ 
baju  Srüber  be§felben  SSolfeg  finb",  me^r  aber  fcbmerjte  i^n  ber  2tuä* 
gang  be^  triege^,   üon  toelc^em  er  fieser  ertt)artet  ̂ atte,   ba§  haä  @nbe 
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nidjt  anbers  als  mit  einem  Siege^feft  in  Sßien  gefeiert  ttjcrben  ioürbe. 

9hd}  ber  92iebertage  öon  fiöniggrä^  mar  er  „mt  üernic^tet",  unb  in  bcr 

ißerjnjeiflung  feinet  ®emüte§  tjätte  er  „meinen  mögen  mie  ein  Äinb".  — 
!©er  ̂ rcu§if(^en  äJJad^t^aber  fonnte  er  nur  mit  unüer^o^lener  Erbitterung 

gebenfen.  „^reu^en  ri^  ®eut)'d)Ianb  an  fic^,  öieHeic^t  rei§t  eä  einmal  baä 
ganje  an  ficft,  bann  mäd^ft  ̂ Deutfd^tum  bem  ̂ reu§entum  über  bo§  ̂ aupt 
unb  e§  entfielt  erft  rec^t  ein  ®eut[c^Ianb,  in  welchem  e^  auc^  eine  OJiar! 

iöranbenburg  gibt." 
9?ad)  bem  5i^iß^^"^W'ffc  ̂ e^^te  ©tifter  auf  bem  Ummege  über 

Oberplan  in  bie  Salbeinfamfeit  ber  Safer^äufer  jurücf,  tüo  er  ein  gro^eö 

Silb  5U  malen  geba(i)te.  ®a  unterbeffen  in  t>erfd)iebenen  ̂ egenben  Öfter* 
tei^S  bie  Spolera  gu  muten  begonnen  ̂ atte,  fo  moHte  er  U§  in  ben 

liefen  ̂ erbft  im  Söalbc  meinen  unb  \)a§  (Srlöfc^en  ber  ®euc^e  abmarten. 

^m  Oftober  fc^rieb  er  toon  bort  au§  an  |)ecEenaft:  „Sine  fc^mere  3«* 

ift  inbeffen  über  Öfterreic^  unb  2)eutfd)(anb  gegangen.  Wiö:}  ̂ at  fie  un* 
fäglic^  ergriffen.  2ln  ben  SBiberfinn  eiueä  5?riege^,  mie  er  beüorftanb, 

glaubte  id)  burd)au0  nidjt,  bi^  er  eintrat,  'Dann  glaubte  ic^  nic^t  entfernt 
an  hk  3)2öglic^!eit  eineä  fold^en  Huggangeö.  ®ie  5>Jac^me^en  beö  triegeä 
brachten  and)  bie  @eud)e  ber  33red)ru^r,  unb  ic^  ängftige  mid^  um  ®i(^ 

unb  fo  mand)en  ̂ ^reunb.  SBenn  bie  Spolera,  batoon  hi§  je^t  in  Sinj  nur 

ein  paar  ̂ Jälte  üorgefommen  finb,  [ic^  bort  ausbreiten  fotite,  ge^e  ic^ 

nic^t  ̂ in,  unb  bleibe  l^ier,  bis  fie  bort  üorüber  ift." 

Die  (Seuche  trat  balD  ba,  balb  bort  auf,  manchmal  geliuber,  man(^» 
mal  heftiger;  immer,  menn  man  fie  faft  erlofc^en  glaubte,  famen  mieber 

einige  ̂ äUe  üor,  bie  gu  einem  rafdien  3:obe  führten.  ®ie  ei)olerafurc^t 
beS  Dichters  fteigerte  fic^  hx§  jum  ©ntfe^lic^en,  als  bie  ̂ ranf^eit  fi(^ 

aud^  in  Sing  me^r  auSjubreiten  begann. 

Da  bie  i^a^reS^eit  fc^on  tütit  üorgerü^t  mar,  trat  ün  unmirfc^er 

(Spöt^erbft  ein.  ̂ rau  «Stifter,  meiere  in  ben  trüben  ̂ Regentagen  fc^mer 
an  $)eimme^  litt,  fo  ba^  fie  faft  gemütsfranf  mürbe,  lie§  fic^  nic^t  länger 
im  SBalb^aufe  galten  unb  ful^r  am  29.  O!tober  nad)  Sinj  jurürf.  ©tifter 

aber  befc^lo^.  in  ben  2a!er^änfern  auSäu^arren.  @r  betrachtete  eS  als 

eine  ̂ ^olgc  feines  l)ijpoc^onbrifc^en  SeibenS,  ba§  i^n  je^t  bie  Sred^ru^r 
ängftigte,  bie  er  hd  i^rem  öfteren  (Srfc^einen  in  Sßien  nie  beachtet  l^atte. 
Würben  bie  3eitnngen  berichten,  in  £ina  fei  ber  STtjp^uS,  fo  ginge  er 

„mat)rf(^einlid)  ganj  gelaffen"  bat)in.  „©old^e  Dinge  finb  ebenfo  töricht, 
als  fie  quälenb  finb.  ̂ c^  märe  ̂ euer  o^ue  ben  ̂ rieg  unb  bie  (Seuche 

üoflftänbig  gefunb  gemorben." 
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^ad)  bem  abfci^eulicljen  9ftegentüctter  [teilten  fid}  einige  ̂ errtic^e 
9?acl^fommertage  ein,  njeld^e  ©tifter  eifrig  gut  33oaenbung  feinet  39ilbe^ 
benü^te;  »enn  i^m  ber  .^immel  nur  noc^  üier  ober  fünf  lichte,  fonntge 
STage  fc^enfe,  fc^rieb  er  am  10.  ̂ oöember  an  feine  ̂ rou,  fo  fei  er  ööHig 
im  ̂ Reinen  unb  !5nne  fogleic^  abreifen.  »Seine  (Bad)zn  feien  fc^on  ein* 
ge|}acft.  5)er  (S^olerafurc^t  tro^enb,  mottte  er  je|t  rafc^  nac^  |)aufe  eilen, 

bo  i^n  bie  mittlerroeile  eingelangte  5Zac^ric^t  üon  ber  (5r!ranfung  feiner 
^atiin  nod}  me^r  beunruhigte,  qI^  bie  @orge  um  feine  eigene  ©ic^er^eit. 

3)a§  Stoi'enbergergut,  genannt  jum  Sofcl  ̂ iefel  in  ben  Saferbäufcrn. 

5(ber  ba  er  eben  gum  S3erlaffen  be§  Orte^  gerüftet  njar,  mod^te  ibn 

«in  ©d^neefturm,  ttietd^er  ̂ li3|lic^  mit  einer  nie  erlebten  elementaren  ̂ eftig* 
feit  äu  n^üten  begann,  gum  befangenen.  X)ur(^  ad)t  bolle  STage  ftrömtc 

«in  fo  unenblic^er  ̂ locfenwirbel  öom  |)immet  nieber,  ba§  an  !ein  ̂ ott* 
fommen  ju  beuten  xoax.  !Die  (Srfc^einungen  be§  felteuen  unb  erfd^recEenben 

<5d^aufpiel^  ̂ at  ©tifter  in  ben  Briefen  an  feine  Gattin  unb  in  ber  @r* 

gä^Iung  „^u^  bem  bat^rifcben  SBalbe"  mit  lebenäooller  3lnfc^autic^!eit 
bargeftellt.  9^ad^  ber  SD^itteitung  be§  3)i(^terä  er^ob  ft^  in  ber  9^ad^t  oon 

(Sonntag  ben  18.  auf  SD^onlag  ben  19.  9^oöember  ein  Sßinb,  ber  9J?orgenS 

jum  Sturm  n}uc^S.  'äl§  c§  graute,  fa^  er,  ba§  bie  ©egenb  mit  Sd^nce 
bebest  fei,  unb  al§  bie  STageö^etle  gefommen  ttjar,  fa^  er  aud^,  ha^  e§ 

heftig  fc^neie.  Um  12  U^r  S[Rittag§  fam  ber  befteltte  SBagen,  melrf)er  i^n 
abholen  foHte;  aber  ber  ßutfc^er  fagte,   bie  Sc^neeöerUje^ungen  feien  fo 
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arg,  baB  tic  ̂ inU  biä  auf  l)en  Söauc^  einian!en,  unb  baß  ü)Mnner  bcn 

Iceren  SSagen  balten  mußten,  bamit  er  nic^t  [türäe.  —   iBon  nun  an  er* 

lebte  ber  Dichter  ein  i)iaturereignil,   raie  er  nad)  feiner  eigenen  iöerfic^e* 

rung  nie  eine^  gefet)en  ̂ atte,  ta§  er  in  folc^er  ̂ ^(rt  nid)t  für  möglich  ge- 

halten f)ätte,   unb  ba5  er  niemal^S   tuieber  oergcifen  fonnte,    ©5  rourben 

(öc^neeftiirme    mit   ungea£)nten    3Birfungen,    beren    erfter    äTOeiunbfiebsig 

©tunben  ununterbrochen  fortbauerte.    „©§  toar  ein  ©emifdje  ba  oon  un* 

burd)bringlirf)em  Qjrau  unb  Seiß,  ton  £id}t  unb  Dämmerung,   üon  Za^ 

unb  ))lad)t,  tas^  fid)  unaufprlic^  regte  unb  burc^einanbertobte,   atteä  üer* 

fd)tang,  unenblicf)  groß  äu  fein  fc^ien,  in  fid)  felber  balb  njci^e,  fliegenbe 

©treifen  gebar,  batö  ganje  lüciBe  t^Vddjtn,  balö  Satten  unb  anöere  @e* 

bilbe,  unb  fogar  in  ber  näd)ften  M^z  m&jt  bic  geringfte  Öinie  ober  ®rensc 

einci  feften  ̂ örper§  erblicfen  ließ.  ®elb[t  t)k  Oberfläche  be^  @c^nee§  mar 

nic^t  !Iar  gu  erfennen.  ®ie  (lrid)einung  f)atte  elmaä  ̂ urdjtbareä  unb  gro^» 

artig  ©r^abeneg . . .    ®e^  nad}ften  ÜJ^orgen^    beim  erften  2:age^fc^immer 

fa^en  mir,  baß  e§  braußen  gebauert  f]abe  mic  geftern  unb  tia^  eä  noc^ 

bauere.  §tn  ben  SDlauern  be§  |)auptgebäube^  fat)en  mir  je^t  baä  @mpor* 

mac^fen  be§  @ci)nee^.  23or  unferen  ̂ enftern  mar  ein  S3erg  be§felben,  au§ 

bem  ©arten  bämmerte  einer  tjeriiber,  ber  fc^on  ̂ ötjer  mar  al§  M^  ©arten* 

^aug,  bic  Züi  beg  ̂ auptgebäubeS  mar  ocrfc^neit,  fo  ta^,  aU  eine  2JJagb 

fie  Don  innen  öpetc,  ber  Schnee  auf  fie  hinein  fiel,  ta\i  fie  mit  ̂ ötäcrnen 

@ct)aufeln  auägefdiaufelt  merben  mußte,    ©ie  Ü)Jauern  mareu  meiB  unb 

t>on  allen  25oriprüngen  unb  ̂ äc^ern  f)ingen  bie  üielgeftattigften  ®c^nee= 

Ungetüme   nicber.    ̂ d}   fonnte   nichts    tun,   aU  immer   in  ta§  ißirrfal 

fc^auen.  ̂ aS  mar  fein  @cf)neien  mie  fonft,  fein  ̂ locfenmerfen,  nict)t  eine 

einzige  glocfe  mar  gu  fe^en,   fonbern  mie  menn  2)ie^I  üon  Dem  ̂ immel 

geleert  mürbe,  ftrömte  ein  mei§er  ̂ aü  nieber,  er  ftrömte  aber  aud)  gerabe 

empor,    er  ftrömte   ton  linf^  gegen  red)t§,    Don  rec^t»   gegen   Iinf§,  Don 

allen  Seiten  gegen  alle  Seiten,   unb   bieieg  {flimmern  unb  flirren  unb 

SQßirbeln  bauerte  fort  unb  fort  unb  fort,  mic  Stunbe  an  ©tunbe  Derrann. 

Unb  menn  man   Don  bem  g-enfter  megging,   fa^  mau  eg  im  ©eifte,  unb 

man  ging   lieber   mieber  gum  ̂ Jenfter.    2)er  Sturm  tobte,   baß  man  gu 

füt)len  meinte,   mie  ta§>  ganje  |)au§  bebe.    23on  ̂ lugfc^aufeln,  fclbft  äu 

bem  einige  Schritte  entfernten  ©aft^aufe,  mar  bei  biefem  Sturme  feine 

g^ejje   (S^  jüurbe  9)?ittag,  e»  mürbe  O^adjmittag,  e^  mürbe  ?lbenb. 

^mmer  bog  ©leiere.  3)er  Sturm  tönte,  al§  moltte  er  ben  Dac^ftu^l  be^ 

|)aufeg  zertrümmern.  —  ©6  lam  ̂ Jtittrooc^.  '^a§  SageSlicbt  jeigte  t)k 
gleidje  erfci}einung.  ®er  ©ipiel  beg  Sc^neeberge§,  ber  einige  Schritte 

entfernt  Dor  meinen  ̂ enftern  ftanb,  reichte  big  ju  mir  herauf.  'Der  Schnee* 
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irulft  im  ©orten  xvax  empcrgetrac^fen,  ba^  er  in  gleicher  ̂ 5^e  mit  ben 
t^enftern  beö  erften  Stodroerfeä  ftanb.  Unb  immer  noc^  bauerte  taS  «Schnee* 

flirren  fort.  25?aS  anfangt  furd)t6ar  unb  großartig  erl}aben  gett>efen 

loar,  geigte  fic^  je|t  anberg,  e§  n^ar  nur  me^r  furchtbar,  din  Sangen 

!am  in  bie  <2eele.  X)ie  Starrheit  be«  Sirbetn^  mirfte  faft  finnbeftricfenb 

unb  man  !onnte  bem  ̂ Qn^er  nic^t  entrinnen . . ." 
@ine  ̂ aufe  beä  breitägigen  Unroetter^  benü^enb,  Iie§  «Stifter  einen 

SS3eg  auöfdjaufeln  unb  aile^  gur  ̂ luc^t  vorbereiten.  ̂ Jlber  bie  aj?üf)e  er* 
tt?ie§  fic^  al§  üergeblic^,  benn  balb  erneuerte  jid)  ber  Sdjueefturm  mit 

berfelben  |)eftigfeit,  tt)ie  in  ben  früheren  2:agen . . .  „T)aä  flirren  mar 

nun  gerobeju  entfeglid),   unb  e§  riß  hk  5(ugen   an  fid},    roenn  man  auc^ 

ni^t  tpoüte.   Die  Meebäume  fafjen  mit  if)ren  fronen  mie  ©eftrauc^e 

an§  bem  Schnee." 
®a  ujieber  einige  2^age  öergangeu  n?aren,  fonnte  t§  ber  ©ic^ter  tu 

ber  entfe^Iic^en  Sc^neebbe  nic^t  länger  au5^a(ten;  er  lieBSO^äuner  fommen, 
njelrfje  mit  S(i)neereifen  in  hk  ̂ aug^of)en  iD^ifen  einen  Seg  ftampften: 
„(Sä  ging  fo  langfam,  ̂ a^  ic^  faum  in  jeber  Sefunbe  einen  ©d^ritt 

machen  fonnte ;  aber  ber  ̂ fab  trug  mic^.  @egen  hk  ftec^enben  i)hbetn, 

bie  rtiagrec^t  in  ber  ßuft  ba^er  flogen,  fpannte  ic^  ben  Olegenfc^irm  auf. 
©0  famen  »ir  meiler.  ̂ Bir  übertoanben  Sd^neebüget,  Sc^neemülfte,  Schnee* 

felber.    Um  unb  über  un§   mar  bic^te^  ®rau,   unter  un§  ha§  2ÖeiB . . ." 
(Sin  iuterejfanter,  bi^^er  ungebrucfter  Srief,  meieren  Stifter  über 

biefe  (grlebniffe  an  Dr.  (Sjfenmein  richtete,  mürbe  mir  oon  ber  Sc^mdgerin 
be§  genannten  Strjteö,  ijrau  2J?arie  Smoboba,  freunblidjft  überlaffen;  ber* 
felbe  lautet: 

,3J?cin  ̂ od)üeref)rtet  t^eurer  ̂ teunb! 

!X)er  Sie  fic^  fc^on  fo  oft  großmütbig,  gütig  unb  be)onber§  engelhaft 
gebulbig  gegen  mi4  unb  al§  einen  magren  ̂ ^reunb  meiner  @attin,  be= 

fonberg  in  i^rer  legten  ̂ ranf^eit,  ermiefen  ̂ aben,  nehmen  Sie  Ut  fol» 

genben  3fiten  mieber  freunbli^  auf,  unb  beantmorten  Sie  mir  biei'elben 
in  ber  gegen  mic^  fo  oft  geübten  GJroBmutf).  ̂ d)  bin  im  ̂ uni  faft  öott* 

ftanbig  gefunb  gemefen,  ja  ic^  fann  fagen,  gang  ge) unb.  ̂ c^  aß  unb 
tranf  mäßig  aber  ̂ inreidjcnb  o^ne  alle  33e)c^merbe,  unb  ging  täglich  gum 
äJergnügen  öon  fiier  nac^  Sc^margenberg  unb  nac^  furger  9^aft  mieber 

gurüf.  pr  mein  langfame^  ®e^en  ift  Sd)margenBerg  eine  gute  Seg* 
ftunbe  öon  f)ier  entfernt.  :3:c^  tranf  nac^  ber^uruffunft  gu  meiner  Suppe 
unb  mitunter  einem  Stüfc^en  ̂ ^leifd)  ein  ®loä  Sier,  fd^Iief  )e§r  gut  unb 

mar  fe^r  Reiter.  i)2ur  "i^k  5)Jerüen  Ratten  noc^  immer  eine  bebeutenbe  jRei^- 
37 
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barfeit.  Sa  tarn  ber  .Qrieg  unö  Deifejte  mic^  in  unruhige  Spannung  ber 

©ripartung.  Sofort  »iiven  bie  Verrichtungen  be§  Äörpcrl  fc^on  md)t  me^v 

fo  regelmäßig.  SD^ir  fdjmefte  baä  ©ffcn  nid)t  me^r  fo,  unb  bie  ̂ eiterfeit 

roic^.  ̂ d)  ging  am  6ten  i^uli  nac^  2in^  5U  meiner  fo  unauSfprec^lic^  ge* 
liebten  ©aitin,  um  i^r  in  i)?öt^en  na^e  ju  fein.  5(IIein  bie  Unruhe  in 

2in5  l)ätte  mic^  närrifrfi  gemacht,  n?ie  fo  üiele  Seute  faft  närrifd^  waren, 

i^d)  ging  nac^  Äird)fc^Iag,  unb  mt§  bort  12  2:age  alle  ̂ JJoc^ric^ten  öon 
mir  ah.  T)a  würbe  ic^  fe^r  ru^ig,  unb  ©ffen  unb  Schlaf  war  gebei^Iic^. 

^ai)  ?tbfc^IuB  be§  SBaffenftillftanbeä  ging  ic^  wieber  nac^  Sinj  unb  am 

9ten  ?tuguft  wieber  I)ie^er.  ©a^  Ungliif  be§  ̂ riegeö  brüfte  mid)  wo^l; 

aber  bennoc^  ftellte  fid)  faft  bie- gange  ©efunb^eit  wieber  ein.  a)?cine 
©altin  befud)te  mid)  ̂ ier  am  16ten  September,  unb  blieb  bi§  28ten  Oftober. 

^n  biefer  Qtit  ergrif  mid^  bie  S^olerafurc^t  läc^erlic^  heftig,  ̂ c^  wodte 
meine  Gattin  nic^t  nad)  Sing  laffen,  unb  mußte  boc^  fet)en,  wie  fid)  bie» 
felbe  In  ber  (Sinfamfeit  wie  in  einem  ©efangniffe  faft  Oerge^rtc.  1)iefer 

3tüiefpalt  brüfte  mic^  ungeheuer.  !5)ie  i)2ad^rid)t:  Sing  ift  nun  d^olerafrei 

machte  mic^  jubeln,  unb  fie  reifte  ba^in.  i^c^  jauberte  noc^,  unb  oerjeic^* 
nele  mir  ben  (^ang  ber  Send^e  nad^  ber  Siuäerjeitung.  ?(m  ISten  Oftober 
würbe  bie  legte  ©rfranfung  gemelbet,  unb  am  27ten  Oftober,  baß  Sing 

gang  frei  ift.  33on  ba  h\§  löten  92oüember,  alfo  20  2:age,  melbete  bie 

Leitung  niditS  me^r  über  Sing.  ®te  Slätter  üom  16ten  unb  17ten 
famcn  mir  nic^t  gu.  ̂ ie  fpäteren  melbeten  auc^  öon  Sing  ntc^t^. 

§luc^  unter  ben  53erftorbenen  faub  id)  nidjtä.  ®ie  ̂ ^itung  öom  Uten 

melbete  einen  ©rfranfungäfaft  üom  6ten  in  ber  ̂ 'ä^^^i-  ®iß  bom  21ten 

ben  beg  S3efigerö  ber  ̂ ünb^ölgc^enfabrif,  ber  nad>  Sing  gebracht 
würbe,  unö  bie  Rettung,  bie  id^  ̂ eute  befam,  üom  23ten,  fagt:  feit 
16ten  b.  finb  in  Sk^avi  11  neue  drfranfungen  üorgefommen,  baüon 

fieben  töbtlic^  enbigten. 

:^n  meiner  Sftu^e,  baß  Sing  c^olerafrei  ift.  Würbe  ic^  aufgerüttelt 
burd^  bie  Äranfl)eit  meiner  ©ottin.  ̂ 6^  litt  burd^  mehrere  2:age  eine 

große  Slngft.  ?lm  19ten  wollte  ic^  üon  §ier  nac^  Sing  abreifen.  3tn  biefem 

2:age  brac^  ein  Sc^neefturm  aus,  ber  ̂ ier  no^  ni^t  erlebt  würbe.  @r 

bauerte  3  2:age.  !I)ie  S^neemaffe  unb  'üit  33erwe^ungen  waren  außer* 
orbentlic^.  :^c^  ließ  am  ̂ Donnerstage  üon  ̂ ier  hiS  gegen  Sc^wargenberg 

auSf^aufelii.  allein  am  Freitage  fam  meine  Sfieifegelegenl^eit  üon  Sligen 
nic^t.  2lm  Samftage  heftiger  Sd^neefturm,  ber  5ltleS  wieber  gulegte.  ©eftern 

war  eS  ru^ig,  ̂ eute  ift  wieber  Sc^neefturm.  ̂ i}  ̂ abe  befd|loffen  am 
erften  fd)önen  3:age  nac^  Sc^wargenberg  gu  gelten.  ®enn  baä  ©el^en  ift 
auf  bem  feften  ̂ fabe,  ber  auf  ber  ̂ ö^e  beS  naffen  Sd^neeS  getreten  ift, 
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^ut,  unb  meine  «Sachen  auf  einem  ßie^fd^litten  hinüber  bringen  ju  laffen. 

■SSon  ©(^tüarjcnbevg  ift  immer  S3a^n  nac^  2tigen.  !Dovt  bin  ic^  bann  nic^t 
me^r  fo  ein  (SJefangener.  Tiiefe  !iDinge  ̂ aben  meine  DZertjen  fe^r  aufge» 
tegt,  ba§  ic^  nac^  feinem  @)fen  unb  STrinfen  verlange.  3Benn  idj  effe, 
fd§me!t  eä  mir;  aber  e5  mad^t  mir  gleid)  große  Unruhe  unb  ̂ Ballung. 

^fJun  fömmt  bte  heutige  böfe  S^oleranad^rid^t  aug  ̂ lä^aw  ̂ ^äu.  2ßie  [te^t 
■e§  nun  in  Sin^  ?  ̂ on  Äleinmündjen  ift  bie  Spolera  nid^t  nac^  Sinj  ge* 
fommen,  »irb  fie  aud^  ton  3^3^^"  "i^t  l^infommen?  ;^d^  ttjitt  nun  in 
@c^tt?ar5enberg  folange  Bietben,  bi§  id)  ̂ ^xt  ̂ ntnjort  Ijaht.  ̂ 6)  hittz, 

tröften  @ie  mid^,  unb  fd^reiben  «Sie  mir  n)a^rt)eitgetreu  ten  ©tanb  in 
Sinj.  S3ei  mir  ift  e§  beffer,  id)  bleibe  fern,  hi$  ?(tteä  fidler  ift,  unb  bo^ 

Uerlongt  e§  mic^  fdjon  heftig  nad^  meiner  Gattin  unb  na^  meinem  |)aufc. 

S)aä  ift  tin  ̂ öc^ft  unerquiflidber  (Staub.  Sfufgeregt,  )ia^  idf  nic^t  effen 

lann,  bin  i^  erft  gmei  ÜTage,  feit  «Samftag,  ba  tüieber  ber  ©türm  fam. 
J^di  glaube,  menn  id^  einmal  in  ®^n)ar5enberg  bin,  bann  ujirb  e§  beffer. 

!Dort  ift  ouc^  ein  gefc^ifter  Slrgt. 
SJJeiner  Gattin  \:)dbt  id)  über  meine  (Sefunb^eit  gar  nic^t^  gefd^rieben. 

Unb  ben  Schneefall  ijahi  iö)  aU  ©ac^e  be^  3Bartcn^  bargeftellt.  ̂ c^ 
bitte,  i^r  bal)er  öon  biefem  S^reiben  nid^tä  gu  eröffnen,  ba§  fie  ni(^t 

iinrul^ig  toirb. 

3Ser5ei§en  Sie  mir,  baß  id)  'Bit  fo  ̂loge  unb  antworten  <Sie  mir 
in  ̂ ^rer  großen  ®üte. 

3c^  3ei(f)ne  mid)  mit  inniger  Siebe  unb  ̂ oc^ac^tung 
i^^ren  maleren  treuen  ̂ Jreunb 

Stbalbert  ©tifter. 

Safcr^äufer,  ̂ oft  @c^tt)aräenberg,  26ten  ̂ f^oöember  1866. 

^ußen:  @.  ̂ oc^ttjo^lgeboren  |)errn  Sari  ©ffenmein,  ©r.  ber 

f0?ebicin  unb  ̂ ugenarst.  ̂ tbjugeben  hti  |).  95aron  üon  Tafelberg,  Saum* 

bac^gaffe  in  Sinj." 

!Diefeä  @rlebni§  ttjirtte'  fo  übel  auf  «Stifter^  ̂ efunb^eit  ein,  ba§ 
er  fid^  wä^renb  be^  gangen  Sintert  nid^t  baüon  erholen  fonnte.  3"  ber 

Ticrööfen  Überreijung,  ttjelc^e  burd^  ba§  entfe^lid^e  «Sd^neemetter  unb  burc^ 
bie  Slnftrengung  ber  angftüotten  Steife  ̂ crüorgerufen  morbcn  war,  gefeilte 

fid^  fpöter  nod)  bie  beftänbigc  «Sorge  um  bie  gefteigerten  (Srforberntffc 
U§  ̂ Tageä.  @§  machte  t§m  fc^weren  Kummer,  ha^  bie  öielen  ̂ ranf^ctten, 
bie  ?luMagen  für  ben  ©oftor  unb  tk  Stpot^efe,  bie  öom  ̂ trjt  öerorbnetcn 

Sanbaufent^alte  unb  bie  tarlöbaber  Steifen  me^r  ®elb  öerfc^langen,  al^ 

37* 
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ev  jemali?  früher  in  einem  gletd)  großen  ̂ eitabfc^nitte  üerau^gabt  ̂ atte, 
nnb  tfl§  babei  feit  feiner  ̂ enfioniernng  bie  ©inna^men  geringer  geworben 

iraren,  all  früher:  „Oft  ift  eS,  aU  tooUtc  niid)  bitterer  Kleinmut  be- 

fdjlei^en,  tote  id)  benn  ba§  oerbient  babe,  "Da  ii)  fo  fparfam  nnb  ̂ äu§Iic^ 
lebe,  nie  ein  ®aftl^QU§  ober  bergleic^en  befud)e,  unb  feiner  Seibenfd^oft 

ergeben  bin . . .  '2)er  geringfte  3lnla§  ju  Seforgniö,  3:rauer  ober  Soxn 
jagt  bie  9?eröen  toieber  empor,  ©ffentoein  ift  ba^er  tin  ftönbiger  33cfud)er 

in  meinem  ̂ aufe.  ̂ n  ber  @infam!eit  oon  tirc^fc^Iag  !önnte  ic^  im  ̂ eu* 
rigen  SBinter  nic^t  fein,  ̂ d)  barf  an  ben  ©c^nee  in  ben  Saferl^änfern 

gor  nid^t  ben!en,  ot)ne  ba§  i<i)  ̂ Aufregungen  befomme ..." 
jDer  Sinler  ging  in  angeftrengter  3lrbeit  an  Sitifo  ba^in,  njeld>e§ 

5Ber!  nun  um  jeben  ̂ rei§  abgefc^Ioffen  toerben  fottte;  aber  fo  tief  eö 

ben  jDic^ter  fc^mergte,  nnb  fo  furmibrig  e^  auc^  ber  Slrgt  fanb,  mußten 

bod^  bie  legten  S3ogen  gur  33oIIenbung  nod^  ̂ arlsbab  mitgenommen  toerben, 

tt)o^in  fid)  ©tifter  im  anbred^enben  ̂ rütjling  gum  britten  Malt  begab. 
3JJit  ben  Sorten:  „^c^  tjoffe  ̂ euer  jum  legten  3)iate  nac^  ̂ arl^bab  ga 

ge^en,"  trat  er  bie  Sfteife  an.  3Bie  fetjr  er  tro|  feiner  Seiben  unb  tro| 
ber  i^n  bebrüdenben  Strbeit^laft  beftreot  toat,  bem  Sirfen  üerroanbter 

©eifter  mit  Stnteil  gu  begegnen,  betoeift  ber  nac^folgenbe,  biä^er  untrer* 
öffentlic^te  S3rief  feiner  ̂ anö,  welchen  er  im  ?lpril  an  ben  ©c^riftfteHer 
S(nbrea§  Dbfieger  in  SJJünc^en  richtete,  benfelben  gu  bem  geiftüolten  93ud)e 

„Tin  SBeltreformator  be^  19.  :^a^r^unbert^"  beglüdroünfc^enb  : 

„^oc^geel^rter  |)err! 

^^r  Sßerf  {|at  mir  große  ̂ reubc  gemacht.  @ä  gel^t  burd)  baSfelbe 

ber  ̂ aud)  ber  l^öc^ften  ̂ efinnungen  unb  (Sntpfinbungen.  @5  ift  eine  g^ülle 

großer,  fd^öner,  wahrer  ©ebanfen  in  i^m,  unb  biefe  g^ütte  regt  mannigfad^ 
5U  gleichen  (5^ebanten  unb  ©mpfinbnngen  on,  unb  ruft  neue  ̂ eröor,  Ut 

irieber  toeiter  njirfen  unb  'Dkd^fommenfdjaft  ^eröorbringen.  ©er  (Steift 
biefcä  SQ?erfeö  legt  fic^  tief  in  bie  «Seele  unb  fpridjt  an  i^re  Gräfte. 
Wö^t  baö  SBerf  in  großen  Greifen  bie  SBürbigung,  ttjelc^e  e§  üerbient, 
finben,  unb  möge  baö  ®ute,  ba^  e^  gu  ftiften  üermag,  minbeftenö  jum 

2:^eil  nod}  in  unferer  gebanfenleeren,  oberfläc^lidjen,  [innlid^en  Qzit  gur 

(Srfc^einung  fommen. 

Saffen  ©ie  tä  fic^  nic^t  gereuen,  "ba^  5Ber!  au§  ber  2:iefe  i^^re^ 
;^nnern  auf  ba§  Rapier  gebracht  gu  Ifahtn;  e§  war  eine  ©enugt^uung 

für  :^^ren  ©d^affungigeift  unb  ift  nac^  5Iußen  ̂ in  eine  St^at." 

©ie  Heilquellen  oon  ̂ arl^bab  taten  aud)  biegmal  bie  ge^offte  SBir» 
tung,  toenn  aud|  baö  ̂ rü^ja^r  [ic^  fo  rau§  onließ,  baß  ber  ©ic^ter  mit 
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feiner  Familie  felbft  beim  gezeigten  Ofen  faum  ber  atteä  burc^bringen* 

ben  tälte  entgegen  fonnte.  "DieÄur  bauerte  öom  l.Tlai  bi§  jum  4.  :^um; 
nac^  Seenbigung  berfetben  üerfic^erte  ̂ r.  «Seegen  ben  ®ic^ter,  ba§  er 
tollftänbig  genefen  fei;  ber  SJiagenfatarr^  fei  gehoben,  bie  3^erüenäuftänbe 
toürben  fid)  mit  ber  ßrftarfung  be^  ̂ ör^erg  beffern,  unb  alles  würbe 

öotlftänbig  gut  werben ;  eine  3Bieberf)olung  öer  tarlsbabcr  ̂ ur  werbe  nic^t 

nte^r  nötig  fein.  t£)nlic^e§  berichtete  (Stifter  in  bem  nac^folgcnben,  bisher 
nngebru(ften  Sriefe  an  3)r.  @]fenwein: 

„SSJJein  fe[}r  t^eurev  ̂ od^öere^rter  gi^cunb! 

Obwof)t  id)  weit,  ta^  <Sie  raftlog  in  ̂ ^rem  Berufe  befd^äftigt 

fein  werben,  unb  \)a^  ̂ ^re  Qtit  and)  nod)  burc^  (5ie)d)ätte,  bic  mit  ber 
?tnfunft  :^^rer  ̂ rau  ©ema^Iin  üerbunben  finb,  in  Stnjprui^  genommen  ift, 

[o  richte  id)  hod)  einige  Reiten  an  Sie,  bereu  Sefung  ̂ ^nen  wieber  3^»* 

nimmt,  bereu  S3eautwortuug  ic^  aber  burc^au^  nid^t  beaufprud)e.  ®ie  ̂ reunb» 
fd^aft,  mit  ber  Sie  mic^  unb  meine  ̂ rau  beehren,  ermutgigt  mid)  baju, 
unb  gibt  mir  bie  ©ewiß^eit,  ba§  Sie  biefe  Reiten  mit  Stnt^eil  lefen  werben. 

9Bir  finb  am  27ten  2(pttl  öon  Sinj  abgereift  unb  finb  an  biefem 

Stage  nac^  ̂ affau  gefahren,  ̂ äm  28ten  fuhren  wir  nad)  S^egen^burg,  am 
29ten  nad^  ©ger  unb  am  SOten  nad)  tarUbab.  ̂ c^  tranf  am  Iten  aJlai 

bie  erften  3  l^alben  33ec^er  SdjtoBbrunnen.  2tn  biefem  S^age  unter[ud)te 

unä  ber  ̂ rofeBor  Seegen  fe^r  genau  unb  mic^  befonber,^  in  allen  2:[)eilen 

auf  ba§  Sorgfälttgfte.  !Die  Seber  meiner  ̂ rau  fanb  er  fc^ou  in  ber  ge* 

porigen  ̂ röfee.  ;^c^  fagte  i^m,  ba§  Sie  i^r  fieiben  ̂ jjoli^c^olie  nennen. 
kv  antwortete :  ba^  ift  eS  auc^.  @r  öerorbnete  i^r  2:^ereiienbrunnen.  (Sr 

l^at  '{>k  |)offnung  ber  üöHigen  ̂ ebung  beä  Ucbelg,  ta  feit  einem  ̂ a^re 
eine  folc^e  S3e[ferung  eingetreten  ift.  ®er  9)iiIätumor  ̂ at^arinen^,  ber  bei 

uuferer  oorjä^rigen  Slnfunft  in  Äarläbab  nod)  fo  gro^  gewesen  ift,  ̂ at 

fic^  faft  gang  üerloren,  fo  ba§  ber  Slrjt  in  öölliger  33erwunberung  war. 
(Sie  trtnft  auc^  2:^erefienbrunnen.  !Die  ̂ Jrau  trinft  jegt  noc^  3,  tat^arina 

2  Sec^er.  S3et  mir  fagte  er,  e§  fei  Mcg  in  Orbnung,  ber  9JJagencatarr^ 

fei  faft  ööllig  gefc^wunben,  ber  9)?agen  aber  etwas  erwettert.  5)a§  id) 
täglich  andi  wä^renb  ber  Sur  nac^  bem  @)fen  etwas  boppeltfo^lenfaureS 
Patron  ne^me,  gab  er  gu,  ba  baS  3Baffcr  baSfelbe  Sala  enthalte,  ̂ c^ 

trinfe  jegt  3  S3ed)er.  1)aS  ̂ a|fer  mac^t  mir  nic^t  bie  geringftc  ?luf^ 

regung.  —  2Ba^r[d)cinIid)  werben  wir  fünf  Söoc^en  trinfen.  SJiorgen  bin 
ic^  über  bie  ̂ älfte.  ̂ c^  ge^e  mit  ̂ Ji^euben  l^ierbcr,  mit  größeren  aber 

tuieber  weg.  '^k  erften  fünf  3)?aitage  waren  na§  unb  !alt,  bie  näc^fteu 
^e^n  l^ei§  unb  Reiter,  unb  ̂ eute  ̂ aben  wir  wieber  fc^on  ben  3tcn  falten 
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unl)  noffcn  ;irag.  Unb  ̂ arläbab  fann  burd^  bie  1)ünfte  ber  iparmen  2Bä[fcr 

in  falten  2:agcn  eine  rec^t  erffeflidje  i^cuc^tig!eit  entttiifeln.  ©er  3ui)i^ang 

ber  (5'remben  ift  id)on  fe^r  qto^,  unb  torlsbab  fc^eint  fic^  ̂ euet  über* 
füllen  ju  ipollen.  Sir  leben  fe^r  obgej^ieben  in  unferer  genjö^nlid)en 

SÖobnung,  gcl)en  fleiBig  fpa^ieren,  nnb  fef]en  au^  unseren  §enftern  ber 
alten  3Bie)c  entlang  auf  bie  grünen  Serge  be^  ̂ iifc^enfprunge^.  Unfere 

^auölcutc  fmb  fe^r  gefällig,  freunblic^  unb  guoorfommcnb. 

'^k  Soft  in  Äarl^bab  ift  fd)Ied)t,  fie  ̂ ei^en  baä  curgemöB ;  ob  aber 
ein  @tüf  9(iinbfleifd)  big  ̂ ur  ©eftalt  gerupfter  Seinnjanbfoben  aufgebraten 

curgemöB  ift,  trage  ic^  nid)t  §u  betjauptcn.  (S§  toirb  ein  ̂ eft  fein,  ttjenn 
ft)ir  trieber  in  2inä  an  unferem  2:iid)e  figen.  33on  alten  SSefannten  ift  ber 

Se^rer  ̂ en^  auö  Stllmünfter  ̂ ier  unb  bie  g^rau  t)on  ?lrnemann.  ̂ (^  \:iaht 
ober  biefe  !Dame  noc^  nic^t  gefe^en.  ̂ uj  unb  9?arr^eit  n^irb  Ijier  ijiel 

5ur  @d)au  getragen.  Sir  lad^en  barüber,  finb  aber  ui(^t  geneigt,  bieje 

3!)inge  3U  t^eilen. 

©er  Sc^IuB  SBitifog  flebt  mir  noc^  immer  trie  ̂ ed)  an  ben  Ringern ; 

aber  e^  ift  "t^a^  legte  2:röpfd)en,  nnb  id)  glaube  tä  in  ben  närf)ften  2:agen 
loS  gu  fein. 

S?on  SD^arie  befamen  mir  einen  93rief,  ber  unä  benod^ric^tigte,  treld^en 

neuen  Siebe^bienft  ©ie  unS  ermiefen  ̂ aben.  Sir  fmb  fe^r  erf(^ro!en; 

benn  bie  ®od)e  mu^  eine  nidjt  gar  fd£>macl^e  |)aläent3ünbung  getrefen. 
fein.  ®ie  ̂ aben  fie  mieber  ber  (Sefunb^eit  gugefu^rt.  Sir  banfen  :^^nen 

xtdjt  t}on  |)eräen,  unb  merben  unferen  ®anf  nad)  unferer  9f?üffunft  per* 
fönlic^  erftatten.  <£ie  finb  ber  ©efunb^eitö'  unb  jtrofteäfdjuggeift  unferer 
^aufeö  gemoiben,  trag  mir  nie  rergeffen  merben,  befonberg  ic^  ni^t,  ber 
Sic  oft  fo  geplagt  i}at 

^^xt  ̂ rau  ©ema^Iin  ift  nun  in  Sing,  unb  mir  nehmen  großen 

Slnt^eil  an  biefem  ©reigniffe.  3)^öge  il)r  unfere  ̂ errlidje  Oberöfterreic^er 

£uft  fel)r  mo^I  be!ommen.  Senn  mir  fie  audb  noc^  ni^t  !ennen,  fo  bitten 

mir  bod),  i^r  unfere  J)o^a^tunggt)olIften  (Smpfel^Iungen  gu  melben,  fie  ift 
un§  jo  aU  bie  ©attin  unfereS  Oere^rten  ̂ ^reunbeg  nic^t  fo  ferne. 

iKijge  ;5^nen  ®ott  in  i^^rem  fc^önen  Berufe  ©efunb^eit  unb  Äraft 
erhalten.  Sir  fenben  ̂ ^nen  bie  ̂ erglic^ften  ®rüBe,  unb  ic^  geic^ne  mic^ 
mit  ?{c^tung  unb  Siebe 

i^^ren  treuergebenen  (Ji^eunb 

5tbalbert  Stifter, 
.^orläbab,  17ten  Smai  1867. 
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2Iu§en:  <Bx.  |)od)n}O^Igeboren 
^errn  6arl  (5ffentt)ctn,  ®r.  ber  ÜJiebicin  unb  ̂ lugenargt 

in  Sin 3  an  ber  !J)onau 

Saumbac^gajje  Ui  ̂ .  Saron  |)Qfelberg." 

2?cn  ̂ arl§bab  ging  ber  ̂ ic^ter  auf  bem  fürjeften  ©ege  in  [eine 

<£tabttDof)nung  äurücf,  in  welcher  er  ben  gangen  Sommer  über  eifrig  an 

ber  „2)^appe"  arbeitete,  unb  bie  er  nur  im  September  roegen  cineg  me^r» 
tägigen  SluSflugeg  nac^  ̂ irc^fc^Iag  üerlieB-  @^  bulbete  i^n  nic^t  mei)r  fern 
ton  feinem  ̂ aufe.  Cuälenbe  Unruf)e  trieb  i^n  nac^  furger  ̂ Ibmefen^eit 

toieber  beim,  ̂ e  gefünber  er  »erbe,  fo  fagte  er  nac^  ber  0iüdfe^r  gu 

feinen  ̂ reunbeu,  befto  weniger  fü^Ie  er  ̂ a§  Sebürfiiig  nac^  ̂ o^^^,  ju 
benen  eg  ibn  »ä^renb  feines  ßranffeinS  immer  binjog,  unb  befto  mef)r 

empfinbe  er  ben  OJ^angel  bes  gemütlid)en  33ef)ageng,  bem  er  boc§  überall 

auggefe|t  fei.  —  Senn  eg  ber  |)err  beä  ̂ imme(^  gütig  fügen  motte,  fo 

merbe  i^m  bod)  noc^  ein  Weiterer,  milber  i)?ac^fommcr  bef (Rieben  fein.  — 
„Sir  leben  ftiü  unb  jurücfgejogen.  OJZeine  ©attin  ifjrem  ̂ au^mefen,  ic^ 
meinen  3Irbeiten.  3tl^  S3ergnügen  ̂ aht  ic^  manchen  lieben  S3rief  eineä 

^reunbe^,  manc^eg  liebe  Sud),  manchen  Spaziergang  unb  etmag  ü)?alen, 

bog  ic^  mir  erlaube.    So   löfen   fic^  bie  Jage,   'iik  Socken  ah.    3Keine 
So^nung  ift  mein  ̂ önigreic^      ̂ d)  bin  je|t  faft  übttig   gefunb  unb 

fü^Ie  mid^  am  mo^Iften  ,^u  ̂aufe,  unter  bem,  mag  mein  ift,  unb  am  atter= 
mo^lften  bei  ber  ?trbeit,  W  ja  me^r  all  atteö  anbere  mein  ift.  Sitito, 

gottlob,  ift  fertig,  unb  fc^euft  mir  ber  |)err  nod)  ein  paar  ̂ a^re,  fo 
»erbe  ic^  biefe  ̂ ctt  ber  ̂ anf^eit  fegneu  all  eine  So^ttat  unb  ®nabe, 

unb  es  mirb  fic^  au^  in  meinen  Strbeiten  bie  größere  SfJeife  unb  Säute= 

Tung  geigen." 
2lber  biefer  legte  malte  ̂ lug  be§  ̂ offenS  mar  eitle  2:äuf(^ung. 

Denn  fc^cn  ̂ ielt  ber  3:ot«eSengel  mit  fd)war5em  ̂ ittic^  <i'i  ̂ ^^^  ®^ite  beö 
müben,  fied)en  SD^anneS  Sac^t,  bereit,  if)n  gur  emigen  9?u^e  gu  geleiten. 

Xer  bem  f)of)en  unb  reinen  (Steifte  Stifters  wie  fein  gmeiter  innig 
üermanbte  £;id)ter  ̂ iofegger,  ben  bie  33ere{)rung  bei  erhabenen  35orgängerS 
im  !^ienfte  ber  a}?ufen  trieb,  gu  ̂ uß  ton  ©rag  nac^  Sin^  gu  manbern, 

um  ben  (äroBmeifter  tjon  ?(ngefid)t  gu  ̂Ingefic^t  gu  feben,  beffen  ütu^meS' 
frang  gu  erben  i§m  fpäter{)in  gegönnt  fein  follte,  fam  gerabe  noc^  in 
le^ter  Stunbe. 

„Über  ber  Donauftabt,"  fo  ergä^Ite  üiofegger  über  bie  Begegnung, 
„lag  ber  fonnigfte  93ormittag;  Stifter  fa§  in  feiner  So^nung.  —  !DaS 
erftc  üon  feiner  Seite  mar  nur  bie  (Sntfc^ulbigung,  baß  er  mic^  im  |)auS* 
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ficibe  —  er  ftat  in  einem  bid)tge[ütterten  Sdjiafrocfe  —  empfangen  müj'fe, 
er  fei  leibenb.    I^ann  toarf   er    einen   tre^mutigen   Slid   ̂ inauS   in  ben 

(Sommertag.   ^c^  fa^  bie  33fäffe  unb  bie  feinen  ̂ urdjen   unb  eine 
an  Dpn  |)arm  auf  feinem  ?(ntli|e;  ba§  roar  nic^t  ba§  Reiter  behäbige, 

tolle  (Sefid^t,  rtjelc^e^  ben  „Stubicn"  als  Ütitclfupfer  beigegeben  ift.  :^d) 
faf)  bie  ©ilberfäben  in  feinem  S3acfenbarte  unb  in  ben  Soden  be§  |)aupteei, 

auf  ttjeld)eg  eben  bie  Sonnenftra^Ien  fielen.  —  5Iber  bie  Strahlen  taugten 
i^m  nic^t,  er  liep  bie  ̂ cnfterrollen  nicber.  Unb  nun  rair  eingefüllt  waren 
unb  feinen  ©ommer  me^r  fa^eu,  ̂ ub  er  an,  re^t  üon  bem  Sommer  311 

fprec^en.  —  ̂ 6)  folgte  i^m  am  raufd)enben  StlDbac^e  ̂ in  ̂ um  Salbfec. 
^cDer  STropfen  fpui^t  ein  @e^eimnisüoIIe^  üon  ben  Sunbern  ber  Ouelle 

unb  be§  tiefen  @ee§;  jebe  öinme  am  Ufer  ift  lebenbig  unb  i^re  5<irben' 
töne  flingen  §u  unferem  ̂ ev^en;  im  ®un!el  ber  fjo^en  Xannen  fpinuen 

(Sonnenfäben.  Uni)  über  alle^  liegt  bie  ftide  ̂ immeläglode  unb  über  ben 

fernen  blouen  Sergen  fc^ifft  ein  SBiJIflein  t)in.  —  ?(uc^  DJ^enfc^en  gießen 
burc^  ben  SBalb,  eble  lieben^njürbige  SO^enfc^en:  ernfte  SD^änner,  ©onber« 
linge  üoH  ge^eimniöDoIIer  33erfd)toffen^eit,  üoll  ̂ umor  jugleic^  unb  tiefer 

®üte  im  Äern.  Unb  eä  sieben  Äitiber  üoK  2cben  unb  Siebreij  unb  un^ 
tiergleic^Ii^  f^öne  S^raumbilber.  5IIIeä  gewinne  id)  lieb  unb  auö  allem 
febe  ii),  wie  auc^  ba§  ̂ leinfte  in  ber  Seit  feine  S3ebeutung  Ijahzn  fann. 

92ie  äuüor  auf  meinen  einfamen  SBegen  Ijaht  id)  bie  '}ktur  in  folc^er 
©c^öne  gefc^aut,  a[§  ̂ ier  in  ber  Stube  be§  alten  9)?anne^,  beffen  SBorte 

mi(^  wie  ein  3<i"&erglödlein  in  ben  STraum  wiegten . . ." 
Stifter^  le^te  ̂ u^fa^rt  war  ein  (5^räberbefuc^.  ̂ nm  3Itterfeelenfefte 

foötc  bie  9?u^eftätte  ber  unöerge^lic^en  SOZutter  nic^t  ungefd)müdt  fein, 

ßiner  Anregung  be§  liDid^terö  folgenb,  fjatteu  tk  ®e)d)Wifter  in  ßinj  eine 

marmorne  ̂ ebenftafel  anfertigen  laffen,  bereu  'ülufftellnng  in  Oberplan 
an  ber  äußeren  ̂ irc^enmauer  gu  Raupten  be^  ©rabeö  nun  3U  beforgen 

War.  Stifter  reifte  im  Ottober  naä)  feinem  ̂ eimatSortc  unb  befel^ligte, 

eine  te|te,  ftille,  wehmütige  ̂ reube  im  ̂ er^en,  bie  5trbeiten  ber  Serfleute. 
yiadi  feiner  ̂ tüdfe^r  fanb  er  feine  Gattin  an  einer  bösartigen  Grippe 

erfranft,  bie  fo  beftig  war,  wie  er  „nie  eine  gefel)en"  ̂ atte.  (Sr  erfc^raf, 
unb  bo  er  fürchtete,  eg  möchte  etwa  „ein  töblic^er  Heim"  in  biefem  Seiben 

verborgen  fein,  fo  war  er  im  @emüte  „unfäglic^  ergriffen".  3(ber  fie 
genag  nac^  gwei  2Boc^en,  unb  obfd}on  fie,  ba  er  fie  taS  erfte3J?at  aui* 

führen  burfte,  „wie  ein  ©chatten"  war,  erholte  fie  fid)  bo(^  fc^nell  unb 
fiditlid). 

Slber  nun  würbe  ber  "S^icbler  anfangt  SZoöembcr  felbft  üon  bem 
Übel  erfaßt.    !Die  Äranf^eit  gunäc^ft   nic^t  weiter  beadjtenb,   pflegte  er 
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-teitne^menben  f^reunben  gegenüber  fc^ergtrcife  ̂ u  äuBern:  „@ie  ift  ̂5c^[t 
utigejc^icft,  biefe  (Grippe,  aber  in  ein  paar  2Bocf)en  ift§  ttjieber  gut.    (S§ 

ift  boc^  ganj  anberä,  aU  früher;   ic^  behalte  bie^mal  meine  ©Bluft."  — 
3)a  jebo^  einige  3^^^  vergangen  ttjar,    oJ)ne  baß  eine  93e|fernng  eintrat, 
ba  i^n  §ubem  eine  ftarfe  $ei)erfeit  befiel  unb  fein  Äörper  fein  33erlangen 

nac^  S^Q^rung  geigte,  n^urbe  er  fe^r  ängftlic^ ;  n^enn  man  i^n  tröften  njoöte, 
erwiberte    er    flagenb:    „^(^ 

bin     auf    ein    ̂ ai^r    jurüiJ- 
geworfen;   es  ift  ein  Unglüd, 

eg  ift  ein  Unglü(i!"    ®egen 
SBei^nac^ten  trat  eine  ungün- 

ftige  Sßenbung  in  feinem  95e« 
finben   ein;   ber   be^anbelnbe 
irjt  Dertangte,    ba^   er   für 

einige  STage  äu33ette  gebrai^t 
toerbe.    SIber  au§  ben  2:agen 

tourben  SBoc^en,  unb  fein  S^^ 

ftanb  geftaltete  fid)  immer  be» 

benfli^er.  gieber  unb  '^flaä^U 
fc^toei^e  äe^rten  infurgerßeit 
bie  legten  träfte  auf. 

?(prent,  ber  in  ben  Sei* 

benStagen  fein  befter  unb  auf* 
opfernbfter  gi^eunb  n?ar,  »eilte 
oft  an  feinem  £ranfenlagcr. 
9JHt  ben  toenigen  ̂ ^tl^"/  ̂ ie 

er  in  ben  Sßei^na^tstagen  an 

feinen  ftiHen  Ströfter   richtete, 

^at  ber  Siebter  ben  ©riffel  für  immer  auS  ber  §anb  gelegt :  „SD^eine  Seute 

fagen  mir,  'Da^  ®u  in  biefen  2:agen  fc^on  jtticimal  bei  mir  warft,  unb  ba§ 
fic  2)ic^  nic^t  ju  mir  ̂ ereingelaffen  ̂ aben,  n^eil  ber  ̂ trgt  t§  öerboten  l}at. 

^d)  toei§  nic^t,  ̂ aben  fie  eä  üergeffen,  ba§  id)  gefagt  tiabe,  bo|  man  '^iii 
immer  ̂ ereinloffe,  ober  ̂ aht  ic^  üergeffen,  eö  gu  fagen,  aber  e^  ift  mir 

fe^r  peinlich,  ba§  eä  gef(ie^en  ift.  ;^c^  bitte  '^i&i  alfo,  la%  2)ir  ben  @ang 
nic^t  5U  üiel  n^erben  unb  !omme  fe§r  batb.  ̂ 6)  bin  groar  fo  Reifer,  ba^ 

idl  faft  nic^tg  reben  f ann ;  aber  ein  Sßeildjen  fannft  'Du  boc^  bei  meinem 

iSette  fi|en,  mir  reben  ein  SBenige§,  unb  bann  ge^ft  2)u  mieber.  'J)er  ̂ Irgt 

fagt,  e0  ge^t  ju  @nbe,  unb  bann  ift  alleä  auf  einmal  gut . . ." 

Porträt  3(barbert  Stifter^. 

'üfiad^  einer  ̂ ^Dtograp^ie  au»  feinem  legten 
2eben§ial)re. 
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@^  ging  5U  dubc  ̂ ber  ba§  ©c^iii^al  ̂ atte  filv  ben  uiigtücflic^cn 

'Did}ter  iicd)  üier  2Bod)eit  bc5  grauenöoEIfteu  a3iartt)vium?  aufgefpatt. 
X>k  Störungen  in  bcn  §(tmung§roegen  rcaren  nur  einleitenbe  9?ebeu' 
erfd^einungen  getreten.  ®ag  langjährige,  rätfel^afte  Seiben  (Stifter^,  bog 
ton  ben  flrjten  al§  23kgentatarr^  mit  ©atlenftörung  be^eic^net  worbeu 

irar,    nnb  bQ§  burd)  bie  Äarlsbaber  ̂ cilquetten  tool^l  öorüberge^cnb  ge* 

Stbalbert  (Stifter?  2öo^n=  unb  (Sterbe^au§  in  Sinj. 
9?ac^  einer  ̂ f)otograp&ie. 

linbert,  ober  nic^t  bauernb  geseilt  tüerben  fonnte,  beftanb  in  einer  !reb^* 

artigen  SGSuc^erung  ber  Scber.  !Die  innere  3ßi^fc|w"9  Qi^iff  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂^^'' 
^eimlic^er  ©c^neHigfeit  um  fid),  t^on  roütenben  ©c^mer^anfdllen  begleitet. 

«Sobalb  bcm  3)icl^ter  ein  furjer  ?(ugenblid  ber  9tu^e  gefdjenft  war, 

Iie§  er  fic^  baö  Üßanui'fript  ber  „9Jkppe"  reichen,  an  bereu  Umarbeitung 
unb  Sßotlenbung  i^m  fo  üiel  gelegen  tijar,  um  barin  p  blättern  unb  ben 
2:eyt  um  einige  ©ä^e  n^eiter  ̂ u  führen.  T)k  Einfälle  fteigerten  fic^  jeboc^, 

unb  bic  ̂ ein  ging  enbtic^  in  eine  einzige,  ununterbrochene,  überttjältigenbe 
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©c^meräempftubung  äufammeu.  —  33on  fc^toarjen  ̂ obeäa^nungen  erfüllt, 

legte  ©tifter  eineg  Za^t§  mit  tränenumflortem  Sluge  fein  le^teg,  un« 
fertiget  aj^onuffript  mübe  an§  ber  ̂ anb,  inbem  er  bie  faum  hörbaren 

SBorte  I)aiic^te:  „^n  biefe  ©teile  roirb  man  fd)reiben;  ̂ ier  ift  ber  ©ic^ter 

geftorben." Stber  eö  njar  i^m  ein  grö^erei?  Wla^  be§  !Dulbeng  gugebac^t.  92oc^ 
ging  eine  frf)recflid)e  ̂ ^it  ba^in,  unb  on  jebem  folgenben  S:Qge  fc^ien  bie 

auögeiuc^te  ©roufamfeit  fic^  ̂ u  fteigern,  womit  ein  unerbittlid)eä  S3er* 
^ängniS  biefen  etbarmung^würbigen  Körper  ̂ eimfuc^te.  ®er  !J)tc^ter 

tüälate  fic^  2:ag  unb  ))la<i)t  roimmernb  unb  ftöf)nenb  auf  feinem  ©c^meräen^' 
lager  unb  betete  inbrünftig  3U  ®olt  um  bie  ©rlöfung  toon  feinen  Seiben. 

^n  ber  9lac^t  üom  27.  auf  ben  28.  Sönner  1868  ftiegen  bie 

graueuüoHen  dualen  5U  fo  betdubenber  2JJacf|t  on,  t>a^  bie  rafcnöe  ̂ olter 
beä  1)ic^ter§  ©inne  üerttjirvte.  ̂ k  üon  plij^tic^em  SBa^nfinn  crfa^t^ 

taftete  er  —  "i^k  U^r  ̂ atte  eben  bie  erfte  ©tunbe  nac^  ÜJIitternac^t  öer* 
fünbct  —  in  einem  unbewachten  5lugenbli(!e  mit  gitternben  Rauben  tiac^ 
bem  2:ifc^c^en,  in  welchem  fein  9?afiermeffer  üerttja^rt  lag,  ergriff  e§  unb 

brachte  fic^  in  ber  9flaferei  bei  unerträglidfien  ®d)mergeS  einen  furchtbaren 
©c^nitt  am  |)alfe  M.  (Sin  bunfler  33Iut|trom  quott  ̂ erüor  unb  ergo^ 
fid^  über  haä  Sinnen  bei  SBettel  unb  über  bie  0ffen.  5111  ̂ rau  ©tifter 

nac^  wenigen  Stugenblicfen  bal  SeibenSgemad)  »ieber  betrat,  fanb  fic 

i^ren  @atten  röd^etnb  unb  mit  bem  na^en  2:obe  ringenb.  —  aJiit  einem 
grä§Iic^en  §(uffc^rei  ftürjte  fie  otjnmäc^tig  gu  S3obcn. 

@l  entftaub  nun  eine  entfe^lic^e  i^erwirrung  in  bem  |)aufe.  ®ie 
9Hc^te  5?at^arina  unb  bie  SDJagb  eilten  jammernb  ̂ crbei,  unb  ba  fic 

»öllig  ratlol  waren,  riefen  fie  bie  ̂ aulbeforgerin,  ̂ ^rau  (^öbel,  ju  |)ilfe, 
inbel  ber  3)Zann  berfelben  rafc^  in  bie  tieiber  fc^lüpfte,  um  einen  Slr^t 

unb  einen  ̂ riefter  aufgufud^en.  —  T)tx  Särm  bei  Umherlaufen!  brachte 

üuc^  bie  Familie  bei  i^nfpeftorl  ber  ©onau^^ampffc^iffa^rtlgefeafc^aft, 
©erbert  öon  |)ornau,  in  ber  SBol^nung  bei  unteren  ©toc!werfel  gum 

erwadjen,  wo  fogleic^  ber  ©ebanfe  rege  würbe,  ber  fc^werfranfe  ̂ ofrat 
liege  im  33erfd)eiben. 

9iac^  wenigen  bangen  9)^inuten  erfd)ien  I)aftig  ber  bem  ©tifterfc^en 

^aufe  feit  üielen  ̂ a^ren  eng  befreunbete  2)omf)err  ̂ ofef  ©djropp,  welcher 
Don  ber  na^en  ̂ farrfirc^c  nur  ein  furjel  Segftüd  äurücf^ulegen  batte; 

er  fonnte  bem  i^erfd^eibenben  noc^  bie  erbabenen  2:röftungen  ber  Sfleligion 
bringen;  nac^  ber  3)arreid)ung  ber  ̂ eiligen  ©terbefaframente  fpenbeten 
feine  |)änbe  bem  langfam  erfaltenben  ̂ öx)ptx  beS  unglüdlict)en  ©ulberl 
bie  le^te  Ölung. 
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!j)er  üoll  ®nt]"c^eu  f)erbeicjee{Ile  ̂ tr^t  aber  janb  nichts  me^r  ̂ u 
Reifen  unb  !onntc  bem  ̂ -reunbc  nur  noc^  bie  klugen  subrücfen.  — 

Sßte  über  alle  33orftefIung  grä§(tc^  muB  bie  ̂ ein  getüefen  fein, 

unter  n^elc^er  biefer  ftetS  fo  gtaubenäftarfe  @eift  gerrüttet  unb  jelbft* 
»crgeffcn  in  fic^  sufammenbrac^,  unfö^ig  ber  eigenen,  oft  öerfünbeten  2ef)re 

^u  gebcnfen,  bie  ba^  Stu^maB  beä  ̂ ulbenö  bem  uner[orfc^Iic^en  Sflat* 
fc^Iuife  ©oltcä  anüertraut  .  .  . 

'äU  am  näc^ften  2)?orgen  ber  @o^n  be3 
93ilb^auer§  9iint  erjdjien,  um  tk  ©efid^tämasfe 

fce§  ba^ingef^iebenen  ^Did^terä  abäune^men, 
muBte  er  einen  ftarten  ̂ apierftrcifen  um  bie 

blutftarrenbe  ̂ al^njunbe  legen,  e^e  er  baran 

ge^en  fonnte,  fein  traurige^  3Ber!  ju  bcenbeu. 

2Im  30.  Jänner  1868,  um  10  Ut)r  95or* 

mittag^,  mürbe  bie  entfeelte  |)ülle  be^  'Dic^terä 
3U  (S^rabe  getragen.  !Die  @d)uljugenb  ber  !.  !. 

Diormalfc^ule,  beö  (Si^mnafium^  unb  ber  ü?eal= 
fd^ule  i^ritt  rn  Segleitung  ber  Se^rer  unb  ber 

^rofeffoven  bem  Sarge  üoran ;  ein  großer  Steil 

feiner  einftigen  Stmtögenoffen  gab  bem  üerbli* 
ebenen  «Sd^ulrat  ta^  (Geleite  bi§  jum  Orte  bcg 
enjigen  ̂ ^rieben^. 

„Saftet  bie  kleinen  gu  mir  fommen,"  l)atte  er  einft  gefagt,  alö  er 
freubig  boran  ge^en  woüte,  feine  ̂ röurne  t)on  ̂ ö^erer  aj?enfc^enbilbung 

in  I^eiB  erftrebter  Sßirffamfeit  lebenbig  gu  geftalten,  unb  einige  ber  legten 
Sorte,  bie  er  auf  feinem  Sterbeloger  nieberfc^rieb,  brücften  bie  Hoffnung 

au§,  baB  mit  ber  ̂ ugenb  Ujieber  93egeifterung  für  ©bteö  in  bie  äJ^eufd^^eit 

fommen  werbe.  „1)ie  ̂ ugenb  ̂ at  W  ̂ eilige  ̂ flicl)t,  bie  reinere  g^lamme 

tüieber  anjufac^en  unb  in  fic^  fortjunä^ren."  Seine  legten  (Smpfinbungeii, 
feine  le|ten  ©ebanfen,  e^e  t^k  an  Sa^nfinn  grcn^enbe  D^aferei  beä 

©d^mer^eg  fein  öern)irrte§  $aupt  erfüllte,  gehörten  bem  njerbenben  ©e- 

fc^lec^te,  t>on  njeld^em  nun  fo  oiele  tränenben  5lugeä  feinen  ©arg  um* 
ftonben. 

^Is  fid^  tik  unabfe^bare  ̂ inberfdbar,  meldte  ber  entfeelten  ̂ ülle 

beö  üere^rten  S^iilrateg  ooranfrf)ritt,  ber  bie  :^ugenb  fo  fe^r  geliebt  unb 

i^r  in  feinen  Schriften  baä  ̂ errlid}fte  2?ermäd)tniä  l)interlaffen  ̂ attc,  "iitn 
^rieb^ofömauern  näherte,  fielen  tcife  unb  bic^t  unenblic^e  «Sd^neemaffen 
tjom  ̂ immel  nieber  unb  um^üKten  bcn  Sarg  mit  einem  roeiBen  @d)leier ; 

bie  feinen  ̂ ^löcfc^en  famen  in   taufeubfadjer  SDienge  unb   legten  ftc^  eil- 

2lbalbert  Stifters 
Xottnma§k. 
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fertig,  gerdujc^Icg  unb  fanft  auf  bai3  fc^toar^e  ̂ a^xtud),  mt  a[§  lüoflte 

bie  DZalur  üon  i^rem  Siebliiig  unb  getreuen  Sänger  mit  ja^llofen  garten 
ßüffen  ben  legten  Sfbfc^ieb  net^men. 

Sd  berührten  fic^  ber  5(nfang  unb  'ta§  @nbe  in  ber  gleichen  @r* 
fc^einung.  Da  Stifter  in  bem  ftiüen  Crte  be§  beut)d)en  33öf}mer»albe0^ 
eben  gur  SBelt  gefommen  toar,  begrüßte  ibn  ein  unenblicfier,  mirbeinber 
Sflocfentang,    unö   im   bic^teften 

Schneetreiben  ̂ ctte  man  nun  .^^...^^^-.-^...^^^.^..^ — ==-..,- _,__^..==, 
ben  unerrei^ten  Sc^ilberer  ber 

h)interli(^en    ©eroalten    in    bie  \   [^'pl^j^t-r-.^^^^ 

frofterftarrte  (grbe  gefenft.  ^^  ̂        -  ''-^-^^^^J-^'' .,r^'  ::^ 
3tDei  ̂ abre  nac^  bem 

Segräbniffe  pilgerte  9tofegger 
lieber  nac^  Sing,  um  bie  Ie|te 

S^tu^eftätte  bes  üere^rten  2:oten 
aufsufucfcen.  !Der  am  Eingänge 
beg  Seic^en^ofeg  fte^enbe  ÜToten- 
gräber  tDUßte  jeboc^  nid)t0  öon 

bem  ©rabe  beg  Di(^terg.  ̂ f^ac^ 
langem  Sud)en  rourbe  enbli^ 

ber  ̂ la^  gefunben,  njo  ber 

Schöpfer  ber  „Stubieu"  beerbigt 
ttorben  h)ar.  „@in  ̂ ölgerneS 

Äreuj,  n?ie  fie  auf  Dotffirc^^bfen 

fteljen,  ragte  über  bem  fallen 

;pügel;  auf  bcmfelbeu  ftanb, 
baB  Stifter  Sc^ulrat  gemefen, 
unb  baß  ©Ott  feiner  Seele 

gnäbig  fein  möge  .  .  .  ." 
:5n  jenen  2^agen  war  ber 

Di(^tcr  Pöüig   öergeffen;    oer- 

fd)n)unben  unb  üerfc^DlIen  war  baä  ©efc^Iec^t,  ba^  bie  „Stubien"  tiergötterte 

unb  fie  üon  |)anb  ju  .g)anb  geljen  ließ,  'hxt  Särmprop^eten  be^  2(ugen= 
blicfögenuffe^  Ratten  ben  befc^eibenen,  finnigen  Sänger  au^  ber  ©unft  ber 

|)er5en  üerbrängt,  unb  Olofegger  fonnte  mit  Ü^ec^t  roe^mut^ooU  aufrufen : 

„Seine  Sichtungen  me^en  I)in  burc^  bie  milbberoegten  3titen,  mie  ein  öer* 

einiamter  »eiBer  Schmetterling  \v,  ber  ̂ Dämmerung  be§  Sturme^." 
^m  ̂ erbfte  be§  ̂ a^re§  1872  begrüßte  mv&j  \it\  einem  ̂ rieb^ofö* 

befuc^e  in  Sing  ber  einfache  unb  ttjürbige  Seic^enftein,  teelc^en  teilne^menbe 

2)a§  @ra6  2tbaI6ert  SttfterS  auf  bem 

S^rieb^ofe  in  Sinj. 

S^Zatö  einer  ̂ pferrabterung  öcn  21.  9?.  §etn. 
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T^reuube  jum  ?lnbcnfen  an  ben  f  ereroigten  Didjter  ,511  Raupten  be§  ®ra6c5 
«rtic^tet  galten:  ein  biintler,  glattgejdjUffener  Obeli^f  mit  einer  furzen 

^nfd)rift  unb  einem  metallenen  ̂ ^orbcerfrange  auf  ber  fc^ief  f)erau§treten= 

ben  S3a)*i§.  2)te  milben  Sonnenftra^Icn  etneg  fpäten  9Jad^)ommerg  fpieltcn 
um  baä  &xah,  unb  flatternbe  3}?arienfäben  legten  fid)  um  ben  [tavren 

Kranit  bcg 'J)enhnal^;  gu  ̂ yü^en  beSfelben  blül)ten  g^elbblumen  in  rcidjem 
l^lor,  umgebe«  öon  bem  ̂ ""fc^»  ""^  ©längen  bunter  «Steine. 



YII. 

^cv  gladjruljm* 

3^a§  ift  ber  SSoräug  eblerer  D^aturen, 

baß  \U  ©inidjeiben  tn  ̂ ö^ere  g^egtonett 

l'egnenb  reir!t,  mie  tf)r  JJ^erireilen  auf  ber 
erbe;  boß  fte  un»  ücn  bort^er  gleich 

<2ternen  entgegen  Ieuci)ten,  al§  9Rtd)t= 

punftc,  tDo^m  mir  unl'eren  2auf  bei  einer 
nur  ju  oft  burc^  gtürnte  nnterbrccfienen 

gat}rt  5U  rid)ten  t)aben;  baß  biejenigen, 

3U  benen  lüir  un§  al§  ju  SBoIjltücttenben 

unb  öilfreicfien  im  Seben  I)inroenbeten, 

nun  bie  jetinntc^t^üotlen  SSIicfe  mi)  fic^ 

jteben  al»  3SoIIenbete,  Selige. 

®oetl)e. 





J)ie  iRadjxidjt  bom  Jobe  Stifters  ücrbreitete  fic^  rafcf)  burd)  bie 

beutfc^en  Sonbe,  o^ne  jebcc^  al§  erid)ütternbe  ivauerfunbe  empfunben 

gu  tnerben.  2)?an  befann  n^  a[Ientf)aI6en  ein  trenig  mü^eüod  barauf, 

boB  bem  Heimgegangenen  ̂ oeten  einmal  eine  üiehimjubelte  (Stan^^eit  6e* 
jcfcieben  njar.  S)ie  woderen  Singer  felbft  Ratten  n^eit  et)er  ba§  ©efüf)!, 

ben  öerblic^enen  öofrot  mit  ben  feiner  ütangflaffc  äu!cinmenben  (S^ren 

gu  (grabe  bringen  5U  muffen,  ol3  an  ber  Saljre  eines  ber  größten  üater* 
Idnbifc^en  Siebter  gn  fte^en.  ®aS  Seic^enbegängniS  märe  in  oöttig  gleicher 

fjorm  üeranftaltet  morben,  auc^  ttenn  Stifter  bIo§  ber  mit  bem  oberften 
Sc^ulreferat  bcS  SanbeS  betraute  Statt^altereibeamte  gemefen  märe,  ̂ ur 
ein  bie  SSa^re  jierenber  ̂ rang  ber  SBiener  Sc^riftftellergcnoffenfc^aft 

^onforbia  öerfünbete  burc^  bie  ̂ tuffc^rift  an  feinen  Schleifen,  baß  bie 

bem  SToten  noc^gefenbeten  (e|ten  ©ruße  einem  2J?anne  ber  g^ber  galten. 
3)ie  toon  ber  ®attin  beS^ic^terS,  üon  benSrübern  3(nton,  ÜJ?artin 

unb  ̂ o^ann  Stifter,  fomie  öcn  bem  Stiefbruter  i^afob  SDhl^er  unb  öon 

ber  Sc^mefter  §(nna,  tere^elic^ten  Sd)opper,  ausgegebene  JobeSangeige 

enthielt  bie  SBorte:  „©§  ̂ at  ®ctt  bem  Stamädjtigen  gefallen,  meinen 

innigftgeliebten  hatten,  be^ie^ungsn^cife  unferen  Sruber,  ̂ errn  3lb albert 

Stifter,  f.  f.  ̂ ofratli  .  .  .  (folgt  ber  längere  Sitel),  in  ein  beffereS 

^enfeits  ab^nberufen.  @r  entfc^ltef  nac^  ©mpfaui^  ber  beil.  Sterbefacra* 
mente  am  28.  i^änner  biefeS  ̂ a£)reS  um  8  Ul)r  Ü)iovgenS  am  äe^rfieber 

in  ̂ olge  c^ronifc^er  2eberatropl)ie  im  63.  SebenSja^re  .  .  .  ." 
®ie  erfc^ütternben  Segebniffe,  meiere  bem  5lbleben  beS  unglüiflic^en 

35ic^terS  tjorangegangen  maren,  blieben,  ben  fleinen  IreiS  jener  ̂ erfonen 

abgerechnet,  bie  au§  eigener  2(nfd)auung  barum  mußten,  oollftänbig  unbe= 
fannt;  bie  ©ingemei^ten  aber  bewahrten  baS  büftere  ©e^eimnis  umfo 

forgfältiger,  als  nad^  ben  gu  jener  ̂ ^it  in  Oberöfterreic^  ̂ errfc^enben 
Slnfd^auungen  ein  firc^lic^eS  S3egräbni«  unb  bie  S3e[tattung  Stifters  in 

gemeinter  (Srbe  ot)ne  biefc  3?ücffic^t  gemi^  fraglich  gewefen  märe,    ̂ r^c 
38 
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JlDiv^cn  m  ber  „Sinäer  Rettung"  imb  tn  ber  Singer  „^agegpoft"  berief* 
teten,  ta^  hk  ̂ aiiplftabt  Oberöfterreic^S  iiic^t  nur  um  eine  „fc^riflftette* 

rifc^e  Serüf}mtl^eit",  fonbern  aufi)  „um  einen  I)oc^adjtbaren  Siebermann 

ärmer  genjorben",  baß  in  ben  ̂ interlaffenen  Sd^riften  nebft  ber  unüollenbet 

gebliebenen  „9)^appe"  ein  paar  „üeiuere  (grää^Iungen"  im  aJJanuffriptc 
üorbanben  fein  bürften,  ta^  außer  bem  burc^  bie  (Smertfc^e  Suc^^anblung 

in  £in5  beforgten  Sorbe erfrauje  be§  (2cl^rift[teIIer'33ereine§  ßonforbia  nod) 

ein  Streiter  toon  ber  in  Sinj  beftc^enben  ®e[ellf(^aft  „T)k  9?amentofen", 
gu  beren  G)rünbern  ©tifter  jä^Ite,  gefpenbet  tüoröen  war,  unb  ba§  bie 
SBittDC  toegen  ber  tt>enig  günftigen  Sage,  in  ber  fte  fic^  befinbe,  gegmuugen 

fein  njerbe,  ben  i^ntavfienjdjranf  unb  beti  !t)eIpI)infd^reibfoften,  fonjie  bie 

ujertootlften  ©emälbe  aü§  bem  i)2ac^Iaffe  i^rcö  ©atten  gu  üeräu^ern.  — 
®ie  Sinjev  3cit^"9  Veröffentlichte  am  31.  :5änner  unb  am  1.  ̂ eber 

gtoei  ®eDid)te,  njelc^e  baö  ?tnbenfen  «Stifter^  in  cbenfo  ungelenfer  alä 
überjd)tt)englic^er  SBeife  eierten. 

^urge  ̂ eit  nod)  bem  Segräbniffe  rtiurbe  ber  Sanbesfitte  gemöB  an 

i^rreunbe  unb  Sefanule  ein  „2:otenbiIbc^en"  öertcilt,  nielc^eä  auf  einer 
®eite  bie  ̂ iTarftellurg  beö  f)eiligen  9^oc^ul  unb  auf  ber  anberen  <Seite  bie 
nac^fotgenbe  Sfuffc^rift  entbält: 

„S^riftlic^eg  ?(nben!cn  an  ben  tt)ol)Igeborenen  ̂ errn  3tbalb  ert 

(Stifter,  !.  f.  ̂ ofratb,  Dritter  be§  faiferl.  öftcrr.  ̂ ran^  ̂ ofef-Orbeuä, 
S9efi|er  ber  grof3en  golbeuen  Sl^cbaille  für  .Qunft  unb  ̂ iffenfc^aft  unb 

be§  ü^itterfreujeg  I.  ßlaffe  be§  groB^erg.  ©ac^feu'Seimar'fc^en  galfen» 
Drbcng,  93^itglieb  mel}rerer  gelehrten  unb  gemeinnü^igen  ©efellfdjaften, 
geboren  ben  23.  October  1805,  geftorben  ben  28.  :^änner  1868  nac^ 

langem  Seiben,  toerfetjen  mit  ben  ̂ eil.  «Saframenten  ber  ®tcrbenben. 

:^d^  bli(fte  gegen  ben  ̂ immel  .  .  .  ®ie  ̂ eierlic^feit  traf  mid^  er* 
l^ebenbcr,  unb  \)ie  ̂ rac^t  be§  |)immelä  ujar  mir  einbriugenber,  als  fonft . .  . 

(Sä  mar  eine  SBei^e  unb  eine  ißere^rung  be§  Unenblid^en  in  mir." 

®ic  SfJefroIogc  in  ber  SBiener  treffe  unb  in  ben  Leitungen  beä 
?lu§Ianbe^  geigten  einen  gebämpften,  surüd^altenben  3:on  unb  »errieten, 

bafe  äu  jener  3^it  an  bie  bauernbe  S3ebeutung  ber  Serie  (Stifters  nid|t 

geglaubt  mürbe ;  ber  Sfleferent  eine§  großen  SBicner  93Iatteä  fpra^  bie 

SKcinung  au§,  bie  brauet  um  ben  '©i(^ter  toürbe  größer  gemefen  fein, 
menn  biefer  un§  al§  le^teS  25ermäc^tni§  ftatt  be§  öerfe^Iten  Sitüo  ein 
beffereä  Ser!  ̂ iuterlaffen  ̂ ätte. 



—     595    — 

On  feinem  ̂ reftamenle,  beffcn  ̂ Ibidjrift  ii)  ber  (^iitc  bei  |)errit 

'Dr.  5?iftot  Oerbert  üott  ̂ ornau  in  Sinj  üerbatife,  fe^te  Stifter  feine 
iSattin  5UC  Uniüerfalerbin  ein.    ̂ al  Sc^riitftüc!  lautet: 

„Sejltüillige  Slnorbnung. 

!^m  i)?amen  (ä>om§,  bei  ̂ tffnmc^tigen,  ertläre  ic^  mit  biefer  meiner 

€igen{)änbigen  Schrift  unb  meiner  cigen^dnbigen  Unteridjrift  meine  gc 
liebte  ©attin  ̂ Imalie  Stifter,  geborene  SD^o^aupt,  gu  meiner  Scbin. 

Sinj,  am  24ten  9?ot?embcr  1858. 
Slbalbert  Stifter, 

f.  f.  ©c^ulratö  für  Oberöfterrctc^." 
9^  a  c^  t  r  a  g. 

®al  Stbjeic^en  bei  mir  üon  Seiner  aJiajeftat  üerlie^enen  ̂ ^ranj 

:^offfl'Orbenl  bitte  ic^  meinen  SJeftamentlüoUitrefer  na:^  meinem  XoDe 
üxi  bte  f.  f.  Orbenlfan^Iei  (injnfc^iEen. 

Sin5,  24.  9?oüember  1858. 
2tbalbert  Stifter, 

f.  f.  Sc^ulratti  für  Cberöfterretc^.'' 

Stil   33ern)anbte  finb  in  ber  Xobfalfgaufna^me  anBer  ber  SÖitwe 

angefüf)rt: 

"tik  jmeibaubigen  ®ef(^ft>ifter 
Stnton  Stifter,  Seöer^cinbler  in  Sinj, 

i^o^ann  Stifter,  Sattler  in  Ober|?Ian, 

äl^artin  Stifter,  Sc^miebmeifter  in  23eitlau  bei  ̂ ottenftein,  DHeber* 
öfterreid}, 

Slnna  Stifter,  öere^elic^te  Sd)cpi}er,  2Beberl^attin  in  Oberplan, 
unb  ber  einbanßigc  93ruber 

;^a!ob  Ü)Zai)er,  Ingenieur  in  Sggenburg,  'Jiicb.*Öft. 

"Der  DZac^IaB  triel  eine  bebeutcnbe  Überf(^ulbung  aul;  er  tourbe 
t)er  SBittoe  mit  ber  ©inantmortungS^Urfunbe  bei  f.  f.  ftdDtifc^^belegierten 
SBe^irflgeric^tel  Sinj  öom  28.  OJoüember  1868,  ̂ a\)i  11.519,  jure  credite 
«ingeantmortet. 

®a  bie  ̂ itftiöen  nur  1337  ö^ulben  58  .Qreujer,  bagegen  bie  ̂ affiöeit 
3758  Bulben  24  .^reujer  betrugen,  fo  ergab  fic^  ein  ©efigit  üon  2420 
(Bulben  66  ̂ reuger. 

T)k  SSer^ältniffe  ber  SSitme  geigten  fic^  umfo  miBtic^er,  all  oud^ 

i)ie  öon  ̂ edenaft  geteifteten  33orfc^üffe  ma^renb  ber  langen  Äran!^eit  be5 

38* 
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^^idjttx^  inforge  beä  burc^  biefelbe  tierurfoc^teu  SO^e^roufiüanbeg  eine  fi> 
beträd)tlic^e  |)ö^e  erreid)t  f)atten,  ba§  eine  au^reic^eube  ®e(iung  in  ben 

nad}9elai]"enen  «Sd^riften  faum  gefunben  hjerben  fonnte.  S3ei  ben  3Berfen 
au§  @tiftev§  fpäterev  3cit  wax  übcrbieä  tt)egen  bei  erla^menben  ̂ ntereffeä 
ber  l^efetrett  ba^  S3ebürfni§  nad)  9?eubru(fen  [e^r  gering  geiüorben,  unb 

bie  am  meiften  einträglid)en  „Stubien"  ̂ atte  ber  3)ic^ter  fd^on  öor  feiner 

Ernennung  gum  oBerö)'terreid)ifd^en  (S(^ulratc  famt  bem  9^ed^te  auf  alTe 
fotgenben  2(uflagen  gegen  "ifk  einmalige  Slbfinbnng^fumme  üon  6000 
Bulben  terfaufen  muffen. 

5tber  ber  3?erleger  erttjieg  fid)  gegen  bie  SBitroe  feinel  beften 

5rennbe§  nidit  ̂ ort^ergig;  er  erwarb  bie  Briefe,  n^elc^e  Stifter  an  feine 

©attin  gerichtet  ̂ atte,  um  ben  Söetrag  öon  800  ©ulben  unb  fc^IoB  über* 
bie^,  hjie  i^.  ̂f^eumann  f)ierüber  mitteilt,  mit  i^r  am  8.  5(pril  1868  einen. 
S3ertrag,  nad)  njelc^em  alle  ©rää^Iungen,  STuffä^e  jc,  ob  bereite  abgebrurft 

ober  im  OriginaI=9)?anuffripte  for^anben  (mit  ̂ rn^na^me  jener  33riefe^ 
bie  aU  Eigentum  beä  (gmpfängerg  §u  betrachten  fmb),  in  fein  Eigentum 
ober  in  ba§  feiner  SfJec^t^nac^foIger  überguge^en  Ratten,  ttjogegen  er  ertlärte, 

bie  feit  bem  SO^onat  ̂ uli  1853  big  15.  ̂ rebcr  1868  geführte  9?ec^nung 
in  ber  ©efamtfumme  ton  18.894  ©ulben  92  Äreu^er  Ö.  3S.  aU  beglichen 

unb  quittiert  ju  belrad)ten ;  au^erbem  öerpftic^tete  fic^  ̂ edenaft  in  einer 
auc^  für  feine  Srben  binbenben  Seife,  an  ̂ rau  ̂ malie  Stifter  eine 

iä!^rlid)e  Leibrente  öon  400  ©ulben  Ö.  3S.  in  üiertetjä^rigen  SRate»,  toom 

1.  i^änner  1868  an  gerechnet,  auläubeaa^ten,  lüelc^e  33erpflic^tung  nac^ 

|)e(fcnaft§  5tbleben  öon  feinem  iRec^t^nad) folger  e.  5^  ?{melang  über* 
nommen  unb  h\§  gum  3:obe  ber  Sßitwe  aufredet  erl^alten  mürbe. 

^eic^en  ber  STeilna^me  unb  ber  |)ilfgbereitfd^aft  traten  atferort^ 

^erüor. 
®er  ̂ aifer  er^ö^te  \)ii  normalmäBig  nur  420  ßJulben  betragenbc 

Sittt?enpenfion  mit  §UIer^öd)fter  ©ntfc^lieBung  üom  24.  5tpril  1868  auf 

jätjrti^e  600  Bulben,  ber  3Sorftanb  ber  Sc^iaerftiftung,  ̂ rei^err  öon 
5Künc^*33eIIing^aufen,  überfenbete  ein  iöeileibäfi^reiben,  in  metc^em  tie 

2)?itteilung  enthalten  tt^ar,  baB  ber  5Serein  in  3tnerfennung  ber  fd^rift* 

fteüerifc^en  33erbienfte  beg  3?erftorbenen  um  bie  beutfc^e  'i'iation  befc^Ioffen 
^obe,  ber  t)interbliebenen  Sitme  eine  (S^rengabe  öon  150  2:alern  ju 

mibmen,  bie  tunftfinnige  WlixtUv  unfereg  Äaiferä,  ̂ rau  ̂ x^^tx^o^in 
©op^ie,  toelc^e  immer  bag  leb^aftefte  ̂ ntereffe  für  Stifters  literarifc^e 

Xätigfeit  an  ben  STag  gelegt  ̂ atte,  fpenbete  ber  SBittoe  am  7.  ?lpril  1868 
„äur  Erleichterung  i^rcr  Subfiften^  bis  ̂ nx  Erlangung  ber  normalmä§igen 

^enfion  eine  momentane   öei^ilfe  öon   150  Bulben",  unb  'ok  tJürftin. 
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<SIeonore  ju  (Sc^tüorjcnberg  faufte  ben  reid)  eingelegten  ßletberfcl^van! 
unb  ben  auf  einem  ©elp^ingeftett  ru^enben  @d)reibfaften  um  ben  SSetrag 
tou  1300  ©ulben  für  bie  Sunftfammtung  beä  ©c^Ioffeg  ̂ rauenberg. 

S)iefe  beiben  ̂ räc^tigen  ®tüc!e,  üon  meieren  ber  :^ntarfienfcf)ran!  auf  ber 

iRüdfeite  bie  ̂ njc^rift  trägt :  „^^teftanriert  im  ̂ a^re  1853  öon  ̂ balbert 

©tifter,  2)tc^ter,  unb  2)^ic^ael  ̂ Uikx,  2:i)c£)Iet",  befanben  fid|  bamal^  in 
iffiien  „gur  ?tnfid)t" ;  ber  ©c^reibfaften  im  fürftlid)  9J?etternid)fc^en  ̂ alaig 
üxn  9fiennlreg,  ber  ̂ leiberfaften  hd  !J)ire!tor  ©itelberger  im  !.  f.  öfterr. 
3J?ufeum  für  tunft  unb  i^nbuftrie  am  ©tubenring.  ̂ n  ber  (Sinteitung 

5u  bem  XIV.  93anbe  öon  Stifterg  ,,35ermifc^ten  ©c^rifteu"  ̂ at  ̂ orcicfa 
brei  ben  33erfauf  ber  beiben  Säften  be^anbelnbe  93riefe  ber  SBitme  be§ 

ÜDic^terS  üeröffentlic^t,  öon  irelc^en  ber  intereffantefte  f)ier  eine  ©teile 
finben  möge: 

„@uer  ©urc^lauc^t! 

1300  f(.  finb  fo  giemlic^  bie  «Summe,  tuelc^e  bie  Säften  getoftet 
^aben,  benn  njir  Ratten  ̂ u  i^rer  ?tu§befferung  einen  STifc^lcr  burc^  1% 

:$50^re  unauggefe|t  unb  bann  noc^  einige  SDZate  burd)  mel^rere  Socken 

im  |)anfe.  'Die  nnfäglic^e  SlJJü^e,  bie  fic^  mein  ®atte,  ber  bie  ?trbeiten 
felbft  leitete,  mit  ber  |)erbcifc^affung  unb  bem  3»fawn^s"ftiJ^i"s«  ^^^ 

|)ö{äer  gob,  ift  babei  freiließ  nid)t  im  ?Iufc^Iag  gebracht.  ®a  ii)  atfo  bei 

biefem  greife  feinen  SSerluft  erleibe^  fo  bin  ic^  bereit,  fie  (Suer  ®urc^^ 
lauert  um  benfelben  3U  übcriaffen.  Söenn  ic^  einige  ̂ abre  ujarten  fönnte, 

fo  tt»äre  e§  öielleic^t  möglid)  einen  ̂ ö^eren  §u  erlangen,  aber  i<^  !ann 

nic^t  märten;  benn  bie  beftänbigen  Sorgen,  meiere  burd^  U^  Iangiäl)rige 
^ran!t)eit  meines  feiigen  hatten  entftanben  finb,  mürben  mic^  ja  aufreiben ; 

unb  e§  fönnte  fogar  gefc^e^en,  "üa^  idf  fie  boc^  sule^t  noc^  einem  |)änbler 
um  uod^  meniger  überlaffen  mü^te,  unb  bann  üielleic^t  balb  barauf  ben 
©c^merg  ̂ ötte  gu  erfol^ren,  ha^  er  fie  öiel  tl^eurer  öerfauft  f}at.  So 
toei§  id}  menigftenS,  ba^  fie  in  ben  ebelften  Rauben  unb  in  ber  fd^önen 
^eimat  meinet  hatten  finb,  bie  er  fo  fe^r  geliebt  I)at. 

^d^  bitte  alfo  (£uer  ̂ Durc^lauc^t  fie,  fobalb  eä  gefallig  ift,  abholen 

gu  laffen,  h)e§^alb  ic^  aud^  noc^  l^eute  an  ben  ®ire!tor  beä  9Jiufeum§ 

fd^reibe. 
^n  tiefftcr  (S^rerbietung  jeic^net 

@uer  !Durd^laud)t  untevtpnigfte 
?(malie  Stifter, 

f.  f,  |)ofrat^ttjitt»c. 

Sinj,  am  1.  Februar  1870." 
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SSeilcib^telegrammc  unb  teilna^möoUe  Briefe  trafen  in  großer  ̂ o^l 

aus  bielen  ©cgcnben  Öfterreid)^  «nb  ̂ J^entfc^Ianbä  ein;  tt)iebev^olt  famen, 
loie  bic  £in3er  ̂ ^itung  toom  17.  3(pril  1868  milteille,  ̂ ^amilien  au^ 

bem  ÜDent[cl]en  9ftci(^e  gur  S^iu^eftätte  bcg  S)id^terg,  um  bom  ̂ rab^ügel 
(ärbe  mit3une(}mcn  unb  biefelbe  [^öter  an  [eine  i^evel)ver  im  ̂ tu^Ianbe  gu 
betteilcn. 

Unter  ben  93eifeibl]'(^rei6en,  njelc^e  nu^  erhallen  geblieben  finb,  ift 
jenes  beS  (SroB^ersogg  iax\  ̂ llejanber  X)on  ®Qd}fen'3Beimar,  ber  bem 

!Did^ter  freunbfc^aftlid)  ̂ ugetan  mar,  ber  i^n  burd}  bie  25erlei{)ung  beS 

fyoIfen'CrbcnS  ou§5cid)nete  nnb  n?ieber^oIt  brieflid)  mit  i^m  üerfe^rte, 
h}oI)l  am  meiften  temerfenSttiert: 

„Sa[ffn  ©ie  ÜHic^  Seinen,  njert^e  ̂ rau  ̂ o[rat^  ©lifter,  ben  auf* 
ri^tigen  ©dimer^  au^brüden,  mit  bem  2)ci^  bie  9?a(^rid)t  ton  bem  ?Ib* 
leben  ̂ i)Xi§  üovlrtfflidjen  (Ratten  erfüllt  fjat,  unb  ber  in  biefem  i^aUi 

burd)  ben  ?lbbruc^  ber  mir  fe^r  njeit^üoüen  Sesie^ungen,  in  benen  i^c^ 
gn  bem  3?erftorbenen  ftanb,  n)cld)er  SDl\6)  flet§  üon  bcii  neuen  ̂ leinen 

unb  ©rjengniffcn  feineä  bid^terifd^en  ®c^affen§  in  ̂ enntni^  erhielt,  511 

einem  tt?o^r^aft  peifönlid)en  njirb,  gau^  abge[el)en  üon  bem  großen  Sßerluft, 
\)cn  bie  beut[ci^e  Literatur  burd)  ben  STob  biefeS  am^gegeidiniten  S3ertieter3 
ericibet. 

3Köge  ®olt   ber  |)crr  :3^nen  beiftefien  mit  ©einem   üHmädjtigen 

<2^n^  nnb  i^^uen  Äraft  »erleiden,  um  ̂ l)xtn  gereiften  «Sd^mer^  gu  er» 
tragen;  mit  biefem  red}t  innigen  3Buufd)e  bleibe  ̂ c^,  trert^e  ̂ xavi, 

^fjx  i^^nen  n:o()tgeneigter 
^arl  5llfjauber. 

Seimar,  15.  Februar  1868." 

!Die  Xutdifidt  ber  radjgelaffcnen  ©Triften,  njomit  bie  SCßitiüe  im 

Ginrcrflänbniffe  mit  ̂ (deunft  (Stifter^  lancijä^rigrn  greunb  2()?rcnt  bc* 
traut  ̂ alte,  geigte,  ba^  ber  T^ic^ter  jur  ?rnSfüf)rniig  feiner  ja^lreic^eu 

Sieblingeipliine  im  ftetcn  orange  ber  ®efd}dfte  nic^t  gefommen  war. 

Äu^er  ber  nmfongreidjen,  aber  unüoficubeten  |)Qnbi^rijt,  njeld)e  bie  @r» 

gäuäuug  nnb  ben  Stbjc^Inö  ber  ,3)?appe"  bringen  foHte,  ujarcn  nur  ältere 
ijaffungen  umgearbeiteter  Sßerfe,  nuäufammcu^nngeube  S3ruc^ftiidc  unb 
untern^enbbare  ©ntttjürfe  aüä  ber  ;^ugenbäeit  i7or()anben.  S^^^  Bearbeitung 

a^obe^^ierreg,  Keplers,  ber  9bfenberger,  ©n^atoplnfä,  ber  S^aufifaa  unb 

beS  lange  geplanten  finflfpieleö  ̂ atte  eg  immer  an  Stit  unb  «Stimmung 
gefehlt;  n?ar  e§  boc^  manchmal  fanm  möglid)  genjefen,  bem  9?äc^flliegcnben 
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gerecht  ju  toerben.  ©oB  beu  2)ic^ter  auBev  ben  genannten  (Stoffen  aud) 

bie  ®efd)lc^te  eineä  Sanbmanneä  an§  bei*  ganj  na^e  bei  Cberpran  liegen* 
ben  Ortfc^aft  ©tnben  Bearbeiten  tüollte,  ber  ebenfalls  Stifter  ̂ ie^  unb 
eine  S^ronif  beS  T)otfe§  ©tnben  ge)cl)rieben  ijaik,  in  n)elc()er  über  bie 

tonnberfame  (Sntbedung  be§  ©tubener  (Ji^rap^itlagerä  biird}  einen  SBilb* 

fc^ii^eii  üiel  ̂ ntereffante^  berid)tet  njirb,  ifat  bes  3^i'i)terä  DJeffe  2(nton 

bem  (5rf)i-iftfteller  Samillo  DJiorgan  erjatjU,  unb  übeu  einen  anbeten,  bie 
reidjfte  ̂ ülte  närrifc^er  5(bionberlic^feiteu  entfjaltenöen  Stoff  gibt  nnä  ber 

folgcnbc,  aus  einem  ber  legten  ScbenSja^re  (Stijter»  ftommcnbe  ̂ rief  an 
feinen  alten  ̂ rcunb  ̂ riebrid)  Ut)l  Äunbe: 

„Seit  :^a§ren  trage  ic^  mic^  mit  einem  Stoffe,  ber  fic^  je^t  auf 

meinen  Spaziergängen,  hit  icf|  meinem  2eibe  ju  2itht  marf)eu  niu§,  att» 

gemad)  geftaltet.  ̂ &)  möii)te  bie  (grää^hmg  in  ̂ ^rem  blatte  nicber= 
legen,    ̂ d)  xoili  i^^nen  beu  Stoff  fur^  angeben. 

ein  aJJann  üom  „Stanbe"  ijäit  fic^  für  ben  grii^teu  ©taatämann. 
@r  ̂ at  eine  Staatlgeftaltung  gefunben,  bie  ftieit  über  atlc  3)?onavd^ien, 
ßonftitutioH,  ̂ epublit  u.  f.  vo.  an  2:repc^feit  f)inaugge^t  unb  übert)aupt 

nic^t  me^r  übertroffen  »erben  fann.  (£r  ift  auc^  in  ber  ̂ rieggtoiffen* 
fc^aft  über  alles  33iäf}erige  raeit  f)iiiaug.  Stfcer  n^eber  gelingt  eS  i^m,  im 

niirflic^en  StaatSbienftc  feine  ?Iniid)t  etrca  alä  attmäd)tiger  3D?inifter  nnb 

Umformer  ju  tjertöipern,  nod)  fann  er  iQ'emanb  fc^riftlid)  ober  müublii^ 
5U  feinen  äJJeiuungen  befef)ren.  (Sr  üerac^tet  cnblid}  ta§  ©efc^Ied^t,  baS 

i^n  nid^t  öerftef)t,  unb  beginnt  in  einer  Sd)rift  einer  erleud)teten  9^ac^* 
njelt  feinen  Sd)a^  uieber^ulegen  nnb  fie  ttjiebev  ju  crteu^ten.  2(u§  33cr» 
biffen^eit  gegen  bie  3)?enfc^en,  unb  insbefonberc  gegen  bie  2Beiber,  ̂ at  er 

auc^  feine  fc^öue  S3afe,  bie  er  fe^r  liebt,  nnb  bie  i^u  liebt,  nic^t  ge* 

heiratet. 

©r  ̂ at  einen  jüngeren  Sruber,  ber  eine  fe^r  folgfame  'iJ^atur  befi^t, 
aber  auc^  burd)  icn  fann  er  feine  ÖJebanfen  nid)t  ausführen,  roeit  er  i^m 

nic^t  ben  nötigen  Oeift  jutraut.  ©iefer  Srnber  ̂ at  ̂ wd  n?unberf(^öne 

Knaben,  bereu  33ormunb  ber  O^eim  nac^  bem  frühzeitigen  2:obe  ber 
eitern  njirb.  3)a  nun  burc^  ein  92atnr)piel  biefc  Knaben  i^m  ä^nlic^ 

fe^en,  üermntet  er  feinen  @eift  auc^  in  if)nen,  unb  be)d)IieBt,  fie  gur  ?(uä-- 
fü^rung  feiner  ©ebanfen  gu  erjie^en,  unb  ben  unfägtic^ften  D^u^m  noc^ 
in  feinem  ?(Iter  zu  ernten,  ©er  ©ine  fott  ein  Staatsmann,  ber  Slubere  tin 

^elb^err  njerben.  !Die  Snaben  finb  öon  i^rem  33ater  ̂ er  fe^r  folgfam 
unb  fügen  fid)  in  alleS,  loas  ber  O^eini  voiü,  fie  t)aben  aber  auc^  ben 

eigeufinn  beä  O^eimS  unb  tun  auc^  immer  anbcre  ©inge,  aU  ber  O^eim 
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ttjill.  ©er  Sine  madjt  anS  allem,  tvaS  tocic^  ift,  ©eftalten,  unb  bev  ?tnbcre 

läuft  in  allen  Blumengärten  ̂ erum.  ©ie  (Sr^ie^nng  gu  ben  3^^^^^»  ̂ ^^ 

£)I}eiin§  mißlingt,  unb  olS  bie  i^ünglinge  üolliä^rig  finb,  triü  gäuäUd^c 
2:rennung  sinifc^en  iljnen  unb  bem  O^etm  ein.  @ie  leben  enblic^  in  einer 

fleincn  Sanbftabt.  ©er  Slltere  j^at  ein  üertpaiäte^  Sürgermäb^en  ge= 

^eiraict,  unb  ber  ;^iingere  gie^t  auf  einem  "ädtx  öiele  3:au[enbe  Oon  Slofen 
unb  nur  9(io[cn.  (£r  ̂ at  eine  ljeimlid)e  Siebfd^aft  mit  bem  Stöc^terlein 
bc5  Siirgermeifter^.  ©er  Slltere  too^nt  mit  feiner  närrifc^en  t^^au  in 

einem  ©emeinbe^aufe,  iiaä  einmal  ein  ̂ t'-^entmagagin  ttJar  unb  bann  nad^ 
S(uff)ören  beä  3el)ent5  gum  SBo^uen  eingerid^tet  tüorbcn  ift.  @r  lä^t 
9ciemanb  ju  fiel),  au§er  imr  in  eine  einzige  ©tube.  ̂ n  ber  ©tabt  njeil 

man  ̂ uiibert  öerrücEte  ©inge  t?ou  i^m,  unb  feine  ©umm^eit  unb  bie 

feiner  ̂ rau  ift  ta§  ©efpräd)  ber  33ürger  im  SBirtg^aufe,  bei  S3ätten, 
©d)ie§en,  ®(^littenfat|rten  u.  f.  tv. 

©a  tömmt  q§  auf,  bo§  er  bie  großen  STragebalfen  ber  3iii^«ier* 
böben  unb  bie  j^ölgernen  ©tü^fäulen  beä  toon  i^m  bettio^nten  ©emeinbe* 

^aufeS  nac^  unb  nac^  fc^änblic^  üerunftaltet  l)dht.  @r  foff  alle  möglid^en 
^eftalten :  ̂ eibnifc^e  ©ötter  unb  Göttinnen,  2:iere,  iöfumen,  g^üdjte, 

£aub  u.  f.  \v.  in  fie  gefdjnitten  ̂ aben,  ta^  fein  glattes  ©tücEc^en  me^r 
gu  feigen  ift.  2)hn  bringt  auf  Unterfuc^ung,  fie  ̂ at  obrigfeitlid)  ftatt 

unb  ber  ̂ reüel  ift  mirüic^.  ̂ e|t  entfielt  ein  greulicher  ©eric^t^ftreit 

über  bie  Slngelegen^eit,  inbem  bie  ©emeinbe  33orfcl^lag  über  3)orfd)lag 

erfinnt  unb  ber  ̂ nujo^ner  erft  red)t  feine  Sßerrüdt^eit  5u  3:agc  bringt, 
©er  ©treit  fommt  in  bie  Leitungen,  Sieifenbe  ftrömen  in  ba§  ©töbtc^en 

äu  ber  fcltfamen  ®ad)t,  unb  ber  O^eim  ijat  boc^  nun  bie  üäglic^e  (Se* 

nugtuung,  ba§  fein  Ü^effe  im  ganzen  ©eutfc^en  'iRddjt  genannt  ttjirb. 

Äommiffionen  folgen  auf  ̂ ommiffionen,  enblid)  fommt  "Ok  ©ad^e  in 
^ö^ere  Greife,  ̂ üiiftler  eilen  ̂ evbei  unb  anlegt  ge^t  bie  ganje  @(^ni|erei 
um  eine  fe^r  gvo§e  ©urnme  nad^  ©nglanb.  ©ie  ©emeinbe  njilt  ben 
@d)ni^er  bei  fid)  bel^alten,  bamit  toiele  Seute  fommen  unb  (^elb  ba  öer« 

getreu;  Aufträge  über  5tufträgc  fliegen  bem  jungen  aJianne  ju;  er  meift 
ober  alleg  ab  unb  lebt  ber  Äunft  in  i^talien. 

©er  anbere  33ruber  befiegt  enblic^  ben  äÖiberftanb  be§  Bürger» 
meifterS,  lueil  feine  9^ofen  fo  berühmt  finb,  n?ie  bie  ©c^ni^erei  beS  $8ruber3 
unb  um  öiel  ®elb  in  bie  gan3e  Seit  gelten,  ©er  O^eim  mirb  öon  i^ebermann 

feiner  9ieffen  megen  gefeiert,  ©er  9ftn^m  ergießt  fic^  in  glitte  unb  t^üße 
über  i^n;  er  befnc^t  bolb  ben  (Sincn,  balb  ben  SInberen  unb  fagt:  ©ic 
allgemeinen  ̂ runbfä^e  unb  ßiebanfen,  bie  er  in  bie  Knaben  gelegt  ̂ ot, 

Ratten  biefe  (Srgebniffe  mit  9^otroenbig!eit  herbeigeführt,   unb  njenn  tS  ̂ u 
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fetner  S^it  SJIäbc^en  gei^eben  ̂ ättc,  lüie  bie  Seiber  feiner  Steffen  finb,  fo 

^ätte   er   auc^  gei)eiratet.    ®er   @c^Iu§   beä   Suc^eä   enthält   ben   ̂ at, 

toenn  man  nad)  *  fommt,  ben  ©teinmeifter,  unb  njenn    man  jur  ̂ o[en» 

fclüte  nac^  *  fommt,  ben  ütofcn^üc^ter  jn  befnc^en  ja   nic^t   jn  oerab» 
fäumen. 

Sing,  4ten  5lpril  1865. 

malbcrt  Stifter." 

Wlan  muB  eS  betlagen,  baB  bie  in  ro^en  Umrijfcn  jüä^ierte  ̂ bee 

nic^t  äur  5(u^»ü^rung  gefommen  ift;  bcr  «Stoff  enthält  oieleS,  was  Stifter 

gettjiB  mit  üiel  Siebe  unb  Sc^agen  Qu§ge[taltet  ̂ ätte;  groteäfe  ̂ tbfonöer* 
lic^feiten  befa^en  immer  etnjaä  Steijenbeä  für  i^n.  2Ba^rf(^einlic^  fürchtete 

ber  Siebter  bei  manchem  mel}r  ̂ eröorftec^enben  3»9  ä^  f^^'^  ̂ "  ̂ öieber* 
l^olungen  ̂ u  öerfatten ;  in  ber  Zat  erinnert  ber  (Staatsmann  an  ben  alten 

^^ageftolj,  "öa^  9fJofenmotit)  an  beit  Ühd^fommer,  bie  Üinftlerifc^e  S3er« 
bo^rl^eit  be§  S3ilbfc^ni^er§  an  bie  D^ac^fommenfd^aften,  unb  baä  ttjunfci^* 

lofe  Slufge^en  in  länblic^en  3Ser^öltniffeu  on  bie  in  ben  meiften  S^ioöeflen 
©tifterS  geprebigte  SBeltfludjt.  @o  ift  eä  auc^  ̂ ier,  n^ie  hzi  üieten  fc^önen 
ißlänen  beS  ©ic^terS,  öieHeic^t  an§  abmal^nenber  ©rttiäguug,  öieüeic^t  auä 
i^inbernben  3tb^altungen  beim  ffi^jicrten  ̂ rojeft  geblieben. 

Dbsmar  ber  ̂ anbfdjriftlic^e  Dkc^taB  toenig  3^eueä  enthielt,  gelang 

€5  bem  |)erauägeber  burc^  forgfältigeS  ©ammetn  ber  im  Saufe  ber 

i^ai^rc  bo  uno  bort  in  öerfc^icbenen  ̂ eitfcftriften  unb  STageSblättern  5er* 
ftreut  erfc^ienenen  ©rsä^lungeu  unb  ?tuffä^e,  fott)ie  ber  ja^Irei^en  33riefe 

beg  ®ic^ter§,  bie  biä  ba^in  üierae^n  Sänbe  jä^Ienbe  |)ec£enaftfc^e  ̂ Äu§» 
Qaht  ber  SBerfe  Stifter^  um  fieben  S3änbe  gu  bereichern. 

^m  i^a^re  1869  erfc^ienen  tk  gefammelten  „@r 5a jungen"  in 
gtoei  Sänben  unb  bie  burc^  eine  33orrebe  unb  eine  furje  SebenSgefc^ic^te 

be0  ©ic^terö  au§  ber  geber  ̂ prent§  eingeleiteten  „SSriefe"  in  brei 
Sänben;  im  ̂ af|re  1870  folgten  fobann  als  Ic^ter  Sf^eft  beS  Stifter* 

SSermäc^tniffes  bie  äUjeibänbigen  „3Sermifc^ten  Schriften". 

^n  ben  „©rsä^Iungen"  finben  toir  ?(rbciten  auä  ben  öerfc^ie* 

benftcn  Sc^affenSperioben  beS  !Didner§ ;  cinäctne  berfelben,  mie  „'©er  fpätc 
gjfennig"  ober  „®ie  brei  Sc^miebe  i^reS  Sc^idEjaB"  ge^en  bis  in  bie 
erfte  ßeit  öon  Stifters  öffentlichem  ?tuftreten  äurütf,  onbere,  mic  „®er 

SBalbbrunnen"  unb   „"^^er  ̂ ß  )oon  Sen^e"  ftammen  aus  feinen  legten 
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2e6ensjaf)rfn.  Xit  5(rbeiten  au^  ber  fvüfieren  ̂ ^it  ̂ at  ©tifter  abftc^tlic^ 
in  feine  feiner  beiben  auäeileiencn  Sammlungen  aufgenommen,  fpäter^ln 

märe  er  n?of)(  nic^t  abgeneigt  geiüefen,  bie  „ÜWappe",  toeun  i^m  baä 
Sc^irffat  bereu  3?oireubnng  Vergönnt  I)ätte,  in  äirei  felbftänbigen  S3änben 
^erauSiiugeben,  unb  bie  burd^  bereu  @ntnaf)me  in  bem  ©efüge  ber  „(gtu* 

bien"  üerurfac^te  Sücfc  mit  einer  ̂ Tnönja^I  a\i§  bcn  bereitliegenben  (gr* 

äaf)Iuugeu  auäpfüITen.  33erü(i)"ic^tigt  man  bie  (£ntftef>ung§5eit,  voa§  ̂ preut 
bei  ber  5(norbnung  ber  üon  i^m  äuiammengefteltten  Sänbe  uic^t  getan 

t)at,  fo  ergibt  fid)  für  bie  „(gr^ä^lungen"  bie  nact)foIgeube  0tei^e:  ®er 
fpäte  Pfennig  (1843),  ©ie  brei  ©c^miebe  ifjreS  ©c^icffal^ 

(1844),  ein  ©ang  burc^  bie  ̂ atafomben  '(^844),  3uöerfic^t 
(1846),  ®er  SBalbgäuger  (1847),  ̂ rofopuS  (1848),  ©er 
SBalbbrunneu  (1864),  ̂ ac^f  ommeufc^a  fteu  (1864),  ©er  tu§ 
Don  Senile  (1866),  ̂ \i§  bem  batjrifd^eu  Salbe  (1867).  pr 

bie  Heiueu  (£räat)Iuugeu  „©er  fromme  ®pruc^",  „3u?ei  Söitujen", 

„©ie  93avm^er^igfeit'  unb  „©er  2:ob  einer  Jungfrau"  üer-- 
mag  ic^  bie  (£ntfte^ung§5eit  uic^t  auäugeben. 

©ie  2)?e^räa^l  ter  er5äl)lungcn  ftammt  olfo  auä  ber  allererften 

3eit;  fpäter  folgt  eine  fed)äe^n|äf)rige  $aufe,  in  loeldjer  neben  ber  be* 
brüdenben  2{mtätötigfeit  mit  ber  äu^erften  2(nftrengung  gerabe  nur  bie 

fnappe  Qt'it  für  bie  großen  3(rbeiten  an  ttn  Junten  «Steinen,  am  Sflad)-- 
fommer  unb  am  SBitifo  aufgebracht  n}erben  fonnte.  ©ie  angeführten 
Ziffern  finb  fe^r  Ie^rreid|.  35om  Stage  feinet  Slmtöantritteä  big  gum  33e* 
ginne  be§  ber  ̂ enfionierung  toorange^enben  Urlaubes  ̂ at  ber  ©ic^ter 

nur  bie  foutrattlic^  mit  bem  53erleger  oerein  borten  grij§ereu 

Scrfe,  aber  nic^t  eine  einzige  fleinere  poctifc^e  ©r^olunggaibeit  ge* 

fc^rieben!  —  Senn  mau  bcbenft,  ttiie  fef)r  burc^  haä  Sefeu  ber  amt^ 
lidjen  i8e)d)äftigung  aud)  bie  ©eifteSfrifdie,  bie  Sc^affenSfreubigteit  unb 
bie  fc^öpferifc^c  Äraft  beS  ©idjterö  ̂ erabgemiubert  njerben  mußten,  toaS 

man  bem  manchmal  müben  unb  farbtofen  @ti{  ber  Strbeiteu  biefer  ̂ eriobe 

beutlic^  genug  aumerft,  fo  lä^t  fic^  ermeffen,  rcelc^en  33erluft  (Stifter^ 
geiftige  ̂ nec^ifc^aft  für  tk  Sitevatur  bebeutet. 

33erbIenbeteS  £)fterreic^!  Übergefegnet  burc^  bie  ̂ erüorbringung 
fc^öpferifc^er  Talente  tt)u§teft  bu  fo  feiten  ben  rechten  2)Zanu  an  rechter 
Stette  bir  jum  SSorteit,  ̂ um  §eile  unb  gur  e^re  in  ber  (Entfaltung  feiner 
SSofltraft  jn  beglüdcn!  — 

©ie  bebeutenbften  unter  ben  „(Srää^Iungen"  fmb  „©er  Satbgängcr", 
„^f^ad^fcmmenfc^aften"  unb  „^rofopus". 
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^m  „Salbgan^er"  („^vt^",  1847)  jd)i[Dert  bet  !Dic^tec  in  er« 
greifenbeii  2Bcrteu  beu  tiefen,  uuftiUbaren  ̂ er^ensfummer  eine^  ünbec« 

loi'cn  ̂ aare^,  unb  inbcm  er  babei  bie  bebeutungstioUfle  r^vmy  be^  S^e* 
lc6eu§  aufrollt,  läßt  er  iin§  einen  tiefen  S3lic!  tun  in  \m\  eigene^,  bnrd| 

ein  neibüode»  Sd)icfial  üaarmte^  ©emiit.  SBie  immer  in  feinen  6eften 

SBeifen  entroitfelt  Stifter  auc^  ̂ ier  bie  leitenbe  ̂ bee  auä  einem  perfön' 

liefen  Sefeuiitiiiffe.  '30emtc5  t)orc^t  er  in  fid)  fjinein,  um  feinem  be« 
ffemmten  Ijerjeu  bie  je^nfuc^tlücUen  (Smpfinbungen  ab^ulaufdjen,  \^iQ  ber 

<Sc^mer5  feinet  l)offnuiigsIeeren  G^ebünbnijfeä  fiub. 

ÜDie  ®d]ilbeiung  beä  Sdiaupla^eä  mit  feineu  ftiffen,  fcf)tüeren  35}ät* 
bern,  tun  burd)fic^tigen,  ätt)ifd)en  einetn  ©eiüirre  non  ̂ ranitbloden  ju 
STale  eilcnben  Säcken  unb  ter  uiieublic^en  (Sinfamfeit  [einer  Serge,  feiner 

STiiften  unb  feiner  2)^oore  ift  eine  f)errlid)e  ':|3robe  tiotlenbcter  ̂ eimat* 
fünft.  Son?o()[  Cer  2:itel  ber  ßrja^hing,  a\ä  and)  bie  Überfdjrift  t^rer 

brei  §lbfd)nitle  Jim  ̂ inilbiraffer",  „^m  SBalb^ange*,  ,;:!(m  SBalb» 

raube"  jeigen,  b^Tß  uu§  ber  2)ic^ter,  feiner  beftänbig  regen  üZeigung 
folgenb;  tnieber  ttiie  fd}ou  fo  oft  in  bie  ̂ ^(bgefd^ieben^eit  feiner  geliebten 
2Bö(ber  geleitet.  S)ort  lernen  luir  ̂ corg,  beu  tüeltflüdjtigen,  grcifeu^aften 
Salbgängcr,  in  ber  ©eiedfc^aft  uon  ̂ ol3fned}ten,  ̂ egern  unb  Salbleuteu 

am  5(benb  feinet  Scbeng  fenneii ;  erft  fpater  n?irb  un»  in  ber  %ixt.  bct 

Tücfbauenben  Gruppierung,  bie  für  Stifter  fo  oiel  anfprec^eubeä  ̂ atte, 

bie  i^ugcnb  beä  gelben,  ftin  Scbeu  in  ber  Unitierfitätiftabt,  feine  2^ätigfeit 
aU  SBaufünftler,  feine  Siebe  gu  Sorcua,  ba^  ®Iiic!  feiner  @[)e  unb  entlid) 

ha^  tleinmütige  ̂ Ser^ogen  gefc^ilbert,  K)cld)el  nac^  langem  Sd)mer3e  über 

tiaS  ̂ u^bleiben  beg  .^inberfegen^S  jur  freinjütigen  unb  eiuüerftänblid)en 
51uflöiung  beä  einft  fo  befcligcnben  .S3uube§  füf)rt.  SSie  ̂ eiß  unb  innig 

auc^  bie  Siebe  geüiefen  loar,  njeldje  bie  beiben  ̂ er5eu  in  ir)rer  ̂ ugenb  ju» 
fammengefü[)rt  ̂ atte,  bem  leife  unb  immerfort  nagenben  33orn:urf  ber 
Unfruc^tbarteit  i^rc^  !Dafein§  !onnen  if}re  G)efiif)Ie  nic^t  ftanb^alten.  ü)?it 

überjengenber  Scgrünbung  mac^t  nnä  ber  Xic^ter  giaub^aft,  ta^  and) 

eine  fefte,  gebiegene,  in  jahrelanger  (SJenieinf^aft  treu  gefü[)rte  ö^e  burd) 
onbauernbe  ßinberlcfigfeit  fd^Iießlic^  in  troftlofer  Öbe  eubeu  fbnue.  5(bcr 

tt)ie  5U  eigener  Sef(^irid)tiv3ung  fiil)rt  er  in  bent  33erlaufe  ber  (Srää^Iuug 
bcn  ©ebanten  anß,  ba^  bie  Äinber,  u?enn  fie  einmal  ermai^fen  finb,  boc^ 

immer  tom  ̂ aufe  fort  ftreben,  „fie  ge^eu  aKe  fort,  um  fic^  bie  Seit  ju 
erobern  unb  laffen  tic  (SIteru  allein  jurücf,  njenn  i^nen  biefe  auc^  alle» 

geopfert,  menn  fie  i^neu  i^r  ganjeä  ®lüd  unb  'i^a§  Slut  i^reä  ̂ er^enä 
gegeben  Ratten".  —  ̂ n  ber  ©rfenntni^,  ba§  bemnac^  auc^  ber  ̂ inber« 
fegen  nic^t  öor  einem  üereinfamten  Filter  bewahre,  bereut  ©eorg  ju  fpät. 
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fic^  öoH  feiner  treuen  ©attiii  cjetrennt  ̂ u  ̂ aben,  unb  ber  5)i(^ter  entlaßt 

uns  mit  ben  ina^nenben  SS^orten,  bie  it)m  genji^  bie  Grfafirungeu  be!§ 
eigenen  ®I)eIebenä  eingegeben  ̂ aben:  „®ie  grcei  ÜJienfc^eu,  bie  ]id)  einmal 

geirrt  I)atten,  Ratten  tiie  v^inberfreube  opfernb,  fic^  an  ber  Särme  i^rer 
^erjen  ̂ altenb,  ©liicf  geben  unb  öJIücf  nehmen  follen  hiß  on  bag  ®rab, 

unb  toenn  )lc  ju  (^oit  gefommen  ttjären,  Rotten  \it  fogen  foffen:  2Bir 
fönnen  feine  ̂ iiiber  ol^  Opfer  mitbringen,  aber  i^erjen,  bie  bu  un§ 

gegeben,  bie  fidj  nidjt  ̂ u  trennen  üermodjten,  unb  bie  i^r  toenigeS,  toa§ 
i^nen  geblieben,  mit  ̂ ie^er  bringen  :  i^re  2kbt  unb  i^re  2:reue  big  äu 

tm  STobe." 
®Ieid)tt?ie  ber  X)ic^ter  ba§  Problem  ber  ßr3ä^(uug  a\i§  ber  Sc 

trac^tung  feiner  eigenen  Sage  geholt  ̂ at,  gibt  er  un^  auc^  in  ben  einzelnen 
fjignren  unb  epifoben  üiel  ©elbftgefc^auteS  unb  ©clbfterlebteö. 

5)a  ift  öor  oüem  bie  liebeüoUe  Sc^ilberung  be§  a)Kir!tfIecfen§  ̂ rieb^ 

bcrg,  bie  t^n  in  bie  fc^önfteu  STage  feiner  ̂ ugenb  gurüdfüt^rt,  ba  finb 

bie  ©itten  unb  Sräuc^c  ber  bebürfnielofen,  einfamen  SBalbleute,  —  „bie 
(äinfamfeit  njar  alle  3:age  bie  nämliche,  fo  xok  bie  ©oime  alle  2:oge  t)k 
nämliche  unb  einfame  mar,  ttielc^e  auf  bog  Dad)  ber  2BoI]nung  nieber* 

fc^ien  unb  abenbg  ftelg  biefelbe  ©teile  beg  ßirc^tnrnifnopfeg  toergolbete", — 
bo  ift  ber  ßnabe  'Simi,  ber  aii§  Steinc^en  unb  |)ol3[tücfc^eu  |)o^enfurt 
baut,  —  foiüie  ber  Heine  2(balbert  immer  (Bijvoax^hai)  gebaut  ̂ attc,  — 
baju  avLß  einem  ©ebetbuc^e,  baö  er  nid)t  üerftefjt,  bie  SBoite  lefenb: 

„S3urgen,  DZagelein,  bunteg  ̂ eiölein",  tia  ift  ta§  5(uferftef)unggfeft  in  ber 
Äirc^e  gn  ̂o^enfurt,  beffen  unermeßlicher  Sid^tfc^immer  unb  Deffen  ̂ ^a^nen- 

gepränge  bag  ̂ erj  beg  ßinbeg  mit  ben  ̂ eiligen  Schauern  ber  Stnboc^t 

erfüllen,  ba  ift  enblic^  bag  Ujoblgetroffene  Porträt  ber  unauf^örlid)  fäu» 

beruben  unb  fegenben  ©attin  beg  3^id^terg:  „^ein  ©täubdjen,  fein  g-lecf-- 
c^en,  fein  ̂ awd)  einer  Unorbnuug  mar  burc^  ade  3immer  §u  fe^en.  @ie 

orbnete  immer,  unb  bie  fc^önen  ©eräte  ober  tunftfac^en,  mie  etroa  ®e* 

fc^irre,  ©emälbe  ober  bergleic^en  reinigte  fie  ftetg  felbft ;  benn  fie  ̂egte 
äum  Seifpiele  il)re  Jifc^e  fo,  baß  hk  Sd^ön^eit  ber  platte  auc^  nic^t 

einmal  burrf)  bie  flcinfte  9ii^ung  gefd)änbet  werben  burfte." 
(Sine  äßanberung  läng«  bei  Sanfeä  ber  OJiolbau  gibt  bem  ©ic^ter 

Gelegenheit,  fic^  alg  ben  erprobten  9}?eifter  lanbfc^aftlic^er  ®d)ilberung  ju 
ermeifen:  „%Qk  cg  meifteng  gcfd)ie^t,  lüenn  ha§  Sanb  ju  beiben  leiten 
gegen  bie  (gnge  eines  ̂ lu^betteS  ̂ ereinge^t,  t>a^  Knollen  unb  ©teine  in 

bem  le^teren  liegen,  hk  ba^  Saffer  aufhalten,  unb  baß  ber  fdjmale  S^eaum 
beg  93ette§  baSfelbe  oud)  fc^neüer  ju  flieBen  ̂ mingt,  fo  ift  eS  auc^  l)ier: 
bie  3KoIbaU;  bie  fonft  fo  langfam  ge^t,   fo   boß  fie  Ui  £)berplan,   hd 
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Untcrmolbait,  Oei  O^riebberg  o[t  toic  eine  träge,  fc^iffcrnbe  (Sd)Ian3C  in 
ben  SBicfcn  liegt,  verleugnet  ̂ icr  if)re  %xt  unb  Seife,  nnb  [ie  fdjäiimt 

iiiib  rau[d^t  faft  »ie  ein  IcbenbigeS  Saj'fer  in  bem  jen[eitigeu  öfterreii^i* 
fd^en  Sanbc  ber  SOpcn.  (Ss  finb  [e^r  fonberbare  2ic^ter[piele,  roeuu  man 

an  einem  93ormittage  ̂ ier  fte{)t  unb  tk  @onnc  üDer  bic  SBerge  herein» 

\d)aiit,  njic  fid)  ber  blenbenbe  «Sdjaum,  bann  ta§  hellbraune  ®oIb  ber 
iiberftüräenben  ©teilen  unb  ba§  tiefe  (Sd}tt)ar5  Ui  augenblidlic^er  (Stille 
mifc^cn  unb  olleä  ba§  unauf[)örlic^  iüciler  ̂ aftet  unb  treibt,  ̂ ber  gan^ 

ernfter  unb  fc^öner  irirb  biefe  (Srfc^einung  erft  njeiter  unten  öon  Sienberg, 
tro  eine  ®efen)d}a|t  öon  ̂ Jelfcn  ftet)t,  bie  Söäumc  immer  lücniger  unb  Heiner 

n.ierben,  ber  «Stein  fi^  mel)rt  unb  enblid)  affeiu  in  größter  O'üffe  tk 
|)errfd)aft  fü^rt.  3<^'^f^I'^9f"^/  Sertrümmerte  Steine  liegen  um^er,  ein 
mächtiger  ̂ elfenbau  ergebt  fid)  unb  trägt  bie  graue  33ruft  auä  bem 

ringsum  liegenben  9?eic^e  ber  ̂ ei^ftörung  empor,  einselnc  gelichtete  Stämme 
fte()en  unb  gmifd^cn  i^nen  fommt  \}a§  unfäglid)e  9?aufc^cn  herüber.  !Da§ 

üiinnfal  ift  fe^r  Verengert,  bie  93?olt)Ou  mu§  über  taufeiib  Steine  ̂ inilber, 
fie  fii^rt  Saumftämmc  l^erbei,  flemmt  [ie  jttjifc^en  bie  Reifen,  [teilt  \it 

auf,  [tridt  [ie  ineinanber  unb  mu§  burd),  [ie  mu§  and)  bem  mächtigen, 

grauen  Öaue  ber  5'el[en  auSttjeid)en,  [ie  muf5  um  i^n  ̂ eriim  unb  brau[t 
unb  ä^5t  »ie  ein  lebenbigeä  2Befen,  ba§  a\\§  einer  ängftlid)en,  gefa^r* 
ijotfen  2age  mit  aKcr  [einer  ?trbeit  f)erauä  »iH.  ®{e  Seute  nennen  bie[e 

(Stelle  bie  SteufelSmauer,  unb  eö  ge^t  hk  Sage,  bap  ber  2:eufel,  bem  e3 
nic^t  red^t  »ar,  ha^  bic  ?Ibtei  |)o^enfurt  gebaut  mürbe,  ta  er  in  ®efa^r 

geriet,  öiele  Seelen,  bie  [ic^  ̂ ier  erbauen,  §u  verlieren,  ben  ̂ (an  gefaxt 

'i^a\)(,  bie  frommen  S3äter,  bic  ba  Raufen,  mit  bem  Saffer  ber  aJ?oIbau 
gu  erträn!en." 

^M  ber  guerft  in  ̂ u[tetg  „^eimgarten"  crfdjienencn  @rääl)lung  „1)ic 
9'iad)fommcn[c^afte n"  bietet  uu§  ber  ®id)ter  eine  luftige  Äünfticr' 
gcfc^ic^tc. 

'äl§  ob  bic  ©etegenl^eit,  einmal  red^t  vom  |)ersen  fro^e  3J?alcr* 
gefül}le  au§fc^märmen  gu  fönnen,  bie  gemobntc  ftilte  33efd|aulid)fcit  feinet 

SSefen«  in  leu^tenbe  |)eiterfeit  auf^ulöfen  vermöd^te,  mirb  ber  W  ganjc 

9JoüelIc  erfiillenbe  fc^alf^aft  tä^beIn^c  |)umor  geitmeife  ju  faft  übermütig 
toller  Saune  gcfteigert. 

S)ie  ©rjöblnng  mad)t  un«  mit  ben  ®efd)iden  unb  ?tb)onberIic^fciten 

be3  ebenfo  meitücr^meigten  als  „närrifdjcn"  ©efc^Icc^teS  ber  9?oberer  bc 
!annt.    (Sin  junger  SP^alcr   biefeS  5)2omen§  trifft   on  bem  Süpfermoorc, 
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"motyn  er  in  bet  Slbfic^t  gereift  irar,  „-D^oor  in  2)2orgeH6efeitc^tung,  a}^oor 
in  SSormittagbeleuc^tung,  2l?oor  in  2Rittag6efeuc^tung,  SD^oor  in  dladj» 

mittagbeleuc^tung"  «nb  fobaitn  üom  ̂ cnfter  beä  Süpfwirts^aufeä  au3 

„SObcr  im  SRegen*  unb  ttjomöglic^  and)  /IRoor  im  Diebel"  ab^ubitben, 

mit  einem  glei^namigen  alten  23ern)anbten  gui'ammcn,  ̂ en  er  nic^t  fennt 
unb  öon  bem  er  nie  ttxoaä  gehört  fjat.  '8ie  öerfe^ren  anfänglich  al3 
^rembe  mit  einanber.  Seibe  finb  —  bei  ̂ tifterä  .gelben  nichts  unge« 

toö^nlic^e^  —  unermeBlid)  reic^.  Sä^rcnb  aber  ber  junge  Oioberer  feinen 
Sfieic^tum  baju  benü^t,  um  fic^  mit  ganzer  Seele  ber  SJialerei  ̂ u  er* 
geben,  wa§  für  i^n  nmfo  öergnüglic^er  ift,  al^  er  bal  ©lücf  ̂ at,  fein 
33itb  üerfaufen  ju  muffen,  unb  ftc^  bat)er  o^ne  öJeroiffengbiffe  ben  ©paß 

machen  fann,  alle  miBglü(ften  ÜJ?alüerfucI)c  gu  üerbrennen,  üetttienbet  ber 
alte  9ioberer  fein  (Selb  boju,  wüfte  ßanbftrecfen  in  ber  Umgebung  feinet 

Sc^loffeS  ̂ yirnberg,  gu  njel^en  aud)  bas  Süpfermoor  ge[)ört,  anjufaufen, 
um  fie  in  mütjeüotler  ?lrbeit  ettrogfä^ig  unb  nu^bringenb  ju  ma(^en. 

33iele  Slibeiter  fmb  unau^gefe^t  am  3i?erfe,  'i>a^  3JJoor  tro(fen  ju  legen, 
umfo  eifriger  aber  ift  ber  üJialer  baran,  ben  gangen  STag  über,  o^ne  ftc^ 

anä)  nur  bie  nötige  (Sffenigeit  gu  gönnen,  ben  tanbfc^aftlic^en  ̂ Quber  bc§ 
^iebergrunbeS  auf  ber  Seinn^anb  feftgu^alten,  el)e  berfelbe  burdj  bie 

Äulturtdtigfeit  feinet  3Serh)anbten  gang  au§  ber  Seit  gefc^afft  ift.  „"Da 

bin  ic^,"  fo  berid^tet  ber  junge  |)elö  ber  ̂ c^er^ä^lung,  „in  bem  Süpfinger* 
tale,  an  ba§  mid)  auc^  eine  ̂ eje  gebannt  ̂ at.  ̂ §  ift  gar  ni(^t  f^ön 

unb  l)at  ein  langes  SDcoor,  üon  bem  man  baS  ̂ khix  betommt.  ̂ i)  be* 
fomme  aber  nic^t  öaS  ̂ i^^er,  benn  ic^  irar  fc^on  einmal  ba  unb  befam 

fein  lieber,  fonbern  ic^  fnc^te  baS  SJioor  unb  ben  bovanftoBenben,  ein* 
färbigen  ̂ ic^tenrtialb  unb  bie  gegenüberliegenben  Sßeiben^ügel  unb  ben 

hinter  i^m  liegenben,  ebenfalls  einfarbigen  S^idjtennjalb  unb  bie  hinter 
biefem  ̂ i(^tenn}albe  emporfte^enben  blauen  unb  mit  grauen  Siebtem 

gli^ernben  Serge  gu  malen,  ̂ d)  male  je^t  »iebcr  baran,  njcil  i^  baS 
frühere  Perbrannt  \:jaU.  §lber  e§  ift  nic^t  Piel  §u  malen,  benn  ba  ̂ at 

ein  unbillig  reicber  ajiann  ba§  (Sd)lo§  ̂ i'^nberg  gefauft  unb  läßt  fo  biete 
(Steine  unb  (Srbe  in  baS  SRoor  führen  unb  fo  öiele  ©räben  üon  i^m 

^intoeg  gießen,  baR  baS  2J?oor  fleiner  unb  ta§  i^khzx  weniger  geworben 
ift.  @r  ̂ at  bann  ein  bi^c^en  @ra§  unb  fe^r  fc^lec^ten  §afer  auf  bem 

SD^oore  geerntet.  aJ?eine  ̂ rau  Sßirtin  auf  ber  Süpf  fagt,  e»  fei  je|t  gar 

nic^t  me^r  ber  0?ebe  wert,  waS  an  fiebern  erfranfe,  unö  id)  fage,  eS  fei 

nic^t  ber  Sfiebe  wert,  toaS  man  an  bem  2)ioore  malen  fönne  —  aber  id) 
mu§  es  malen,  benn  ber  reid^e  SDJann  ücrnic^tet  eS  am  @nbe  gang  unb 

bann  ift  gar  ni^ts  gu  malen." 
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Sei  feiner  ̂ Jclbftaffelei  am  9?anbe  be§  SWoorcS  ft^enb,  lernt  ber 
junge  2)2aler  ©ufonna  9toberer,  bte  f(^öne  2^o^ter  beS  @c^(oBf)errn  öon 

^truberg  fcnnen.  Seibe  finbcn  Gefallen  an  einanbcr,  unb  ba  fie  fpötcrl^in 

ftiieberbolt  au[  bem  Salbnjege,  ber  gegen  bag  9}?oor  ̂ inouSfü^rt,  ju* 
fammentreffcn,  werben  fic  fic^  i^rer  gegenfeitigen  tiefen  9^eigung  berou^t. 

Söei  ber  S3erIo6ung  h)irb  baS  auf  einen  fernen  Ura^n  äurüdge^enbe  9Ser* 
ironbtfd^aflSöer^öItniS  funb,  unb  aU  6olb  barauf  bie  33ermä^lung  gefeiert 

n)irb,  fann  ̂ eter  Stoberer,  ber  SSater  «SufannenS,  ba§  ̂ la§  3U  folgenbem 
2;rin!|pruc^e  ergeben:  „2)er  t)ier  anroefenbe  fjriebric^  9?oberer,  ber  jüngftc 

biefe§  92amen5,  i)at  in  ber  legten  ̂ eit  gezeigt,  bQ§  er  ein  ganger  Sflobcrer 

ift.  aJJeine  SToc^ter  (Sufonne  ̂ at  auc^  nic^t  ermangelt,  fic^  alä  Sflobererin^ 
bargutun;  l^eute  ̂ aben  ttjir  beibe  e^elic^  pjammengefügt,  eS  muB  alfo 

toon  t^nen  [noc^  S^iobererifd^ereg  fommen  aU  öon  anbcrn  Ü^oberern  — 
möge  i§  fo  gro^  fein,  ttjie  nie  ein  ü?oberer  ctioaS  gutoegegebrac^t  ̂ at,  unb 

möge  t§  mir  erlaubt  fein,  t^r  SBol^I  ouf  grengenlofe  ß^it  ̂ inauS  au§au» 

bringen." 
33ei  aller  :Dürftig!eit  be§  «Stoffel  —  ein  glatt  üerlaufenbe§  2kU§'' 

üerl^ältniS  gwifc^en  entfernt  2Serh?anbten,  in  melc^cS  ein  unbebeutcnber, 

„nonünggelber"  ̂ raf  faum  obcrfläd^lic^  ftörcnb  eingreift,  moc^t  ben  ge* 
famten  ̂ n^alt  au§  —  fc^eint  mir  boc^  biefe  (SJefc^ic^tc  bie  l)umorüottftc 
üon  allen  ©rgä^lungen  «Stifter^  unb  gugleic^  eine  feiner  liebeu^hjürbigften 

@c^ö)}fungen  gn  fein,  ©er  magere  (Stoff  ̂ at  ben  ©ic^ter  ttjo^l  be«8^al& 
gur  ?lui5fu^rung  gereigt,  njcil  gmei  ©eiten  beöfelben  i^m  befonbevS  ft)m* 
pat^ifd)  ttjaren :  ber  ̂ rcunb  aparter  äJJenfc^en  ̂ atte  e^  ba  gleich  mit  einer 
gangen  @ippc  öon  ©onberlingen  gu  tun,  unb  noc^  bagu  mar  einer  au§ 

biefer  «Sippe  ein  ̂ Dfialer!  —  @ä  bre^t  ftc^  aUeä  um  bie  tunft,  welcher 
bie  !öftlic^ften,  tti{§  ̂ eiteren,  teil§  ernft^aften  Betrachtungen  gewibmet 
finb ;  bie  2kht  läuft  nur  nebenher,  ©ie  prächtigen,  tollen  ̂ äuge  bc§  feit 

;^a^r^unberten  mit  unfc^äblic^er  S^arr^ett  erbttc^  belafteten  S^ioberer* 
gefc^lec^teS  rcirfen  burd)  i^re  5tbfonberlid^feit  erfrifc^enb  unb  nehmen  bobci 

unfere  gonge  (St^mpat^ic  gefangen,  ba  fie  bod^  altefamt  ba§  ̂ crg  auf  bem 
r€cl)tcn  glecfe  ̂ aben. 

SSon  ber  erquicfenben  9)?unterfeit  be§  STone^,  in  njelc^em  biefe  @r» 

gä^lung  öorgetragen  ift,  mögen  einige  ber  eiuleitenben  ®ä^e  ̂ eugni^  ge&eit : 

„So  bin  ic^  unPerfe^en^  ein  Saubfcljaftämaler  genjorben.  ©ä  ift  ent* 
fe|licl).  SBenn  man  in  eine  ©ammlung  neuer  S5itber  gerät,  n^eld^  eine 
SJJenge  öon  Sanbfc^aften  gibt  e^  ba ;  hjenn  man  in  eine  ®emälbeau§fteltung 

ge^t,  h^elc^  eine  noc^  größere  SD'Jenge  üon Sanbfc^aften  trifft  man  ba  an-j. 
unb   ttjenn  man  atte  Sanbfd^aften,   rtield^e   Pon   oEen  Sanbfc^aft^malern 
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unserer  3eit  gemalt  trerbeii,  öon  folc^cn  Sanbfd)aftgmaleri!,  bic  {f)re 
Silber  öerfaufen  »offen,  uub  üon  folc^en,  bie  i^re  Silber  nic^t  tjerfaufen 
troffen,  augfteffte,  ttjelc^  allergrößte  Stenge  toon  2anbfc^aften  njürbe  man 

ha  finben! 

^c^  rebe  ̂ ier  gar  nic^t  oon  oerjc^ämten  3:öc^tern,  mldjt  in  äöajfer* 

färben  ̂ eimli^  eine  2:rauern)eibe  malen,  unter  njelc^er  irgenb  ein  be* 
frängter  trug  fte^t,  an  beffen  i^ufee  Vergißmeinnicht  blühen,  ttjelc^e^ 
SBerf  bie  3)Jutter  gum  Geburtstage  erhalten  foff;  i&)  rebe  ferner  nic^t 

öon  ben  ©rjeugniffen,  n^eld^e  reifenbe  ̂ i^auen  ober  SSlähäjin  oon  bem 

©ampffc^iffe  ,ober  bem  ̂ enfter  i^reä  (^aft^aufeS  aus  in  i^r  |)anbbuc^ 

als  Erinnerung  eintragen;  ic^  rebe  auc^  nic^t  öon  ben  Sanbf(^aften, 
»elc^e  ©c^önfc^reibmeifter  in  i^re  Verzierungen  oerflec^ten,  noc^  üon  ben 

^äcfen  3ei<i)nungen,  n^elc^e  affjä^rlic^  in  ben  ̂ ^äuleinfc^ulen  üerfertiget 
tocrben,  unter  benen  [ic^  öiele  Sanbjc^aften  mit  Säumen  befinben,  auf 

benen  ̂ paubfc^u^e  tt?ac^fen  —  menn  man  ha§  affeS  ̂ insujä^lte,  fo  wären 
tt)ir  mit  Sanb)d)aften  überfc^üttet  unb  bie  SD^enfc^en  müBten  üergttjeifeln, 
dlmi,  es  finb  ber  in  Ölfarben  gemalten  unb  mit  ©olbra^men  üerfetjenen 

Sanbfc^aften  fc^on  genug.  Unb  ic^  »iff  nun  auc^  noc^  fo  öiele  Sanb* 
fc^aften  in  Ölfarben  malen,  als  in  mein  noc^  übriges  Seben  hineingehen. 

  "Daä  DJ^alen  ift  mir  lieber,  als  hk  ganje  Seit ;  eS  gibt  gar  nichts 

auf  ber  @rbe,  njas  mid}  tiefer  ergreifen  fi3nnte,  als  baS  SJ^alen.   
Söenn  man  mir  mein  ̂ un  nimmt,  ̂ at  mein  Seben  gar  feinen  3Bert  unb 

gar  feinen  üteij,  auc^  nic^t  ben  affergeringften,  unb  maS  man  Vergnügen, 
fjreube,  SSonne,  Seelenfüffe,  ©eifteSbefriebigung,  ̂ afeinSabjc^luB  unb 

bergleid^en  nennt,  i)t  für  mic^  bann  nid)t  me^r,  als  baS  ©tauberen,  boS 

in  ber  (Sonne  fpielt,  ober  ber  Sanb,  ben  ber  Settier  vertritt.   ^c^ 
hin  ie|t  fec^Sunbattjangig  ̂ a^re  alt,  mei«  Vater  ift  fe^Sunbfünfäig,  mein 

(SroBüater  ac^tuubadjtjig  unb  beibe  finb  fo  rüftig  unb  gefunb,  baß  fie 
^unbert  ̂ a^re  alt  njerben  fönnen;  mein UrgroBüater, mein Uruigro§öater  unb 

beren  ®ro§üäter  unb  Ururgrogoäter  finb  nac^  ber  Überlieferung  ber  Groß* 
mutterüber  neungig  i^a^re  alt  gemorbeii:  n^enn  ic^  nun  auc^  fo  alt  toerbe  unb 

ftets  2anbfc^aften  male,  fo  gehören,  faffs  ic^  fie  äffe  am  Seben  taffe  unb  fie 
einmal  in  Giften  fammt  i^ren  Ü^a^men  üerpacft  oerfü^ren  n?iff,  fünfge^n 

jtt)eifpännige  ÜBagen  mit  guten  9^offen  baju,   mobei  ic^  noc^  fo  mam^en 

malfreien  unb  öergnügten  2:ag  Verleben  fann.   Oft,  »enn  ic^  bic 
unjäfjligen  Sucher  betrachtete,  Ujelc^e  fic^  in  öffentlichen  Sammlungen 
befinben,  ober  njenn  ic^  hit  Ver§eic^niffe  neugemac^ter  Sücljer  anja^, 
backte  ic^,  tote  man  benn  noc^  ein  Suc^  machen  fann,  njenn  fc^on  fo 

üiele  oor^anben  finb.    ̂ a,  ttjenn  man  eine  neue,  erftaunlicf^e  ©rfinbung 
39 
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mac^t,  fo  mag  man  biefelDe  in  einem  23uc^e  bei'c^reiben  unb  erflären; aber  trenn  man  BIo§  ettoaS  ersä^Ien  tviü,  ba  fc^on  fo  unenblic^  öiele 

cima§  cr^äfilt  ̂ aben,  fo  erf^eiut  'na^  fe^r  überflüffig.  Unb  boc^  ift  eä 
mit  einem  S3ucbe  üiel  beffer  alß  mit  einer  in  Ci  gemalten,  in  einem 

©olbra^men  befinblic^en  £anbf(^aft.  din  S3u(^  ift  an  fic^  flein,  !ann  in 
einem  SBinfel  liegen,  bie  Slätter  !önnen  berau^geriffen  merben  unb  bie 

2:eile  be«  (Sinbanbeö  fönnen  aU  Decfel  ouf  äl^ilc^topfc^en  bienen"  .... 

ÜDie  für  ben  :5a^rgong  1848  ber  „^rig"  gefd^riebene  (Srjä^Iung 
„^^xotopVLä"  geigt  un^  ben  2)t^ter  mieber  in  feinem  gemeinten, 

finnigen  ©rnfte.  Sie  im  „©albgänger"  rollt  er  aud^  {)ier  bag  Silb  be3 
üerfel^Iten  ß^elebens  t»or  un§  auf,  aber  mät)renb  bort  bie  Äinberlofigfeit 

ben  tragifdjen  abfc^IuB  nad^  fic^  gie^t,  ift  e§  in  „^ro!opu§"  bie  Ungleich* 
ortigfeit  ber  ©atten,  meiere  es  gu  feinem  üoHen,  bauernben  (SinÜang 

fommen  läßt.  3)ie  ̂ olbfelige  ©ertraub,  um  mel^e  ber  ritterlicbe  52ad^* 
fomme  auä  bem  ©efc^Iec^te  ber  ©rafen  Don  Sc^arnaft,  ein  junger  Wann 

oon  einer  Sc^iJn^eit,  „bie  faft  gur  Seujunberung  Einriß",  in  glü^enber 
Siebe  jahrelang  gemorben,  unb  bie  er  enblic^  in  ftol^cm  3^9^  ̂ ^^  fein 

angetraute^  ̂ tib  mit  fic^  auf  tk  fäterltc^e  S3urg  Ü^otenftein  geführt  ̂ at, 

ift  i^rem  gelehrten  Sbegema^l  geiftig  nic^t  ebenbürtig.  (So  ttjirb  nirgenbö 
gefagt,  aber  man  rann  e§  immerl)in  burd)fü^len,  ta^  eben  bariu  bie 

OueHe  alleg  fünftigen  2ii\>tS  liegt,  grcilic^,  mer  feelifc^e  Regierungen 

nic^t  gu  erraten  uieii3,  mirb  aus  ber  bargebotenen,  öeridjieicrten  SÖe* 
grünbung  ntd)t  red)t  flug  merben.  ̂ ftic^ologifc^e  93^otit)ierung  mar 
niemals  2tifter§  ftarfe  Seite,  I)ter  aber  bat  er  fic^  mit  ber  atlerbürftigften 

«öfigge  begnügt.  ©a§  ge^t  fc^on  aus  ber  fet)r  ungleichen  StuSbe^nung 

ber  ̂ bfd)nitte  ̂ eroor.  2)ie  Srää^Iung  äerfäHt  in  bie  Jeile  „3J?orgen", 
„aJJittag",  „2(benb",  moüon  ber  erfte  faft  breimal  fo  groß  ift,  mie  bie 
beiben  folgenben  gufammengenommen.  Diun  aber  enthält  ber  erfte  2:eil 
nid)tä  als  bie  ©djilberungen  beS  glangenben  |)od)äeitSsugeS  burc^  ba§ 

fc^öne  Gebirgstal  ber  ̂ erni^,  ber  bef}aglic^en  Dtaftftunben  beim  SBirte 
Slomanul  in  ber  grünen  i^ic^tau  unb  ber  abenblic^en  (Sinfe^r  auf  bem 

luftigen  öergfc^loffe.  SDiit  einer  fc^önen,  |3oetifcf)en  Sgene  auf  bem  ̂ oc^ 
über  ben  Stbgrunb  binanSgebauten  ©öller  ber  einfamen  33urg  enbet  ber 

erfte  Jag  ber  eljelidjen  ©emeiiifc^aft.  „^rofopuS  mar  burc^  feine  ®e* 
mädjet  bis  in  baS  le|te  gurücfgegangen,  mar  burc^  ben  Saal,  ber  ̂ eute 

auc^  in  feinem  inneren  lauter  Seibe   geigte,    auf  biefen  33alfon  l^inauS» 
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getreten  unb  lehnte  fein  ̂ aupt  an  eine  bec  ei)erncn  Stangen,  an  beiien 
bcr  ©amtbau  befeftiget  toar. 

®er  2:ag  ̂ atte  üon  bem  S3evge  beö  g^otenfteine^  fct)on  Sfbfc^ieb  ge* 
nommen,  nnt  in  bem  äuBevften  5(benbe,  ttjie  eg  im  Sommer  ju  lein 

pflegt,  toar  noc^  ein  fc^rtiac^eö  9tot,  baä  aber  fogleic^  in  jenen  blaffen 
^ijtin  be§  ̂ immelg  überging,  ber  nur  noc^  burc^  ta§  mattefte  Sendeten 

angibt,  xoo  tk  Sonne  i^ren  ̂ eg  üon  unä   fortgenommen  ̂ atte  .... 
Sßon  ben  fernen  £anbern  unb  93ergen,  bie  man  am  2^age  gleidjfam 

njie  in  einem  fanften  Ü?au(^e  fd^iuimmenb  oon  bem  Scbloffe  auä  fe^en 

fonnte,  njar  in  ber  9Jod)t  n\<i)i§  5U  erbtiiien,  unb  ber  Serg  mit  feinem 

Breitgebe^nten  ©ipfel  unb  mit  ben  3ßerfen,  bie  man  auf  ii}m  errichtet 

^atte,  ftanb  ganj  olleiu  in  ber  i^n  umgebenben,  beinahe  fiirc^terli^cn  Secre. 
Unb  toie  ber  ®raf  fo  ftanb  unb  ttjie  bie  fernen  Stimmen  fc^roac^er 

njurben,  njar  e5,  aU  regte  fic^  etmaä   er  njenbete  fid)  um  unb  fa^ 
toon  ber  ̂ iufternis  beö  S3al!onä  in  ben  bellen  Saal,  au§  bem  er  ge* 

fommeu  mar,  jurüd  —  ba  fa^  er  oon  ben  Siebtem  unb  bem  fanften 
Scheine  ber  Seibe  übergoffen,  unb  öon  bem  bunflen  Samte,  ber  hk 

Saaltüc  befteibete,  lieblic^  eingerahmt  tim  roeiße  @eftalt  —  eä  war 
feine  ©attin  ©ertraub  .... 

^ro!opu^,  ba  er  fie  erblidt  ̂ attc,  ging  in  ben  Saal  hinein  unb 

no^m  fie,  o^ne  ju  fprec^en,  bei  ber  |)anb,  bie  gitterte.  —  ̂ rofopuä  30g 
fie  fanft  gegen  fic^  unb  füljrte  fie  auf  ben  Salfon  ̂ inau^,  auf  bem  fie 
in  ber  S3e!Iommenbeit  bi§  an  ben  g?anb  i^inoorgingen. 

„Sie^ft  !X)u,"  fagte  er,  „ujie  gut  eä  nun  ift,  ta^  mir  ̂ icr  fte^en, 

mir  gang  allein,  "ba^  bie  SJienfc^en  abgefallen  finb,  bie  uu§  ben  ganzen 
2:ag  umgeben  ̂ aben  —  mie  üermanbt  fie  unä  auc^  ftnb,  fte  fmb  un§ 

bennoc^  fremb  —  '^u  ̂ aft  mir  ̂ eute  nic^t  angehört  —  ic^  ̂ aht  nur 
fetten  ̂ ein  liebet,  füBeö,  ̂ olbe^  ?tuge  fc^eu  !önuen  unb  buri^  ben  grünen 

Schleier  nur  manchmal  ©ein  teuer  öere^rteä  ̂ ^tiigefic^t  erblidt  .  .  .  . 
SOBie  feltfam  eö  in  ber  Seit  ift,  ba  fte^en  bie  ftitten  Sterne  oor  un§  — 
fie  ̂ aben  fc^öne  9kmen,  fiet)ft  ®u,  bie  fiebeu,  bie  t)a  an  bem  Ü^anbe  be§ 
Samteä  fte^en,  finb  ber  Sßagen  mit  ber  ̂ oi^gefrümmten  ©eic^fet,  bort 

finb  bie  ̂ etruSftäbe,  biefe  ha  fmb  gar  ba§  ̂ aar  eine^  fc^önen  SB.'ibeg, 
baä  einmal  in  (Sriec^enlanb  gelebt  tjat  —  ade  ̂ aben  l)^am:n,  i:^  roecbe 

fie  ®ir  einmal  fagen  —  'i)a  fte^en  bie  ftiHen  Sterne;  bort  nuten,  mo  ba0 
trübe,  rote  Siebt  fiel)  burc^  bie  Säume  ftiel)It,  fiub  einige  SO^enfc^en,  bie 

fic^  öergnügen,  meil  fie  SBein  triuten,  onberc  liegen  fdjon  in  bem  ftarren, 
unempfinblic^en  Schlafe  unb  toir  ̂ mei  fi|en  ̂ ier  oben  mit  unferem 

i^lüde .  .  .  ." 

39* 



—     612     — 

„O,  iDie  bijt  !Du  jc^ön,  gJrofolJuS!"  fagte  ©etraub. 
„Ulli)  tüie  bift  ©u  gut/'  eririberte  er  —  „unb  wie  ift  e§  glüdlic^^ 

baB  es  fo  gefommcn  ift,  bo^  trir  un§  t)efi|3en,  unb  tueldje  unabfe^barcu 

Soge  beS  ß^Iiic£e§  luerben  fommeu!* 
Bit  antirortete  nid}t,  aber  fie  folgte  bem  lelfcn  ̂ uge  feiner  ̂ anb, 

bic  fie  gegen  fic^  30g,  gleitete  gegen  i^n,  ta  er  fie  umfaßte,  fdjlang  beibc 
?Irme  um  feinen  9iacEeii,  ba  er  fie  an  fid|  brücEte  unb  empfing  ben  ̂ u§ 

toon  ben  Sippen  i{)rc)§  hatten. 

®ie  fprac^en  nichts. 

!Die  9^a^t  luar  Ujeiter  öorgerüdt  —  ber  Sid^terfc^cin,  ber  unten  an 
ben  Säumen  beS  Äofteflan^äu§c^en§  gefe^eii  »orben  Ujar,  ttjar  erlofc^en, 

and)  berjenige,  njelc^cr  Uon  bem  ©peifefaale  bämmerig  ̂ erübergetommen: 
ujar,  toax  nidjt  me^r  ba  unb  feine  einzige  ©timme  n?ar  auf  bem  gan5ea 

33erge  ju  pren. 

!I)ie  hatten  ̂ oben  fic^  unb  gingen  ttjie  ̂ 'mti  feiig  fc^üc^tern  Sie* 

bcnbc  in  ben  ©aal  hinein  .  .  .  ." 
^n  ben  glii(foerl)eiBeiiben  ©tunben  be§  !aum  begonnenen  (S^elebenS 

üerlaffen  wir  "tia^  in  ftille  Siebeäträume  toerfunfene  ̂ aar,  um  zä  gleich 
barouf  on  ber  eigenen  ̂ ii^i^nft  üeräweifelnb  wieberäufinben.  5Ba§  in 
ben  jungen  ©eelen  oorgegangen  ift,  ttjirb  un§  ntc^t  gefagt;  Ujir  fönnen 

nur  ol^nen,  't)a^  (^ertraub  ben  ®eift  i^reg  hatten  uufa^lic^,  bie  Ujeit* 

löufigen  Sauten  beä  3totenfteinerfd)Ioffeä  un^cimlic^,  'ok  in  bem  ®e« 
fc^led)te  ber  ©d^arnaft  ̂ errfc^enben  3lnfid)ten  urb  ©ebräuc^e  »iberfinnig. 

finbct,  unb  bafe  i^rem  (Smpfinben,  —  benu  fie  n?ar  „eine  tiefe,  ftille 

9iatur",  ber  aüe^  „flar,  unöerUJorren  unb  eben  fein  mu^te,  fonft  madjte 

c§  i^r  $cin"  —  bieleS,  njaS  an  neuen  (Sinbrücfen  auf  fie  einftürmte, 
fremb  toax.  SSergebenS  öerfuc^t  i^r  ber  p^antafieüoHe,  au^greifenbe,  nac^ 

ben  ©lernen  üerlangenbe  (Statte  !lar  gu  mad)en,  M^  eS  fd)ön  fei,  Ujenu- 

man  „im  9Zieberftrom  beS  a3^onblid)teä  burc^  bic  äJJale  ber  33ergangen» 

l)eit"  bat)inroanble,  unb  baB  ba«,  \va^  feine  Voreltern  auf  bem  Serge 

fc^ufen,  „grol  unb  fc^roung^aft"  gcroejen  fei.  ®afilr  f)atte  fie  fein  ̂ er* 
ftänbiiiö  unb  lebte  fremb  an  feiner  ®eite.  Senn  ̂ rofopu«  92ocl^t«  ben 

Sauf  Der  ©lerne  öerfolgte,  fa§  fie  an  i^rem  Sett  unb  tceinte. 

„^rofopuS  ̂ atte  ben  feltfamen  Sturm  auf  bem  ̂ idjtenfegel  aus* 
gebaut,  ©r  ̂ atte  il)n  mit  Suchern,  SBerfseugen  unb  fogar  mit  |)au^rat 

eingerichtet.  |)ie^er  ging  er  nun  immer  unb  fdjaute,  mit  einem  ̂ elje 
angetan,  nac^  ben  ©lernen.  Stuc^  nod)  etwa«  anbere«  ©onberbare«  Ijattc 

er  eingerichtet.  Gr  jog  üou  ber  ©pi^e  be«  STurmeS,  voo  eine  Slbplattung 
trar,    auf   ber    er  gevue   im   SBinbe   unb    hii  funfelnben   ©lernen   fa§;. 
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tnel)revc  fe^r  bide  unb  mit  golbcnem  !Dra^tc  üBerfponnenc  Saiten  6ig 

ün  bie  ̂ ffafterfteine  beä  5Boben0  nieber,  auf  bem  ber  2:urm  [tanb.  S)ieie 

(Saiten  tönten,  n^enn  ein  Süftdjen  ober  ein  2öinb  50g,  über  ben  ganzen 

18erg  in  mädjtigen,  toenn  aurf)  oft  in  (eifen  unb  einbringenben  2:önen . . . 

(go  ging  bic  3eit  baf)in.  —  ©ertraub  fa§  in  i^rem  ßimmer  unb  weinte 

über  bie  Ungeratent)eit  i^reä  älteren  @of|ne^,  ben  fie,  ̂ a  ber  jüngere  fid) 

öon  i[)r  n^anbte,   mit  Siebe   fjattc   er^ie^en   wollen.   Gnblid)    legte 

fid)  ta€  tränenfdiwere  ̂ aupt  gur  g?u^e.  ̂ rofopuä  fjärmtc  fic^  jo  bitter 

unb  furchtbar  um  fie,  'i^a^  er  il)r  balb  gur  Ö^rube  folgte.* 

:Die  ©nttäufc^ung  beä  (Stjelebenä  unb  ber  2:ob  ber  beiben  ungtü(!= 

liefen  (hatten  bilben  ben  ̂ ii^alt  ber  beiben  legten,  furzen  2tbfd)nittc. 

^eigt  unä  aber  ber  erfte  Xeil  meHigftenä  eine,  wenn  aud)  übermäßig 

Breit  au^gefüf)rte  33egebenl]eit,  ben  ®urcf)äug  ber  |)oc^äeitlgefeafc^aft, 

tooron  fid)  S^cugier  unb  ©c^auluft  ber  abgefdjiebenen  öJebirgSbewo^ner 

fntjünben,  fo  fud)en  wir  in  ben  legten  teilen  oergeblic^  nac^  Sreigniffen. 

^n  biefcr  Gr,5ät)tiing  gibt  eä  feine  fogenannte  |)anblung;  wir  leben  eine 

Scibenägef(^ic^te  mit,  in  ber  bie  ̂ eifonen  üöllig  paffin  finb.  Umfo 

anjie^enber  mußten  biefe  unglücElic^en  3Befen  für  ben  ergrünbenben  unb 

gergliebernben  Seelenmaler  fein.  ?(ber  Stifter  oerliett  fic^  nid)t  gern 

in  bie  büfteren  Sabtjrintfje  be§  ̂ zx^tnä;  er  fc^eint  fid|  üielmef)r  weitaus 

tto^Ier  a\§  auf  ber  feltfamen  ©rafenburg  bei  oen  einfachen  Sßitt«Ieuten, 

^iegen^irten,  talfbrennern  unb  |)oIäfned)ten  in  ber  grünen  gic^tau  gu 

füllen,  unb  wirb  nid)t  müöe,  oon  bem  felbftgefattigen  Sirte  9ftomanul, 

bon  feiner  fanften  ©befrau  Submilla,  üon  ber  fc^öncn  Sßirt^toc^ter  Senore, 

tjon  SliburiuS,  bem  ̂ irten,  öon  ©eroag,  bem  3tnbauer  unö  öon  ßber^arb, 

bem  ©c^mieb,  ju  erjäfilen.  9Zac^bem  un§  ber  ©ic^ter  öon  jebem  ein* 

feinen  mitgeteilt  ̂ at,  wo^er  er  fam,  wobin  er  gu  ge^en  beabfic^tigt,  mit 

welcher  ©rfrifc^ung  er  fic^  bewirten  läBt  unb  weld)e  SSorte  er  gn  9Ro* 
manug  unb  gn  ben  Gräften  fpric^t,  bürfen  wir  nac^  getanem  2:agewer! 

ülle  Sewobner  ber  5id)tau  ber  SfJei^e  nac^  gur  9tube  begleiten  unb  er* 
fahren,  wie  Submitla  bie  ̂ ede  bi§  anö  ̂ inn  emporjog,  wie  9^omanu§ 

t)en  Sc^lüffelbunb  auf  ben  2:ifc^  legte  unb  ba§  ̂ äppdjen  abgog,  xoii 
€nblic^  ba^  Jöditerlein  Senore  in  t>a«  weiße  ̂ ac^tfleib  fd^lüpfte,  in  einem 

IBinfcl  be§  ̂ enftevä  fnienb  feine  lebete  fagtc  unb  bann  in  ba§  enge 

S3ettlein  ftieg.  Sid)  fdjwer  unb  wiberwillig  öon  biefen  einfachen  Silbern 

ftiUen  ®lüde0  loSreiBenb,  fagt  ber  ̂ id)ter  refigniert:  „^üxi  muffen  wir 
t)on  ber  ftiHen  ̂ Jici^tau,  in  ber  wir  un§  üietteic^t  au§  unentfc^ulbigbarer 

SSortiebe  für  fo  unbebeutenbe^  Sirfen  unb  S:un  gu  lange  aufgehalten 

^aben,  ̂ Ibfc^ieb  nehmen  unb  bem  Qüqz  folgen." 
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„^vofcpu^,"  im  ̂ aiju  1848  in  bcr  „^xiä"  erj'c^ienen,  ift  eine  @r» 
gän3iuig  unb  ©itreiterung  bev  au«  bem  ̂ aijxe  1843  ftaminenbcn  „9krren* 

biirg".  Selbe  ©rää^Iimgen  I}Qben  qIö  gemeinfamen  @d)aupla^  bie 
S3iirg  9f?otenftein  unb  ba^  ̂ Tal  ber  ̂ i^^^u  beibe  be[)anbflii  bie  <Sc^i(f= 
fale  ber  gväflid)en  ̂ yamilie  ©^arnaft,  unb  ba§  Seben  unb  ̂ Treiben  im 
SCiMiilboufe  an  ter  ̂ ernig  b,at  in  beiben  eine  fo  groüe  2i^nlicf)fcit,  ba| 

bobutd^  faft  ber  ©inbruif  einer  SSJieber^oIung  Ijerüorgerufen  wirb, 

^m  ©anjen  tann  man  bie  (Smpfinbung  f^tt)er  loa  njerben,  baB  ber 

S)i(f)tcr  bcn  i^m  lieb  gtn?orbcnen  romQnti)d)en  Sc^aupla^  ber  fagenumnjo* 
Bencn,  l^albberfatlenen  93urg  gerne  ein  ̂ meitegmol  ijaht  benügeu  wollen, 

ol^ne  fic^  boc^  mit  ber  ©efd^i^te  bf§  baf)in  üerje^ten  uiiglücflid^en  ̂ aare§ 

Qaxih  gured^tfinben  ju  fönnen,  tt)egf)alb  er  feine  ©rää^Inng  nai^  einer 

Iangan«gefponnenen  (Einleitung  untermittelt  abbrechen  nni§te. 

®ie  ü)?ufif  bcr  üolltönenbcn  epradje  unb  bie  ̂ errlic^en  92aturbilber 

gehören  notf)  ganj  bem  üDidjter  ber  „@tubien"  aus  ben  l^a^ren  ber 
freubigen  ©ntwidlung  an. 

X)ie  übrigen  nac^  bem  2^obe  be0  ©ic^terg  öon  Stprent  ̂ evauSgege* 
benen  Srää^Iungen  finb  neben  ben  brei  ̂ ier  befprod^cnen  3Berten  erft 
in  ̂ Weiter  Sinie  jn  nennen.  2o  roeit  biefelben  in  bie  ̂ iergigerja^re 

fallen,  fann  \)a§  eigene  Urteil  ©tifterS  über  biefe  ?trbeiten  einfc^lieBHc^ 

ber  beiben  ©tiiie  „Salbgänger"  unb  „^ro!opu§",  tk  auä  berjelben  Q?it 
ftommen,  au^  bem  Umftanbe  abgelefen  werben,  baß  er  feine  baöon  für 

fo  bebeutenb  ̂ ielt,  i^r  einen  ̂ Ia|  in  ben  „©tubien"  ober  in  ben  „S5unten 
©tcinen"  einräumen  gu  wollen.  Sßarum  ber  ©id^ter  gegen  ben  „SBalb* 

ganger"  fo  ̂ art  terfn^r,  ift  nic^t  erfic^tlid);  „^rofopul"  aber  fonnte 
fc^on  au§  bem  ©runbe  nid)t  in  ben  „©tubien"  fte^en,  weil  bie  Überein* 
fttmmung  mit  bielen  2:eilen  ber  „S^arrenburg"  am  gleichen  ̂ (a|e  peinlich 

^ättc  auffanen  muffen,  '^k  übrigen  ©rää^Inngen  ̂ ielt  er  felbft  nur  für 
fleinere  Gelegenheitsarbeiten,  welche  feinen  ®eift  fo  wenig  befd)öftigten, 

ta^  er  i^rcr  in  feinen  S3riefen  mit  feiner  ̂ ^i^«  gebaute  unb  fie  balb 

na^  bcr  3SoIIenbung  öödig  in  33ergeffen^eit  finfcn  Iie§. 

„©ie  brei  ©djmiebe  if)reS  <Bd-)id']a\§"  erfc^ienen  in  ber 
„Siener  ̂ eitfc^rifl"  im  ̂ a^xt  1844.  ̂ n  biefer  ̂ eiteren,  frifc^  bor* 
getragenen  ®efcf)ic^te,  welche  im  «Stoff  unb  in  ben  (S^arafteren  ̂ inreic^cnb 

abfonberlid)   ift,   um  unferen  !Did)ter  ju  reigen,   wirb  mit  Ö5efd)icE  anSge* 
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fü^rt,  ba^  im  Seben  jebeS  93?enfc^en  ber  (Sinftu^  be§  SBalten^  äußerer 

2J2äc^te  bie  öollftänbig  freie  ̂ elbi'tbeftimmung  ,511  nickte  mad)t. 
2)a  bie  Dkturjc^ilberung  gän^Iic^  prücftritt,  bie  !Davftelfung  ber 

menjc^Iic^en  (S^aroftere  unö  ber  fic^  brängenben  S3egeben^eiteu  aber  ben 

ganjen  ütaum  einnimmt,  fo  tüürben  n?ir  bie  für  Stifter  atn  meiften  be* 
äeid)nenben  Qüqt  nic^t  finben,  wenn  nid)t  ber  älJangel  an  53eltfenntni§, 

bie  übergroße  ̂ inblic^!eit  in  ber  33eurteilnng  f}oct)ftehenber  ©efedfc^aftg* 
freife  unb  bie  gerabe  hii  ber  bebenflidjen  3l5erfjing(id)!eit  beä  Stoffeä 

boppelt  beutlid)e  ftrenge  Sittlidjfeit  unüerfennbare  a)ierfma(e  böten. 

„©er  fpäte  Pfennig"  ift  eine  fleine,  anfpruc^älofe,  ftnnige  ̂ a* 
rabet,  in  »elc^er  ber  1)id)ter  fein  Sebauern  auäfpric^t,  wegen  ber  ̂ ran!* 
^eit  feiner  ̂ i^au  einen  üon  i^m  üerlangten  größeren  Seitrag  für  iin 

SBer!  ber  Slöo^ltätigfeit  nidjt  bieten  gu  fönnen. 

&kii)]aii§  —  um  mit  Stifters  eigenen  23orten  gu  reben  —  ein 

„fleintüinjiger  ̂ entufel",  ein  ©efc^ic^tc^en  üom  Umfange  tpeniger  Seiten 

ift  „3 überfielt",  worin  gezeigt  wirb,  baß  in  bem  fauften  2D?enfd)en» 
^ergen  eine  tigerartige  Einlage  »erborgen  fc^tnmmere,  bie  in  StiUn 

allgemeiner  Erregung  oft  ungeafjnt  ̂ eröorbred)e  unb  jn  granentotten 
S^oten  fü^re. 

3JJei;r  Gelegenheit,  feine  befonbere  Eigenart  gur  Geltung  5U  bringen, 

finbet  «Stifter  in  ber  (Sr5ä[)Iung  „©er  2Balbbrunnen",  welche  1864, 
wenige  i^a^re  üor  feinem  2^obe,  entftanben  unb  guerft  im  ©üffetborfer 

^ünftler*5tlbum  erfc^ienen  ift.  Sd^ou  bie  SBa^I  beg  Sd)aupla|eä  — 
ÄlafferftraB,  bie  Safer^äufer,  baS  Gebiet  be§  ©reifeffetbergeS  —  läßt 
t§n  wieber  ganj  bü  ben  fd)önften  Srinnerungcn  feines  SebenS  (Sinfe^r 

galten. 
©a  er  in  feinen  ̂ eimatgefilben  umberwanbert,  wo  er  jeben  Stein, 

jebc  Ouelle  unb  jeben  Saum  fennt,  gewinnt  aud)  bie  \J?aturfd)iIberung 
einen  breiten  3iaum.  ©aS  wilbe,  braune  Sl^äbc^en,  baS  er  fc^on  früher 

einmal  in  ben  „Sunten  Steinen"  gefcf|ilbert  ̂ atte,  nimmt  ̂ iet  nebft  ben 
^ügen  feiner  ̂ ^[(egetoc^ter  i^^uliana  auc^  bereu  Diamen  an.  ̂ n  ber 
3eic^nung  ber  mit  bunten  Slumen,  Säubern  unb  ̂ ^bern,  mit  Glasperlen 

unb  aJhifc^eln  gefc^mücften,  b^lbblöbfinnigen  Großmutter  beS  SDIdbc^ens 

fommt  ber  alte  romantifc^^p^antaftifc^e  |)ang  beS  Schöpfers  ber  g'Jarren« 

bürg  wieber  gum  33orfc^ein.  —  2ln  biefer  "Didjtung  ber  Spätjeit  ge* 
wahren  wir  mand)en  liebenSwürbigen  3ug,  ber  uns  an  bie  fonnigen  STage 
beS  jungen  Stifter  erinnert. 

„©er  fromme  Spruc^"  l)ebt  mit  einer  umftänblic^en  Unter* 
tebung  ber  Gefdjwijter  ©ietwin  unb  Gerliut  an,  bie  wo^l  baS  förmlic^fte. 
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abgcfc^madEteftc  uiib  langiüeiltgfte  tft,  toaS  jemals  in  einem  Unterhaltung!* 
bud^e  äum  Clnäbrude  gelangte,  ̂ an  metfe  ja  ou!  mani^en  ̂ tt^iegefprä^cn 

im  9?ad^[ctnmer  unb  im  SBttito,  n?ie  ermiibenb  ©tifter  in  bem  5(neinanber» 

teilten  inhaltsleerer  9leben§arten  unb  in  feinem  (Streben  nac^  gefpreigter, 
^öfifc^er  Ziererei  njerbeu  !ann.  2Ba§  er  aber  in  bieier  ̂ infic^t  im 

„frommen  Sprud^"  geleiftet  Ijat,  mac^t  jebe  SOJöglic^feit  eines  33ergleic^e§ 

lü  fd)anben;  'oa^n  fommt,  ba§  biefe  (Sr5äf)lung  faft  nur  auS  einer 
enbicfcn  ̂ olge  öon  3^iegefpräd)cn  beftet)t,  moburc^  bie  Seftüre  berfelben 

5U  einer  peinüoHen  ©ebulbprobc  njtrb.  ̂ Der  in  ermübenben  Dialogen 
öergettelte  ©tcff  irürbe  e^er  für  einen  ©c^wan!  ober  für  eine  ̂ iimoreSfe, 

alä  für  eine  ernft^aftc  ©rjä^Iung  poffen.  ®ie  beiben  an  ber  ©ren^e  beS 

(Sreifentnms  angelangten  ®efd)triifter  glauben  fic^,  üon  einem  Perfpatercn 
;So^anniStriebe  geäfft,  üon  i^ren  um  ein  t)albe§  2)tenfc^enalter  jüngeren 

33Iut50crn?anbten  geliebt,  inbes  in  SBa^rbeit  ?Zeffe  unb  92id)te  gegenfeitig 

in  Siebe  entbrannt  finb.  3um  @d)luffe  tritt  t)k  öon  2lnfang  ̂ er  felbft* 
Perftänblic^e  natürlid)e  2öfung  ein.  2)a  bie  |)elben  ber  ©efc^ic^te  33arone 

unb  trafen  finb,  bie  auf  i^ren  länblidjeii  Öefi^ungen  leben,  fo  ergibt 

fic^  baS  für  (Stifter  c^arafterifc^e  35eiroer!  toon  Sßie^jnd^t,  Sanbroirtfc^aft 

nnb  S3lumenfultur  üon  felbft.  2)er  SRofenpflege  mirb,  gleic^mie  im  ÜZac^* 
fommer,  im  SBitifo  unb  in  öerfc^iebenen  Heineren  Schriften,  mit  befon* 
berer  23orliebe  gebadet. 

f5^rifd)er  im  2:on,  lüenn  auc^  teineSmegS  frei  Pon  leeren  ̂ Joi^i^^^i* 

täten  ift  bie  (5Jefd)ic^te  „'©er  Üu^  üon  Sen|e"  („Gartenlaube  für 
£)fterTeid)",  1866)  in  hjelc^er  ber  !;Did)ter  ergä^lt,  mie  ein  junges, 
in  ber  ®ro§ftabt  erlogenes  DJWbc^en,  ha^  juerft  fein  ̂ erj  an  ̂ u|  unb 
Flitter  gelängt  ̂ atte,  in  ber  Sinfamfeit  beS  93öbmernjalbeS  fid)  gu 

fd^lic^ter  (Sinfalt  unb  gu  einem  innigen  5lnfc^lnffe  an  bie  92atur  befel^rt, 
tt)obur(f)  es  ber  Siebe  »ürbig  unb  für  ein  glü(flid}eS  (S^eleben  genjonnen 

tt)irb.  Ob  nnb  auf  meiere  Seife  fic^  biefe  fprung^afte  Sefeljrung  öor* 
bereitet,  unb  meiere  (Srroägungen  ber  plo^Udjen  2ße(tfluc^t  ber  ftol^cn 

®efcllfd)aft3bame  Porange^en,  ujirb  fo  »enig  angebeutet,  ba^  uns  bie 

unglaublid)e  Selbftbeämingung  tt)ie  ein  SBunber  erfc^eint.  !©er  |)unberte 

öon  aJiooSarten  in  fein  einfameS  SSalbbauS  äufammeiitragenbe  92atur* 
forfc^er  grü§t  unS  als  alter  93efannter  auS  ber  33ern)anbtfdjaft  ̂ einric^S 

öon  «Sc^arnaft,  beS  SalbgängerS  unb  beS  bcn  GJe^eimniffen  ber  (Schöpfung 
nac^fpürenben  ;[jüngliiigS  im  i)?ac^fommer. 

„3toei  SBitmen",  „!Die  Sarmt)cräig!eit",  „®er  STob 
einer  Jungfrau"  finb   fleinc  moralifd)e   (55ef(^ic^td)en,  in  benen  bie 
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tlBfid^t,  fittigenb  unb  er3ie!)It(^  511  irirfen,  in  i^rem  aufbringlidien  ̂ er* 
Vortreten  ben  poetifd^en  ®et)alt  ju  fe^r  beeinträd^tlgt. 

®ie  beiben  @ct)ilöerungen  „51  uö  bem  baijri|d}en  SÖBa Ibe"  unb 

„(Sinöong  burd)  bie  ̂ atafomben"  gehören  nic^t  gu  ben  (Sr* 

^ä^lungen  unb  Ratten  üon  5lprent  ben  ,,SSermifc^ten  @rf)riften"  beigefetit 
»erben  foöen.  3)ie  erftgenannte  ©üä^e  ift  eigentlich  ein  2:agebuc^btatt, 

in  tuelc^em  ber  !Did)ter  feine  ©rlebniffe  unb  feine  ̂ Beobachtungen  tüai)renb 
bes  unermeBlidien,  furchtbaren  ®d}neefatteä  feftl)ält,  ber  if)n  in  feinem 

Salbl^aufe  311m  befangenen  mai)i,  unb  bie  Säuberung  burc^  bie  unter- 
irbifc^en  Segräbni^ftätten  beS  alten  iJriebt)ofe§  gu  @anft  ©tep^an  gehört 
tem  ̂ n^alte  nac^  5U  ben  Silbern  au^  bem  alten  3Bien.  ̂ u§  ber  SDJittc 

ber  S3ier5igerja^re  ftammenb,  bereinigt  biefe  meifter^afte  ©d^itbcrung  attc 

SSorgüge  in  fict),  burc^  welche  bie  glän^enbfte  ßüt  ton  «Stifter»  poetifc^em 
(5d)affen  auögc5eict)net  ift.  2(uf  feiner  graufigen  Säuberung  oon  bem 

Hßober  nergangener  :Sa^r^unberte  umringt,  fc^tt)ingt  fid^  bie  «Seele  bc5 
>Did^ter§  äur  ?I^nung  ber  Uneiiblic^feit  empor,  cor  ber  alleg  ̂ jrbifc^c  in 

ujefenlofen  ©taub  se^^ttt.  „OJiir  fiel  bie  Sage  öon  bem  ̂ unnenfönig 
^ttita  ein,  beffen  Seiche  man  in  einen  golbeneu  Sarg  tat,  ben  golbenen 
in  einen  filbernen,  biefen  in  einen  eifernen  unb  biefen  gule^t  in  einen 

fteinetnen.  3)ann  grub  man  einen  ̂ U^  ah,  fenfte  Vit  Sarge  tief  in  bie 

<Srbe  feine!  93ette^  unb  Iie§baim  bieSäffer  mieber  barüberroegrotlen  —  \a, 
cnblic^  tötete  man  bie,  bie  um,ba§  Serf  mußten  unb  e§  macfjcn  Ralfen, 

tamit  ntemanb  auf  Srben  ba§  @rab  beä  ̂ unnen!önigg  miffeü  —  aber 
eine!  STage!  mirb  ber  ̂ ^"B  ̂ ^^  Sanb  unb  Schlamm  in  einer  Über* 
jc^memmung  ̂ erau§fto§en,  ober  man  mirb  eine  Safferbaute  anlegen,  ober 
ber  i^ln^  tt)irb  feinen  Sauf  änbern  unb  man  mirb  im  alten  Sette  ein 

5elb  ober  einen  ©arten  graben:  biefe!  STageS  tnirb  man  bann  ben  Sarg 

finben,  ba§  (^olb  unb  Silber  nehmen,  ben  ̂ önig  aber  ̂ inau^merfen  auf 
ben  Singer  ber  ̂ eibe. 

Unb  fo  ift  jeber  9fiu^m;  benn  für  un§  Sterbliche  ift  feine  Stelle 
in  bicfem  Unioerfum  fo  beftänbig,  ta^  man  auf  i^r  berühmt  merben 

fönnte;  bie  ßrbe  felber  mirb  üon  ben  näcf)ften  Sonnen  nic^t  me^r  gefe^en, 

unb  ptten  fie  bort  auc^  9flö^rc,  bie  ge^ntaufeubmal  me^r  oergrö§ertcn  aU 
bie  unfern.  Unb  menn  in  jener  )Ra6)t,  mo  unfere  (Srbe  auf  emig  aufhört, 
ein  Siriuöbemo^ner  ben  fc^önen  Sternenhimmel  anfielt,  fo  meiB  er  nid^t, 

ta^  ein  (Stern  meniger  ift,  ja,  ̂ ätte  er  fte  alte  einft  ge^ö^lt  unb  auf 

harten  getragen  unb  gätilte  fie  ̂eute  mieber  unb  fie^t  feine  harten  an,  fo 
fe^lt  feiner  unb  fo  prac^tüolt  mie  immer  glü^t  ber  |)immet  über  feinem 

Raupte.    Unb  taufcnb  Ü)JiIc§ftrQ§en  meiter  aufeer  bem  <Siriu!  miffen  fie 
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auäi  öon  f  et  nein  Untergänge  nid)tS,  ya,  fie  njiffen  nid^t«  bon  unferem 

ganzen  ©ternenbimmel ;  nid|t  einmal  ein  9?ebetf(ecf,  nid)t  einmal  ein  lid^t= 

trü6e§  ̂ iln!tc^en  erfdieint  er  in  t^rem  9fto^ve,  njenn  [ie  bamit  i^ren 
nö^tlid)en  ̂ imntel  burd^forfd^en  .  .  . 

SBetdien  Unterfc^ieb  and^  bie  9J?enfc^en  im  Seben  ntod^en,  tote 

nichtigem  glilter  fie  auc^  SBert  geben,  [a,  n)ie  fel)r  fie  fic^  auc^  bemühen, 
btefen  Unierfc^ieb  bis  über  taä  ®rob  fortäupflansen  :  ber  Stob  madit  olle^ 

gleid^  unb  üor  i^m  finft  löc^erlid)  nieber,  tüaä  n?ir  un§  ̂ ienieben  bemühen, 

•widjtiq  p  finben.  Sei  n?eiB,  mit  h;eld)em  Stnfet]en  unb  mit  ttjelc^en 
Soften  es  biefe  Slote  ba^ingebradjt  ̂ atte,  bo^  fie  bereinft  in  biefen  unbe* 

jroinglic^en  (^ctüölben  rn^en  möge,  bem  3lft)le  ber  Üieicf)en  nnb  33orne^men  r 

unb  nun  fte^t  ein  3)Zann  üor  i^r,  ber  üieöeic^t  bei  i^rem  Seben  fic^ 

faum  itjver  ©c^njelle  ̂ ätte  näf)ern  biir[en,  unb  legt,  nic^t  mit  ber  ̂ anb, 

»eils  t^m  etelt,  fonbern  mit  ber  @pi|e  feines  ©todeS  einige  Sappen 

äured^t,  ba^  fie  it)ren  fieib  bebecfen  —  nnb  wer  tüei^,  ob  nttf)t  bolb  eine 
mutnjiUige  |)anb  erfc^eint,  fie  ous  bem  @orge  rei^t  unb  nadt  unb  ger* 

riffen  bort  ouf  jenen  ̂ oufen  namenlofen  3}2oberS  hjivft,  ttjo  fie  bann 

jeber,  ber  biefe  fetter  bejudjt,  emporrei^t,  anleud^tet,  ̂ erumbre^t  unb 
»ieber  tjinwirft  .... 

(SS  ttjar  einleuc^tenb,  ba§  biefeS  ®t)ftem  tjon  ©ettiölben,  tok  »eit^ 

läufig  es  auc^  fein  mi3ge,  boc^  einmal  angefüllt  ttjerben  mu^te,  an  »elc^em 

2:age  fic^  bann  bie  (^ruft  üon  (St.  ©teptjan  auf  immer  fdjloB  —  ba§ 

es  nur  bie  SD'Jäc^tigften  unb  3fieic^ften  fein  !öunen,  bie  wir  ha  in  biefer 
BerwürfniS  unb  fd^nöber  3SerIaffent)eit  liegen  fet|en,  unb  biefer  (S^egenfa^ 
mad^te  bie  ©gene  noc^  tragifc^er  unb  att  ben  ̂ litter  noc^  erbörmlic^er, 

um  ben  wir  gewohnt  finb,  hie  anberen  gu  beneiben.  @in  @tü(f  SSergan» 
gcn^eit  unb  Seltgefc^ic^te  Ralfen  bie  ba  bauen,  welche  ba  bor  unS  liegen. 
S3ieireid)t  finb  gelben  barunter,  ein  2:obeSbIi^  fürf^einbe;  bieOeic^t  fanfte 
Äünftler,  bie  ben  |)immel  beS  ©c^önen  in  i^rer  S3ruft  trugen,  nic^t 

baran  benfenb,  wie  fc^nijbe  bie  Sßo^nung  biefeS  |)immets  einft  tierum* 

geworfen  werbe  —  bielleic^t  fc^öne  grauen  unb  ;^ungfrauen,  bereu  Singe 
bie  ©cligfeit  ber  Siebe  in  anberer  ̂ cr^en  ftra^Ite  unb  um  W  ber 

fc^wärmenbe,  wa^nfinnige  :3'üngling  feinen  2üh  ba^in  borauSfd^leuberte. 
2öie  fie  nun  auc^  liegen:  —  borüber  gegangen  ift  ber  STraum  unb  bcibe 
finb  fie  eine  wertlofe  2«affe   bietteic^t  liegen  auc^  folc^e  ba,  bereu 
©lieber  ©ammt  unb  ̂ urpur  betfte,  auf  bereu  SBimper  taufeub  Singen 
blidEtcn,  ob  fie  freunblic^  jucEc  ober  aürne,  bie  aus  ®olb  unb  ©ilber 

aBcn,  jebes  IRou^e  unb  dtk  bon  fic^  ferne  hielten  unb  nun  felber  ärmer 
unb  etler  finb,  als  baS  STier  beS  S3ergeS,  weldjeS  in  bie  gelsflurt  ftürjte 
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unb    bort   in   ber  3)?ittag]oiine   börret  unb   ton   ben  SBinben   ber  9?aci^t 

fletrocfnet  irirb   fie  alle  müßten  fic^,   erwarben,   üerge^rten,   arbei* 
teten,  ftiegen  empor,  öerric^tetcn  STaten,  W  taufenb  2(rme  regten  ]\6) 

täglidi,  bie  "Seelen  bacfcten,  bie  ̂ ergen  glüt)ten  in  2Bun)(^  unb  Segierbe 

ober  in  Sefriebigung  unb  2'riump^,  bie  ̂ Lleibeufc^aften  fochten  unb  Üi^tten 
fic^  —  nun  ift  a((e§  üorüber  unb  t»on  bem  Gebirge  üon  SIrbciten  a\\§ 

bem  Scben  biei'er  ift  ein  Statt  ®e)(f)id)te  übrig  geblieben  unb  jelbft  biefeö 
SBIatt,  njenn  bie  ̂ at)r^unberte  rollen,  fc^rumpft  ju  einer  QtiU  ein,  bi§ 

aud^  enblic^  biefe  üerjc^tt^inbet  unb  bie  ̂ ^it  gar  nic^t  me^r  ift,  bie  'am 
taxin  Sebenben  fo  ungeheuer  unb  fo  einzig  I)errli(^  üorgefommen  ..." 

3u  ben  fcbönften  unb  tntimften  3eugni[jen  ber  im  beften  (Sinuc 
toa^r^üft  öorne^men  ©eifte^art  Stifterg  geprcn  feine  93 riefe. 

S)ie  üon  Stprent  oeranftaltete  Sammlung  berfelben  reid)t  nur  big 

in  bag  :^a^r  1832  gurücf;  eg  fef)Ien  bemnac^  bie  ©ofumente  ber  erften 

3eit,  öon  tt)eld)en,  mit  StuSnabme  ber  fpäter  aufgefuiibeuen  33riefe  an  bie 

^ugenbgeliebte,  too^I  faum  eine  Qdk  ert)alten  geblieben  ift.  3Bären  biefe 

SSriefe  bem  ̂ eraulgeber  aud)  gur  23erfügung  geftani:en,  fo  bleibt  cg  no(^ 
immer  jnjeifel^aft,  ob  er  biefelben  gum  Slbbrucfe  gebraut  ijätti,  ba  i^m 

aug  feinem  täglichen  33erfe^r  mit  Stifter  befannt  gettiefen  fein  mu^,  ba§ 

ber  ÜDic^ter  bie  Sßeröffentlic^ung  biefer  Sd^riftfiücfe  nid)t  wünfc^te.  Stifter 

^üt  feinen  SBiberrtiiHen  gegen  bie  33evbreituiig  eineg  3:eileg  ber  öon  it)m 

^errü^renben  ̂ anbfd)riftcn  »ieber^olt  auggefproc^en ;  auf  bog  33eftimm= 
teftc  äußerte  er  fic^  feinem  ̂ reunbe  Slbalbert  2JZarfug  gegenüber,  welcher 

mir  über  biefe  Unterrebung  folgenbe  älKtteilung  ma^te:  „^m  ?c0' 
öember  1867  erjä^lte  mir  Stifter,  baB  er  Gnbe  Oftober  in  Oberplan 

getoefen  fei,  um  am  (5^rabe  feiner  lieben  äl^utter  eine  ©cbenftafel  ju 

fc|en.  3luf  meine  S^rage,  ob  er  tt?o^I  auf  ber  X)urd)reife  in  griebberg 
bie  (Sreipl  dlani  befuc^t  ̂ abe,  antnjortete  er,  er  l^abe  aug  Seforgnig  für 

feine  'i^xau,  bie  er  in  Sing  franf  üerlaffen,  bie  Steife  fo  fi^nell  alg 
möglich  gemocht,  fei  in  einem  2:agc  öon  Sing  naä^  Oberplan,  unö  auct> 
tüieber  in  einem  2:age  ̂ urüd  nac^  i^inj  gefahren,  o^ne  wo  anberg  alg 

in  Seonfelben  jum  2J?ittagmat)Ie  ausjufteigen.  ®er  ®reipt  9?ani,  fagtc 
er  tueiterg,  muB  ic^  o^ne^in  näd)fteng  fc^reiben,  unb  ba  ttjerbc  ic^  fie  um 

ßntf^ulbigung  bitten,  baß  ic^  fie  nid)t  befuc^tn  !onnte.  ®ie  9?ani  mu§ 

üon  früheren  :5a^ren  ̂ er  eine  DJ^enge  33riefe  üon  mir  ̂ aben,  bie  an 

i^re  Sd^tt)efter  ̂ i-ii^n^/   ein  i^ren   trüber  2)ktt^iag  2C.   gerietet  njaren. 
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^n  manchem  bie[cr  iBriefe  fommt  üiel  närrifc^eg  ̂ eug  üor.  ̂ c^  möchte 
nun  nic^t  \)aUn,  roenii  ic^  einmal  geftorben  bin,  unb  man  SBriefe  toon 

mir  fammelt  unb  Veröffentlicht,  "i^a^  mau  jebeä  2öort,  iüeld)e5  id}  einmal 
im  jugenblic^en  Übermute  gefd)rieben  fiabe,  ber  9^ad)h3elt  gu  lefen  gebe. 
:^c^  n}ia  besfialb  bic  92ani  bitten,  ba§  fie  mir  aUt  ©riefe,  bie  fid|  üon 

mir  im  @reiplfd)en  |)aufe  öovfiuben,  auf  einige  2'age  lei^t,  bamit  ic^ 
biejenigen  beseidjne,  meldte  ic^  nidjt  üeröffentlic^t  miffeu  wiU.  —  S3ei  biefer 
Gelegenheit  fprad)  ©tifter  mit  groger  3Öärme  toon  feiner  ̂ eimat,  toon 
(^ricbberg,  üou  <2an!t  2:^oma  unb  üon  Sitting^aufen.  (Sr  geigte  mir 
ein  bcn  i^m  in  feinen  jungen  ̂ a^ren  gemaltes  Silb  ber  iRuine  SBitting* 
I)aufen  unb  teilte  mir  fein  35orf)aben  mit,  im  näc^ften  @ommcr  ein  paar 
SBoc^en  in  ̂ riebberg  unb  in  ©t.  2:^oma  äu^ubringen,  um  feinen  lange 
beilegten  Sunfc^  einmol  au^äufü^ren,  bie  Üiuine,  meldte  i^n  in  feiner 
^inb^eit  fc^on  angezogen  unb  in  bereu  SO^auern  er  al§  ;Süngling  fo  oft 
tjermeilet,  auf  einem  grogcn  Silbe  in  Öl  gu  malen." 

3)ie  menige  Jage  fpäter  eintrcteube  2:obe§!vanflieit  (Stifter^  machte 
all  biefen  ̂ leinen  ein  ©übe.  S5iele  ber  ern?ä^nteu  ̂ ugenbbriefe  gingen 
hd  bem  Sraube  griebbergS  in  {flammen  auf;  tk  Elemente  brachten  bem 

SBunfdje  beä  'Dic^tersS  Erfüllung,  ©ie  menigen  ©c^riftftücfe,  toelc^e  ber* 
fc^ont  blieben,  n^urben  hti  i^rer  Sluffinbnng  al§  toftbarfte  (Sc^ä^e  be- 

grübt unb  veröffentlicht;  bei  einer  ÜZeuauflage  ber  ©riefe  »erben  fic 

fid^erlic^  an  geeigneter  ©teffe  eingereiht  merben.  —  Sluc^  bie  ©riefe  au0 
feinen  fpätereu  i^aljren  ttjoüte  (Stifter  gefict)tet  miffen ;  er  fürd)tete,  ̂ a^ 

burc^  bie  fd^ranteufreie  ©eröffentlid}ung  „ein  Äreiä  öon  i^n^altlofigfeit" 
um  i^n  gebogen  n?erben  fönnte.  ®abei  lie§  er  freiließ  au§crac^t,  ta^  bie 

anbäcbtige  |)egung  aud)  be§  geriugfugigften  ©ermäc^tuiffeS  einer  teuren 
^anb  einen  ©rabmeffer  ber  fid)  äu§ernben,  gefteigcrten  3Bertfc^ä|ung 
bebeutet,  unb  bag  ber  anfc^eincub  unbebeutenbfte  ̂ ettel  umfome^r  a\i  ̂ n* 

tereffc  geminnt,  je  näljer  ber  53erfaffer  be^felben  bem  ̂ tv^ax  beä  ©olfeS 

fte^t.  —  ©iele  ©riefe,  njelctje  Stprent  hd  ber  rigorofen,  aber  bamalS 
ton  manchem  Äritifer  boc^  noc^  gu  menig  ftreng  befunbenen  ̂ lu^ttja^l 
unberüdfic^tigt  lieg,  Ujerben  l)eute  mit  bem  größten  (Sifec  ̂ erOorgefuc^t, 
um  burc^  iljren  luenn  auc^  oft  nur  fnappen  unb  fc^einbar  alltäglichen 
^u^alt  bas  ©efamtbilb  beä  ®id}terteben§  gu  ergäuäen. 

ÜJJanc^e  oon  ben  ©riefen  laffen  un§  bie  perföulid^en  ©er^ältniffc 
©tifterö  beutlic^  er!ennen,  bie  2eftüre  berfelben  madjt  unä  ä»  Steilne^mern 
on  feinen  «Sc^merjen  unb  Tonnen. 

eine  ftattlid)e  ̂ tn^afit  berfelben  aber,  ben  SBec^felfätten  beS  XaQt^ 

toeit  entrücft,  leitet  un§  empor    jur    ©etrac^tung   ber   bcbeutungSöollften 
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Probleme  ber  a)?enfc^^eit.  Überall  begegnen  njiv  einem  ge]unben,  e^t* 
lidien,  unäroeibenltgen  Urteil,  zin  fd)Iid)tcr,  geraber  33erftanb  fudjt  für  jebe 
grage  bie  einfac^fte  Sö[ung,  9Rec^tIid)!eit,  ©itteneinfalt,  ̂ er^enlgüte, 

Segeifternng  für  a\U§  ©rofse,  (Sble  unb  Sa^re  f priest  fic^  in  jebcm 

Sorte  an«.  '>Slit  9led)t  nennt  ̂ ermann  33a^r  «Stifter«  93riefe  „ben. 

reinften  2In«brnd  aller  öfterrei(^ifc^en  Kultur".  33on  aüem,  ma§  gn  jener 
3eit  bie  |)er5en  ber  öaterlänbifc^en  ©ic^ter  nnb  Genfer  beroegte,  finbeu 

toir  einen  lebhaften  ̂ bglanj  in  biefen  treuherzigen  2J?itteilungen  an 
ijreunbe,  an  ̂ leic^gefmnte,  an  ©trebegenoffen.  Über  ̂ unft  unb  Literatur, 
über  9?eIigion  unb  Unfterblic^feit,  über  ©taatlform  unb  SBeltorbnung, 
über  iJreunbfdjaft  unb  Siebe,  über  S3ölterrec^t  unb  ®emeinn?ol)t  gibt 
e«  ba  mannigfaltige  StuSfprüc^e  öon  bauernber  Geltung,  unb  ba 

auc^  Sa^treid^e,  offenherzige  Sefenntniffe  über  beä  ©ic^ter«  eigene« 

@d)affen  in  ben  au«fü^rlid)en  SJJitteilungen  an  bcn  33erleger  niebergelegt 

finb,  fo  befi^en  wir  in  biefen  ini)alt«reid^cn  Briefen  ben  beften  ̂ om* 
mentar  gu  ©tiftera  2Bet!en.  S3ebauerlid^ermeife  ̂ at  SIprent  hti  ber 

SluSUja^I  UjiClfürlic^e  Äürjungen  üorgenommen,  me^rmal«,  mie  ic^  au§ 
bem  S}erglei(^e  mit  ben  £)riginalt)anbfci^riften  crfel)en  fonntc,  ba«  ©atum 

unrid^tig  eingefe^t,  unb  bie  Überfielt  bur^  ba«  Söeglaffen  einer  fort* 
laufenben  Dhimerierung  unb  eine«  ujo^Igeorbncten  9ftegifter«  unnötig, 

erfc^lüert.  3)ie  für  bie  fritifc^e  (Sefamtau«gabe  ber  Serfe  «Stifter«  in« 
§tuge  gefaxte,  üeröoClftanbigte  DJeuauflage  ber  Sriefe  tüirb  loof^t  an- 
biefen  Übelftänben  beffern,  n^a«  je^t  jn  beffern  nod}  möglich  ift. 

3)ie  Ujic^tigften  Partien  ber  Heineren  örud}ftüc!c,  n?elc^e  3(prent  in 

ben  5tt)eibänb{gen  „^  er  mi  festen  Schriften"  äufammengefa§t  ̂ at, 
finb  nebft  ben  unpcöenbcten  @rgänzung«b(ättcrn  5ur  „ÜJ^appe"  unb 
ben  2luffä|en  „?Iu«  bem  alten  Sien"  bie  geiftoollen  5(bl}anblungen 
über  bilbenbe  ^unft,  über  ̂ oefie,  über  firc^lic^e  S3aumer!e, 

über  (Sd)ule  unb  ©djulbilbung. 

®er  Pan  3U  einer  Umarbeitung  unb  erttjeiterten  ?lu«geftattung  ber  gu» 

erft  in  ben  i^afirgängen  1841  unb  1842  ber  „SBiener  ̂ e'tfdjrift"  er* 

fd)ienenen  @r5äl)tung  „'Die9J?appemeinc«  UrgroBüater«"  befd^äf* 
tigte  «Stifter  feit  ber  Qdt  feiner  frü^eften  Erfolge.  Sd)on  bem  gtoeiten 

^Ibbrude  in  ben  „Stubien"  ging  eine  burc^greifenbe  Umfürmung  öoran. 
5tber  anc^  bicfc  9ieugeftaltung  befriebigie  ben  ©ic^ter,  für  welchen  ber 

Stoff  biefer   ©rgä^lung   öiel   anzie^eiibe«   enthielt,    nid)t   bauernb;    et 
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6efci^Io{3  ba§  2Bcr!  auf  eine  Breitere  ©runblage  511  ftellen,  unb  bent  ener« 

gifc^en,  tat!rnftig  emgveiienben  3tnguftinu^3  bcn  fdjiüärmerifdjen,  xozlt' 
fdjcuen  ̂ Träumer  (Siiftac^iuS  a\i  irirtfameu  ©egenfa^  in  augijteic^enber 
unb  ergänsenDev  5veunb[c^aft  gu  ücrbiuben.  ©em  in  ̂ ()antaftereien  unb 

„|)irngeipinften"  üerlorenen  (Suftac^iuS  follte  bie  finnige,  garte,  poetifd) 
teranlagte  S^riftine  on  bie  ©eitc  gefteöt  hjcrben,  tooburd?  bei  bem  fct)on 
in  bem  erften  Entwürfe  !(or  entmicfelten,  ruhigen,  grcfjgügigen,  ftrengen 
SBcfen  aJJagaritQg  unb  ber  üorne^men  SBürbe  unb  5rn§geglid)eni)eit  be§ 
ölten  Obriften  eine  reiche  (Sd)Qttiernng  ber  üerfc^iebenartigften  ß^oraftere 
3U  Icbenbiger  (Srfc^einung  gebrad)t  n^erben  fonnte. 

@ic^    mit    biegen    planen    raä^renb  ber    ®auer   eine§    33iertelia^r* 

Ijunbertä  befdjöftigenb,  begann  (Stifter  in  feinen  legten  Seben^ia^ven  ein* 
gelne  ©acnen  unb  Slbfc^nitte  beö  groß  angelegten  Sßerfeg  nieberpfd)re{ben ; 
fein  tragiic&e^    (En\)C   fe^te    ber   §Irbeit  üorgeitig   ein   ̂ iel,   a\§  eben  ber 

Stnfang  beS  gweiten  Sonöeg  in  ißotbereitung  n?ar.    —    @c^r  bemerfcnS* 
toert  ift  bie  erquicfenbe  ̂ riid^e,  toeldje  einzelne  Seile  be§  in  büfterer  2:obc§* 

bämmerung  üerfaBten  ̂ ragmenteg   auägeic^net.    ®o    gehört   ta§  Uapitd 

„SBon  ben  gujei  Settlern"  gu  ben  ̂ umorücllften  S)arfteaungen  beä  ©ic^terä, 
unb  man  !ann  eg  beutlid)  merfen,  bQ§  bie    froben   Erinnerungen  on  bie 
©tubentengeit  in  i^m  ftet^   lebcnbig    geblieben  finb.    ?luc^  fouft  crfcnnen 

lüir  QU«  üielen  ©teilen,  rt)ie  leudjtenb    unb    prangenb    t)a§    ?Inbenfen  an 

bie  glänjenben    ̂ ugenbtage    in  bem  greifen    |)er3en    fic^   erhalten  ̂ otte; 

mit  Jüonniger  9ftüt)rung  fü^rt  er  un§    an   be!annten   ̂ lä^en  ̂ erum,  alt* 
vertraute  302en)c^en  treten  an   unä  ̂ erau.     ßlafferftra^  ̂ reiung,  äftojen-' 
berg,  Grumman,  ber  ©reifeffelrtjalb,  SBitting^aufeu,  Oberplan,  ̂ riebberg, 
ba§  ift  ber  Um!rei«,  in  bem  njir  un§   ben^egen,    unb    einmal    n^irb    ou^ 

bal  ®reipl^au§  faint  feinen  Seiüol^nern  gum  ©reifen  na^e  üor  unä  \:im* 
geftcllt;  „(Sä  ftebt  mit  feiner  33orberfeite  gegen  ben  äJJarftpIa^,  ̂ at  einen 
fdjön  gefd^n^eiftcn,  gieratreic^en,  Ijo^cn  G^iebel  öon  gmei  ©todtocrfen.  35on 

bem,    ber     ba§     ̂ ai\§     gebaut     l^at,    unb     ber     nic^t     me^r     lebt, 

^at    mir     mein     ®ro§üater     üiel     ergäblt.       (Sr     ujar     ein    9J?ann, 
ber    in    bem     Salbe     geboren    ttjar    unb     aUe    Sente    be3    SBalbcS 

fanntc.    (Sr  begann  3Beibern  unb  alten  ü)JütterIcin,  bie  fpannen,  i^re  (äe* 

fpinfte,  fo    ttjeit  feine  9J^itteI  reichten,  obgntaufen,  Sinnenmeben  anfertigen 
gu  laffen,  felbe  gu  bleidjen,  guguric^ten,   unb    in   entfernte  ©egenben  gum 

S3erfaufe  gu  förbern.  ©r  baute  fi^   baa  ̂ ^an§,  führte  barin  eine  bürger* 
lic^e  SBirtfc^aft  unb  ̂ intertie§  äffe«  feinem  ©o^ne.  ̂ n.  biefeä  §auä  tüax  ic§ 
fd)on  als  @^üler  ber  ̂ oc^fdjule  gcfommen,   unb  !am  jcgt  auc^    in  U§» 

felbe  unb  »urbe  frcunblid)  aufgenommen.     @ä  mar  tim  toirtlic^e  (Sattin 
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i»  bem  |)oufc,  ein  ©o^n,  ber  tüie  fein  25atcr  unb  ©voBöater  2Katt^iaS 

^ei§t  unb  groei  2:öc^ter,  %xau^iäU  unb  :^o[efa.  3J?an  machte,  ttjenu  ic^ 
tarn,  iin  wenig  SRufif,  ober  geigte  33ilber6ü(i)er  öor,  ober  fpra^  etttjaö; 

wenn  noc^  anbere  ba  waren,  würbe  oft  ein  ÜJienuet  getankt,  unb  gwei- 
mal  gingen  wir  aud)  ein  ganger  ̂ "9  öuf  ben  Salbftern,  unb  in  ber 

"^adjt  mit  gad'eln  burc^  ben  S^annenwalD  f)era6.  :^ct)  badjte  fc^on  gu» 
Weilen,  ob  mir  öenn  @ott  nic^t  eineä  ber  jwei  a)?äbd)en  etwa  ju  meinem 
®\)inidbi  beftimmt  ̂ at,  öieüeid|t  bie  ̂ eitere  ̂ rangiäfa  mit  tzn  bunflen 

Singen  unb  ben  lid^ten  93Iic!en  .  .  .  ." 
'^mä)  bie  Erweiterungen  würbe  bie  „SRappe"  bem  „9?ad^fommer" 

in  bem  ©rufte  ber  gangen  Haltung  unb  in  ber  ruhigen  ®rö^e,  weld^e 
beibe  Serfe  auSgeidinet,  no^  ä^nlid^cr,  a\§  bieg  fd^oii  bor^er  ber  ̂ all 

gewefen  war.  'Stifter  oermutete  mit  3?ec^t,  ba§  bie  „ÜJZappe"  t)a§  ̂ anpU 
Werf  feinet  £eben§  werben  tonnte,  unb  fie  wäre  e§,  na^  ben  Srud^ftücEen 

äu  urteilen,  bie  wir  baüon  befi^en,  audf  fic^er  geworben,  wenn  ber  STob 

bie  33oIIcnbung  beä  gweiteu  Sanbegnic^t  öerl)inbert  ̂ ätte.  (Sie  wäre  e5 

burdfi  ben  noc^  größeren,  ftarfen  unb  tiefen  fittlic^en  Ö)ef)alt  geworben, 
ber  in  biefem  S3uc^e  mächtiger  ift,  aU  in  irgenb  einem  anbercn  Serie 

beä  jDic^terä.  ̂ ie  ̂ o^e  unb  reine  Sittlic^feit  im  „9?ac^fommer"  tranft 
an  bem  Übel,  üon  weld)em  wenige  ©i^tungen  Stifter^  öööig  frei 

fmb.  ®ort  fc^welgt  nod),  forglic^  umhegt,  bie  egoiftifd)e  Selbftbe* 
glücEung  auäerlefener  Oiaturen  in  ber  SBefriebigung  beä  eigenen  ®eifte§, 

o^ne  ber  5(u§enwelt  ̂ iitritt  gu  geftatten  ober  berfelben  ben  fleinften  Stn» 
teil  gu  geworren.  SBie  unenblic^  ̂ ö^er  gefteigert  ift  biefe  olterbingä 

niinber  fc^wiirmerifc^e  Sittlic^feit  in  ber  „'klappt",  in  welcher  ein  un* 
aufgefegter,  emfiger  STättgfeit  gewei^teä  ßeben  in  ber  Stufopferung  für 

tiaä  So^l  ber  ajjitwelt  fegen^reic^e  Erfüllung  finbet.  3Öä[)renb  Stifters 

gelben  fonft  me^r  auf  fid)  unb  bie  Ungeftörtl^eit  i^rer  erhabenen  ©eifteS* 

freubeu  bebac^t  finb,  öottgie^t  fid)  in  ber  „ü)kppe"  ntd)t  bie  Üeinfte 
^anblung  o^ne  9fiüdfid>t  auf  baä  ©emeinwo^l.  |)ier  finb  bie  fü^renben 
©eifter  eiferüoH  barauf  bebac^t,  burc^  S3erbefferung  ber  Sßege  unb 

Stnlage  neuer  Strafen,  buic^  |)ebung  ber  S3iet)guc^t,  burd)  Sammlung 
unb  Stupflangung  ̂ eilfräftiger  ©ewä^fe,  burd)  Srüdenbauten,  burd^  bie 

Teilung,  93efleibung  unb  Beherbergung  breft^after  Settier  unb  burc^ 

Werftätigel  (Singreifen  in  förberfame  ©emeinbeuiiterne^mungen  tk  ßebenl* 
bebingungen  ber  a)?itbürger  gu  üerbeffern.  ©oftor  2(uguftinu§,  ber 

eigentliche  ̂ elb  beg  ©uc^eg,  ge^t  in  feiner  Selbftaufopferung  fo  weit, 
ba§  er,  ba  bie  S^eroenfieberfeuc^e  einen  großen  Xüi  ber  Sewo^ner  beä 

SBalblanbel  erfaßt,  wochenlang  fein  Söett  nid)t  auffuc^t  unb  nachts  in  'mn 
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Äleibern  auf  einem  f leinen  Seberpolfter  ru^t,  bamit  er  jeben  ?tugen6li(f 
3ur  |)il|c  bereit  fei,  roenn  jemanb  nad)  i[)m  begehre.  @r  öerliert  feine 

3SerIo&te,  alle  feine  5lnj}ef}örigen  ttierben  üon  ber  ©euc^e  batjingerafft, 
aber  ha  eg  itjm  nad)  nnfägli(i)er  33emü^ung  gelungen  ift,  einen  ̂ ranfen 
öom  3:obe  511  retten,  ber  ollen  anberen  unb  i^m  felbft  unl)eilbar  erfdjiencit 

mar,  ruft  er,  feinet  eigenen  ̂ (^merjc^  nid)t  gebentenb,  üott  innerer  Söe* 
friebigung  oiiö:  „^c^  aber  t)atte  nun  ben  fc^öncn  2Batb  lieber,  ber  mir 

bisher  gleid)fam  üerfinftert  getoefen  war.  —  ̂ n  mein  |)erä  fam  eine 
Oreube,  wie  id)  nie  geahnt  l)atte,  ba§  id)  eine  folc^c  ̂ reiibe  nod^  auf 

Srben  ju  empfinben  termöd)te." 

(Stiftet g  Sunftfc^riften,  welche  ?Iprent  öerftümmelt,  bruc^* 
ftüc!rocife  gufammengefc^lüciBt  unb  in  oft  tt)i((fürlic^er  Seife  abgcänbert 
berau^gegeben  ̂ at,  erfuhren  in  ber  im  :^a^re  1901  üon  !Dr.  ?lbalbert 

|)orcic!a  üeranftalteten  5luögabe  (^balbert  (Stifters  fämtlic^e  Serfe, 

XIV^.  Scnb,  33erm.  (Schriften,  ̂ rag,  ̂ .  ®.  Satöe)  burc^  forgfältige  2Iuf» 
fammlung  ber  in  ben  Sinjer  iSIättern  äerftreuten  Stuffä^e  eine  htttw 
tenbe  Bereicherung  unb  nebft  ber  geraiffeii^aften  SBieberl^erftettung  be§ 

urfprünglic^en  STejteg  eine  fritifc^e  Bearbeitung  üon  fo  erfc^öpfenber 

®rünblic^!eit,  ha^  ̂ ier  auf  biefelbe  o^ne  »eitere  Seifügung  üerroiefen 
»erben  fann.  önnä^nt  mu^  nur  »erben,  ta^i  bei  alter  2:refflic^!eit 

unb  Unonfed^tbarfeit  ber  üou  «Stifter  au^ge|pro(f)euen  allgemeinen  oft^e* 

tifd)en  3(nfid)ten  bie  i^m  cigeutümli(^c  Überfd5n)englid)feit  im  Urteil  — 
er  ftellt  Ö^eiger  über  SftubenS,  Söffter  neben  tRaffael,  unb  ̂ iepen^agen, 
ben  er  mit  Üiuilbael  in  eine  Sinie  bringt,  über  tk  beften  Saubfci^aftfl* 

maier  unferer  ̂ ^it  —  nic^t  fetten  entfc^iebenen  SBiberfpiuc^  ̂ erau§* 
forbert.  Übnlid)  ergebt  eS  i^m,  menu  er  öom  5:^ealer  fpiidjt:  neben  ber 

(Sc^röber  unb  ber  a^iettic^  »ill  er  nidjt  leicht  eine  neuere  Sc^aufpielerirt- 
gelten  laffen.  ̂ erfönli^e  Vorliebe  raubt  il)m  attju  lei^t  tk  ruhige 
Unbefangenheit. 

®er  adelte  33anD  ber  üon  Sfprent  t)erau§gegebenen  „33ermifc^teit 

Scbriftcn"  enthält  au§er  einer  D^ei^e  Don  fleineren  ?Iuffö^en,  unter 
»eichen  bie  tiefreligii3fen  Betrachtungen  über  ba§  ©ei^nac^tsf  eft  unt> 

über  ben  S  ilüeft  er  ab  e  nb  aU  fc^bne  Darlegungen  eines  eblcn  ®ott* 
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öertroiten^  ̂ erüorleuc^ten,  bie  gelehrten,  ben  SBoräügen  beä  geliebten 

|)ö^enIuftfiirorte§  begeiftett  ba^  StBort  rebenben  „333  int  er  Briefe  anä 

Äirc^fc^Iag",  bie  bereite  an  anberer  (Stelle  eriüä^nten  ?(bt)atiblungen 

über  „ÜDie  ®c!^ule  unb  bie  @  d)ulbilbung"  unb  "ök  ̂ errlic^en 

©d^ilberungen  „^u§  bem  alten  3Bien",  weldjen  bent  ̂ in^alte  nac^ 

ber  fd^on  früher  besprochene  ,@ong  burd^  bie  ̂ atafomben"  unb 

bie  Sejc^reibung  bcr  „@on  nenfinftern  i§  am  8.  ̂ nli  1842" 
beipgä^Ien  fmb. 

©ie  Silber  au§  bem  alten  Sßien,  meiere  uns  üon  ber  luftigen  @in* 

fantfeit  ouf  bem  boc^ragenben  ̂ iluSlug  be§  (Ste:p^an§ türme S,  üon 

ber  laufdjigen  ®emütti^!eit  beg  $rater§,  öon  allerlei  brotligen 

® t r e i c^ m a (f) e r n,  öon  ber  übermütigen  ̂ röblid^feit  im  2th^n  unb 

^au^balt  breier  SBiener  ©tubenten,  üon  bem  geljeimni^öoaen 
^röbel  unb  ̂ unber  am  ölten  2anbelmar!te,  üon  bem  anbäc^ttgen 

©rufte  ber  Sßiener  S^arTOoc^e,  üon  gepu|ten,  blenbenben,  reic^* 

gefc^müdten,  üerfübrerifc^en  Sarenau^Iagcn  unb  üerIo(fenben  %\\' 
fünbigungen,  üom  launenhaften  SBiener  3öetter,  fomic  üon 
beliebten,  üergnügten,  freubenreic^en  Sinkflügen  unb  Sanbpartien 

in  bie  ̂ errlic^cn  Umgebungen  ber  ̂ ro^ftabt  berichten,  gepren  genji^  ju 

bem  oClerbeften  unb  bei  üollcnbet  treuer  33Ba^r^aftig!eit  bod^  aud|  bidj* 

terifc^eften,  tocii  jemals  über  Sien  gefc^rieben  morben  ift.  aJ?an  ttjei^ 

nic^t,  wa§  man  an  biefen  präcbtigen  ©fiääen  in  banfbarem  (Snt5üc!en  in« 

niger  benjunbern  foll,  bie  in  füfeem  SBo^llaut  baf)infIieBenbe,  unüer» 

glei(^lid)  Hangüolle  ©prac^e,  ben  !öftlic§en,  in  gefunber,  urtüüc^ftger 

5röf)lid^feit  lac^cnben  |)umor,  bie  in  jebem  detail  ta§  beüJuSt  äergtie* 

bernbe  SWaterauge  üerratenbe,  fd)arfe,  bi§  in§  ̂ leinfte  geraiffeuljafte  Seob* 

ac^tung,  ober  bie  f^ülle  tieffmniger  ©ebanfen,  in  meieren  fic^  eine  ̂ oc^* 

geftimmte  ©eelc  unbeirrt  üon  bem  Sraufen  ber  (SJro^ftabt  auflebt,  alt* 

überall  "üa^  ineinanbergreifenbe  befuge  mact)lüoller  (Sinbrüde  mit  einem 
biegten  9^e^e  a^nung^fd}n}erer  9fleftejionen  überfpinnenb.  3öte  üon 

einem  jauberifd^en  S:raume  umfangen  gibt  fid)  ber  @eift  beg  ®id^ter§ 

auf  einfamev  STurm^öfie  bem  ̂ uge  ber  magifc^  in3  SBeite  füf^renben 

i^^been  ̂ in. 

„SBenn  man  auf  bem  ̂ urm  f)oc^  oben  ift,  üon  ben  prangcnbm 

(Sternen  umgeben,  üon  ber  umliegenben  Sanbfdjaft  nichts  im  einjetnen 

gettja^reub,  fonbcrn  nur  bie  bunfle  (Scheibe  berfelben  erblidenb,  bie  üon 

ber  leichten,  fternflimmcrnben  |)immetgglode  gefc^nitten  wirb,  unb  wenn 

man  bann  nieberfie^t  in  bie  fc^njar^en  klumpen  ber  üerfc^iebenen  ̂ äufer« 

burdjfc^lingungen,    in   bcnen   fic^     bie    5Wad)tli^ter    wie   trübe,    irbifdje 
40 
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©lerne  seigen,  jo  crfc^eint  einem  erft  vcc^t  bnä  mcn[c^I{d)c  2:reiben,  boS 

6icr  eine  ©röBe  barfteHen  triff,  als  3:anb.   

©urd)  2:eile  ber  ©tabt  läuft  l^ie  unb  "ita  ein  graue§  (Schimmern, 
fie  tüirb  immer  größer,  unb  [trecft  i^re  ©lieber,  fie  gleit^fam  im 

^Dlorgenfclilummer  be^nenb,  über  |)ügel  unb  Stäler  l^inauS.  üDer  |)immel 

toirb  nun  glü^enb  rotgelb.  ®ie  9?ebel  finb  öon  ber  3)onau  berfdjtoun* 
bcn,  unb  fie  gel^t  nun  »lieber  wie  ein  ftiffer,  golbener  93ad^  bat)in.  ̂ n 
ber  ©tobt  bli^en  ̂ ie  unb  ba  Junten  auf,  e§  finb  ̂ Jenfter,  an  benen  fic^ 

bie  ®lut  beS  ü)?orgen^immeI§  fängt,  ̂ n  i^ren  ©äffen  wirb  ̂ a§  Sftaffeln 
häufiger,  in  anberen  toertuorrenen  STönen  beginnt  eS  fic^  ̂ u  regen,  unb 

bort  unb  "Da  braufet  e§  fanft  ttjie  Sltemjügc  eineg   ©rraac^cnben.   
(S§  ift  fein  &IM  auf  biefer  (£rbe,  eä  fei  fo  gro§  unb  innig,  ha^  e§ 

nur  eben  noc^  ein  ÜJJenfc^en^erä  ertrogen  fann:  l^eute  9^ac^t  tüar  eg  inbiefen 

ai^auern.  ®er  üerjagenbe  i^üngling  —  eä  ttjaren  gujei  £ip^)en,  fo  uner* 
reic^bar,  tt)ie  bie  «Sterne  bes  Orion  —  ̂ eute  ftreiften  fie  5um  erftcn 
3)iale  über  bie  feinen,  unb  ba  fa§  er  auf  feiner  ©tube,  unb  ̂ ielt  fic^ 

mit  beiben  Rauben  bie  5tugen  ju,  baB  er'ö  feft^alte,  ja,  bafe  er'g  nur 
begreife,  ba§  ©lücf,  unb  bo^  eg  i^m  beim  £i(^t  beS  STageS  ni^t  ent* 
fc^toinbe.  ®aS  Äinb  entfc^Iief,  im  5trmc  eine  neue  faft  fabelhaft 

fc^öne  ̂ u^pe.  ®em  Siebter  erfc^ien  in  ber  trunfenen  ©ommernac^t 
fein  ̂ beal  jum  erftenmal  fic^tbarli4  unb  ber  5lftronom  jä^lte  bie 
©terne.  ©ine  Sdiutter  befud)te  mit  ber  Sam:|?e  na(^  aJZitternac^t  i^ren 

rofenroten,  fc^Iummcrnben  (Sngel,  ©eiä^älfe  ̂ ä^Iten  'öaS  ©elb,  STräume 
gudten  buri^  taufenb  |)eväen,  ber  ©pieler  trug  haS  gan§e  35ermögen  oon 
gttDci  anberen  nad^  «^aufe,  unb  was  ba  ru^te  im  forgenfreien  ©c^lummer, 

über  taS  würbe  feenhaft  ber  golbgeftidte  STraumte^jpic^  gewoben, 
ba§  fie  fanfen  unb  fc^webten  in  einem  3)?eerc  ber  SBunber.  Stbcr  auc^, 

eS  gibt  !einen  ;S^i"^^i^  ""^  f^^«  UnglüdE,  es  fei  wie  greulich  immer: 
^eute  war  es  auc^  in  biefer  ©tobt.  ÜDer  ̂ ob  ging  in  ̂ unbert  ̂ äufer 

unb  jerbrücfte  überall  ein  ̂ erj.  taufenb  Traufe  §äl^lten  hk  ewig 

gögcrnben  ©erläge  unferer  Sturmu^r,  unb  bie  Söäc^terin  fd^licf  neben 
it)nen.  ̂ eneS  SOJäbc^en  äerbrüdt  üor  ©c^merj  baS  ©laS  öon  bcm  S3ruftbilbc 

beS  fc^önen,  falfc^en  äßanneS,  baB  i^r  baS  93Iut  toon  ben  ̂ önben  rinnt; 

toerfc^mä^te  Siebe  flogt  im  Siebe  i^r  S,dh  in  bie  9Zad)t  ̂ inouS,  unb  eine 
SBac^lel  boneben  fd)Iägt  leic^tfinnig  barunter.  ?tuf  forgenüoHer  3(rmut 

liegt  ber  ©d^Iummer  wie  S3Iei,  unb  bie  Sufttöne  f)eimfel)renber  ©(^lem» 
mer  flingcn  in  i^n  f)inein.  :DoS  Softer  martert  feinen  SSeref)rer,  unb 

burd)  ̂ ö^Ien  unb  ©öle  fc^reitet  ber  93orwurf  unb  Webt  ein  ©toc^el^emb 

um  boS  ̂ er5  beS  ©c^lummernben,   bie  2:räume  legen   ̂ ei^e  ©tein^üffen 
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barübcr,  inbeffcn  o6en  bte  «Sterne  ruljig  glißern  ....  SBelc^  eine  ̂ ütTe, 

unerme§(i^  reid}  au  i^xentz  unb  an  Sd^auer,  liegt  nic^t  in  bet  ®e* 

fc^ic^te  einer  einzigen  5]ac^t  einer  foldien  Stabt  —  unb  unten  treibt  fic^ 

QÜe0  ̂ armlos  fröi)Iic^,  unb  tft  ̂ armlol  n-ö£)lic^;  benn  ber  einzelne  Un» 

glüdüc^e  njirb  ni^t  gei'e^en  in  btefer  ÜJ^enge  .  .  .  ." 
^Jaft  noc^  ̂ ertdc^er  ift  bie  ̂ d)ilbcrung  ber  Sonnenfinfterni^,  meiere 

ber  !Dic^ter  auf  einer  SBavte  bet    @tabt  betrachten   founte,    üon  m:Ict)er 

fic^  eine  Überfielt  hiS  311m  fcrnftcn   ©orijonte  ouftat.    2:aufenb  Sonnen* 

gläfer  tourben  in  Sereitjijaft  gehalten,   üon  allen  Seiten  »arcn  ;^nftru* 

mente  ber  S3eoBac^tung  gegen   baS   emporfteigenbe  2:ageSgei"tii-n  gerichtet, 
„nac^  berfelben  Sonne,  bie  ̂ at)vtaufenbe    bcn  Segen  t)erabii^iittet,  o^ne 

ba§  (giner  banft.    3ur    öorauSgefagten   3)^inute  —   gleic^fam   wie  öon 
einem  unfic^tbaren  Sngel  —  empfing  fie  bcn  fanften  2:oöeg!u^,  ein  feinet 
Streifen  i^reö  Siebtes   wii)  üor  bem   |)auJ)e    biefe§  Muffel  juriicf,  ber 
aubcre  ü^anb  roallte  in  bem    ®lafc   be§    Sterneiiro^re»  jart  uiib  golben 

fort,    ©ie   erfte,    feltfame,    frembe    (Smpfinbung   riefelte    nun   butc^  bie 

^etjen,  e§  mar  bie,  ba^  brauBcii  in  ber  Entfernung  oon  J^aufenben  uub 
aJJillionen  Dil^eilen,  wo^in  nie  ein   2)^enfd)  gebrungen,  an  Körpern,  beren 

Sßefen  nie  tin  SOicnfc^  erfannte,    nun    auf   einmal  etroaS  jur  felben  Se* 
funbe  gefd)ef)e,  auf  bie  e§  fdjon   längft  ber  SD^enfc^   auf  Erben  feftgefe^t. 

—  ̂ nbeg  nun  atle  fd)auten,  raud)ä  ba§   unfic^tbare  3^un!el  immer  me^t 
unb  me^r  in  ba6  fc^i:ne  Sic^t  ber  Sonne  ein.     ©nblic^  mürben  auc^  auf 

©rben  bie  SBirfungen   fic^tbar,   unb    immer   me^r,  je  fc^mäler     bie    am 

|)immel    glü^enbe     Std)el  mürbe.    —    —    ̂ atte    ung   früher  t)a§  aU' 
mä^Iic^e  (Srblaffen  unb  (Sinfc^minben  ber  Dhtur  gebriidt  unb  üevöDet,  fo 

mürben  mir  nun  pli?^lic^  aufgefc^recft  unb  emporgeriffen  burc^  bie  furcht» 
bare  Sfraft  unb  ®emalt   bet   Semegung,   bie   ba    auf   einmal  burc^  ben 

ganzen  |)immel    ging:    bie    ̂ ori5cntmolfen,    bie   mir   fvü^et  gefürchtet, 
Ralfen  tas  ̂ ^änomen  erft  reit  bauen,  fie  ftaubeu   nun   mie  üiiefeu  auf, 

toon  i^rem  Sd^eitel  rann  ein  fürc^terlic^eä   Ü?ot,  unb    in  tiefem,  faltem, 

fc^merem  S3Iau   mi?lbtcn   fie  ftc^   unter   unb   brückten    ben  ̂ ori3ont  — 
DZebelbänfe,  bie  fc^on  lange    am  äuBerften  (ärbfaume  gequollen,  unb  bIo§ 

miBfärbig  gcmefen  maren,  machten  fic^   nun   geltcnb,    unb    fc^auerten  in 

einem  jarten,  furchtbaren  ©lanje,  ber  fie  überlief  —  ryaxhtn,  bie  nie  ein 
?(uge  gefe^en,  fc^meiften  buvc^  ben  |)immel;  ber   2)^onb   ftanb  mitten  in 
tet  Sonne,  aber  nic^t  me^r  aU  fc^marje  Scheibe,  fonbern  gteic^fam  ̂ alb 
tvangparent  mie  mit  einem   Ieid)ten   Sta^Ifc^immer  überlaufen,  ringg  um 

t^n    fein    Sonnenranb,  fonbevn    ein    munberüoUer,    fc^bner    ̂ xti^    öon 

Schimmer,  bläulich,    rötlich,    in    Strahlen    auSeinanber    brec^eub  —  ta§ 

40* 
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^olbefte,  n?a§  ic^  je  an  Std)tn)irfang  ]a^l  —  ©raupen  ireit  über  ba^ 
2[J?ard)feIb  ̂ iu  lag  fc^ief  eine  lange,  [|?i^e  Sic^tpijramibc  grä^lic^  gelb, 
in  Sc^njcfclfarbc  flammciib,  unb  uiinatürlid)  blau  gefäumt.  .^atte  uiiä  bie 
frühere  @intbnig!eit  toeröbet,  fo  tuoren  iüir  je^t  erbriicft  üon  ̂ raft  unt> 

®Ian3    unb    ÜJ^affcn   —  unsere  etgeuen  ÖJcftaltcu  ̂ ajtctcu   barinnen  njte 

f^warje,  l^o^Ie  ©efpenfter,  bie  feine  Stiefe  ̂ ahtn.   Sie  ̂ eilig,  n)ie 
unbegreiflich  unb  njie  furchtbar  ift  jeneä  ®iug,  Wj  un§  ftetä  umjtutet, 
ba§  trir  feelenloS  genießen,  unb  ba3  unseren  (SrbbatI  mit  foldjen 

©Räubern  jittern  mad)t  ....  SS3aä  i[t  baä  [^recflic^fte  ®en?itter,  eS 

ift  ein  lärmenber  2:röbel  gegen  bie^e  tobe^ftille  2)?aieftät  —  mir  fiel 

2orb  93t)ronS  ©ebic^t  ein:  „'t)ie  ginfteinis,"  tuo  bie  SDIenfc^en  |)äufcr 

angünben,  Söälber  aujünbcn,  um  nur  Siebt  §u  fet)en  .  .  .  ." 

33o  ben  (^ebii^ten  Stifters  ̂ at  SIprent  eine  fleinc  ̂ Inja^I  ben 

©rjä^Iungen  angereiht;  eine  größere,  gum  Steile  nur  brudjftücfmeife  mit* 
geteilte  ̂ u§tt}abl  gab  geifert  feinem  bereits  me^rfad^  ermähnten  ?Iuffa|c 

„®lubie  über  ben  Siebter  ber  <Stnbien"  bei,  uub  au^erbem  üeröffentlic^te 

X^r.  §(nton  ©cbtoffar  im  aj^otgeublatt  ber  „^euen  freien  treffe"  uom 
25.  Jänner  1903  au§  bcm  ber  @n!elin  ®r.  ?tnton  ÜJingerauerg,  ̂ räu* 
lein  Antonie  SSraun,  gehörigen  |)ette,  ttjeld^eS  fcinergeit  |)elfert  toorlag 
unb  Don  ttjelc^em  nuc^  i^  eine  3Ibfd)rift  befi^e,  einzelne  (Sebic^tc,  bie 

il)m  für  feine  S^tdt  ̂ inreid)cnb  bebeutuugSüoU  erfdjienen.  jDtefeS  ̂ eft 
enthält  54  (i^ebic^te  auS  bem  ̂ ^itraum  t»om  ̂ Qhn  1823  bis  jDegember 
1831,  barunter  auc^  bie  üon  ̂ .  ̂ .  OJ^arfuS  im  ̂ a^re  1870  in  feinet 

topograp^ifc^en  Strbeit  „0}?ar!t  jjriebberg"  üeröffentlicbte  „Sriunerung  au 

bie  ̂ eimat"  uub  „®a§  ̂ reubenfeft  am  2;rauerben!male",  le^tereS  toon 
bem  jugenblic^en  ̂ erfaffer  im  i^a^ve  1824  am  ©ijmnafium  gu  ̂ remS« 

münfter  nai^  ber  '^preiSöerteilung  öffentlich  öorgctragen,  unb  fpnterbin 
toon  ?(prcnt,  mefeutli(^  öerlür^t  unb  bielfa^  abgeäiibert,  unter  bem  3:itet 

„'Die  ©rünbuug  t)OU  ßremSmünfter"  feiner  fleineu  'JlluSiüa^l  beigefellt» 
©icben  ®ebi^te,  ttield^e  «Stifter  mäl)renb  ber  gerieugeit  in  ̂ ^iebberg  öcr« 
fa^te,  befinben  fid^  gegenwärtig  im  S3efi^e  ber  ̂ rau  S3erta  Srooboba 

in  ̂ rag,  njelc^e  mir  biefelben  freuubUd)ft  gur  ?lbfc^rtft  uub  gur  SSer* 
öffentlid^ung  überlie§,  unb  »eitere  ficben  pm  STeilc  überaus  fcf)njärmcri[d^c,. 

jum  5:eil  pbi(ofop^iid)  grübeinbe  Itjrifdje  (Srgüffe  fenbetc  ber  überfc^roeng* 
lic^c  ̂ oet  in  einem  S3riefc  am  7.    ̂ eber  1836  an   feinen  fjrcunb  Slbolf 
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f^vei^crvn  t?cn  Svenner;  bie  gefü^l^tiunfeiie  ̂ djXi'ihaxt  ber  le^tecen  mö^e 
«ine  üeine  ̂ robe  geigen: 

„Sm  ffaren  «See  ̂ ter  fpiegelt  ftd)  ber  öimmef, 
Unb  feine  93Iäue  becft  be»  SSaffer»  Sd^iräräe, 
Sil»  voäv  er  üon  ßriftaü,  ücn  2;iamant. 

<Bd  otne  SRiß,  fo  o^nc  i'cf)recfenb  Siracftcn 
(Srlrägt  er  eine  ungeheure  Saft, 

S^er  gellen  unb  ber  53erge  fcf^jrere  \)iiaffe. 
2)er  grc^en  alten  9üiftem  fc^trer  @ett?id?t, 

Unb  fofc^en  l'aubtterfy  SSnc^t  nnb  Ieicf)t  @en?clf, 
SDaä  überall  bie  SSilber  leife  ftreift. 
Xk  grüne  üinbcf)  mit  ben  grünen  ©räbern 
Unb  mit  bem  offnen  ©rote  tangt  terfe^rt 
SSte  in  ber  Snft  in  biefem  3aubcrbilbe, 
Unb  jencä  2^cten  traurige  53eftattung, 
®te  je^t  ia  braußen  laut  nnb  greü  gefc^ie^t, 

@efd)ieöt  ̂ ier  brinnen  iaxt  unb  I)imm(ifcf)  fd)ön.  — 
SDer  Spiegel  fei  ein  Spiegel  Steiner  Seele, 
(So  lei»  empfange  fie  bie  SBeltgeftalten, 
So  leicht  ertrage  fie  ba§  brauBen  Sc^rocre, 
So  fanft  tevfläre  fie  ba»  braußen  3?ange, 
So  rein  entfjalte  fie  ba§  brausen  Schöne, 
So  ftitt  bemalte  fie  bie  offne  ̂ lar^eitl 

SBie  ernftli^  fid)  ber  jugenblic^c  ̂ oet  mit  ©ebaufen  über  äl^etrum 

unb  Strop^eubau  befd^äftigte,  beroeift  ein  mit  bem  2:itel  „ta§  elegifc^c 

S3er^ma§"  überfc^riebenes  ©ebic^t,  tcelc^eS  in  bem  aul  bem  '?Li:^lane 
SDr.  ä)Zugcrauerg  ftammeiiben  ̂ t\ti  enttjalten  ift: 

3unt  1331. 
„35ifti^en!  fommet  mir  por  tote  muntere  ßinber  im  Spiele, 

gurret  ben  büpfenten  2^an3,  trollet  eudi,  refet  unb  fußt, 
kommet  £»erameter,  ii)X,  Sd)aar  freunblicf)  erblütenber  ÜKäbc^en, 
Stürjet  Pentameter,  tbr,  potternbe  Knaben,  herein. 
9Jiöcfete  iia§  sarte  öefc^Iecftt  gern  orbnen  unb  bilben  unb  fügen: 
3Kac^t  it)r  in  toirrenbem  Scljerj  reijcnbe»  (J6ao§  barau^. 
Sllfo  erneuert  fid)  ftet§  fanft  fd}n?eltenb  bie  erfte  ©eftaltung 

Unb  in  ber  3n?er)ten  fcg(eicf)  ftürjet  e-:-  taumctnb  äurüf; 
SSieber  pon  Dceuem  hinauf  ju  f(f)ttiolIen  unb  toieber  ju  ftiirsen, 

Sllfo  im  etoigen  2^ans  roiegt  fic^  ̂ armonifc^er  Slang." 

!Die  mir  toon  iJrauSetta  Sn;oboba  übergebeiien,  bi^^et  ungebrucften, 
unb  bo^er  tpeiteren  Greifen  nicfjt  be!annten  ®ebi^te  bürftcn  ]d)Du  au0 

bem  @runbe  ein  lebhafteres  :[jntereife  terbienen,  qI5  fie  famtlid)  in 

fjricbbevg  entftanben    fiub,    iro    fie    i^xaw  ̂ Taujisfa    ©reipl  naii  i^rer 
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eigenen  §(nga6e  am  14.  :3u"i  1890  unter  fcen  (Schriften  i^reö  ÜWanneS 
gelungen  ̂ ot.  !iDiefe  Itjvifdjen  (Srgüffe  seigeu,  wk  olle  Smpfinbungen  be^ 

jugenblidjen  «Sd^njärntcrö  [id)  ju  einer  33er^ervli^ung  ber  beliebten  ju* 

[animenfdjloffen.  !J)ag  le^te  bie[er  ®ebi(^te  „^ort  unb  ̂ ier"  entftanb 
nai)  bcr  33ermä^Iuug  «Sd^ifflerS  mit  SJioria  S3Iecl^inger  in  (5l)riftianbeig, 
bei  lueld^er  aud)  ̂ am\i)  &xüpl  unter  ben  Säften  war.  2)ie  3^^^^"» 

treidle  ben  ®ebid;ten  üovgefe^t  finb,  laifcn  tiermuten,  baß  (Stifter  feiner 
®ett)ol^n^eit  gemä§  ben  gröjjten  ̂ Tcil  berfelbeu  n^ieber  öernid^tct  ̂ at.  ̂ c^ 
bringe  biefe  ©ebic^fc,  jo  n^eit  fie  un§  erhalten  geblieben  finb,  unberänbert 

unb  in  ber  9?ei^enfoIge  jnm  Sllibvnde,  hjie  fie  in  bcr  |)onb|c!^rift  ftel)en: 

3.  S^ribilb. 

mid  xd)  in  ben  2Jionb,  fo  fe&  xd)  iftr  ̂ t(b ; 
(S(f)au  idj  in  ben  ©ee,  bann  läd^elt  fo  mtfb 
^i)x  3Ingeftd)t  l^er  in  blauer  ©futi) 
Unb  njtnft  mir  ̂ inab  in  bte  tiiljlenbe  %lutl). 

Unb  rüa§  ber  j^^rü^Iing  an  35Ii"tt^en  gebar, 
^d^  fted&t  el  jum  ̂ rans  für  tbr  bunftei^  .paar. 
Sanft  nie^enber  Sttenbminb,  eile  ju  i^r, 
©piel  um  i^re  Sangen,  ijand)  ®rü§e  üon  mir. 

4.  jDer  Sieb  enbe. 

SBic  bin  xd)  fo  glücflidö  in  biefem  XWf 

2)er  fS^alb  unb  bie  3^(ur  unb  ber  <£ee  finb  mein  SItt! 
Sie  fd^tteffen  auf  ßrben  ben  ̂ tmmel  mir  ein, 

^dj  bünfe  mir  einer  ber  ©eigen  au  fein  — 
^d)  ijabe  ja  Siebe  im  ̂ eraen. 

S^r  SBetten  be§  ©eeg,  i&r  S^fut^en  fo  lief! 
2öenn  bunfel  bie  dUdjt  unb  Sltteg  fcfion  fcfeltef, 
5)a  trugt  i^r  midö  oft  sum  £tebd)en  ̂ in, 

©a^t  3U  jenen  blauen  ̂ Sergen  m'xd)  jie^n, 
2d)  Ijait  ja  £iebe  im  ̂ eraen! 

Oft  ragte  mein  9?ad&en  auf  ftiberner  SSa^n 

"I^er  Sötnb^aud)  fd)me((t  toofler  ben  ©egel  mir  a\x; 
Unb  ttjenn  e§  bann  [türmte  mit  tofcnber  SButf)  — 
2)er  i^ifc^er  blieb  rubig  auf  brobenber  glutt)  — 
@r  featte  ja  iubt  im  ̂ erjen! 

5.    SRaftlofe  Siebe. 

5Der  Ort  wo  SDu  getoeifet, 
®r  ttjtrb  äum  Stempel  mir, 
2!ort  mitl  xd)  beten,  träumen 
Sa  träumen  bort  öon  2)ir. 
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jj)ie  (Spuren  mä  id]  fuc^en 
5Son  ̂ Deiner  2ic{)tgeftart, 
Unb  Blumen  fotten  fprießeit, 
3)a  lüo  jDein  j^up  ijorcattt. 

9.  (Sntfagung. 

2!u  ftagft  ic  bav.q  um  2;etne  Siebe, 
33cn  iBortüurf  tft  bie  S3ruft  beengt; 

2)u  3ürnft  bcä  ̂ erjeng  (eifern  2:rie6e, 
2)et  3)icö  fo  ̂olb  äu  mir  gebrängt. 

9?eigt  ftcft  bie  9loi'e  bod)  jur  9toie 
<2o  freunblic^  ftnnenb  unb  fo  milb; 
Xer  Xijau  in  il)rem  S3(ütf)enicf)0Be 
@r  fpiegelt  ber  beliebten  93ilb. 

Unb  i(f)  fottt  ielbft  i>a§  ®lüd  nic^t  t&eilen, 
SDa»  ic^  fo  berrlid)  fa^   erblü^n? 
^onnt  xd)  in  Seiner  9iäbe  n^eifen 
Unb  nic^t  in  Siebe  2)ir  entgfu^n? 

C  ängftc  3)id^  uid^t  me^r  Dergeben§ 

^d)  Ijab  [dion  fc^meigenb  S;ir  entfagt. 
2)en  fc^önften  Sic^tblicf  meine§  2eben§ 
^d)  taucht  iiin  felbft  in  finftre  dUdit 

2)ie  Sfiofe  melft,  bie  jüngft  nocfe  blübte, 
3n  heitrem  ftitten  ̂ tü^itiiigätraum 
Unb  jebes  53(att,  fo  bunfet  glühte 
23Iei(^t  —  unb  terrce^t  im  meiten  9taum. 

Ten  14.  Stuguft  1832. 
25.  2eäte§  Sieb. 

Siebte  2)id?,  liebte  3)i(^  Sebe  tccij\,  lebe  woiil ! 

Snnig  unb  treu;  9J?ein  ?3cäbd)en  mitb. 

giögrein  im  STob  üerblicö;  ^n  meinem  SBufen  fott 

Jpin  ift  ber  9)?ai.  9iie  öerglü^n  2) ein  Silb. 
^in  ift  bin!  §in  ift  I)in! 
Ücbt  ift  tobt :  Sobt  ift  tobt! 

<Bdjlümmvt  ftttl,  fc^Iummre  [ti((, 
©tt>ig  ̂ infür. 
^d)  and)  halb  ru^en  mU. 
9?uben  bei  3^ir. 
^in  ift  ̂ in! 
3:obt  ift  tobt! 
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5^en  15.  3(ugu|t  1832. 
40.  3)ie  i)icie. 

SDie  finoipe  ijat  fid)  flar  entfaltet 

jDer  crfte  iJ:uft  quell  brau§  cntpcr  — 
S)a  ift  bie  taube  9?a(fct  gefcmmcn, 

®ie  )k  juni  Opfer  ftd^  erEor. 

SSerffuttcub  i&re§  S3iifen§  ©lüljctt 

S^icigt  fie  t»erfd)ämt  il}r  id)öneg  $aupt. 
9J?emft  2)u  fteüetc^t  fte  fei  gcrcelfet 
®ie  S3IütI)enfreube  ibr  geraubt? 

Sie  birgt  nur  ibre  uülben  3)üfte 
Sn  5ield)e»  Jli>ülbun8  eng  Pereint 
Um  liebenb  fanft  fie  au^sul^anc^en, 
SBenn  fdjöurer  XaQ  ibr  fcbeint. 

<Bt\ü  unb  gebeugt  fte^t  man  fie  ftel)en, 
SBtnn  SIbenbrbte  fte  befdjeint; 
©ebeuget  bei  ben  OJiorgenftrablen, 

SSenn  fie  be§  Sb^nc»  ̂ ^erlen  rceint. 

2)en  12.  3uU  1833. 
41.  3)ort  unb  bicr. 

Sm  §auie  irogt  bor  trilbe  Slanj 
©ie  feiern  §cd)äcittag. 

2Öie  fomnitö,  ba§  bei  ber  lyrcube  ©lanj 

Sc^  fro^  nid^t  tt»erben  mag? 

Wxi)  brängt§  öoff  füßer  SBe^mutb  2uft, 
3n§  IJreie  brängtö  binauS, 
S5)ort  rcirb  fte  rcieber  Ieid)t  bie  35ruft 

Sm  9)^cubenfcbeine  brau§. 

2)a  fam  id)  auf  ben  3^ricb!^of  ̂ tn 
S)ort  ift  e*  einfam,  ftiff. 

Tlcd)t  aud)  bie  SBange  fiebrifd^  glüb". 
SJJun  ift  fie  loieber  fü^t. 

diedjt  baß  ibr  bicr  uid)t  länger  bliebt 
3I?r  luüben  Scbläfer  i^r 
^abt  aud)  mobl  einft  gelebt,  geliebt 
(Selitten  fo  mie  mir- 

§ter  aber  blutet  inancfteg  |)erj, 
2)cnt  Untreu  2Bunben  reiüt 

Unb  bcd)  tönt  greube  allericärt»  — 
SDie  Sieb  nur  ftcbt  Dertt?ai'jt. 
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SSie  fie  and)  woljl  bem  3ubel  bviu 
f^rci  faffen  leinen  £auf 
Unb  tobt  xi}x  £cben  nccf)  fo  füljn 
(5ud^  njefen  fie  nid^t  auf. 

^ah  jrcar  äu  irirfen  gjJand^eS  nodö 
3n  näd}fter  Bu^unft  O^eid), 
Q^or  allem  reinfter  i^riebe  bod^, 

SDen  fanb  i^  unter  eucfe. 

Sm  §aufe  tt>ogt  ber  toilbe  STanj, 
2^rin  ift  e»  gar  fo  fd)n?ül. 
^ier  lüebet  feucf)ter  ajJonbenglanj. 
2)ic  2:obten  fd)lummern  ftiü. 

2){e  bereite  frül^er  öeröffentitdjten  ©ebic^te  fotoie  aud)  bie  :^ier  mit* 

geteilten  groben  geigen  bcntlic^,  ba^  «Stifter  fdjou  frü^^eitig  üon  glühen* 
ben  (Smpfinbnngen,  t)on  ungeftümer  Segeifterung  unb  üon  einer  tiefen 

<2c^tt)armerei  für  bie  S^Jatur  erfüßt  njar.  ̂ a  feit  ben  STagen  ber  ̂ inb» 
]^eit  in  i^m  ttjo^nenbe  ©d^offenöbrang  machte  fic^  in  einer  Unjabl  üon 

unbel)ilflid)  ftammeinben  33erfen  Suft,  lüoüon  unS  too^I  nur  ber  aUer* 

fleinfte  STeil  erhalten  geblieben  ift.  S3on  ben  mir  üorliegenben  82  ®e* 

biegten  ergebt  fic^  faum  ein  einjigeä  über  bie  übliche  gtjmuafiQle  ®urc^* 
fc^nittSreimerei.  Senn  aber  au^  biefe  bidjterifc^en  @rfllinggüerfud)e  nur 

i?on  fe^r  geringem  SBerte  finb,  fo  bleiben  fie  boc^  für  bie  Beurteilung 
@tifter^  baburc^  intereffont,  bQ§  fie  äeigen,  tüie  fc^on  in  frü^efter  3^^^ 
be^  ©icl^tcr^  Eigenart,  bie  fpäter  auf  einem  anbeven  Gebiete  ju  fo 

bebeutenber  Geltung  gelangen  foüte,  fic^  ättjar  unbeholfen,  aber  bod|  öoll 

:5nnigfcit  äuBcrte. 

'^k  STeilna^mSlofigfeit  be§  beutfdjen  33oI!el,  über  »etc^e  ftd) 
©tifter  fd)on  §ur  3eit  ber  Verausgabe  feiner  legten  großen  Serfe  oft 

beüagt  ̂ atte,  erfuhr  nac^  feinem  |)infd)eiben  noc^  eine  »eitere  ©teige* 
rung.  «Seine  na^gelaffenen  «Schriften  fanben  fein  Sefepublifum  unb 
unter  ber  berann^ac^fenben  Generation  fannten  felbft  oiele  ber  Gebilbeteu 

faum  ben  9?amcn  beg  ©ic^terS.  23Zit  3)Züt)e  gelang  eä  feinen  perfön« 
Iid)en  alten  greunben  in  Sinj,  an  beren  Spi^e  ber  i^m  öon  i^^S^"^ 

auf  in  unücränberlid^er  STreue  ergebene  «Slubiengenoffe  «Sigmunb  ̂ rei» 

i^crr  von  §anbel  ftaub,  bie  für  ̂ k  (Srric^tung  eineg  befc^eibenen  ®rab« 
bcnfmalä  erforberli^cn  2)^ittel  auijutreiben,  xoa§  enblic^  burc^  bie  ü)Jit* 
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trirfuiig  ̂ ocfifle^enbcr  ©bnner  auä  früheren,  Beifcven  Reiten  gelang.  IDic 
bem  5)ic^ter  fteti  wohlgeneigte  ©rj^eräogtu  ©op^ie  fpenbete  ̂ unbert 
Bulben  5U  biefem  3^^^^/  ̂ ^'^  Äammer^err  unb  tabinettgfetretäv  (JJraf 
Don  Sebel  ̂ djidu  im  Auftrage  beä  (ärol^er^ogS  ̂ arl  ̂ (lejanber  üon 

8a(^ien»3ßeimor  ̂ unbert  rfieinifc^e  2^aler.  — ©er  ba§  (Grabmal  fd^mucE* 
eube,  untoeit  be§  Eingangs  red)ti  üon  bem  |)auptn)ege  aufgeftetite,  ticr 
9J?eter  ̂ o^e  ©ranitobelisf,  ein  SBert  be§  Silb{)auer)3  ̂ int,  entljalt  auf 

ber  33Drberfeite  bie  einfache  Sluffc^riit:  „^Dalbert  «Stifter,  geb.  am 

23.  Oftober  1805,  geft.  am  28.  i^äuncr  1868."  ̂ m  ̂ atjre  1883 

trurbe  nad)  bem  S'obe  Der  ̂ ittoe  auf  ©ruiib  il}rer  befonberen  2}erfügung 
t>or  bem  Obeli^fen  eine  polierte,  nac^  Dorne  geneigte  (Sranitplatte  mit 

einem  barauf  ni^enbeu  Sorbeerfranje  aufgcftellt,  unter  tüeld^em  ju  lefen 

ift;  „^ier  ru^t  bie  lüol^Igeborene  ̂ rau  ?tmalie  (Stifter,  geborene  ÜJJo^aupt, 
mit  i^rem  hatten,  bem  f.  f.  |)ofrat^e,  3fiitter  beö  ̂ ran^  ̂ ofep^^Oibenä, 
Öefi^er  ber  großen  golöenen  ÜJ^ebaide  für  ̂ uiift  unb  SBiffenfc^aft,  Ütitter 

be§  grol^ergl.  @ac^fcn=2Beimar'fc^en  ^aIfen«Orben§,  geb.  10.  :Suti  1811, 

geft.  3.  g^ebruar  1883." 
©ie  9iad)rid)t  ton  bem  ̂ infd)eiben  beä  !J)ic^ter§  njor  faum  nac^ 

Dbcrplou  gelangt,  aU  auc^  fdjon  bie  S3ürger  biefeö  3}?ar!tf(ecfen§  be* 
fd)loffen,  ba§  ®eburtg()aug  ©tifterä  mit  einer  ©ebenftafcl  ju  fc^mücfen. 

'am  25.  Sluguft  1868  erfolgte  bie  (£ntf)ünung  biefer  @eben!tafel;  in 
einem  fefttidjen  3"9Cf  ̂ ^  lüel^em  fic^  bie  ÜJJufitbanbe  au3  bem  benad)* 

barten  S3crgtr»erf^orte  SDtugrau,  bie  Sc^ulfinber  mit  i^reu  S^^nen,  roei^* 
gefleibete  üJ?äbc^en,  bie  ©enoffenfc^aften,  bie  aJZufifbanben  au§  Oberplan, 

Stubenten,  Se^rer  unb  ̂ rofcfforen,  ber  Sd)u(auifc^uB,  bie  Öiemeinbe* 

Vertretungen  üon  Stigen  unb  Oberplan,  bas  ̂ eftfomitee  unb  bie  f.  f.  S3e* 

amtcn  beteiligten,  gingen  bie  2:ei(ne^mer  an  ber  ̂ eier  burc^  ben  fa^nen* 

gefc^miicften  Ort  gum  Stifter^aufe.  —  ®aä  mir  öorliegenbe,  gierlic^ 
gefd^ricbene  ̂ eftprogramm  lautet:  „Programm  bd  ber  feierli^en  @nt* 
Füllung  ber  ©ebenftafel:  l.  ̂ eft^Ouüertuve,  2.  baS  beutfd^e  &k^, 
3.  Cuüerture,  4.  geftrebe  unb  23oIt^^l)mne,  5.  Ouoerture,  C.  ̂ otpouri, 

7.  tJeft^Santate,  Original»tompo[ition,  eigene  ä"  biefem  3^e[te  tomponiert 

öon  ;3?of]ann  ̂ abcrt  anä  Obcrplan,  Organift  in  ©munben."  —  ̂ u3  ber 
ge^allüotlen,  öon  S)r.  ̂ .  ̂ abelbiirg  gefprodjenen  geftrebe  entnehme  ic^ 

folgenbe  Stelle :  „taum  fiiib  eö  fieben  äJ^onben,  ta^  ba§  !ü^Ie  ®rab  bie 
Seid)e  beö  S3erftorbenen  beherberget,  unb  fc^on  glänzt  ftra^Ienb  fein  9iamc 

auf  bem  ©eburt^^aufe  —  tä  beburfte  nur  ber  fc^n)ad)en  Anregung,  unb 
alle  Slurgeforberten  fanben  fic^  bereit,  bem  iRufe  ju  folgen  unb  nac^ 

Gräften  ba^  $Berf  ju  unterftü^en.   —   ̂ uf  biefeä  eble  Scr!  !ann  Ober* 
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plan  mit  D^ec^t  ftolg  fein,  bcnn  meine»  SQ3iijenö  ift  biei'e  ©ebcnftafel  bie 
erfle,  trelc^e  SSetüo^ner  be§  Äönigveic^el  Sö^men  beut|d)er  Snnc^t  i^vem 

gefühlvollen  beutfc^en  länger  gefegt  ̂ aben." 
@in  ̂ a^r  nac^  bem  2:obe  Stifter^  evinnerte  fid)  auc^  bie  (Stabt 

Sinj,  öon  n3eld)er  er  oft  in  ge!rän!tem  Stolje  behauptet  ̂ atte,  baß  er 
bafelbft  aU  tt»o{)l^abenber  ©eifenfieber  weit  me^r  Seac^tung  gefunben  ̂ ätte, 

•'»•^..V 

jDie  (Stifterftrape  in  Stns. 

ber  unfterBIic^en  3?erbicnfte  beö  einftigen  üKitBürgev^ ;  mit  bem  33efc^luffe 

beö  bortigen  ©emeinterate^  toom  20.  geber  1869  erhielt  eine  ©äffe  bet 

©tobt  ben  9iamen  „Stifterftra^e".  liefern  Seifpiele  folgte  5unäd)ft  bie 
®tabt  93ubtt>ei§,  wofelbft  in  ber  am  8.  ̂ uni  1875  abgehaltenen  ®e* 
mcinbeau§f^u|figung  einbettig  befc^Ioffen  trurbe,  bie  fec^fte  Ouergaffe  be3 

II.  «StaDtbejirfeg  r.^i^flQc^  i^orftaDt"  mit  bem  Flamen  „Stiftergoffe"  gu 
bejeic^nen,  uiib  fpdter^in  bie  ©tobt  ̂ ien,  njo  äufolge  ©tabtratäbefd^hiffeS 

öom  17.  i^thtv  1899,  3-  1567  bie  (Strafe  groifc^en  S3rigittenauerlänbe 

unb  ̂ ägcrftra^e  im  XX.  Sejirfe  bie  Seaeic^nung  „?lbalbcrt  Stifterftraße" 
ei^iett.    ̂ n  ̂ rag  gibt  eä  fcltfamermcife  biä  ̂ eute  ireber  einen  Stifter* 
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^U^  nod)  eine  ©tilter^affe.  'äuä)  in  ßarlöbab  unterließ  man  eä,  burc^ 
ein  ©ebeuf^cic^en  an  ben  iriebei-t)olten  Stufent^alt  bcä  größten  ̂ eimat= 
liefen  ̂ rcfaiften  ju  erinnern.  ?tnf  eine  Slnfrage  an  ta^  Dortige  Siivger^ 
meifteramt  crt)iclt  ic^  baS  nac^ftefienb  angeführte  «Schreiben :  „Seber  eine 
(SJaffe  Mod)  eine  Ortlic^teit  trägt  ben  Dkmen  Stifter^.  2anbe§gerid)tärat 
SSenäet  ̂ latjtv  ̂ at  bie  Slnbringnng  einer  ©ebenftafel  am  |)au[e  „ßroei 

iKinge"  angeregt,  bod^  ftarb  er  mittlertt^eile ;  id)  tüill  bie^  je^t  neuerbing§ 
terfuc^en,  hoffentlich  mit  ©rfolg.  Gelingt  eä  mir,  erhalten  @ie  fofort 

Sla^ric^t.  üJtit  !o(IegiaIem  ©ruß  ̂ rof.  ©r.  ̂ .  Snbmig.  ®tabt*'ard)iDar. 

Äavisbab.  22.  i^änner  1902."  —  Si^  je^t  fc^eint  bie  «Stabtücrtretnng 
^arlsbabö  fic^  mit  biefer  5tngelegen^eit  nidjt  toeiter  befc^äftigt  gu  ̂aben. 

^m  ̂ ci^xc  1869  fonftituierte  fi^  ber  „herein  ber  !Deut)d^en  ans 

bem  füblid^en  Sötjmen  in  SBien",  weld^er  fi^  oom  STage  feiner  ©rünbung 
an  bie  2(nfgabe  [teflte,  berühmten  Sanb^Ieuten  in  i^rer  ̂ eimat  monu» 

mentale  ̂ Denfjcic^en  gu  errichten.  ®en  Seftrebnngen  beä  33erein5präfi* 
benten  ̂ Qotban  Äajetan  2)krfu^  ift  e§  gu  banfen,  ba§  f^on  ein  ̂ a^x 

fpäter  bie  ®ebcn!tafeln  be§  Äontropunftiften  Simon  ©echter,  be^  großen 

^^t^fiferä  unb  nad)maligen  äJiinifterä  Stnbrea^  ̂ rei^erin  öon  S3aumgortner 

urb  be^  üerbienlen  !gc^nlmanne§  ̂ ot).  'Diep.  ü)?ajaubt  an  ben  bereinftigen 
SBoIjnftätten  biefer  SOJänner  in  g^viebberg  enthüllt  werben  fonnten. 

ÜDie  üon  SKarfnö  ju  gleicher  ̂ di  angeregte  :^t)ee,  ein  toürbigeä 

5Den!mal  für  ̂ Ibolbert  «Stifter  in  feinen  ̂ eimatbergen  gu  errichten,  tonnte 
ni^t  fo  rafd)  gur  33eitt)irfli(^ung  gelangen.  2Bar  man  fic^  anfangt  über 
bie  3lrt  ber  5(uSfü^rnng  uic£)t  völlig  flar,  fo  flogen  auc^  tk  erforberlid}en 

©elbmitlel  jmuic^ft  nnr  fpärtid)  ein.  aj?arfu§  fttotlte  urfprünglic^  Stifter^ 
Seic^nam  im  ßinjer  5riebI)ofe  ausgeben  niib  an  bem  ©eftabe  be^ 

fc^roargen  ̂ oc^feeä  beife^en  laffen.  „'^ann  njäre,"  fo  fd)rieb  er,  ent^ücEt 
über  bie  Äü^n^eit  feiner  ̂ bee,  „ber  gan^e  ipod^malö  fein  (5$rabeg^ügel, 
bie  Sßalbblumen  fein  jtotentrang,  tk  ̂ elöroanb  fein  ©rabftein,  ber 

SQ3albfee  ber  Sßei^bronn,  ber  ̂ arägerud)  beä  5i(^tenmalbeö  ber  2öei^- 
roucf),  unb  ber  ß^or  ber  SCöalbfänger  fange  feinem  Lieblinge  tciä  (SJrab* 

lieb.  —  könnten  ioir  i^n  Do(^  fragen,  ben  ̂ riefter  beä  Salbei,  ob  er 

es  angeben  ttjürbe,  bo&  9)lenfd^en^anb  feinen  'Jkmen  eingrabe  an  ber 

i^elänjonb  mit  großen  9fJunen,  'oa'^  er  hjeit  fic^tbar  fei  über  ben  See 
^in  .  .  .  ."  eine  9^eife,  ttielc^e  SJ^arfu^  im  ̂ crbft  beä  ̂ a^reS  1870 
mit  bem  S3ilbl)auer  ütint  in  ta^  ©ebiet  beS  ̂ od)roülbe§  unternahm,  um 

an  Ort  unb  Stelle  ju  beraten,  xok  bie  (SJlättung  ber  ungeheuren  See* 
toanb  unb  lik  (Singraoierung   unb   55ergolbnng  turmgro^er  Diiefenlettcrn 
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in  ber  fc^triiibeluben  ̂ ö^e   Bclrertftelligt   irerben   fönnte,   ergab  bie  Uu- 

incglic^!eit  ber  5lu5fii^iung  biefeS  gigantiidien  ̂ rojefteS. 

a)lar!u§  faBte  bierouf  ben  Sßian,  eine  riefige  granitene  @pt|iäute 
ouf  bem  Oipfel  ber  ©eeroanb  gn  errichten,  tiefer  ©ebante  »urbe  nac^ 

mü^eboKem  ©amineln  ber  erforbevttdjen  ÖJetbfummen  unb  nad)  me^r* 

jährigen  SSorbereitungen  enblic^  oerwirflic^t.  2)er  fa)'t  fünfae^n  aWeter 
I^o^e  Cbeligf,  ju  nje(c^em  ber  ?trc^ite!t  §  einrieb  9iitter  ö.  ̂ erftel 

bie  3e'^nung  geliefert  t)atte,  ttjurbe  öon  bem  ©teinme^  ?(boIf  ̂ alecgef 
in  ben  ̂ iri(^6ergen  n^ä^renb  be^  33erlQu|e5  ber  Sommermonate  ooii  1876 

unb  1877  an  Ort  unb  ©teile  gemeißelt.  S)ie  dürften  ̂  o ^ a n n  ̂ bolf 

unb  Stbolf  gu  ̂ (^njarjenberg  bcroiCligten  nic^t  allein  bie  (Srric^tung 

beä  2)en!maB  auf  bem  pb(ienftein,  fonbern  and)  ba§  jum  S3aue  not* 
toenbige  ©erüft^olg.    3)ie  ntäd^tige  ©teiunabel  trägt  f olgeube  i^nfc^riften : 

SScrbetfeite :  9iiicf  feite: 

,X  Stifter.  „(Srrid)tet 

:Dem  ©ic^ter  beä  |)od)n)aIb."  1876—1877." 
Sinfä:  Wdtt^: 

„?Iuf  biefem  3tnger,  „Sieg'  in  ̂ ol)eä 
Sin  biefem  ̂ Baffer  ®ral  geftrec!et, 

^ft  ber  |)er3f^lag  (Schaue  fel)nenb 

S)e§  SBalbeS."  92ai  ber  ̂el^roanb." 

?Im  26.  Sluguft  1877  fanb  bie  feierliche  Snt^iilliing  beS  t)enfmal§ 

auf  bem  eine  impofante  g^ernfic^t  bietenben  ̂ lateau  ber  ©ceroanb  ftatt. 
@d^on  om  S3orabenb  öeranftaltete  ba^  an§  ben  Ferren  ̂ ^ilip^> 

(Stifter,  ©r.  ̂ errle,  ̂ oftmetfter  33 aar,  ̂ .  Gabriel  2C.  bcfte^enbe 
f^efttomitce  einen  gadel^ug  mit  Sampionbcleuc^tung  in  bem  reic^  mit 

©uirlanben,  ̂ rän',en,  ö'^^"cn»  :3nfc^riften  unb  (S^renpforten  gefc^miiiten 
Geburtsorte  beä  1)id)ter§  unter  23orantritt  ber  ÜJhigrauer  Sergfapelle^ 

toelc^er  ber  Oberplaner  ©efangoerein,  ber  bortige  33cteranenOerein,  bann 

bie  erf^ienenen  auswärtigen  @äfte,  barunter  ber  Ü^cic^oratöabgeorbnete 

'^x.  9?  i  t  f  (^  e,  ̂rofeffor  Dr.  ̂   a  n  g  e  r  I  an§  ̂ rag,  'ißrofeffor  ̂ .  ̂  a  u  l  u  ̂  
tjont  Stifte  ̂ remömünfter,  ̂ rofeffor  ipübler  öoii  33ubtt>eig,  ̂ rofeffor 

SSern^arb  Sd^anfler  Don  ̂ o^enfurt  für  bie  beutfc^-afabemifc^e 

S3urfc^enfc^aft  „ÜJJolboüia"  in  Sien,  Sergbirefter  33  alt  in  g  öon  Sc^n)ar5> 
haäi  mit  ber  SJ^ugrauer  ©erocrffc^aft,  Stifter^  einftiger  Stubteugenoffe 
33ern)alter  ̂ ranj  9?ott)af,  ber  Sd)riftftcller  SInton  ©blingerau^ 

Sien  als  Seric^terftatter  ber  „1)eutfc^en  ̂ ^itmig"  unb  jum  Sc^luffe  bie 
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DBerpIaner  freimtttige  ̂ yeucrtüe^r  folgten.  93or  bem  ®eburt§^aufe  tüurbc 

?[uf)'tellung  genommen,  n^orauf  ber  tDo{)Igej(^uIte  Öieiangferein  brei  bcr 
fcicrli^en  ©timmung  beg  Slbenbl  ongepoBte  Sf)örc  üottrug.  üDer  bc» 

jährte  trüber   be5  Dichters  ̂ o^ann  ©tiftev  ban!te  hierauf   al§  95c* 
Wo^ner  beä  Stifter^aufeä  unb 
a\§  Übertreter  ber  Familie  üoff 

Sf^ü^ning  in  ̂ erjli^en,  einfa^en 
3B  orten. 

dlaö^  ber  ©erenabe  Braute 

^r.  |)errle  aug  Oberplan  am 

2(^Iu[fe  einer  furzen  Stnfprac^e 

ein  breifac^es  ̂ oc^  auf  Stbalbert 

Stifter  aus.  ®er  2lbenb  öer» 
einigte  bie  ̂ eftgäfte  bei  einem 
feierlichen  Kommers  im  großen 
Saale  be§  (Sa[t^aufe§  „3"^ 

©rüntoeber".  ?(m  näc^ften  SD^ior* 
gen  fubven  bie  ̂ eftteilne^mer  in 

einer  langen  Sagenrei^e,  um- 
brängt  ton  einer  ga^IIoien  SDlengc 

üon  ̂ uBgängern,  trelcfae  pro* 
jeffionsmeife  auö  ben  umliegenben 
Ortfdiaften  pfammenftrömten, 
über  bie  ©alnauer  ®ta^(fc^mtebe 

unb  über  9?cuofen  biiS  ̂ ur  erfteu 

SSiefe  im  biditen  Urmalbe,  üon 

tdo  ber  3Iufftieg  gum  See  unb 

gur  Seewanb  unternommen  »urbe. 
Tiüä^  bem  33ortrage  beg  S^oreg 

„tiaS  ift  bcr  2^ag  beä  ̂ errn!"  unb  na^  ber  barauffolgenben  25ertei(ung 
ber  ̂ eftfc^rift  ̂ ielt  ber  Cbmann  be§  ©cnfmaltomiteeS  ^orbantajctan 

2liarfu3  eine  längere  9?ebe,  in  bereu  23erlauf  er  "tiaä  ÜDenfmal  „fämt* 
liefen  93ctoot)nern  beä  SSö^mermalbeg"  übergab.  ®ie  ̂ cicr  fc^Io§  in 
Obcrplan  mit  einem  ̂ ^ftfouäcrtc  unb  mit  einem  Stauäträuäc^en,  boS  bi^ 
gum  äl?orgcngrauen  roä^rte. 

t(n  ben  bigtjer  gefc^ilberten  Äunbgebungcn  war  au§cr  bcr  ̂ aupt« 

ftabt  Obcröfterreid)S  eigentlich  nur  bie  engere  |)eimat  beö  ̂ ic^terä  be< 
teiligt.  Sie  menig  bicfe  @t)rungen  feinet  5lnbenfen^  in  weitere  Greife 
brangen,  unb  toie  fpärlic^  ̂ u  jener  3eit  felbft  in  :^inä  bie  ?ln^ängerfc^aft 

SDa§  ©ttftertenhnal  auf  bem  ̂ löcfenftetn. 
^laä)  einer  $&otograp!^ie. 
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©tifterö  vertreten  voav,  ba^  fonnte  man  beutlic^  tüQ^rnc^men,  aU  im 

^a^xi  1883  nac^  bem  2:obc  ber  SBitnje  beä  ©ic^terl  ber  gcfamte  ̂ Jac^« 

lafe  äur  23erfteigerung  gelangte.  ®ie  Sifte  ber  auSsubietenben  ®cgen= 

ftänbc  \ok§  läc^erlic^  geringe  ©c^ä^ungäbeträge  auf;  ta  aber  bie  93e* 
teiligung  an  ber  Sijitation  eine  fe^r  fc^mac^e  blieb  unb  ba^er  an  ein 

lebhaftes  |)inauf[teigern  ber  aWitbietenbcn  nic^t  jn  benfen  hjar,  fo  gingen 

Originalgemälbc  unb  Zeichnungen  (Stifter^,  |)anbfc^riften,  foftbare  ©eräte, 

eingelegte  @c^rän!e  unb  tiiele  üorsüglic^e  ̂ erfe  ber  Älein!unft  um  un= 
glaublich  niebrigc  greife  in  bie  ̂ änbe  ber  ujenigen  ßaufluftigen  über. 
2J?anc^e  ber  |)anbfc^rift(n  fonnten  überhaupt  feinen  Käufer  finbcn;  [ie 
tDurben  jpäter^in  im  ©lifter^aufe  in  Oberplan  ben  93efud^ern  blattöjeifc 

al§  Stnbenfen   mitgegeben  unb  auf   biefe  Sßeife   in  äffe  SBinbc   üersettelt. 

®tc  2e!türe   ber  ̂ er!e  ©tifterS  na^m  ju  jener  Z^it  immer  me^r 

ab,  unb  au^er  ber  ©d^uljugcnb,  meiere  ben  ©i^tcr  burcp  bie  in  ben  Sefe* 
büc^ern  enthaltenen  ©tilproben  fennen  lernte,  befc^äftigte  fic^  nur  feiten 

jemanb  mit  feinen  Schriften. 

äWanc^mal  erinnerte  fic^  too^l  noc^  einer  ber  altgenjorbenen  ©d^ujärmer 

aus  ben  STagcn  be§  25ormär5  ber  golbenen  i^ugenbäeit,  inttjelc^er  er  üoff 

SRü'^rung  unb  (Snt^Mtn  ber  in  innig=gläubiger  (Smpfinbung  gu^orc^enben 

S3raut  bie  fc^önften  (Steffen  auä  bem  „^oc^ttjalb"  üorgelefen  ̂ atte,  unb 
einem  fotc^en  n^efimütig  fc^önen  92ac^gefü^le  bürfte  auc^  bie  ettoa  um  bie 

2)2itte  ber  ad)t5iger  ̂ af)re  geftiftete  (i^ebenfta  fei  an  bem  „Stifter* 

bäume"  in  ̂ inter^ainbac^  i^re  @ntfte^ung  öerban!en.  ®et  feit^er  öer^ 
ftorbene  Sirt  be§  |)ainbac^er  ©aft^aufeS,  Ottillinger,  erääl)ltc  ̂ ier* 
über  foIgcnbeS:  „@g  war  ein  fe^r  nobler  alter  |)err  mit  fc^on  ganj 

weisen  paaren  l^ier  (nac^  einer  fpäteren  Sßermutung  §ofrat  ̂ rof. 
öon  ferner  aus  SBien)  unb  eine  alte  ÜDame,  jebenfaffs  feine  ̂ Jrau, 

unb  jüngere  SJiänner  unb  ̂ ^rauen  toaren  mit  i^m.  2Bir  mußten  i^m 

untec  bem  D^u^baume  beden;  unb  ic^  ̂örte  i^n  lebhaft  eraö^Ien,  ta^  „[k" 

oft  bagefeffen  finb,  unb  ba§  ̂ier  „Slbalbert"  gebic^tet  ̂ at.  ®er  alte  |)err 
erflärte  mir  bann  bie  <Sac^e,  fagte,  er  »erbe  eine  (Scbenftafel  fc^itfen, 

unb  na^m  mir  \)aS  33erfpre(^en  ob,  baß  ic^  fie  an  bem  9^uBbaume  be» 
feftige.  (Ss  öergingen  SBoc^cn,  ic^  prte  nichts  unb  backte  fc^on,  ber  alte 
|)err  i^dbt  baä  ©anje  öergeffen.  ®o  brachte  eines  2:age§  ein  S3ote  bie 
äafet,  war  aber,  e^e  ic^  i^n  nur  noc^  um  ben  alten  |)errn  fragen,  unb 
e^e  tc^  i^m  eine  ©tärfung  unb  ein  STrinfgelb  bieten  fonnte,  öerfc^wunben. 

@o  ift  nun  bie  STafet  l^ier  unb  ic^  »eiB  uic^t,  oon  wem  fie  ftammt." 
®ic  an   bem   fnorrigen,   bic^tbclaubten  9hipaume   befeftigte  2:afel   trägt 
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bie  3Bcrte:   „^ier   ̂ at  ̂ Tbalbcrt  «Stifter   im   ÜJiai  1835   bie   ©rsä^tung 

^elbblumcn  eutirorfen." 
(Stma  um  bicfclbc  3^it'  i"  ̂ cr  bie  |)ainbac^er  ©ebenftafcl  geftiftct 

würbe,  regten  bie  Oberplaner  Sürgcr  iO'of^f  Saar,  ̂ arl  ̂ edjmann 

unb  ©buarb   ^o^n  bie  ®rünbung  eines  „StiftcrparfeS"  ouf  bem 

2)er  „©ttfterSaurtt"  in  ̂ inter^ainbad). 

®utiüaffer6erge  an.  S^  biejem  Qmdt  fc^enften,  rt)ie  id}  aü§  einer  frcunb* 
liefen  ÜJiitteilung  beä  bortigen  (Steuereinnehmer^  ̂ nbreaS  93ojar  er* 
jc^e,  bie  ®runbbefi|er  an  ber  S3er9let}ne  i^re  ätcfer,  SBalbp  arjetten  unb 

^uttpeiben  bem  Unternehmen,  einige  ©runbftüiie  —  jumeift  üon  ärmeren 
Sefi^crn  —  würben  jugefauft  unb  fo  ber  ̂ ^täc^enraum  für  bie  Slnlage 
gefc^affen.    (^ileic^^eitig  würben  ©elbfammtungen  öeranftattet,  welche  übet 
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1000  ©ulbcn  ergaben;  ̂ err  9^otar  Stloig  Srunnbauer  öerfa§te 

foftenlog  fämtltc^e  ©d^entungg»  unb  Äaufoerträge,  unb  e§  njurbe  fobann 
bie  gange  3lnlagc  ber  ©emeinbe  Oberplan  grunbbüc^erlic^  olä  Eigentum 

übergeben.  @tn  eigener  ?(uö[c^u^,  befte^enb  au§  ben  Ferren  ̂ Jran^ 
©engl,  ÜJiatt^iaä  S^t)na  unb  2lnbreo§  33 o i a r,  leitet  bie  ?trbeiten 

gut  Stnpflanäung,  iQ-nftanb^oltung  unb  ©rujeiterung  beä  ̂ arfeS. 

3m  «Stifterpar!  bei 
Dberplan. 

2lu^  bie  ̂ ier  erttjä^nten  (Sprüngen  gingen  fo  toie  bie  im  erften 

©cgennium  nac^  bem  Zota  beg  ÜDic^terS  öeranftalteten  Siebe^bettjeife  §u* 
mcift  ouf  einen  fleinen  üxti§  öon  Setounberern  ber  SWufe  @tifter;8  ober 

t»on  engeren  ̂ eimatgenoffen  jurüdE.  ̂ n  weiteren  <S(^id|tcn  faum  befannt 
»erbenb,  änberten  fie  ntcf)tä  an  ber  SBertfc^ä^ung  be§  ©ic^teri^,  »elc^e 

fi(^  nid^t  in  nenncnjgnjcrter  SOBeife  i)thtn  gu  woHen  f(^ien. 

©a  trat,  aU  im  ̂ aijXi  1898  tk  brei^igjä^rigc  <Sc^u|frift  beä  aus« 

jd^Iie|Ii(^en  S3erlagärecl^te5  gu  @nbe  ging,  unb  bie  SSerfe  «Stifterg  „frei" 
tourben,  mit  einem  «Schlage  ein  üon  ben  intimen  SSere^rern  beS  !Dic^tcr8 
ftetS  erhoffter,  aber  in  folc^em  Umfange  faum  toor^ergefe^ener  Umfc^ttjung 

ein.  ®Ieid)3eitig  mit  bem  ̂ nölebentreten  einer  großen  S^¥  "^iicr  ©tifter* 
ausgaben  ̂ oben  fic^  neuerbingä  ba§  23erftänbniS  unb  bie  S3cgeifterung  für 

ben  S5ic^ter  bis  ju  einer  niemals  üor^er   erreichten  |)ö^e.    "äiä  ob  35er* 

41 
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fäunttcS  pIB^tid^  gut  gemacht  irerben  folltc,  trat  gleichseitig  an  toielen 
Orten  ba§  äeftrebcn  ju  2:age,  baö  Stnbenten  be^  5)ic^ter3  ju  feftigen, 

feine  S3erbienfte  um  bie  SWeufc^^eit  ju  feiern. 
©ot)l  taS  bebeutfamfte  ̂ eic^en  be§  neuerwac^tcn  SSerftänbniffeg  für 

bie  3Soräüge  beä  großen  ̂ rofoiften  ift  ba^  ̂ errlic^c,  überlebensgroße 
(£tifterben!mal  in  Sin 5.  ©iner  Slnregung  ̂ Jolge  leiftenb,  »elc^e 

^err  StbalbertSDlarfu^  1894  in  ber  ©eneralöerfammlung  ber  SunbeS« 
gruppe  Sin^  be§  beutf(J)en  93öl^mertt)albbunbeä  ausfprad^,  übernahm  ber 

i(u§fd^u§  bie  SSerpfli(^tung,  bie  toorbereitenben  ©rf)ritte  für  baS  ̂ uftanbc» 
!ommen  eineä  <Stifterben!mal§  ju  öeranlaffen.  S3et  einer  am  21.  SWai  1896 

im  @aalc  beS  !aufmännifd)en  33ereineS  in  Sin^  abgehaltenen  SSerfamm* 

lung  bon  OKännern  aug  allen  ®efel(fd^aft§treifen  rtiurbe  ein  eigener  ©tifter* 
bentmal»2lu§fc^u§  gen)ä^lt,  welchem  bie  |)erren  Oberft  (^uftotj  33 an* 
calari,  ®r.  ̂ arlS5eurle,  ®r.  ?lbolfS)ürrnbergcr,  (Smil^inf, 

®r.  ̂ arl  üiitter  üon  (3oxmx,  §einric^  ̂ aa§,  :Sofef  ̂ ufter, 
abalbert  9JJar!u§,  ̂ orl  ̂ .  ö.  aJJattjeS,  ̂ ranj  ̂ oc^e,  ̂ arl 

SUcininger,  i^ofef  ®ame§  unb  ̂ rofcff or  ©bmarb  ©aml^aber 

onge^örten.  ̂ adj  bem  am  26.  Oftober  1896  erfolgten  STobe  beä  erfteu 

Obmanneä  beS  ©enfmalau^fdjuffeg  ttjurbe  |)err  ̂ balbert  aDf?or!u§ 
gum  Obmanne  gen)äl)lt,  tt?äl)renb  fic^  ber  SluSfc^uß  burc^  bie  Sa^l  beS 
SSiäepräfibenten  beö  2Jiufcum  Francisco  Sarolinum,  |)errn  Äonferüator 

i^ofef  ©traberger,  ergönste. 
jDie  t)on  biefem  2lu§fc^uffe  eingeleitete  (Sammlung  öon  ̂ clbmitteln 

tt)eift  folgenbe  namhafte  ©penben  au§:  S3om  ̂ aijerpaare  1000  fronen, 

öom  ̂ Jürften  i^fo^ann  Siecbtenftein  600  fronen,  üoii  ber  attgemeinen  @par- 
faffe  Sing  3200  fronen,  üom  oberöfterreic^ifc^en  Sanbtag,  toon  ber  33cr* 
taggbuc^^anblung  ?lmelang,  toom  dürften  ̂ tbolf  gu  ©d^roarsenbcrg,  Dorn 
Sürgermcifter  i^rang  ̂ oc^e,  öom  SSerein  beutfc^er  S3ö^mern3ätbler  in 

SBien  je  200  fronen,  \)om  dürften  Äamitto  ©tar^emberg,  öom  ̂ rei^errn 

t)on  £ippert)eibe,  öom  Sürgermcifteramt  Oberplan  je  100  fronen.  üDie 

«Sammlung  in  Sinj  üon  |)au§  gu  |)auä  ergab  nad^  bem  0iec^enfc^aftä* 
bcrid^te  einen  Setrag  üon  8000  fronen. 

Um  bie  ?luäfüf)rung  be§  5)enfmalg  nic^t  gu  lange  ̂ inau^fc^ieben 

äu  muffen,  befc^loß  ber  ̂ uäfc^u^  in  ber  Si^ung  öom  23.  ̂ eber  1899, 
bem  t.  f.  SOHnifterium  für  ßultuä  unD  Unterricht  bie  S3itte  um  ̂ utocnbung 

eines  größeren  S5etrageS  auS  bem  ̂ rebite  für  ̂unftatoecfe  gu  unterbreiten. 

?lm  3.  ̂ MÜ  1899  erflärte  fic^  ta§  Unterric^tSminifterium  pringipicü  ge* 
neigt,  „bie  geplante  ©rric^tung  eines  ?lbalbert  ©tifterbentmals  in  Sing 

in  ber  öom  ©enfmalfomitee  genjünfd}ten  Seife  gu  förbern,  nämlic^  einer«» 
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feit^  einen  S:eit  ber  Soften  be^  !Den!maIeg  auf  g?ed)nung  ber  für  tunft* 

^mdt  äur  33erfügung  fte^enben  ftaatlicfien  ̂ rebite  311  übernef)men,  anberer- 

feits  ben  Auftrag  gut  !ünitterifd)en  ̂ erftellung  beä  ©enfmaleä  gu  erteilen, 

fowie  überhaupt  bie  ganje  5tnge(egenf)eit  im  fteten  (Sinöerne^men  mit  bem 

Komitee  ju  leiten  unb  burrfiäufü^ren."  2tl^  ̂ ^(uffteflungspla^  tt»urben  bic 
Einlagen    auf  ber  ̂ romenabe  Der  bem  (Statt^altereigebäube,  roo  Stifter 

3)a§  ©tifterbenfmal  in  Sinj.   33on  §an»  Üiat^ausfn. 
9?a(^  einer  p^otograp^ifc^en  Stufna^me  Don  (Srnft  ?Jürböcf. 

bereinft  feiner  amtlichen  2:ätigfeit  cblag,  beftimmt.  !Darauf^in  tüibmete  haä 
Unterric^t^minifterium  „für  biefeö  Unternehmen  einen  Staatibeitrag  int 

^öd)ftbetrage  öon  ge^ntaufenb  fronen"  unb  lub  bie  Silb^auer  ©terrer, 
(Straffer,  ̂ öitterlid),  9f?at^auätl)  unb  Sc^imfon^i^  jum  3Bett* 
bettierb  ein.  9?oc^bem  üom  5)eufmalau5fc^uffe  unter  öiecje^n  ̂ ^oto* 
grap^ien  ber  SO^obellffijäen  biejenige,  rceld)e  Stifter  auf  einem  ̂ yeläblocfe 

tn  fi^enber  Stellung  geigt,   nai)  übereinftimmenbem  Urteile  aU  bie  üor* 

41* 
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aüglid^fte  bescidinet  njorben  mar,  teilte  ber  oberöfterrctd^ifdie  ©tottJ^oltet 
fjtei^err  SBiftor  öon  ̂ ut^on  in  einer  Bufc^rift  öom  10.  ?tpnll901 

bcm  Stu^jc^uffe  mit,  \)a^  ber  Unterrid)t§miniftcr,  ba§  Urteit  beg  %ü»' 
f^uffeä  anerfennenb,  bem  @c^i3pfcr  jener  ©fiäge,  93ilb^auer  ̂ an§ 
JRot^QUöfij  in  ®icn,  bic  StuSfü^rung  übertragen  l^abe. 

^m  93erlaufe  beä  i^a^reä  1901  njurbe  boö  naturgro^e  2:onmobett 
unb  ber  ®ipi8abgu§  im  Sttelier  bcg  Äünftlerö  in  3Bien  fcrtiggcftellt  unb  t)on 

bcn  baju  berufenen  ̂ erfönlic^feiten  begutachtet.  @nbe  5tpril  1902  langten 

fonjol^I  bie  «Steine  für  ben  focfelartigen  Stufbau  aU  auc^  bie  tu  ber  !.  f. 

^nft'(5rägte§erei  ̂ ergefteHte  SSronjcfigur  in  Sing  ein.  —  3(m  24.  3J?ai  1902 
um  11  U^r  öormittagS  fanb  tk  feierliche  (Snt^üttung  beö  :Den!mate3 

ftatt.  Unter  ben  ̂ eftgäften  befanben  fid^:  !Der  Unterricl)t§minifter  ÜDr. 

2öil^elm  S^titter  üon  |) artet,  ber  «Statthalter  öon  Oberöfterreid^ 
®raf  S3t)Ianbt*afi^eibt,  ber  SanbeSl^auptmann  ®r.  eben^od^,  ber 
S3ürgcrmeifter  (£ber  üon  Sing,  bie  |)ofräte  3)r.  ̂ ln§lo,  ö.  ©rimburg, 

StomSborfer  unb  3)^efferflinger,  ber  ÜDiüifionär  ̂ 53)iS.  33abic, 
bie  Stbgeorbneten  SSö^eim,  ö.  !Dterger  unb  2:afd^ef,  ber  S§efreba!teur 

ber  faiferlic^en  ©iener  ̂ ^i^ung  Sfiegierung^rat  ̂ r.  ̂ uglia,  (Schrift* 

fteller  9fluboIf  ̂ olger  aug  Sien,  ̂ rof.  ̂ r.  |)orcic!a  a\ä  S3er* 
treter  beö  33ereine§  für  ©efc^id^te  ber  !Deutfc^en  in  Sö^men,  S3ürger» 

meifter  (ä^abriel  öon  Oberplan,  mehrere  33ertreter  ber  beutfd^* 
öfterreic^ifd^cn  «Sc^riftftellergenoffenfc^aft,  eine  ̂ borbnung 

ber  ̂ ünftlerüereinigung  „^agcnbunb"  auä  SBien,  befte^enb  auä  ben  .^erren 
Sefler,  ©ermcia  unb  Äonopa,  gmei  ©ö^ne  be§  in  33eitgau  lebeuben 

greifen  Sruberö  öon  «Stifter,  eine  92ic^te  «Stifters  au!§  Ober^jlan  u.  f.  tu. 

^Jac^bem  bie  Sicbertafel  „^ro^finn"  unter  ber  Seitung  beS  ©iri* 

gcnten  ©bllertdö  ben  S^or  „'2)ie  (£§re  ©ottcä"  öorgetrageu  l^atk,  ̂ ielt 
ber  SanbtagSabgeorbnete  unb  ̂ Bije^jräfibent  ber  oberöfterrcid^ifd^en  |)anbel§* 
unb  ̂ etoerbefammer  tarl  Üteininger  eine  fc^ttjungholle,  tiefempfunbenc, 

begeifternbefjeftrebe,  bereu  marfantefte  Stellen  lauten:  „^en  größten  unb  nac^* 
t)altigften  «Sieg  olä  ̂ ü^rer  in  \>a§  92atur^eiligtum  beseidjnet  ein  9^ame,  beffen 
3;räger  Oberöfterreic^  a^ar  nid^t  burc^  ®eburt,  aber  burc^  feine  ;^ugenbbilbung 

unb  bie  OJiauneSseit  feines  SBirfenS  angeprt :  Slbalbert  «Stifter,  ber  groöc 
So^n  beg  beutf^en  S3ö^mern3aIbeS,  ber  ttjie  fein  gttjetter  baS  ®olb  ber 

Df^atur  äu  lebcnatmenben  Silbern  geftaltet  ̂ at  unb  beffen  9kme  jugleic^ 
ta§  |)öc^fte  bejeic^uet,  toaS  unfere  Literatur  in  ber  ̂ unft  ber  ©räö^Iung 

errei(i)t,  ein  „|)i)^epunft,  tt}eit  ̂ inauS  fic^tbar  unb   berühmt".   
3u  ben  Seuc^ten  ber  aJZenfc^t)eit  ß^it  aud)  ̂ balbcrt  Stifter,  beffen  unfterb* 
Ud)eS  Stnbenfen  au  feiern  bie  Slufgabc  biefeS  StagejS  ift.    Slbalbert  Stifter,- 
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bet  Liebling  unb  @toIa  beä  beutfc^öfterreidiifc^en  23oI!§]'tamme5,  ber  hi€ 
an  bic  ©eftabe  ber  92orbjec  f)eimifc^e  Sänger  bet  ©tubien,  jener  feelen* 

öoHen,  ttialb*  unb  naturfrifc^en  üJoöelten,  bie  jeben  3)ienfd)en  entlüden 

unb  beglücfen  .  .  .  ." 

''flad:}  Seenbigung  ber  ̂ eftrebe  fang  bic  Siebertafel  folgcnben,  öon 

(Sbn^arb  @amt)aber  gebid|teten,  üon  ̂ anS  SBagner  ijertonten 

^eftgefang: 

^oxd),  t)orc^,  »a§  ffüftett  ber  murmelnbe  33acft, 
Unb  ber  dienen  @efurr  um  ba§  blüfienbe  2)acf), 

2Ba§  pftern  bie  Sßeilrfjen  ber  §albe? 

3)e§  SSergiceg  9?acf)t,  ber  §eibe  Sraum, 
5Dic  Sercfte,  ftretfenb  ber  SSoIfe  Saum, 

SBa§  flüftern  bie  3;annen  im  3Sa(be? 

„2Ber  ift  bal  fettiame  SJ^enfc^enfinb, 
3)a§  um  ftdö  laufest  uttb  Dor  n<^  fmnt, 

^n  ber  §anb  hit  (euc^teube  Diotte? 

(Sele^nt  an  mooi'tgeä  fjelggeftein, 
2Ba§  gräbt  er  S3(att  um  33Iatt  bocö  ein? 

2;er  3auberge^eimnilDotte  ? 

2Bir  fmb  erlöft  bur^  be»  (5änger§  ÜJtunb, 
2)te  SBunbcr,  er  gab  fte  alte  funb, 

3)ie  un§  bi^^er  umfponnen. 

2)e»  SSoIfeg  ̂ ^anf  fei  2)ir  gemeint, 

2;u  gabft  ibm,  njie  aüd)  [türmt  bie  S^\t, 

®e§  ?^eben§  3'2nberbrcnnen." 

5?ad)bem  bie  feierlichen  klänge  üer^aüt  tuaren,  übergab  ber  Obmann 

be§  !Denfmat!omiteeä,  |)ert  ?lb albert  WlaxtnB,  in  einer  Wpradie  an 

ben  S3ürgermeifter  bo§  2)entmal  in  ba§  Eigentum  unb  in  ben  «Sc^uB  ber 

(gtabtgemeinbe  Sinj.  Unter  ben  drängen,  \dddjt  ju  güBen  beä  :X)cnfmaIä 

niebcrgelegt  tüurben,  fmb  befonber^  ju  erwähnen  jene  ber  (Semeinbeüer* 

tretungen  öon  Sinj  unb  t)cn  Oberplan,  üom  Siener  ®c^rift)telfetüerein 

ßonforbia,  t?om  beutfc^en  iSbf)mern}aIbbunb,  öon  ben  Jurnüercinen  in 

Subweig  unb  Oberplan,  üom  33erein  beutfc^er  Sö^mermälbler  in  SBien  2C. 

®ie  geniale  (Schöpfung  ̂ ang  Olat^auöft^S,  meiere  ung  ben 

©ic^ter  im  beften  SD^anneäalter  geigt,  »ie  er  eben  auf  einem  ©ranitblocfc 

feines  geliebten  |)eimatmalbe§  finnenb  auärufjt,  gereicht  bem  p^antafieüollen 

33ilb^auer  gu  ̂ot)er  (S^re.  1)er  meifterf)aft  mobettierte,  buvdigeiftigte  ̂ opf 

ift  nad)  ben  beften  Stifterbilbniffen  geformt  unb  öon  üoHtommenftet  ä(^n* 

lic^teit.    Überaus   günftig  teir!t   ber  gerabe   für  ben  ̂ oc^roalbbic^ter   fo 
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6c3cic^"cnbe  Unterbau  bcr  S^igur,  ber  a\i^  entern  S3öf)mern)Qlbgeftcin,  qu§ 
moo^6etrac^fenen,  unbehauenen  (äranitblöcfen  fo  natürlitf)  sufammengefe^t 
ift,  boJ3  man  bie  9hd)i)ilfe  ber  orbncnben  ̂ ünftlerf}anb  faum  geiüQ{)r  ttjirb. 

I^a§  ̂ cnfmal  ergebt  fic^  auf  grünem  9iafen,  toeId)er  mit  ̂ a^i'enfräutern, 
®cbirg§[träucl^ern,  Sirfen,  5'öl)rcn  unb  allerlei  ̂ oc^iualbpflauäen  befe^t  ift. 

1)ic  t?om  3)enfmalau§fcl)u|3  herausgegebene  5eftfd}rift,  tcet^e  mit 

einem  fd^ttjungtootten  (5iebid)te  ©btüarb  ©om^aberä  eingeleitet  tüirb, 

enti)ält   einen   öon  ̂ r.  tarl   üon    Körner   öerfa^ten    S^ec^enfc^oftS* 

berieft  unb  „53eittäge  §ur  ̂ cnnt» 
niö  5tbalbert  Stifterg  oU 

(Sd)ulmann"  au§  ber  ̂ eber  be§ 
Sanbe^ic^ulinfpeftorg  ®r.  SBil^elm 

3enä. 
dlad)  ber  ©enfmalentl^üflung  fanb 

ein  i^eftmal)!  gu  neunzig  (Sebeden  im 
großen  @aale  beä  faufmännifc^cn 

33ereing^au)e§  ftatt.  'i)er  Obmann 
SDJartug  fprad)  ben  ̂ aifertoaft, 

iBürgermeifter  (Sber  trän!  auf  ba0 

SBo^r  ber  ®äfte,  ef)efreba!teur  'Dr. 
^arl  S^itter  öon  hörnet  er^ob 

fein  ®Iaä  auf  ben  Unterric^t§minifter, 

ber  es  möglid)  gemadjt  Ijatte,  ba§ 

Serf  fo  rafc^  gu  öoHenben.  ̂ n  feiner 

(Srttjiberung  fogte  ber  Unterrichts* 
miniftcr  5)r.  9fJitter  öon  ̂ artel 

uac^  einigen  einleitenbcn  @ä^en: 

'üa^  Sie  mic^  eingeloben  ̂ aben  ju 
^eute  5U    einem  ̂ reubenfefte  geftaltet 

2)er  ßopf  Stifter»  auf  bem  Senf- 
male  öon  |)an§  9iat^au§fi), 
^ad)  einer  ̂ tjotograp^ie. 

,;^c^  iiaht  es  banfbar  empfunben, 

biefem  ̂ amilienfefte,  »elc^eg  Sie 

fjaben,  baä  boppelt  njo^I  berül)rt  in  biefer  ̂ errlic^en,  üom  grü^Iing  um* 
säuberten  ©labt,  in  tt)clc^er  Sie  einen  ©ic^ter  feiern,  ben  Sie  ben  i^^rigen 

nennen  !önnen,  nic^t  blo^  beä^alb,  toeil  er  in  bem  alten  berühmten  Stifte 

feine  erfte  3luSbiIbung  unb  bleibenbe  (Sinbrü(fe  für  boä  Seben  empfangen, 

fonbern  njeil  er  ̂ ier  in  ben  reifften  ̂ a^ren  gefc^affen  unb  gen^irft  ̂ at; 

otferbingS,  ba§  ̂ ätte  i^m  leid)t  gefät)rlid:)  merbeu  fönnen,  ba§  er  ̂ ier  fo 
als  Sc^ulmcifter  ober  Schulmann  gemirtt  ̂ at,  baS  ift  jene  Kategorie, 

ttjelc^e  am  »cnigften  geeignet  ift,  für  ben  2lugcnblic!  Popularität  gu  toer* 
fc^affen  ....  ®aS  Sc^te  bringt  immer  burc^;  fo  aud)  ba§,  waS  ecf)t 

unb  groB  toar  on  Stifter,     ©r  ̂ atte  baS  ®IM,  in  einer  ̂ cit  äu  mirfen 
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unb  äu  fc^nfjcn,  too  bie  überfc^üffige  ̂ raft  eines  jeben  ftrebenben  ̂ üng« 
lingS  fic^  auf  anbete  Dinge  fonjentrierte,  olä  auf  ttjeldje  [ie  ̂ cute  in  ber 

9(?egel  fonjentriert  äu  werben  pflegt.  ?iic^t  ̂ olitit,  nic^t  gvo§e  fo^ialc 
^^rogen  toaren  eS,  bie  if)n  erfütiten,  fonbern  er  ging  in  [ic^,  er  führte 
ein  tiefes,  inneres  Scben,  er  reifte  aus  unb  bann  tarn  er  erft  ba^u,  auS 

fic^  äu  fc^affen.  IDa^er  eiflärt  eS  fic^,  ba§  ju  feiner  ̂ ^it  Cfterreid)  fo 
reidj  war  an  fo  großen  ̂ Talenten,  an  auSgegeic^neten,  unfterblic^en  Dichtern 

als  in  jener  S^^^,  ̂ o  ̂ t)en  ha^  Dichten,  baS  ftide  5tuf4ic^'be[innen  bie 
einzige  ̂ ^orm  ber  geiftigen  S3etätigung  genjefen  tft.  Unb  fo  fam  benn 
Stifter,  bem  ©ränge  feinet  ;^nneren  folgenb,  baju,  als  ©id^tec  wa^r  gu 
fein,  was  nidjt  alle  ̂ Dicfiter  gerabe  fein  wollen  unb  fönnen  .  .  .  Darauf 
beruht  bie  gro§c  Sirfung  ber  eckten  tunft,  biefc  bringt  jur  Geltung,  eS 

mögen  i^rem  anfange  welche  |)inberniffe  immer  entgegenfte^en.  Unb  fo 
fe^en  Wir  eS  auc^  bei  «Stifter,  wo  nic^t  ber  Sftu^m  im  Saufe  ber  3^^* 

fid^  geminbert  l)at,  fonbern  immer  mel^r  wä^ft  unb  wad^fen  wirb  .  .  ." 
@S  toaftierten  noc^  Dr.  Ü^icolaboni  auf  Slat^auSfl?,  biefet 

auf  ben  DentmalauSfd^u^,  ßaubeS^au^tmann  Dr.  ©ben^od)  auf  ben 

beutfc^en  Sij^merwalb  unb  ber  Obmann  beS  Deutfc^en  35ö^merwalb* 

bunbeS  STafc^ef  auf  bie  ̂ Jortbauer  ber  Sijmpat^ien  gwifc^en  Oberöftcr» 
reic^  unb  ben  beutfc^en  Sö^merwälblern.  3«^"  Sdjluffe  trug  ̂ rofeffor 

öon  £i5cl)borff  ein  launiges  (^eöic^t  auf  ben  Silb^auer  üiat^auSft)  üor. 

Dra^tgrü^e  liefen  ein  öom  SeftionSc^ef  Stabler  üonSotfferS* 
grün  unb  toom  äJünifterialrat  ütitter  toon  SBiener  aus  bem  Unter* 

ric^tSminifterium,  üom  eliemaligen  oberöfterreic^ifdben  Statthalter  ̂ rei» 
^errn  üon  ̂ ut^on,  üom  ̂ Jürften  Sc^warjenberg,  üon  ben  Slb» 
georbneten  Dr,  Söcurle  unb  Dr.  So  cf  er,  oon  ben  ̂ rofefforen  S  am  bei, 

Sc^önBad)  unb  SBalg,  öom  33orftanb  ber  ©efellfc^aft  gur  ̂ Jör» 
bcrung  beutfc^er  SBiffcnfc^aft,  ^unft  unb  Siteratur  in 
S3öl^men,  üon  ben  Sc^riftfteltern  ̂ Jerbinanb  ü.  Saar,  Söil^ctm 

Ätensl,  Dr.  iÜJatofc^,  ̂ ^rang  teim,  Slnton  Sc^loffar  unb 
tielen  anberen. 

9fJof egger  fc^rieb  aus  Ärieglac^;  „^uS  fteirifc^em  SBalbe  grü§c 

ic^  atte,  bie  fic^  ̂ oc^gemut  öcrfammelt  ̂ aben,  um  unferen  unoergleic^* 
liefen  ̂ balbert  Stifter  gu  e^ren.  ̂ (if  geben!e  banfbar  bercr,  bie  fein 

Denfmal  errid£|tet  ̂ aben  unb  lefe  gur  ̂ eier  beS  ̂ Tages  fein  „^eibeborf". 
So  bin  id^  bei  (Sn<i)  unb  bei  i^m." 

^ermann  S3a^r  fc^rieb  aus  SBten:  „?luS  Saljburg  jurüdge* 

fe^rt,  wo  ic^  meine  äJiutter  begraben  \:)ahz,  finbe  ict)  eben  erft  i^^te  ©i«* 
labung  pr  (Snt^ütlung  beS  Den!mals,  baS  Sie  unferem  teueren  Stifter 
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gettjibmct  ̂ oben,  bei  mit  bor.  2a[fcn  (Sie  mi(^  :3f^nen  bafür  ̂ etältc^ft 
bonfcn  unb  aufrid^lig  bebauern,  bQ§  e§  mir  nid)t  üergönnt  gctücjcn  ift, 

biejem  fd^öneu  ̂ Jefte  beijuiro^nen.  :^c^  !ann  fagen,  menn  id^  ein  ;^n* 
ücntar  meiner  @eele  macfce,  ta^  eä  nac^  ben  eilten  unb  neben  «S^afefpcare 

unb  ®oett)e  (Stifter  unb  ©telj- 
^amer  finb,  benen  id^  meine  ganje 

geiftige  ©Eiftenj  redjt  eigentlid) 

öevbanfe." 2lm  23orabenb  ber  ̂ en!* 

malSent^üttung  ttjurbe  in  einer 

nom  g^cftfomitee  gu  (S^ren  ber 
fremben  ©äfte  öeranftatteten  gc* 
mütlic^en  93egrüBung§feier  im 

§oteI  „3iu"  golbenen  Sötren" 
ber  @eban!e  öon  mir  angeregt, 

an  Stifter^  So^n«  unb 
©terbe^au^  eine  ©eben!» 
tafel  anzubringen,  ©iefe  :^bee 

fanb  fofort  begeifterte  3u)*tim' 
mung  unb  eine  öon  bem  Genfer* 
üator  Deö  Singer  SRujeum^,  ̂ errn 

i^ofef  «Straberger,  einge* 
leitete  (Sommlung  ergab  binnen 
njenigen  93?inuten  bie  üollftänbige 

©ecEung  ber  öorau§fid^tlic£)en 

Stu^Iageu,  umfomebr,  aU  Söilb^ 
Iraner  D^at^auäft)  ftc^  bereit 

erfldrte,  ba§  55orträtmebaiI» 
Ion  für  biefen  3^edE  o^ne  jebe 

©ntfc^öbigung  anzufertigen  unb 

^err  ̂ abrifant  ̂ ofef  (Steg* 
mann  au§  SubnjeiS  überbieS ben 

unentgeltlid^en  ®uB  be§  9ftelief3 
in  Sronge  aufzuführen  öerfprat^,  fo  ba^  ber  zufammengelegte  Setrag  ber 

^auptfac^e  na^  für  bie  Slnfc^affung  ber  (Steinplatte  unb  für  bie  @raüie» 
Tung  ber  ̂ nfd^rift  öerttjenbct  merben  fonnte.  9iadbbem  bie  üon  ̂ errn 
Straberger  befteUtc  124  cm  ̂ o{}e  unb  64  cm  breite  platte  au8  poliertem, 

fc^tt3aräem,  fc^toebifc^em  Kranit  famt  ber  ücrgolbeten  ?tuf[c^rift  bollenbet 

unb  fcitenS  ber  S)irettion  ber  f.  f.  pr.  ©onau^^ampffc^iffa^rt^gefellfc^oft 

®cbenftafet  am  2Bo^n=  unb  ©terbe^aufc 
Slbalbert  (Stifter^  in  Stns. 
^adj  einer  ̂ t)otograpbie. 
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in  Sien  bic  (SrlaubntS  jur  Einbringung  ber  ®eben!tafel  erteilt  njorben 

toax,  !onnte  btefe  am  20.  :^uli  1903  an  bem  3Bo^n^aufe  ©tifterä,  ber 

cljentoligen  !Dam^ffc^iffa^rtä^?tgentie  auf  bem  eiifabct^'^ai  angebtoc^t 
unb  cntpnt  werben.  ®em  l)ierüber  üom  ©enfmal^^omitee  erftatteten 

SBcric^te  entnefjme  ic^  folgenbe  (Stelle:  „^er  <5tifterbenfma^?(u§ic^u|, 
tüelc^cr  es  aU  dfjrenpflic^t  übernommen  ^atte,  aud)  bie  §er[tellung  ber 

STafel  bnrd^äufü^ren  unb  bereu  Anbringung  5U  üeranlaffen,  ̂ at  fomit 

biefc  feine  (Sc^Iu^aufgabe  gelöft.  Slngcfic^tö  ber  großen  ̂ eierlic^feit, 
tt)el(^e  im  35oria^re  bei  ber  (gnt^üdung  beg  @tifterben!male§  abgehalten 
tourbe,  l|at  er  eg  unterlaffen,  aud|  M  biefer  @elegenf)eit  eine  ̂ Jefttic^feit 

au  öeranftalten,  umfome^v,  als  bie  üovgerüdte  B^it  l)iefür  weniger  ge* 
eignet,  unb  ̂ ätte  man  tüorten  njollen,  bie  (gnt^ütlung  ber  2:afel  öcrjögert 

tDorbcn  njöre.  ®er  ?(u§fd)uB  aber  legte  SBcrt  barauf,  ba^  bie  3:afel  fo= 
Balb  als  möglief)  Stifters  Soljn^auS  fd)mütfe,  um  ben  ga^lreic^en  ̂ remben, 
toclc^e  im  ©ommer  Sinj  befud)en  unb  fic^  an  bem  fc^öncn  @tifterben!mal 
erfreuen,  aud)  bie  «Stätte  su  fennjeic^nen,  an  meldtet  ber  ®ic^ter  gelebt 

unb  geftorben." 
Gleichfalls  im  Sommer  1903  erfolgte  bie  Aufftettung  einer  S^rcn* 

tafcl  Ui  bem  Elufgange  gur  p^ilofop^ifc^en  ̂ afultät  ber  Siener  Uni» 

öerfität,  auf  ttjetc^er  inmitten  ber  3JJänner  ber  Siffenfc^aft  unter  anbercn 

bie  S^amcn  ber  öfterreic^ifcl)en  3)ic^ter  Sauernfclb,  Griapatger,  @rün, 

^amevling,  Senau,  Seibl  unb  Stifter  üerseic^nct  fmb. 

®ie  Stabt  Sien  befi|t  bis  je^t  fein  ̂ enfmal  beS  ©ic^terS;  aud) 

ift  meines  SiffenS,  ob^ttjar  Stifter  fo  öiele  :Sa^rc  in  ber  Sfieic^S^aupt* 

ftabt  lebte  unb  bafelbft  feine  beliebteftcn  unb  am  cifrigften  gelefenen 

Serfe  fc^rieb,  feines  ber  einft  öon  i^m  beroobnten  |)äufer  mit  einer  ̂ n* 

fc^rift  ücrfe^en.  @S  »äre  in  ber  2:at  an  ber  3eit,  roenn  in  Sien  neben 

ber  ®rill^aracr*®efetlfc^aft  eine  Stiftcr=®efeafc^aft  entftünbe,  um  manche 

alte  e^renfd^utb  an  bie  SSIlamn  be§  ©ic^terS  abäutragen.  (SJeUJiB  ift  cS 

abgcfc^macft,  fic^  Hz  erhabenen  unb  Seligen  im  ̂ enfeits  gierig  nad^ 

einem  fteinernen  ober  erjenen  Sa^rjeic^en  ber  Sebeutung,  bie  fte  im 

Scbcn  für  unS  gehabt  liabcn,  su  benfen,  unb  fic  baburc^  mit  ber  tlein* 

lic^fcit  unfereS  (Sm|}finbenS  über  baS  (^rab  l|inauS  ju  oerfolgen.  Senn 

fc^on,  ba  jeber  Sirfenbe  unb  Sd)affenbe  baS  SSemufetfein  feines  SerteS 

in  fi^  trägt,  niemanb  im  (Srnftc  baran  glauben  niirb,  \)a^  ein  ̂ IRann  an 

bem  (Sjefü^le  innerer  Sebeutung  gewinnt,  »enn  il)m  ein  Xitel  ober  ein 

Ärcugc^en  gu  teil  wirb,  fo  ift  für  ben  33erftorbenen  üottenbs  affeS  eitel. 

Stifter  felbft  Ijat  fic^  über  bie  prunfenben  ̂ eic^en  beS  9?ac^rubmS  abfällig 

genug  geäußert:  „©aS  33ergöttern  ber  SToten,  bie  man  im  hieben  gefreujigt 
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^Qt  unb  iiod)  immer  freusigt,  ift  ju  empörenb  ....  Sie  oft  bcn!e  xdf 
an  ben  groBen  ©tcrntunbigeii  Zepter,  ber  aud^  in  ber  ©tobt  Sinj  gequält 

njurbe,  ba  er  feine  ̂ lanetengefe^e  fanb,  unb  bem  fie  je^t  eine  Stofel  onf 

fein  SBoljn^auö  unb  zin  Denfmal  in  feiner  (S^ebnrt^ftabt  fe^en   " 

2!ie  Pflege  be^  ̂ JJoc^ru^mä  ift  nur  eine  Sac^e  für  bie  Überlebenben ; 
fie  ift  bie  Scfriebigung  anbad^tSöotter  ©cmüter,  Slltäre  Bauen  gu  bürfen. 

Unfere  großen  SToten  bebürfen  ber  üDenfmäler  nic^t;  ujir  felbft  braud|en 
fie,  um  unö  baran  geiftig  aufgurid^ten. 

^ür  bie  ̂ erann?ad)fenbe  Generation  foHte  at§  SRittel  ̂ ur  (Srl^ebnng 

Öfterreic^ä  ebelftem  ®en!er  im  ̂ erjen  öeä  3SaterIanbc§  ein  njüvbige§ 

!Denfmol  begrünbet  n^erben-  Qroav  l^at  man  üor  einigen  ̂ a^ren  in  einer 

(2i|ung  be3  ftaatlic^en  ßunftrateS  befdjloffen,  baä  Sfnbenfen  an  eine  9f{ei^e 
üon  ttieniger  betannten  öfterreid)ifd^en  Did^tern  burd)  bie  Slnfftellung  bon 
^orträtbüften  aufäufrifc^en,  bei  njelc^er  (Gelegenheit  ouc^  baran  gebac^t 
iüurbe,  ©tifter  in  bie  befc^eibene  Sifte  aufzunehmen.  @§  bürfte  aber  boc^ 

nid^t  gut  angeben,  ben  grij§ten  ̂ rofaiften  Cfterreid)§  mit  ̂ o^.  9Zep. 
33ogt,  mit  ;^o^.  (Gabriel  @etbl,  mit  (Saftelli  ober  mit  ber  Caroline  ̂ td^Ier 

in  eine  Steige  ju  fteHen.  (Sin  folc^er  S3organg  mürbe  umfo  weniger 

paffenb  erfc^einen,  al§  fxdi  eben  je^t  ta§  Heine  Örtchen  Oberplan 

baju  ruftet,  hi§  jum  ̂ a^re  1905,  ba§  ift  big  jur  ̂ al^r^unbertf  eier 

ber  Geburt  ©tifter^,  auf  bem  ̂ ödiften  fünfte  beg  (Gutmafferberge^ 
ein  meit^in  fic^tbareä  ftattlid^e^  ©enfmal  gu  errichten.  %u§  bem  fürjlic^ 

j;ur  S3erfenbung  gelangten  ?(ufrufe  „an  atte,  bie  gu  biefem  (S^renmal 
für  einen  ber  @b elften  uufere0  33olfeg  eine  ©pcnbc  beifteuem 

motten",  entnehme  tc^  folgenbe  ©teile:  „(Stifter  ift  ein  J^eimatbid^ter,  einer 
ton  benen,  tk  tik  ©runbftimmung  ibrer  ̂ ugenb  burd^g  ganje  Seben  be* 
gleitet.  ̂ a§  bem  ?}riefen  @torm  bie  graue  ©tobt  am  SUleer  unb  bie 

norbifc^c  ̂ tint  ift,  taä  unb  nod)  me§r  bebeutet  für  Stbalbert  (Stifter  ber 

Sö^mermalb  .  .  .  ." 
ü)?it  0tüdEfid^t  auf  taß  bon  2:ag  ju  S^ag  gefteigerte  i^nt^i^effe/  meld^em 

ber  9^ame  (Stifterg  je|t  atterortg  begegnet,  mu§  t)k  feitenS  ber  (Gefeit 
fc^aft  gur  ̂ örberung  beutfc^er  2Biffenfd)aft,  ^unft  unb 

Literatur  in  Sij^men  burcbgefü^rte  Segrünbung  eines  Stifter* 
arc^ibg  alg  eine  überaus  oerbienftlic^e  2^at  gepriefen  mcrben.  ̂ n 

biefem  ̂ rd^iü  fotten  nad^  bem  oerlautbarten  ^rogrommc  atte  Bereits  im 

S3efi§e  ber  genannten  (Gefettfc^ait  befinblic^cn  Gegenftänbe  au§  bem  92ac^* 
laffc  Stbalbert  Stifters,  insbefoabere  atte  üon  i^m  l^errü^venben  ober  fic^ 

Quf  i^n  be§ie^enben  Rapiere  (bie  ̂ anbfc^riften  feiner  Serfc,   Sriefe  bon 
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i^tn  unb  an  if)n,  Za^dmijtr,  :©o!umente  k),  bie  SBilbuiffe  toon  i^m  unb 

fetner  Familie,  3^^^"""8^"  ̂ "^  (^emälbe  öon  feiner  |)anb  u.  f.  xo.  öer* 

einigt  unb  jur  ̂ [ufftellunii  gebracht  n^erben,  n?obei  ber  (grtrartung  ülaum 

gegeben  njirb,  bQ§  fic^  „im  Saufe,  ber  St\t  burc^  35jibmung,  5(nfauf  ober 

geittt^eitige  Überlaffung  atte^  njivb  angliebern  lajfen,  toaä  fid)  öon  Stifter^ 

3Öir!famfeit  uoc^  erf)a[ten  f)at". 

®in  noc^  bebeutfamereg  S^^^^^  '^^^  ft^tig  toadifenben  2ßertfd)npng 
bcS  ÜDic^terS  ift  bie  üon  ber  oben  genannten  ®e)ellfd}aft  üeronftaltete 

!ritif(^e  luSgabe  öon  Stifters  fämtlic^eu  Werfen  (^om» 
miffionSüerlag  !.  u.  f.  ̂ of^  unb  Unitjerfität^buc^^anblung  ^.  &.  Salüe 

in  ̂ rag).  ̂ wt^äc^ft  erfc^einen  in  SSanb  1—4  bie  öon  ̂ rof.  ©r. 

Stuguft  Sauer  l]erau§gegelbenen  Stubieu  unb  in  S3anb  14 — 15  bie 
üon  ̂ rof.  ̂ r.  ?tbalbert  |)oricfa  t)ei\iulgegebencn  öe^rmifc^ten 

«Schriften.  5)iefe  jttjanjig  33aiibe  umfaffeube  StuSgabe  fotl  fic^  nac^ 
bem  ̂ rofpefte  ödu.  allen  früheren  burc^  bie  SSotIftänbigteit,  in  ber  fie 
bie  5Berfe  in  aikn  i^ren  üerfdiiebenen  g^lUinä?"  Bringen  U}iib,  foraie 

burc^  einen  fritifd)  bur(^ge)et)enen,  auf  ®runb  aller  erreid)baren  panb* 

fc^riften  unb  '^xndt  ̂ ergeftettten  Xt^t  unb  burc^  reichen  bilblic^en  Sc^mucf 

unterfd^eiben.  Dieben  beii  bcfanuten  Seifen  beä  'I)ic^terä  foUcu  ̂ ier  gum 
elften  SDkle  feine  ungeörucflen  ober  locitgerftreuteu  funftfritifc^en,  päta-- 
gogifc^en  unb  literarifc^en  2Iuffa§e  gcfammelt  tücrben;  fnappe  (Sinteitungen, 

forgfältig  gearbeitete  Stnmerfungen  unb  an^fütjrlic^e  9Jegifter  roerben  nac^ 

ber  in  ber  Stn^eige  auSgefprod^enen  SSerfic^erung  'i)k  Sraud)barfeit  biefer 
5Iu5gabe  er^ö^en. 

^anbelt  e§  fic^  ̂ ier  um  ein  monumentale^  SQBer!,  beffen  SSoIIenbung 
eift  nac^  einer  9tei^e  oon  i^a^ren  erwartet  toerben  fann,  fo  beeilen  fic^ 

im  Stugenblicfe  öiele  iu'rlogsl)anbIungen  in  ticrbienftlic^em  3Betteifer,  um 
an  einer  möglic^ft  rafc^en  Seitertoerbreitung  ber  3Berfe  ©tifterS  gleid^= 
geitig  mitäuarbeitm.  üJ^ir  liegen  gegentt?ärtig  S^ieubrucfe  t?on  ©i^tungeu 
(Stifters  öor  aus  ben  93erIagSbuc^^anDlungen  öon  S.  i^.  Slmelang  in 

Seipäig,  üon  ©il^elm  SraumüIIer  in  Sien,  öon  S.  2)  ab  er  ton? 
in  SBien,  öon  2B  alter  giebler  in  Seip^ig,  öon  greijtag  unb  2:empSfJ) 

in  ̂ rag  (2)r.  E  ̂ nic^S),  öon  Otto  |)enbel  in  ̂ alte  an  ber  Saale,  öon 

SD^aj^effe  in  Seipjig,  oom  fianbeS-Se^reröerein  für  Ober* 
öftcrretc^  in  Sing,  öon  @.  SD^aretä  in  Sing,  öon  ̂ t)ilipp  SfJecIam 

jun.  in  2eip3ig,  öon  3ßill)elm  Sfieuter  in  Bresben,  öon  (Sefar 

Sc^mibt  in  3üi^ic^»  öon  Sc^  ulje  &  ßom  p.  in  Seip^ig,  öon  SK.  Sar* 
fcbaucr  unb  ?l.  2Beid)ert  in  SBevIin  (Stb|l  Otto),  öon  93ern^arb 

SBc^bcrg  in  OSnabrüd  unb  öon   Scopolb  SeiB   in  3Bien.    Wlit 
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2.  ©.  Sa  lue  in  ̂ rag  jujammen  gibt  ba*s  md)t  treniger  aU  aitbevt^alb 
©u^enb  23erlag§firmcn,  bereit  ÜZeuauägaben  faft  au§iiahm§lo§  an§  ben 
allerlc^teii  ̂ at)reM  ftammen! 

Unb  fd>on  irirb  toiebev  an  ber  23orberettung  einer  neuen  ?Iu§gabe 

georbeitet.    'DoS    ©ti[terben!mal!omitee    in  Oberplan    fa§te   in   ber    am 
3.  i^änner  1904  abget)altenen  ©i^ung,  einem  eintrage  bcö  Obmanneä 

bcS  S3ö^mertt)albbunbe§  i^ojef  2:a)^e!  ̂ olge  gebenb,  ben  33ej'd^IuB,  einen 
2lbalbert  ©tifter-f^cnb  anzulegen,  aü§  roeld^em  unter  anberem  au§  ̂ Inla^ 
ber  ©enfmal^ent^üllung  im  :^a^re  1905  jur  ̂ opularifierung  ber  SBerfe 

©tifterg  eine  billige  33oI!§au§gabe  feiner  3)ic^tungen  öeranftaltetttjerben  wirb. 
2(I§  t)ätte  man  üon  ben  öerfc^iebenften  ©eiten  nur  fe^nfuc^t^üoll 

auf  ba§  (Silöfd)en  fcer  brei^igjätitigen  (2d)u|frift  gekartet,  fommen  nun 
©tiftevauSgaben  in  allen  f^ormaten,  in  reicher  unb  einfad}er  ?tuöftattung 
unb  in  allen  ̂ rei^Iagen  auf  ben  Süc^ertifc^.  !Die  großen,  bittigen 

(5ammeltt)erfe  brad^ten  uub  bringen  öon  S'^it  gu  ̂ eit  ein  au^gettiä^lteg 

<5tüc!  aus  ben  ©tubien  ober  auö  ben  ©rjä^lungen,  fo  9fJeclam§  Uniüerfal* 

bibliot^et,  bie  Mgemeinc  Süc^erei  ber  Seo^ö^efettfc^aft,  ©aberfowl  Stttgc» 

meine  Sktionalbibliot^e!  unb  ̂ tn'ötU  Söibliot^ef  ber  (SJefamt'Siteratur 
beä  ̂ n-'  unb  2tuglanbe§;  anbere  $Bcrleger  fäumten  nid^t,  mit  mef)r  ober 
loeniger  üollftänbigen  ̂ tuägaben  öon  (Stifter^  SBev!en  tieröor^ntreten,  fo 

2lmelang,  §effe,  ̂ laxd§,  9fiedam,  ©c^uläc  unb  SBeic^ert.  ©ie  S3üc^er* 

fataloge  führen  je|t  aflgemein  unter  ben  fogenanntcn  „tlafflferauSgaben" 
neben  ©oet^e,  ®d)itter,  Seffing  unb  |)erber  auc^  bie  ̂ erfe  ©tifterS  an; 

in  mand)er  biefer  5(u§gaben  rcurbe  auc^  fc^on  als  öu§ereS  ©rfennungS» 

jeic^en  ber  3usel)örigfeit  gu  bem  erlefenen  Greife  bie  uniforme  tiaffifer* 

einbanbbede  über  'i)it  ©d^riften  unfereS  ©ic^terS  gelegt. 
@o  ttjurbe  ber  brei§igfte  ©ebenftag  ber  Seerbigiiug  «Stifters  für 

^eutfcfelonb  bie  ftitte  (SjcbuvtSfeier  eines  neuen  t(af[iferS. 
Um  mir  über  bie  ̂ Verbreitung  öon  «Stifters  2öer!en  üolle  tlar^ett 

gu  ücrfc^affen,  n?enbete  ic^  mic^  an  atte  mir  betannten  ©tifteröerteger 

um  ?tuStunft  über  bie  erjielten  23ertriebSrefuItate.  SJJeine  3tnfrage  njurbe 
oon  atten  «Seiten  in  banfenSwerter  SSereitn^ittigfeit  erfc^öpfenb  beantwortet. 

5)ie  Ballen,  wcld^e  mir  mitgeteilt  tourben,  geben  überrafc^enbe  Stuffc^Iüffe 
über  bie  ftetcienbe  Beliebtheit,  beren  bie  SBerfe  unfereS  ©ic^terS  in  töglic^ 

p^erem  aj?a§e  teilhaftig  werben. 
^us  ?lmelangs  an  midi  gerichteten  ©riefen  entnehme  ic^,  ha^ 

beffen  Seftveben  in  erfter  £inie  barauf  gerichtet  war,  «Stifter  in  9?orb* 

beutfc^lanb  einäubürgern,  „waS  in  ftets  auffteigcnber  Sinie  gelungen  ift". 
^(uc^  feine  üon  tallmorgen  unb  |)ein  ittuftrierte  StubienauSgabe  ̂ at  bie 
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Scfetoelt  „mit  großem  Seifalle  aufgenommen".  33on  ben  eleganten,  ittu- 
ftrierten,  in  |)albfran5  mit  ©olöfc^nitt  gebunbencn  älliniaturausgaben  ber 

Stää^lungeu  31bbiag,  Siigitto,  §ageftol5,  |)oc^roalb,  |)eibeborf,  Dkrreii* 
bürg  unb  ÜBei^nac^tsabenb  n^urben  öiele  Dkiibiu(ie  ̂ ergeftellt  unD  „babei 

üott  ̂ uftagebe^eic^iiungeii  gan3  abgefe{)en".  T)ie  brcibanbige  2Iu§gabe 
ber  „?(u§gen)ä^lten  Serfe"  erlebte  bis  je^t  17  Sluflagen,  bie  sroeibdnbige 
©tubienauggabe  ebenfalls  17  Sluflagen,  bie  SBuuten  Steine  13  ̂ iluflagen, 
bie  Grgä^lungen  7  Sluflagen  unb  fogar  ber  fo  lange  üernac^laffigte  unb 

gering  geachtete  S'Zac^fommer  brad^te  eä  in  ber  legten  ßeit  auf  5  Sluflagen! 
ajiaj  |)effe  teilte  mir  mit,  ha^  feine  neue  ̂ laffiferau^gabc  ber 

2Berte  «Stifter^  binnen  fur^em  in  mehreren  taufenb  (Sjemplaren  abgefegt 
njorben  fei,  unb  ba§  fie  uac^  ber  SO^einung  ber  Sortiment^buc^^anbler 

ifSur  3^it  bie  am  meiften  c3efaufte"  fein  bürfte. 
T)\z  com  oberöfterreic^ifc^enSanbeglel}rerüerein  l)erau§' 

gegebene  i^ugenbbibliotljef  entbält  hi§  je^t  üon  Stifter  bie  (Srää^lungen 
33ergfriftall,  Äa^enfilber  unb  Kranit.  Sie  crfte  3luflage  öom  Sergfriftatt 

umfaßte  4000  ßjemplarc,  nadj  bereu  §lbfQ|  man  eine  gmeite  ju  5000 
©jemplaren  Deranftaltete.  ̂ ageufilber  njurbe  in  5000,  ©ranit  in  6000 

©jemvlaren  öerbreitet.  !Die  ̂ übfc^  auSgeftatteten,  mit  guten  Slbbilbungcn 

üerfet)enen  Säuberen  gingen  nad?  'jDeutfd^öfterreic^,  nac^  ̂ eutfc^lanb  unö 
nac^  ber  Sc^n^eij.  „SBä^renb  fic^  aber,"  fo  mußte  in  bein  mir  üor* 
liegenben  93eri<:^te  mit  Sebauern  tjerüorge^oben  merben,  „üiele  Sc^ul« 
bef)brben  beä  3lullaubeä  ber  33erbreitung  biefer  ̂ errlic^en  2)ic^tiingen 

Stifter^  njärmfteng  annahmen,  üer^ielten  fic^  bie  ®c^ulbe§5rDen  öfter* 

reic^S  ööHig  teilna^m^lo^." 
S)ie  üon  (S.  SDiareiS  in  Sinj  üeranftaltete  billige  33olf^auggabc 

in  einem  S3anbe  enthält  au§er  Sßitifo  unb  ben  üermifc^ten  Sdjriften. 

fämtlic^e  Sßerfe  beS  ©ic^teig  ncbft  einer  üorsügtic^  gefc^riebenen  (£in* 
leitung  öon  9flubolf  |)oIäer.  5)er  mit  einigen  ̂ bbilbnngen  üerfe^enc 

ftattli^e  Sanb  —  eine  ec^te  Stifterbibel  für  bie  ü)^affe  ber  Unbemittelten  — 

würbe  in  einem  ßeitraume  t)on  ̂ xoti  ̂ a^ren  in  me^r  al^  10.000  ©i'em* 
plorcn  abgefegt. 

Stud)  ̂ tjilipp  D^eclam  ftiibet  beu  Slbfa^  feiner  ÄtaffiterauSgabe 

ber  Stifterfc^en  Serfe  „burc^auS  befriebigenb",  ebeufo  n^ie  ben  S3erfouf 
ber  ©injelbänbc^en  ber  „Unitjerfalbibliot^ef",  „üon  beneu  |)oc^n)alb  am 
beften  gegangen  ift,  näc^ftbem  bie  S3änbc^en  2(bbiag,  Sergfriftalt  unb 

Srigitta". Ä.  SCöeic^ert  ̂ at  feit  t?ier  i^fa^ren  feine  Slu^gabe  üon  Stifter^ 

©erfen  in  6000  ©jemplateu  öerfauft;  ber  |)auptabfa^  ging  nac^  Öfter* 
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rcid),  bann  folgte  bic  ̂ d^roti^  nnb  fc^Iie^Iic^  ©übbeutfc^Ionb.  9^orb» 
bcutfd)Ianb  l)at  fid)  iiad)  bem  mir  übeimittelten  Seric^te  Seid^erlä  als 

„fdijocv  gugnnglid^  für  ben  feinfinnigen  Didjter"  emiefen.  „Serltn  mad)t 
<iUerbing§  ̂ icrüon  eine  angenehme  5tuSna^me."  —  „^d)  bin  überzeugt," 
fo  ändert  fid}  ber  33erleger  in  feinem  33riefe,  „\ia^  ©tifterä  ?trbeiten, 

^erabe  burd)  bie  billigen  ̂ tuögaben,  noc^  einer  weiten  Sßerbreitnng  fä^ig  finb". 
SBoS  tüürbe  aber  ©tiftcr  gu  ber  feltfamen  3(rt  beä  35erfd)Iei|enä 

feiner  bem  I)aftenben  STage^getriebe  fo  fe^r  entrücEten,  ftitlbefd^aulid)en 

S)ic^tungen  gefagt  ̂ aben,  toenn  er  es  i|ätte  a^uen  fönnen,  ba^  biefelbeii, 

wie bieS eben  je|t  gefc^iel)t,  in  ben  ̂ eften  ber  ,, Grünen  SSibliotl^c!"  a\§ 
IReifeleftiire  „öoflftänbig  in  einem  93anbe  gum  greife  non  gefjn  ̂ reujeru" 
bon  ben  ©tationSbicnern  unb  Stürbütern  ber  SBa^nl^bfe  ausgeboten  unb 

Don  bem  fabrenben  ̂ ublifum  maffcn^aft  gefauft  werben  würben?  — 
©tifterS  Serfe  als  üteifeleftüre !  ®ie  in  biefer  ̂ ufammenftellung  öer* 
fudjte  23erquidnng  weit  auSeiuanberliegenber  Segriffe  fann  felbft  in 

unferer    an  (S^egenfö^en    fo   reidjen  3cit   nii^t    me^r    überboten   werben. 

jDie  angeführten  S^^^^n  fprec^en  beuttidjer  als  feitenlange  Stb^anb- 
lungen.  Senn  feitenS  ber  einzelnen  23erlagSgefc^äfte  auc^  feine  fo  impo* 

fönten  3iffci'"  angegeben  werben  fonnten,  wie  fid)  foldje  etwa  nad)  ber 
|)crauSgabe  eincS  neuen  fpannenben  ©enfationSromaneS  ober  einer  aftu- 

eHen  ?^Iugfd)rift  berauSftetten,  fo  beweift  boc^  ta^j  allmähliche  unb  ftetigc 
^nwac^fen  beS  l^ntereffeS  weitüerbreiteter  23olfSfreife  für  bie  Söerfe 

"Stifters,  ba§  bie  baueriibe,  tiefe  Sebeutung  biefer  gcbaltüollen,  ernften 
!t)id)tnngen  täglid)  fid)erer  erfannt  wirb. 

Stnjä^rlic^  fd)aren  fic^  um  bie  allerorts  errichteten  ©tifteraltäre 
üiele  STaufcnbe  ijon  neuen  33e!ennern.  ®emad)  fängt  an  ©tifter  baS 

!Dauernbc  gu  wirfen  an,  baS  waS  er  uns  9^eueS  unb  ̂ ofitiüeS  t)iiiter» 
loffcn  ̂ at,  baS,  womit  er  bie  Literatur  für  alle  3^^^^^^  bereicherte. 

(Stifter  befi^t  üieleS,  waS  nur  i^m  allein  angehört.  (Sr  ift  niemals  ein 
fflaüifc^er  9?acl^a^mer  gewefen,  unb  feinen  ̂ faben  finb  feine  fflaüiidjen 

DfJac^abmcr  gefolgt.  2:ro|bem  war  er  anfangs  üou  äußerer  S3eeinfluffung 

nic^t  frei;  bie  Spur  feines  geiftigen  SBirfenS  aber  ift  ̂eute  unüerwifc^« 
barer  als  je. 

Sie  tief  ̂ ean  ̂ aul  unb  ©oet^e,  wie  tief  bie  Sftomontifcr,  wie  tief 
bie  Otiten  auf  feine  ©ntwicflung  eiiigewirft  l)aben,  baS  würbe  wieber^olt 

ausfütjrlic^  erörtert.  SJie^r  noc^  als  er  empfing,  ̂ at  er  jebod^  gegeben, 
nnb  ga^lreic^  finb  bie  aJiitftrebenben  unb  bie  9kc^ftrebenben,  Weld)e  ben 

Stempel  feines  ©eifteS  tragen.  (Sr  ift  na^e  üerwanbt  mit  £eopoIb 

<S(^efer,   beffen  f übliche  ̂ arbenglut   feinen  Serfcn,   ̂ bbiaS  etwa  ouSge* 
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nommen,  im  gangen  allerbingS  fremb  bkibt  unb  mit  6^arlei§  ©eal^ficlb, 

bejjen  Dkturfd^ilberungen  aber  toeniger  an  ber  @d)olIe  Rängen  unb  einen 

großen  fogmopolitif^eu  3ug  öcrraten.  ®ie  ec^t  öfterreic^ifc^e  SSilberluft, 
toelc^e  namentlid^  in  feinen  (SrftlingSarbeiten  üerf(^tt)enberifc^en,  nad)  ben 

Se^rfä^en  öon  ßlauS  (Srot^  faum  me^r  rec^t  guläffigen  2uju§  treibt, 
l)at  er  gemeinfam  mit  Senau,  SecE  unb  ®rün. 

aJhnd^e  ber  literarischen  (Srfc^ einungen  ber  §toetten  :^a^r^unbert- 
l^älfte  wären  ot)ne  ©tifterö  33orbilblic^feit  faum  ju  benfen. 

©ie  9iatur  in  2BaIb  unb  §eibe,  in  %\vli  unö  ©efilbe  mürbe  me^r 

uub  mef)r  ein  beüorgugter  ©eger.ftanb  wei^eöoHer,  eingebenbcr  Setrad^tung. 
®ine  ©attung  naturwiffenfc^aftlic^er  Sej^reibung  entftanb,  bie  fi(^ 

*ölifterg  gemütoolle  i^nnigfeit  be^  (Sc^auenS  unb  erfic^tlic^  je  na^  Gräften 
auc^  feinen  mufifalifc^en  33}oPaut  ber  ©pradje  anjueignen  ftrebte.  ̂ Die 

©c^riften  üon  (Sd^Ieiben,  S3ratranef  unb  ferner  üon  3D?ari(aun,  tk  9^atur* 

ftubien  üon  ̂ ermann  ÜJJafiuä  unb  bie  Stifter  genjibmeten,  fein  empfun* 

benen  SSaum»  unb  ̂ ^Ibftiibien  in  „92atur  unb  ©emiit"  öon  tarl  üon 
^ippzi,  einem  ©roBiieffen  be§  flaffifc^en  |)umoriften,  n^eifen  in  ja^lfofen 

ftiliftifc^en  Senbungen  bireft  auf  t>a§  gur  9?ac^a^mung  reijenbe  ̂ orbilb 
bcä  unerreichten,  mortgeiüaltigen  ®pracl)!ünftler§  ̂ in. 

'änii  tili  Ii:}rifct)e  unb  'i)k  erjä^Ienbe  Sichtung  »irb  üon  bem  neuen 
Reifte  rcid^Iict)  befrud^tet.  3Sor  allem  geben  fii^  bie  fd)reibenben  ?Jrauen 

bem  it)rem  ̂ Befen  üerwanbtcn  Qauhtx  cbler  Sanftheit  gefangen,  ©tifterS 
finnige  i)2aturfrömmigfeit  ju  i^rem  eigenen  (Glauben  enrä^Ienb.  ;^n 

mand)en  grillen  fü^rt  bie  begeifterte  ̂ Inpaffung  jur  ̂ 2tnfnüpfung  perfön* 
Iid)er  Schiebungen,  bie  bem  befd)eibenen  ®icl)ter  ftiUe  ̂ erjenSwonne  unb 

freubige  Genugtuung  bringen.  ̂ ^oU.  iRii^rung  bie  geiftige  SSerroanbtfc^aft 
uub  ©efolgfc^aft  erfennenb,  fielet  er  befriebigt  Setti^  $aoli,  Slnnette  üon 

2)rofte'^iUöboff,  Ottilie  SBilbermut^,  (Slife  ̂ olfo  unb  anbere  in  ben  üon 
it)m  üorgejeidjneten  Sahnen  n)anbeln. 

Salb  erjä^It  auc^  ber  SSalb,  tüeldjem  (Stifter  üorerft  bie  (Sprad}e 

üerlie^en,  bem  aufmertfam  äutjord^enben  unö  bag  ü)?ljfterium  eilfertig  üer* 

TQtenben  ©ic^ter  ̂ utli^  feine  (S^e^eimniffe,  unb  ga^lreic^e  Sc^riftfteller 

ber  i^olgejeit  ergeben  fid)  begtüdEt  ber  ̂ reube  an  bem  Slu^malen  poefie* 
erfüllter  Ö)egenben,  bem  Se^agen  breiter  Sanbfd)aftg[d)ilberung  unb  bem 

berauf(^enben  Stimmung^^auber  einer  träumerifc^en,  romantif(^en  SBalb* 

I^rit.  Stbolf  SSottger  befeelt  in  feinem  „^rü^ling^märc^en"  bie  buftigen 
(äebilbe  ber  blumigen  O^luren  unb  ruft  taufenb  bemeglic^e  92aturgeiftcr 
ttjQC^,  Otto  üJoquette  burd^bummelt  in  ftubentif($er  SBanberung  bie  9ftei5e 
ber  Ol^eintäler,  ©ottfrieb  ̂ infelä   lanbfc^afllic^e  Ükturmalerei  ergebt  fic^ 
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in  ibtjtlifc^eu  2(rabeäfen,  tK  üiefgelefene  ̂ maraiit^  öon  Oäfar  üon  9leb» 

tüig,  bie  formöoflenbeten  ̂ ZoüeUeu  Don  |)ermann  ©rimm,  (Sbuarb  Wöx'iU» 
gemütüoü  treuherzige  ©c^öpfungen  mit  i^ren  5tiiäblicfen  in  bie  9?atur 

unb  mit  i^ren  (ginbliden  in  bie  eiufame  Serfftätte  felbftjufriebener  ̂ unft« 

boBlcr  —  fie  alle  gehören  pr  üielüeräweigten  9Sernjanbtfd)aft  ̂ balbcrt 
©tiftcrS,  gu  ttjelc^er  in  jüngeren,  teilroeife  n?eiter  abfte^enben  Sinien  aud^ 

^aut  ̂ et)fe,  ̂ ermann  ̂ öltl),  Sil^etm  ̂ einri(^  üiie^I,  g-riebric^  @piel()agen, 
^cinrid}  eeibel,  (Sbmunb  |)oefer,  ̂ ofef  JRonf,  ©ottfrieb  Heller,  ̂ etbinanb 

ton  ©aar,  ̂ .  ̂.  5)aüib  unb,  »ie  jc^on  bie  2lu[[cl)riften  ber  Serfe  „Salb» 

jugenb",  „^er  Salbüogel",  „ßrbfegen",  ,/Sonuenfc^ein",  „"Die  (Schriften 
be3  SBalbfc^uImeifterg",  „5Salbgefc^ic^ten"  unb  „SBalb^eimot"  öcrratcn, 
üuc^  ̂ .  ß.  9ftofegger,  ber  gefeierte  äöalbfängcr  ber  grünen  <Steiermarf,  ju 

red^nen  finb.  —  @^  wäre  eine  intereffonte  unb  Iot)nenbe  3lufgabe,  bie 
[ic^  ̂ ier  crgebcnben,  oft  auplligen  unb  oft  ̂ alb  öerborgenen  parallelen 

im  einzelnen  gu  tierfolgen.  —  Qu  ben  früher  genannten  ©id^tern  fommt 
bann  noc^  bie  große  S^ijl  ber  Steueren  unb  ber  Ü^eueften,  totl^t  gegen* 

njörtig,  oft  bon  (Stifter^  Segen  au§get)enb,  eine  9f{enai[fance  ber  ülomantif 
anbahnen. 

'am  beutlid^ften  fann  man  ©tifterö  @influ§  in  bcn  ftimmung^reic^en 
92oücIIcn  öon  S^^eobor  (Storm  erfennen.  S3eibe  [inb  leibenfc^aftMofe  S'Zaturetv 
beren  forglic^e  3utü(i^altung  unb  üereinfamenbe  5(btel)r  bem  ̂ eiligen  ̂ Drange 
nac^  tieffter  Sßerinnerlic^ung  entfpringen.  ®en  SBiberfc^ein  ber  foäialen,  ber 

politifc^en  unb  ber  geiftigen  kämpfe  beö  ̂ Tageg  tnirb  man  bei  beiben  Siebtem 

öergebeng  fud^en,  ba  i^re  gelben  toeitab  üom  faufenben  Sebftu^l  ber  3eit 

ftitle  Sahnen  njanbeln,  in  äiigftlid^er  Sorge  ftetg  nur  barauf  bcba(^t,  i^re 
@emütg[p^äre  üon  allen  äußeren  Störungen  frei  ju  galten.  ®tifter3 
unb  @torm0  ©eftatten  fmb  wk  bie  beiben  ©ic^ter  felbft  mit  pafftüer 

SBe^Ieibigfeit  bzlaittt;  mimofen^aft  üerfc^IieBcn  fie  fic^  bem  i^re  fenfiblen 

9?erüen  bcleibigenben  SToben  großer  Seibenfdjaften  unb  laffen  i^rc  @^ic£* 

fate  me^r  burd^  ben  3^öng  äußerer  Segebeu^eiten,  alä  burd)  bie  be= 
freicnbe  ©ettjalt  ber  eigenen  be^er^ten  ̂ Tat  bcftimmen.  S)ie  einfame,  „in 

fic^  felbft  feiige"  (Sd)ön^eit  gu  fuc^cn  unb  i^r  lautlos  gu  bienen,  gilt 
biefcn  fontemplatiüen  Staturen  al§  ̂ öc^fter,  ja  faft  olä  einziger  Sebenö* 
ätt?ec!.  ̂ n  biefer  anbac^täfro^en  ®tille  »irb  man  oergebenS  nac^  bem 

bitteren  0tingen  ber  53olf^feeIe  hufc^en.  ©leidjmie  @torm,  beffen  ̂ ro» 

buftion  burd)  «Stifters  „bilberfro^e  (Srftlinge"  hit  bcftimmenbe  5lnrcgung 
erhielt,  bie  ®arteneinfom!eit  bie  2J2utter  feiner  meiften  Schöpfungen  nennt, 

^olte  fid|  auc^  ber  gro^e  Sö^mermalbbic^ter  feine  :[ympulfe  in  ber  grünen* 
bcn  Sonbfd)aft,  in  ber  fc^attigen  9tu^e  beä  ̂ cimlict)en  ijorfteä  unb  in  ber 
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er{)abeiien  Cbe  ber  Ii^tburd)f(uteten  ̂ eibe.  Unb  trie  faft  alle  bebeuteii* 
bell  SJJenjc^en  mit  groBer,  reichet  ;^unerlid)feit  gießen  bie  beiben,  einauöer 

fo  na^e  üertoanbten  ̂ id)ter  bie  (Sinfamfeit  ber  9?atur  bem  gei'etltgeii 
©etrieBe  ber  ÜJZenfd)en  öor.  i^^re  eigene  93orIiebe  impfen  fic  au^  ttn 

(i)eftalten  it)rev  ̂ ^antafie  ein. 

SotDperä  geflügelte^  SBort  „God  made  the  country  and  mau 

made  the  town  —  ®olt  erfc^uf  bie  Platin  unb  bie  [OJenfc^en  machten 

tik  ̂ tobt"  ift  ba§  Söangelium  toieler  unferer  neueren  unb  neuefteu 

Xidjttx  geworben,  'ok  in  ber  SBeltfluc^t  baäbefte  ̂ eil  erblicfeii.  2:oI[toj3 
2Bibertt)iUen  gegen  bie  ©tabt  ift  tin  burc^auä  moberneä  ©efii^l,  »elc^eS 

^eute  üon  ben  meiften  t)oc^fte^enben  ©eiftern  Ieb!)aft  mitempfunben  rairb. 

^t  riefiger  bie  Stäbte  ann^ac^fen,  befto  fd)mer3lid)er  toirb  bie  Ohturfe^n* 
Mt  ber  für  ben  größten  Seil  ber  Seben^jeit  öon  bem  33erfe^r  mit 

®otte§  freier  S(^öpfung  au^gef^alteten  gebilbeten  Stänbc  Siefe  uiige» 
ftitite  @e§nfud)t  brängt  in  ber  ßunft  nac^  lebenbigem  ̂ (usbrucf,  njie  benn 

überhaupt  bie  ̂ unft  in  i^ren  SCBerfen  met)r  bem  unbefriebigten  (Set)nen 

qI§  ber  felbfifii^eren  jjreube  am  njo^Igeborgenen  33e)"i&  bal  5Bort  rebet. 
^uc^  (Stifter  fpric^t  me^r  üon  bem,  mag  er  gern  m'öcf)te,  al§  ton  bem, 
toaS  er  fein  eigen  nennt. 

^itmalä  finb  bie  2;riump^e  ber  2anbfc^aftämalerei  größer  gemefen, 

aU  in  unferer  3<^^t  in  welcher  ber  ̂ uüuvmenfc^  nur  in  fpärlic^  be- 

mcffenen  furjen  ©rbolung^njoc^en  fic^  mit  eigenen  ̂ ugen  baöon  über» 

geugen  fann,  raie  njunberbar  ba8  berrlic^e  (^rün  beu  ̂ ^Ipentriften,  bie 
äauberoolt  tiefe  S3läue  be§  |)o^fee0  unb  bie  in  üiolettem  Sdjimmer  abenb* 
lic^  oerbämmernbe  (SJebirg^roanb  ia[)rauä  jabrein,  2^ag  für  2^ag  in  ein» 
famer  ?lbgefd)iebenbeit  ungemeffeiie  |)errlicbfeiten  entfalten,  o^ne  ba^  fi^ 
bie  njeitab  in  bumpfer  9iieberung  njo^nenben  SD^eufc^en  baron  erfreuen. 

Unb  mit  ben  Saubfcbaft^malern  leinen,  üon  ber  gleichen  @et)nfu(^t  nac^ 

bem  blü^enben  ©otte^garten  getrieben,  bie  S)ic^ter  unferer  Jlage  toett-- 
eifern,  inbcm  ]\e  tit  finnlic^e  Diatur  5U  einem  Spiegel  beä  öeifte^  machen, 

ber  (Srfenntniä  folgenb,  baß  alleö  ®c^5ne  unb  ©roBartige  ber  Schöpfung, 

alle  |)eirlicf)teiten  glauäüolt  be^aubernber  Sonnenuntergänge  unb  ftiH  be» 

glü^enber  3J?onbnäd)te,  leudjtenbe^  ©terneblinfen  unb  üppige^  Slurnen» 

prangen,  ftarrenbe  gelfen  unb  ftürjenbe  2Bäffer  a\ä  fc^on^eit^oolle  ©r« 
fd)einunggformen  nac^  menfc^lic^em  ©rmeffen  für  nichts  ba  finb,  wenn 

nic^t  gleichzeitig  (Seelen  ta  fmb,  bie  fic^  äuBernbe  ̂ rac^t  in  fic^  aufju» 
nehmen,  biefelbe  gu  füllen,  mitguerlebcn,  äu  genießen. 

Seit  bie  ü)?enf^cn  naturfern  geworben  finb,  roirb  ber  S^iaturgenuö 
einem  Secferbiffen    gleid)    geachtet,    unb  mie  ein  folc^er  zurechtgelegt,  ge» 

42 
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prüft,  jerglietert,  mit  SNcrftanb  unb  mit  Sebadjt  einqefogc».  Ser  üiotur* 

geniiß  iit  ein  Sport  geroorben  unb  f)at  feinorj'eitg  irieöer  «Sportätüeigc 
gcjcitigt,  bie  it)m  bieiien  foUen.  Stäbtif^e  ®efe(I)d)Qften  finb  entftanben, 
bie  ben  i)kturgenuB  itt  bcr  ebene,  im  OJiittelgebirge  ober  auf  ben  f)5d)ftcn 

öergfpigen,  ju  ßanbe  ober  ju  2ßa[fer,  burd)  3öanbern  ober  burd)  Sfiab» 
fat)ren,  bur^  Üiubern  ober  burd)  klettern  erftreben.  i^eber  Sllpenfüfjrer, 

jebesi  Ükife^anbbud^  prebigt  ̂ eutc  ben  9?aturgenu§.  Qn  feiner  Qüt  tft 

über  biefe^  Sl^ema  fo  t>iel  unb  fo  üielerlei  gefdjrieben  »orben. 

ÜDa§  S3er^dltniä  beö  ü)?enfc^en  ̂ nv  ))latüx  Ijat  fic^  feit  bem  Stuf* 
treten  ber  Sfiomantifer  öon  (ärunb  au§  üeränbert.  ÜDem  Se^agen  an  bcr 

D^Qturfc^ilberung  tt)irb  fein  jef^t  allgemein  anerfannteö  9f?ec^t  in  ber 
Literatur  ocn  feiner  fritif^en  Stimme  me^r  ftreitig  gemacbt.  3)a8 

ift  überroiegenb  Stifters  üorbilblid^eä  33erbienft.  —  Sie  ber  fonnen» 
burc^glü^te  Saft  ber  ÜTroube  auf  ̂ tafi^en  abgezogen  njirb,  fo  fammeln 
bie  !Did)ter  ber  DJeu^eit  bie  SBunber  beö  i)kturlebeng  in  i^ren  S^riften 

auf,  bamit  fic^  bie  nad)  freier  Sonne  lec^jenbe  2)2enfc^^eit  in  eifigcr 

3Binternad)t  am  ̂ aminfeuex  baran  ergö|e.  ?tngefic^tä  ber  grunbftür^en* 
ben  3BänbIung,  tk  fic^  in  ben  2tnfc^auungen  über  bie  Berechtigung  beä 

lanbfc^aftlic^en  Sc^ilberiiö  nolläogen  ̂ at,  föniien  uii§  ̂ eute  manche  ber 
meiftäitierten  Sä^e  au§  SeffingS  Saofoon  nur  noc^  ein  ungläubige^ 
2äc^eln  entloden.  ü)^it  ber  erroiefenen  Stufed^tbarfeit  üon  Seffiiigä  allju 

fc^arf  umgrenzten  2:^e)en  fätit  aber  bie  aJ^e^raa^I  ber  unter  Berufung 
auf  bie  (Semic^tigfeit  be§  Saofoon  gegen  Stifter  unternommenen  Eingriffe 

in  nid^ts  gufammen.  Seffmgö  f^ärffte  Urteile  treffen  in  Sßa^r^eit  Stifters 

fc^roärmerif^en  ̂ ant^eiämu^,  ber  me^r  in  ber  ̂ rcube  an  ber  Sefeelung, 
als  in  ber  2uft  am  bctaißierten  DMc^bilbcn  ber  lanbfc^aftlic^en  DJatur 

befte^t,  faft  gar  nic^t. 
Stifter  läBt,  o^ne  eigentlich  ein  !J)orfgefd)icfc)tcnfc^reiber  ju  fein,  bie 

aKe^rja^I  feiner  ©rjä^lungen  auf  bem  Sanbe  fpiclen.  ̂ üt:  feinen  fteten  iDrang 
äur  S3ereinfamung  unb  jur  genialen  ̂ opf^ängerei  bebarf  er  ber  länblid^en 

9iu^e.  ̂ reubige  unb  freitoittige  Slbfonberung  ift  für  i§n  fotoie  für  feine  gelben 
eine  ber  »ic^tigften  ©lüdsbebinguugen.  33iele  üon  feineu  (^eftalten  tjollgic^en 

eine  2(rt  3Beltfluc^t;  früher  in  ber  großen  ©ejeüfc^aft  ober  felbft  im  Getümmel 

beS  ßrmerbslebens  ftel)enb,  retten  fie  ficfi  jju  guter  Stunbc  in  bie  ülatux, 

in  bie  (äinfamfeit,  in  bie  ißßälber;  biefe  Befreiung  üom  gefeüfc^aftlic^en 

3toange  gerei(^t  feinen  |)elben  ftets  fo  fe^r  jum  Segen,  ta^  aud)  nidjt 

bie  leii'efte  Se^nfuc^t  nac^  ber  gerdufdjOoHen,  aU  leer  erfannten  Ber* 
gangen^eit  in  i^nen  rege  wirb;  Beispiele  biefür  fmb  SIbbiaS,  Brigitta, 

ber  ̂ ageftolj,   ber  Obrift  in  ber  ÜJiappe,    i}elij  im  ̂ eibeborf.   2:iburiuS 



—    659     — 

im  Satbfteig,  jRifar  in  ben  ̂ Xüä  Sc^meftern,  öeu  ̂ ßalögänger,   bie  gatij 

in  fic^  gefeftigten  S^araftere  im  Diac^fommer. 
2Bir  lücrben  bei  Stifter  faft  immer  jc^on  burc^  bie  SBa^l  be§  Sc^au» 

pla^eä  mitten  in  bie  D^atur  oerfe|t.  3{6er  n?ir  ge^en  in  ber  übermächtigen, 

füpoi'en  9iatur  nic^t  unter,  fie  umfängt  unl  nic^t  aU  toter  9iie)e  mit 
ftarreu,  Gereiften  ©liebern;  c§  ift  immer  eine  »arme,  innige  Se^ie^ung 

5um  aJJenjc^en  ia,  ber,  in  feinem  @emüte  bie  Sunber  be§  5t[tg  mif* 
fü^Ienb,  ]\d}  an  ben  ̂ errlic^feiten  ber  göttlichen  Schöpfung  berauf(^t. 
Unb  üielleic^t  liegt  gerabe  barin  ber  ̂ olbe,  begmingenöe  ßauber,  ber  aü§ 

Stifter^  (Schriften  ber  mobernen,  natur^ungrigen  Äulturmenfc^^eit  ent» 

gegenroe^t. 
©eine  in  Salbeinfamfeit  ifolierten  3)icnfc^en  fmb  allen  (Sinfliiffea 

beö  ̂ limag,  ber  Dktuvpljiinomene,  ber  2öitterung  rtieit  me^r  au8* 
gefe|t,  als  ber  mauernum^egte  Stäbtebemo^ner;  bie  burc^  Älima  unb 

SSitierung  beeinftußten  Stimmungen,  hit  burc^  baS  SSerfenfen  in  bie 

D'iatur  auSgelöften  garten  3ftegungen  beä  ̂ er^enS  geben  bem  unerreichten 
2J?eifter  ber  Seelenmifroffopie  Gelegenheit,  bie  oerborgenften  ̂ öben  auf» 
^ubecfen,  loelc^e  bag  menfc^lic^e  ©emüt  mit  ber  freien  ©otteäf^öpfung 
ocrbinben. 

Stifter  bebarf  feiner  gro§artigen  Stoffe,  feiner  fpannenben  ®efc§el)* 
niffe,  feiner  jeitfc^roangeren  ̂ been,  feiner  gemürsten  3)arfte(lung ;  in 

feiner  unföglic^  gemiitöollen  ©infac^^eit  liegt  ba3  (Se^eimniä  feiner  un» 

wiberfte^tic^en  Stujie^ungäfraft.  Sc^on  in  feinen  „Stubien"  fpürte  man 
eine  neue  (äeiftcSric^tung.  ®ie  ̂ oi^tn,  meiere  mit  i^ren  erquicfenben  "ab* 
fouberlic^feiten  einen  eigenen  iReij  ausübt,  unb  beren  fragmentarifc^e  S3e* 
^anbtung  ben  2cfer  §ur  ÜKitarbeit  ̂ mingt,  jum  gebanflic^en  3Cßeiterfü^ren 

einlabet,  Ijatte  mit  ben  üblichen  X)arftenung§arten  loenig  gemein.  3Jian 

fonnte  bie  „Stubien"  im  ̂ erfömmlic^en  Sinne  meber  al§  ÜioöeHen  no:^ 
fct)Iec^t»eg  als  lanbläufige  ©rjd^Iungen  auffaffen;  Stiftet  ̂ at  mit  i^nen 
eine  neue  3)ic^tung§art  in  bie  fd^ijngeiftige  Literatur  eingeführt;  fie  fmb 

mefjr  Silber  als  (Srää^lungen.  I^urc^  i^ren  eigenartigen  ̂ ui'c^nitt  »eröen 
njir  oft  genug,  anc^  njenn  nic^t  öon  Äunft  bie  3tebc  ift,  an  ̂ aUx  unö 
an  3Jiatereien  erinnert;  namcntlii^  an  ̂ otldnbifc^c  unb  an  altbeutfc^e. 

Sir  finbcn  ̂ ier  bas  i^ntime  uiib  baS  Sltttäglic^e,  maS  bei  ben  Dlicber* 
länbern  fo  an^eimelnb  berührt,  üerflävt  burc^  ben  ̂ immlifc^en  ̂ rieben, 

erl)ö^t  burc^  bie  finnige  (Sebanfenfülle  ber  altbeutfi^en  Ü)Zeifter. 
23on  OJknieriert^eit  n^ciB  er  fic^  im  allgemeinen  glücftic^  frei  ju 

galten;  bc^  fonnte  er  feine  fo  abgefct}loffene  bic^terifc^e  ̂ erfönlic^feit  fein^ 
wenn  nic^t  ber  ÜJ?el)T5a^l  feinei  Seife  ein  gemeinfamer  ©runbgng  eigen  märe. 
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Unmut§v>cl(  Bcfeinienb,  t^a^  ba«  Seben  ®emelne§,  S^raungcS^ 

»Sc^mu^igefv  3iMbern?Qrtii]e§  unb  ®d)Iec^teg  fc^on  übergenug  enthalte,  flnbet 
er  cä  öeiiverflic^,  baniit  quc^  noc^  bie  Serfe  ber  Äuiift  anzufüllen.  !Daruttt 

i|"t  er,  toon  ber  lauterflen  Sßcitfvömmigfeit  burct)brungen,  öor  aflem  citt 
reinlid)er,  ja  rool)!  übeil)aupt  ber  jungfräiilid)fte  unb  fittlic^  ftrengftc 

5>icl)ter,  ben  bie  bentfc^e  :i)htion  befi^t;  reinlid)  im  ®tit  unb  rcinlic^  in 
Gebauten,  o^ne  bod)  baruui  nur  ein  [orgfiiltig  bered)nenbcr  @prad}üirtuofc 

über  ein  aufbringlid)cr  SJJoralift  gu  fein.  @r  prebigt  nid)t  ba§  ®ute,  er 

i[t  blo§  baöon  bi§  in»  5:ief[te  erfüdt;  er  eifert  uic^t  für  bie  ̂ Tugenb,  er 

legt  ftc  bar.  ®Ieic^tt)ie  er  in  feinem  (Stit  nidjtä  SBilbc^,  uid)tä  SBeittJorre* 
nc§,  nic^t^  UnauSgeglid^eneS  bul^et,  gilt  i{)m  ciud)  feelif^c  ̂ lar^eit  in  ber 

^nft  als  ein  ©elbitüerftänblidjeS.  @iu  ̂ oet,  ber  mit  öotlem  5Re(^t  bie 
2:aube  mit  bem  Clätueig  in  feinem  ©iegel  führte,  voiU  er  jcbe  ?I^nung 
be§  Unlauteren  fernhalten,  al§  ob  biefeS  gar  nic^t  e^iftierte.  @o  oft  et 

feiner  bic^terijc^en  «Senbung  gebac^le,  erblidte  er  ba§  S^ti  feineä  SirfenS- 
immer  in  bem  ̂ beal  ber  ̂ öc^ften  ®itilid)feit.  (Sr  iprac^  bieg  felbft  einmal 

in  ben  SBorten  ouS:  „'Daö  |)o^e  ber  3J^enfc^^eit,  ba§  @ble  unb,  fagen 
irir  eg,  bdg  ©öttlic^e   fud)te   fic^    a\\^  mir   äu  ben  ÜJ^enfd^eu  ̂ inau§  ju 

löfen." ®eit  ber  SSeröffentlic^ung  bc§  fenfationeßen  S3ud)el  „^^embranbt  als- 

(gräie^er"  ift  eg  faft  juv  3)^obe  geioorben,  in  ©c^riftcn  mit  ä^nlid^  lau* 
tenbem  STitet  bie  emporleitenbc  traft  fü^renber  (^eifter  su  t?erl]crrlic^en;. 

wenige  ber  fo  Gefeierten  föunen  nac^  ber  i^ren  Serfen  innemo^ncnbeu 

er5iel)Iic^en  9)hd)t  mit  (Stifter  in  eine  ̂ ei£)e  geftettt  merben.  ©a^  2öelt' 

beja^enbe  in  i^m,  bie  2eben§freubig!eit  nub  bie  ©itteneinfatt,  momit  er 

un§  tröftenb  unb  reinigenb  emporhebt,  machen  i^n  ju  einem  fegenfpcn» 

benben  p^rer  burd)  bie  Sirrfate  be^  Sebeu§.  aJiit  ̂ eiligem  (Sifer  bielt 

er  ftetS  an  ber  Überzeugung  feft,  laB  bie  wa^rc  ̂ oefie  nic^t  lebend' 

feinblic^,  nid)t  lebcniuntüc^tig  madjen  unb  nid)t  bie  uieberen  i^nftinftc 

erujeden,  aufftac^eln,  fi^eln  bürfe.  ®ie  gelben  feiner  (lrää()Iungen  finb 
lebengfreubig  unb  feufd).  4)arin  fönnen  fie  un§,  barin  !i3nnen  fie  oor 
allem  unferer  beranmadjfenben  ̂ ugenb  teud^tenbe  35orbiIöer  fein.,  ̂ ^reubig 

mu{3  man  ben  jdjöiien  ®ä|en  juftimmen,  meiere  "Dr.  i^xan^i  «Spengler  in 
einer  SSerfammlung  t?on  (Sd^utmännern  furz  öor  bem  ̂ ^reimeiben  ber 
Serfe  Stifter^  über  ben  erjie^lid^en  2Bert  biefer  ©ic^tungen  fprac^ :  „2J2öc^ten. 
bod)  biefe  333orte  ba^u  beitragen,  bem  !Did)ter  beä  Söbmernjalbeä  neue 

5reunbe  ju  gcminnen;  "öaS  meiftc,  ma»  er  gefc^rieben  l^at,  ift  gerabe^u 
für  bie  :[5ugenb  gcfc^rieben;  feine  Siebe  ju  bem  fd)önen  Sanbe,  in  bem 

er  lebte,  unb  bie  fittlic^c  Sfiein^eit,  bie  j'ebe  3eilc   feiner  S3üc^er  atmete 
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^h^  in  einer  ffanbrifchen  Statt. 

Oläemälbe  Don  3(ba[bcrt  Stifter.    söefiBer:  ̂ .  2{bclf  33ac^ofeu  üon  ßc^t 
in  2Bien=9?uBborf. 
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(äffen  bcn  SBimfc^  be^^reifltc^  erfd)einen,  baß  uniere  -vjngenb  fic^  if]n  immer 

me^r  ̂ u  zic^tw  macf)e,  unb  baB  auc^  ber  Unterrid)t  nid)t  jurüdbteibe,  bajii 

bie  nötige  ̂ Inrecjung  ̂ u  Bieten."  —  SBenn  mit  es  üermögen,  unfere 
^ugenb  auf  ©tifterg  ̂ a^nen  §u  leiten,  bann  mirb  fte  üor  ber  grioolitat, 

bie  üeilcrfenD  unb  oielcjeftaltig  an  fie  ̂evanfiiec^t,  unb  üor  bem  5erie|en^ 
bcn  (Seifte,  ber  in  falfd)er  ̂ a§h  auf  allen  ®egen  lauert,  gefeit  fein; 

beun  biefer  5:id)ter  gibt  bem  empfänglid)en  Seier  ben  [idjerften  2:aliäman 

gegen  jebe  33erfud)ung  mit  auf  ben  2öeg:  ben  Sfel  cor  bem  Sc^led)ten. 

Ungeprüfte  2:ugenb  ift  feine,  unb  üor  allen  ?(nfec^tungen  taun  man  ben 

merbenben  ÜKeufc^en  nic^t  fdjü^en;  mo^I  if)m,  meun  er  ein  untrügliche« 

Wlittd  bagegen  in  feiner  eigenen  SBvuft  trägt,  ben  ̂ Ibfc^eu  üor  adem, 

toaS  niebrig  unb  gemein  ift.  'Darum  fann  man  bem  ̂ erann^adjfenben 
®efc^Ied)te  eine  bejfere  Seftürc,  atS  bie  Serfe  Stifter^,  nic^t  in  bie  ̂ anb 

geben,  ©egen  fo  fc^mermiegenbe  Girünbe  üon  bleibenber  fittlicijer  (Geltung 

fielen  aüe  i>icbeuumftänbe,  meld)c  ben  ̂ Dic^ter  gerabe  unferer  3eit  neuer- 

bingä  fo  teuer  mact)en,  baß  er  ganj  plö|Itc^  in  eine  äweite,  öielen  unet» 
mattete  93Iüte  tritt,  an  ̂ ebeutung  febr  gurücf.  t)a^  feine  2Berfe  tben 

je^t  ben  Sc^lagmotten  beä  2:age§  entfptec^en,  n?ütbe  biefelbcu  aiid)  nur 

für  ben  2:ag  bebeulung^ood  machen.  3)er  befc^eit^ene  ̂ Dicbter  müüte  fid) 
mof)l  fe^t  munbetn,  menn  er  fet)en  fönnte,  baß  eg  fd)arffinnigen  ®eiftern 

gelungen  ift,  it)n  breißig  ̂ af)re  nad)  feinem  Xobe  alä  23orfdmpfer  ber 
ä)iobernc  gu  cntbeden.  ©emiß  ̂ obon  Die  alleuneuefteu  üiel  öcn  if)m;  aber 

barüber  !ann  man  bod)  üott  berufjigt  fein:  Stifter  ift  ben  roed)felnben 
aJiobefttomungen  bauctnb  enttücft.  Da§  bie  Siebetmeierjeit,  über  bereu 

finbli^e  (iinfalt  lange  genug  mttleibig  gelächelt  mürbe,  unb  bie  b^ute  fo 
innige«  ©ntgüiien  madjruft,  un«  au«  Stifters  JBerten  in  e^rirürbig 
aItmobifd)er  unb  eben  je^t  mieber  aübeliebt  neumobifc^er  Drapierung  füß, 

be^aubernb  uud  treu^er^ig  entgegentritt,  boB  ba^  ()eute  lauter  unb  Drin« 
genber  al«  je  erhobene  33erlangen  nad)  bobenftänbiger  ̂ eimatfunft  in 

jenen  2d)riften  bie  toüfte  Sefriebigung  finbet,  oon  beuen  bie  meiften  — 
i^  nenne  nur  |)oc^maIb,  |)eibetorf,  Salbgänger,  ÜJiappe,  2:ännliiig, 

SBalbbrunnen,  ©rantt,  ßagenfilber,  ̂ bbia«,  i)iad)fomnier,  3Bitifo  —  gang 

ober  in  mid)tigen  "ölbfc^nitten  in  ber  unmittelbaren  Umgebung  De«  Orte« 
fpielen,  mo  be«  3)id)ter«  SSiege  ftanb,  bai3  enblic^  jene«  jitternDe  ̂ n* 
einanberflicBen  öon  a3Jenfd)enfeele  unb  Slüfeelc,  in  me(d)em  man  fjeute  bie 

©runbftimmung  ber  lt)rifc^en  '^rcbuftion  finbet,  un«  au«  ©tifter«  iliJorten 

fora^tier.b  ternc^mlic^  mirb,  'i>a§  alle«  mag  ja  .^u  ber  meitoerbreiteteu 
§tnfd)iiuung  üiele«  beigetragen  l)aben,  untet  allen  X^id)terii  geige  feiner 

fo  beutlic^   mie  Stifter  ben  Übergang  üon  ber  flaffifc^en  unb  tomantifdjen 
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Sitcratur  jur  ̂ Zeujcit,  jur  SO^oberne.  Wil'ü  feiner  bauernben  Sebcutuug 
^aben  bicfe  einzelnen,  fo  oft  lobenb  f)evt)orgcl)obenen  Äeniiäeic^en  nur  info» 
fern  ̂ u  tun,  aU  fie  »efentlic^e  S)hrfmale  feiner  Äunft  barftettcn.  2)ic  öott» 
enbele,  I)o^e  Äünftlerfc^aft,  bte  er  im  gan3cn  eireid)te,  trie  nidjt  minber  bic 
er[)Qbene  ©tttlic^feit,  weld^e  jebe^  feiner  Sorte  abelt  unb  allen  feinen  2Ber!eu 

ben  toefentlic^en  ©runbge^alt  gibt,  machen  feinen  unöergänglic^en  SBert 

üu5.  —  ̂ iinftlerfd^aft  cljnc  ®ittlic^!eit  ift  ein  argeS  ©efd^eiif.  —  ®ie  ©ittcn 
änbern  ftd),  bie  Sittengefe|e  bleiben.  (Sä  ift  fe^r  unrii^tig,  ®tifter§  2(nfd^au= 
ungen  über  bie  STugenb,  roie  bie§  aii(^  fd^on  gefd}ah,  aU  ni^t  me^r  seitgemäö, 

aU  üeraltet,  al§  abgetan  5U  be3eic^nen.  25a§  ben  griecl}ifd)en  unb  rö* 

mif^en  3)en!ern  al§  ̂ ö(^fte  <Sittlid^!eit  erfd^icn,  baraii  l^aben  aud^  für 

unä  bie  ̂ a^rtaufenbe  nic^tä  geänbert.  "Die  ̂ Begriffe  ber  reinen  äJioral 
beralten  nid)t.  2)?ögen  immerhin  äft^etifd)c  f^einfd)mec!er  ben  ̂ ic^ter  bcr 

„Stubien"  nur  ber  eigenartigen  unb  reigöollen  fünftlerif^en 
^orm  ttjegen  ben?unbern,  für  bie  gro^e  ̂ ^affe  bc§  23olfe§  ift  bod) 
glüdlic^erroeife  ber  tiefe  unb  eblc  ©el^olt  biefer  2öer!e  ttieitauS 
i)a§  SBid^tigfte. 

©tifter  l)at  feine  «Stellung  in  ber  Literatur  felbft  am  befteu  üor* 

auigea^nt,  al§  er  bie  (Srttjartung  ausf^rac^,  boB  feine  SBerfe  als  fitt* 
lid)e  Offenbarungen  bleibenbe  ©eltung  finbeu  n^erben.  (Sein  langfam 
emporfteigenber  9?oc^ru^m  erinnert  an  ©oet^eS  trepc^c  SBorte:  „^law 

fann  Ut  beiitfc^e  9ktion  vec^t  lieb  fjaben,  benn  menn  man  i^r  3eit  ̂ ö|t, 

fo  fommt  fie  immer  aufS  rechte." 

^n  ben  le|ten  ̂ al^nn  ̂ at  fic^  ©tifterä  SSebeutung  für  bie  ̂ ?2ation 
ins  ungemeffene  oeröielfac^t;  bem  Sänger  beä  SBalbeä,  bem  ̂ Ipoftel  ber 

lauterften  2:ugenb^aftigfeit  loarb  ein  unüertierbarer  ^la^  neben  ben  beften 

aJiännern  bes  beutfc^en  Schrifttums,  unb  noc^  immer  mäc^ft  bie  S^¥ 
ber  gläubigen  ©emeiube,  bie  bereit  ift,  bem  reinen,  frommen  Sinn  feiner 

SBorte  nachzuleben.  ®en  üerflärten  S3licf  in  eine  ftrat)lenbe  3iif"nft  ge* 

nienbet,  ftel)t,  bem  ®rabe  ber  SSergeffen^eit  entrüdt,  lic^tumfloffen,  ̂ oc^' 
aufgerichtet,  fein  ©eniuS  ba,  überirbiidjen  ©lang  in  ben  klugen,  mit  fieg* 

^aftem  Säckeln,  "taä  |)aupt  gefc^müdt  mit  bem  Äranje  ber  Unfterblic^!eit. 
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§imntelbaner    ^yran,:    „3n    ber    Äranfbeit."    Cftbeutfc^e    9iunbf(^au,    SBien, 
25.  9?oüember  189S. 

^  im  m  0 1  b  a  u  er  ̂ ranj :  „Stifteranbad)ten."  Cftbeutfc^e  Diunbfc^au.SBien.  18.5uni  1902. 
^ofmann  Subroig :   ̂ orban  Gajetan  OJiartu»  au5  Ati^bberg.    Ärummauer  3ntetti= 

gen^blatt,  15.  September  1878. 

^cfman  iiubrcig:  „Sie  Gnt^üttung    be»    <Stifterbenfma(§   auf   bem   Slöcfenftein." 
Srummauer  ^nteüigeuäblatt,   VII.  ̂ a^rgang,  29.  Sluguft  unb  5.  Sept.  1877. 

^cljer  afiubotf:  „3tba(bcrt  Stifter  alä    ̂ Unid)."    Xu  3eit.    SBien,  22.  ̂ uli  unb 
29.  5uli  1899.    9^r.  251.  S.  54,  55;  9?r.  252,  S.  72,  73. 

^oljer  9iuboIf:  „SIbalbert  Stifterg   2eben  unb  2;icftten."    ©inteitung  ju  2Iba(bcrt 
Stifterg   auSgercäblten  iBerfen  in  einem  Sanbe.    Sinj  1899.    @.  OJiareig. 

^oläer  9ftuboIf:  „2tbalbert  Stifter."    3ut  Snt^üttung  feineg  2)entmalg  in   Sinj. 
SBien,  9ieid)§roebr,  24.  aWai  1902. 

^oUtx    9fluboIf :     „SIbalbert    Stifter."    Stifternummer    ber     Sinjer    2^agegpoft 
25.  9Kai  1902. 

^oljer  gftubolf:  „Stbalbert  Stifter  alg  SJ^aler."  SBiener  2(benbpoft,  27.  ̂ uni  1902. 
|»oIäer  SRuboIf:  „Slbalbert  Stifter."  2;ie  3eit,  22.  unb  29.  Jänner  1898. 
|)oläer  9Rubolf:  „2lbalbert  Stifter.    3unt  30.  3;obe5tage  be§  Xii)ttx§."  3)ie  3eit. 

SSien,  14.  9?r.  173/174. 

^orcicfa,  Xx.  SIbalbert:    „Sin    25rief  2tba(bert    Stifter»    an    ©uftao  ̂ erfenaft." 
3)eutfcfee  3Irbeit.    ;i5abrgang  I,  §eft  1,   Dftcber  1901.   S.  40—42.   3SerIag  Don 
(XattroeD.  5J?ünd)en  unb  '$rag. 

^orcicfa,  Xx.  SIbalbert:   „iDie   S^esiebungen   Slbalbert   Stifter»   ju   ber   fjamitic 

Äainbl."     Separatabbrucf  au§  ben    IRitteitungen    bei    ißereineg   für   QJefc^tc^te 
ber  2)eutfc^en  in  söö^men.    ̂ a^rgang  XXXVII,  1899,  pag.  324— .336. 43 
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^orctcfa,   2)r.  SIbalbert:   Einleitung  ju   „^Ibalbert  ©tifter§   fämmtlic^e  SBerfc. 

XIV.  g3anb.  33ermi)*te  ©diriften.  ©rfte  9t6tetlung."  ̂ rag  1902.  ̂ .  ®.  Sabe. 

^orct da,  3)r.  2lbalbert;  „Über  einige  funftfritifcftc  SCb^anb langen  SIbalbcrt  (Stif= 
ttx§."    3JJitteiIungen  \)e§   3Sereinel   für    ©efd^id^te   ber   SDeutfcben  in  SBö^men. 

Sabrgang  XXXVI,  p.  478-483. 

^orcicfa,  3)r.  Sibalbert:  ,/^lbaIbert  ©tifter  al»  2anbid)aft§maler."  ©eutjd^e  SIrbeit. 
^a^rgang  I,  ̂clt  9.  706—715.  3ScrIag  üon  eattmei),  ̂ ünd^en. 

§orctcfa,   ®r.  Slbdbert:   „2)ag  5tba[bert  ©tifter  =  3)enfmal  in   Sinj."    ®eut)cöe 
tttrbeit.  Sa^rgang  I,  §eft  9,  pag.  749—750.  daümvi,  üKündjen. 

^orcicfa,  S)r.  2lbalbert:    „2)a§  ©tifter=35enfmal  für  Sinj."    SBo^emia.    ̂ rag, 
5IpriI  1902.  75.  ̂ al)XQ.  9fJr.  85.  j^euiaeton. 

3anffen  ̂ o^anne^:   „Slbalbert  (2tifter§  2lnl(i)auungen  über  Seben,  Siteratur  unb 

bilbenbe  ̂ unft."    3eit=  unb  2eben§bilber.   4.   Sluflage.   11.  SSanb,   pag.    1—53, 
f^rciburg  i.  S.,  ̂ erberfc^c  33erlag»battblung.  1889. 

^fonffen  ̂ o^anneg :  „5tu§  2lbalbert  ©tifterä  Iiterarifcf)em  ̂ adila^."  ̂ iftorifd^  »)o= 
Httfcftc  Slätter  für  ia§  fatbolifc^e   SDeutfcibfanb.    SOtfinciben,   Itterar{f(f)=artiftifd)e 

Slnftalt  1871.  68.  SSanb.  p.  430-455. 

Sfanffen  S- :  „Slbalbert  (Stifter  nad)  feinen  SSriefen  gef(f)ilbert."  §iftortfcf)=j)oItttfd)e 
Slätter  für  ba§  tatbolifd^c  ®eutf(^(anb.   66.  Sanb.   ̂ JKüncfeen  1870.   Siterarifd)- 
artiftifc^c  Stnftalt. 

^iiil  SDr.  ̂ .:   „(Sin  Srief  2lbalbert  ©tifter^  an  ̂ luguft  "Piepeabagen."    ü)Zittei= 
lungen   be»    ̂erein§    für    ©efd^id^te   ber   SDeutfdben   in  S3ö^men,   39.  Sabrg. 

$rag  1901. 

So^n  Slloig:  „SDer  Söbntertoalb  in  Siteratur  anb  ßunft."  ̂ eatfdöe  2trbcit,  I.^a^rg. 
§eft  9.  pag.  722—736. 

ßab c I bnr g,  5Dr.  ̂ .:  „tJeftrebe  jur  feierlidben  ©nt^üttang  ber  ©cbcnftafel  an  bem 
(Sebart§i)aafe  SIbalbert  ©tifter§  in  Dberplan  am  25.  ÜJlagaft  1868.    3)mcf  toon 
^aemer§  SBitroe.    £tnä  1868. 

Äatfcr  ;5.  ÜK.:  „kalbert  Stifter."    Singer  Leitung,  12.  Jänner  1872.   pag.  35. 
Äebrein  ̂ o\t^:  Siograpbi!c&=nterarifd)e§  Sejiton  ber  fatbolifd&en  beatfdöen  2)i{^ter 

anb  5BoIf§=  unb  i^ageubfcftrififtetter  im   19.  3at)rbaiibert.  H.   Saab,  pag.  173 
bi§  175.  Seo  äBörf,  Büricfe  1871. 

Leiter   ̂ einric^:    „^atf)oIifc^c   ©rää^Ier   ber   neaeften   3ett."    ??aberbom  1890. 
pag.  201—216. 

Seilen  Ston^:  „^atbolifcfee  2)id)ter."  ©ine  literar^iflorifdbe  ©tabie.  Sfien  a.  b.  9lal}r 
ijrebebeal  anb  ̂ oenen  1898. 

fiertbeni):  „3um   Porträt   2lbalbert  ©ttfter§."    SBiener  SIbenbpoft.    Beilage  jar 
SJBiener  3eitang.  10.  9«ai  1873,  ̂ v.  108,  pag.  861. 

ßloar  Sllfreb:  „^ie  beutfdjc  Siteratar  (in  SBöbnten)  feit  bem  breiligjä^rigen  Sricg." 
SDic  ßfterr.=angarif^e  9J?onard^ie  in  SBort  anb  S3i(b.  5ßanb  Sö^men,  11.  Slbtcilung. 

Sßien  1896.  ®.  !.  .^of-  anb  ©taat§braderet.  pag.  156—158. 
ßleinede  9R.:  ©inteitang  ja  Slbalbert  ©tifter§  aalgettiä^Iten  SBerfcn  in  4  S3änben, 

hti  5ßi),  5RecIam,  Seipäig. 
Slimefc^  S.DJiatb.:  «2)ic  mat^maBIidie  ̂ iftorifc^be  ̂ erfönli(ft!eit  be§  armen  2Bo^l= 

tbäterg  in  Slbalbert  ©tifterS  ̂ oiotüt  Salfftein."  ̂ äbagogiftfte  Beitfd&rift.  Organ 
be§  fteiermärfifdben  Se^rerbanbeS.    ©rag.    iJJooember  1881.    XIV.  ̂ afirgang, 

5Rr.  31,  pag.  602-605  unb  %c.  33,  pag.  639-642. 
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^önig^törfcr  SUoig:    „®a§  Stbalbert  ©tifter=3)enfmar  in  Sinj."     SDic    2Bettc 
SBelt.  Stuttgart -Sßerltn  9?r.  43.  1902. 

^ref*nicfa  Sofef:   „^tn  Sttfterfänbrfien.  $«eue§   unb    3tfteä  über  ben  ̂ oc^roalb^ 
btcfeter".    geuilfeton  ber  ®t.  ̂ Söltener^^eitung.   33.  Sa^rgaiig.  1893.  9?r.  9,  11, 13,  15,  17. 

^ü^nc  ©uftaö:  „3)er  5)?ad&fomnier."    Europa,  £etpäig,  1858.    9Jr.  46    pag.  1483 ^ür ferner,   3)r.  Sofcf:   „Ungebrucfte  «riefe  üon  Stbal&ert  ©ttfter  "    (Sin  2Bienev 
(Stammbuch,  f^cftfc^rift  für  3)r.  £arf  ©foffu.  1898  pag  372 

Äuö  ©mir:  „Stbalbert  Stifter."  I-IV.  SBiener  Leitung  1868,  ̂x   53   03,  68 ^u^  (gmtr:  „3löet  SDt^ter  ÖRerreicfeg:  ̂ ranj  ©riapar^er-SIbalbert  Stifter"   beft 
^ecfenaft  1872.  •  i--  1  / 

^ül)  (Smil:  „Stbalbert  Stifter."  SSerfag  öon  STenbler  unb  ßonip   Sien  1868 
Äu^  ©mir:   „Sßiograpfeie   grtebric^     ̂ ebbell."   («mit  ̂ iniüeiiurgen   auf  Stifter^ ger^ärtnt§  au  ̂ebbef.)  2  Sänbe.  SBien  1877.   mmm  »raumUaer.  «anb  I S.  256;  33anb  II,  S.  264,  265,  631. 

5lura  ̂ einrirf):     „ (5}efc^id}te    ber   beutfc^en   Siteratur."    IV.   33anb     4    SrufTaae 
Seipäig.  Sauber  1881.  '      ' 

fiamber,  ©r.  Can§:   „3)ie  beutfc^e  £iteratur  in  Oberöfterreic^."    Öfterr  =ungartf(fie 
^Jonarc^te  in  SBort  unb  93ilb.  Sanb  Dberßfterrei*  unb  Salzburg.  SBien  1889 w.  f.  §of=  unb  Staatgbrucferci.  pag.  214,  216,  217. 

Saube  §einrid) :    ajfonat^beridjt  üom   Seipjiger  '  Suc^ermarft,    ̂ tug^burger  M^ gemeine  Rettung.    5.  Sänner  1847,  9?r.  5.    «Bcirage,  pag  37 

Sinbemann  2BtIberm:   „©efc^tcfete  ber  beutfc^en  Siteratur."    ̂ ^'erau^gegeben  unb o.."'"i'°l^''^'*  ̂ "^  ©r.P.SrnfelmSaräer.  greiburg  i.  33.  1897.  |)erber,  pag.  927 
Söbe  Sr.Ctto:  „SIbalbert  Stifter".  Seuiaeton.  5Die  9?eue  3eit.  Ofmü^er Beitung,' 27.  Seber  1868.    21.  Sabrgang.    9?r.  48. 

£orm  ̂ terontjmu§:   „@in  afte§,  neueg  Suc^."    SSiener  Slbenbpoft,  21.  ̂ ult  1874, 

^'"^.f'T^"'"^'    "^""^  »"'etifc^e  Sd^toingen  unb  3=ebern".  fieipjig.  griebrid, 
Büi).  ©rünom.  1847,  pag.  206-213.  ^oa    o  1 

£orm  §ieroni;niu§:  „arntifo."  ©rfter  SSanb.  Öfterreic^i)(^e  933odjenfc^rift  für  2öif= fenfdiaft,  i^unft  unb  öffentlid^eg  £eben.  SSien,  ©erolb.  ̂ abrgang  1865  VI  «anb 
p.  110—116.  

*  ' 

£orm  ̂ ieronumug:    „3tbalbert    Stifter,    ber    ̂ ac^fornmer."    Söiener  3eitnna 
23.  SDeäember  1857,  ̂ h.  294,  pag.  3642.  Leitung, 

Sutbmer  §an§:  „Sluf  SIbalbert  S(iftev§  ̂ ßfaben  burd^  ben  Söbmeriralb."  3)abeim 
34.  Sabrg.  1898.  pag.  700.  '      ' 

^^^''m''  ̂'"^'"^  """"■    "^''^   ̂ ^'^*"  3)enfmar."   STJeue   greie   ̂ ßreffe.  SBien, 

Warfuä  Öorban^ajetan:   „^Tnna    ©reipl."     Öftetreid^ifc^^beutfc^e  SBoIf^äeitung      • i.  ̂ n^rgang.  ̂ rummau,  21.  ajJai  1879. 

^''J/"/  ̂ '^'"  ̂'^'*''"-  "^^"'^"^  ̂ ^'^^''-   ®'"  ®enfmar."  3meite,  itfuftriertc STuflage.  2Bten  1879.  2llfreb  ̂ ölber. 

HÄarfuS  ̂ orban  ̂^ajetan:  „St  2:bonia=2Bittingbauien."    SBerlag  üon  ̂ ofef  mu 
tld)fo.  S^rummau  1882.  

^J  1  1   -c«« 

HKorfng  Sorban  mt^an:  „Slbalbert  Sttfterg  ©eburtäort."    Öfterreic^g  SWeufcfiurc. 2.  Sa^rg.  Söien  1882.  9?r.  1.  pag.  6. 

43* 
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3Karfu§  3forban  ̂ ajetan:   „3Son  ber  Donau  bi§  jur  9JZoIbau."    Öfterrcid^ö  S^eu^ 
fdinre,  2.  3o^rg.  SJBten  1882.  9^r.  10.  pag.  153. 

QKarfug  Sorbati  Äajetan:   „5tba(bert  ©tiftcr   al^   SOialer."  Öfterreidtitfrf>=beutfd)e 
Sßolfgäeitung.  Grumman,  12.  gf^oüember  1879,  9^r.  34. 

a)Jai)er  SQJenael:   „9^eu  aufgefunbenc  Srtefe  2IbaI6ert  ©ttfterg."    SJiltteifungen  be§ 
SSereinä   für  ©efcfetd^te   ber  2)eutf*en   in   S3öf)nten.    ̂ rag  1898.    37.  3a^rg. 

pag.  205—210. 

ä)Jat}er  Sßenjel:  „Stbalbert  ©tiftev  in  ̂ arläbab."    aj^itteilungen   beöSSeretnl  für 
@ef(^icfete  ber  ®eutfd)en  in  SBö^men,  ̂ rag  1900.  38.  ̂ a^xQ.  pag.  441. 

SKefener  ̂ aul:  „2)rei  beutfc^e  ̂ ö^menDalb=3)id)ter."   Seipäig-  S.  S.  §inrtci^§fd^e 
Suc^^anblung  1901. 

aJZeper,  ̂ ^rofeffor  2)r.  ötitftarb  3)?. :  „SDie  beutfd^e  Siteratur  be§  neunäe^nten  3iaßi^= 

^unberl§."  S3erlin,  @eorg  ̂ onbi.  1900. 

mttjet,  ̂ rofeffor  S)r.  atidiarb  3«.:    „Stbdbert  ©tifterg  3?a(i)fommer."    2)ie  3eit 
(2Bocf>enfd)rift).  SSien,  31.  Jänner  unb  7.  f^eber  1903.  XXXIV.  S3anb. 

SKeonert,  ®r.  i)ermann:  „SIbalbert  Stifter."  SBanberer.  36.  Satirg.  13.  3änner  1849. 
9^r.  11. 

SOi  ö  b  i  u  §  §. :  „SDie  Sebrer  in  ber  fiitfratur."  ©ärfififd^e  ©d)uljeitung.  15.  Oftob.  1871. 
äUorgan  ̂ amitto:  „®in  ungefcf)riebene§  SBerf  ©tifterl."  SSiener  a)torgcn=3eitung. 

7.  9JJat  1902. 

5DHtIer  auSÖJuttenbrunn  9tbam :  „3nt  2enä  gefnicft." groben  auä  bem geifttgen 
S'Jac^Iafle  fiubwig  ©tifterg.  Sinj.  ebenböci)fd)e  33ud)^anblung  1881. 

«Dt  ü  n  e  r  =  9t  a ft  a 1 1  St.:   Einleitung  äu  „3lbb{aS"  unb  „ßonbor".    SSibliot^e!  ber 
QJefamtliteratur  be§  Sn=  "nb  StuSIanbel.  §atte,  §enbel. 

^müller-gtaftatt  Ä.:  Einleitung  ju  „S3rtgitta"  unb  „SSdbfteig".  ̂ atte,  §enbet. 
ÜJtü(Ier»9fiaftatt,  2)r.  tarl :  Einleitung  ju  ber  9Iu§gabe  ber  „93unten  ©teine"  in 

ber  «ibiiotbef  ber  ©efamtUteratur   be§  3n=  unb  3Iu§Ianbe§.  9tr.   1232—1235. 
^Kerlag  üon  Otto  ̂ enbel,  §atte  a-  b.  <Baak. 

SOtüUer^Slaftatt  h.:   Einleitung  jur  „9^arrenburg"  unb  3U  »^tei  ©cfemtebe 
ibreä  ©d)i(ffal§".  ̂ atte,  §enbel. 

9Küncr  =  9iaftatt  ̂ .:   Einleitung  8U  „^odimalb"  unb  „2)a§  ̂ eibeborf".  ̂ aüt, 
^enbel. 

ÜKüIIer^aftaftatt  ^.:   „Ebarleg  ©ealgfielb  unb  Slbafbert  ©tifter."    Slätter  für 
literarijdje  Unterbaltung.  9.  Februar  1893.  Sflv.  6.  pag.  81. 

3taaf,  2)r.  Stnton  Sluguft:  „2lbalbert   ©tifterS  Heimat   unb  §etmat§iDerfe."    Oft- 
beutidie  9tunbf(f)au,  27.  geber  1901. 

^aU  Otto:   „^Ibalbert  ©tifter.   ©eine  Heimat  unb   feine  S^aturbilber."  :5anu§,. 
SBIätter  für  Siteraturfreunbe.    üJJonatfd^rift  für  Siteratur  unb  ̂ ritit.    Sanb  I. 
1903.   ̂ eft  7  unb  8-   SSerlag  ücn  O^far  .t)ettmann  in  :5auer. 

9t agier:  Äünftlerleyifon,  XVII.  :öanb,  p.  354. 

irteuberg  21.:  „51balbert  ©tifter  unb  feine  ©tubien."  Sinjer  Beitung,  1894,  Str.  64. 
Beilage. 

9teumann  "^xain:  „Stbalbert  ©tifter.  Söeitrag  äu  feiner  Siograpbic"  20.  3a^re§' 
bevid)t  ber  beutfd^en  ©taatgreolfd^ule  in   Hilfen  1893.  ©elbftüerlag  ber  ©taatä* 
realfc^ule. 

9t eu mann  f^ranj:  „Stbalbert  ©tifter,    Ober^jlan- Sinj."   S3öbmen§  beutfrfie  ̂ oefic 
unb  Äanft,  1895,  pag.  935,   959,  984,  1008. 
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dUütoixti},  ̂ rofeffor  2)r.  3ofef:  „2tbalbert  Stifter  unb  bte  bilbenbe  Äuiift."  Seh 
Tage  jur  33o^emia,  3uni  1892. 

9?eutrirtf),  2)r.  ̂ ofef:    „21balbert  Stifter  unb  bie  bilbeube  ̂ utift."    (Sammlung 
gemeinnüßiger   93orträge,  herausgegeben  üon  bem  3)eut|c^en  SSereine  sw  Sßer= 
breitung  gemeinnü^iijer  ̂ enntniffe  in  ̂ rag  1903.  9?r.  295,  296. 

9?ie^icf)e  f^riebric^:  „OJtenfc^lic^eS,  Sltläumenfc^ItrfjeS."  (Urteil  über  Stifterg  "iSladi- 
fommer.) 

9?orbmann  3obanne§:  „5ßon   sroei  Ülobten."   {Feuilleton  im   „SBanberer".  1868. mx.  29. 

Opi^  Üiid^arb:  „Sßefprec^uiig  ber  Stubien."    2S(ätter  für  litcrarifcfie  Unterhaltung, 
1896.  ̂ x.  38.  £eipätg,  S-  21.  SSrocfl)au§.  pag.  593. 

?Pocfe  0*tar:  „^ur  Stiftcibenfmal=®nt^üüung  in  2inv"  2^a§  Iiterarifd)e  SDeutfcfj^ 
Öfterreid^.     Organ     ber     beutfd^=öfterrei(^ifcf)en    Sc^riftftetter  ̂ ©cnoffenlci^aft. 
ni.  3a^rgang.  3.  §eft.  ̂ uli  1902. 

^aoü  33etti}:  „^eutfc^e  Briefe.   IV.  Sin  2lbalbert  Stifter."   2)te  treffe,  ̂ x.  85. 
333ien,  4.  Ottober  1848. 

$enf,  2)r.  SSIbrec^t:  „griebric^  Simons."    SBten  1898.    ̂ ölsel.    pag.  57  unb  63. 

^etcr  Sodann:  „3n  SIbalbert  Stifter^  §etmat."  ̂ ölntfd^e  SSolf^seitung,  Sonntagg* 
beifage,  28.  Suni  1903.  44.  ̂ abrg.  9Jr.  538. 

?3id^Icr  Stbolf:  „3u  meiner  3eit."  Scftattenbilber  au§  ber  SSergangenbeit,  pag.  283. 

?5ore  IJriebricft:  „Stifterg  Sieblinge."  (Äafteen).  3)ie  2)ebatte.  V-  ̂ abrgang,  5Rr.53. 
23.  iJeber.    1868. 

?Jrem,  3)r.  S.  SD?,:  „^ermann  @ilm."  §errigg  2tr(^tD  80,  260  (1888). 
^rcm,  SDr.  S.  9}?.:  „Stbolf  ̂ tc^Ier."  ̂ ufftein  1889.  pag.  10. 
^röll  ̂ arf:  „SIbalbert  Stifter,  ber  2)ic^ter  be§  beutf(^en  Sßöbmerroalbeä."  Präger 
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^ermann,  Stfotä  Dtitter  oon  562,  570- 
Kerrie,  2)r.  aJJorl^  72,  637,  638. 
|)ejie  OKaj  135,  651,  652,  653. 
^e^mann,  S)r.  Sluguft  110. 

^e^l'e  ̂ Ißaul  484,  656. 
|)e^§  ̂ yerbtnanb  P.  233. 

^ilfcfeer  3oi'ef  Smanuel  247. 
Hippel,  ̂ arl  t>on  460,  511,  655, 
^od)ftetter,  fyerbinanb  üon  9. 
§oefer  Gbmunb  511,  656. 
^öltn  öftmann  656. 

§oIece!  3)r.  416. 

^üljer  3o)ef  475, 
|)oIäer  Ü^ubolf  436,  644,  653. 
Jomer  120,  360,  514,  524,  536,  549. 
|>orcicfa   2)r.   Stbalbert   180,   476,   484, 

489,  490,  491,  494,  496,  497,  506,  508, 
697,  624,  644,  651. 

^crnboftel  3:t).  66. 
^ruiTocjti  2J?arie  Don  (3J?anam  Xengef 

71,  453. 

^uber  73,  89. 
^uber  3ulie  93. 

iuber  Scannt  93. 

^übfer  637. 
^umbolbt,  Stlejanber  oon  510. 
C)ufter  Soief  642. 

5äger  ?5riebricf)  113,  287,  446. 
Sean  $aul  (g.  9tic^terj  34,  49,  50,  61, 

67,  119,  126,  135,  136,  246,  258,  299, 
449,  654. 

Senne  Sofef  26,  27,  28,  29,  31. 

^jrDtng  SBaf^ington  287. 

<Äabelburg,  2)r.  3.  634. 
Äatnbl  gamilie  140,  443,  460,  465,  503, 

507,  508. 
datier  3.  OJJ.  162,  350,  351,   429,  4.34, 

464. 
^albecf  ÜJtaj  501,  505. 

Äatimorgen  "^x.  652. 
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Äarl  3nef anber,  ©rc^^erjog  t»on  Sad^fen^ 
35?etmar  598,  634. 

Äari)  l\x\u\a  13,  24,  26,  147. 
5?etm  %xani  647. 
.^eücr  ©ottfricb  405,  484,  656. 
Kepler  Johann  248,  520,  650. 
ferner  öon  aJiarifaun,  ̂ r.  Stnton  JRitter 

639,  655. 
ferner  ̂ ufttnuä  511. 
^ieitäl  Sil^eltn  647. 
ßinfcl  ©Dttfrteb  655. 
Ütlicr  üon  ̂ ettirortf),  ©uftao  477,  487, 

491,  495. 
SItmefd)  Sodann  SKat.  317. 
^iier  178. 
Stod)  S3ern^arb  33. 

Äod)  287. 
ßßrtier  2;f)eobor  110. 

^o^n  ©buarb  640. 
Äonopa  JRuboIf  644. 
^ranad^  Siifaö  553. 
S?reid)nicfa  ̂ ofef  36. 

Äriegg=2Iu,  Slbolf  g-reitjerr  üon  515,  556, 
557,  561,  568,  570,  571,  572. 

ßrontbliolj  350. 
Äürfcftner  Sofef  423. 
^ul)  (Smil  118,  161,  204,  212,  238,  302, 

323,  335,  398,  411. 
ßur3  ̂ oljam  564,  565,  569. 

<^aci^mann  5?arl  223. 
Sanibel,  ®r.  ̂ an§  647. 
fiamberg,  ̂ fürft  469,  470,  488. 
fiambort  a^atie  99. 

5?angfeancr  a»arie  377,  433,  434,  458. 
fianna,  Stbalbert  DUtter  toon  499,  501. 
£aube  ̂ einrtc^  217. 
Sojäer  99,  100. 
fiebscltern,  (Jrei^err  üon  178,  483,  488. 
fied^ner  350,  448. 
£ef(er  ̂ eintieft  644. 
genau  irjtfolaug  67,  219,  649,  655. 
fiejfing  (5)ottf)oIb  Sptiraim  38,  39,   652, 

658. 

£eu  2Iuguft  488. 

St(fttenberg  QJeorg  ßbriftop^  405. 

£'te(f)tenftetn,  ̂ oijam  ejürft  3"  642. 

2tnb  3fennD  222,  287,  446. 

Stpper^eibe,  ?5rei^err  ton  642. 
Sittrom  Sofef  ̂ o^ann  48. 
fiöcfer,  2)r.  ̂ ofef  647. 
26ffler  Sari   140,   424,  447,  450,  460, 

465,  624, 

Sotm  §teront)mu§  292,  408,  553. 
£orratn§  Slaube  488. 

£«btttg,  2)c.  Ä.  636. 
£0(^borff  SSinjens  öon  647. 

^a^Itnedit  216. 
mailatf),  ̂ oi).  @raf  108,  159,  160.  161, 449. 

3ÄarenboIä,  93aron  oon  463,  492,  562. 
maxa\§  (g.  651,  652,  653. 

aKarlo  Sari  474,  475,  488. 
3Äarfu§   2lbalbert  487,   619,   642,  645, 646. 

maxlü§  ̂ orban  Sajctan  482,  499,  628, 
636,  637,  638. 

9)tafiu§  ̂ ermann  655. 
2J?atbeg,  Savl  giittcr  üon  642. 

mato\d),  3)r.  2lnton  647. 

mam  Sa!ob  281,  593,  595- 
a^at^er  ̂ oiiann  38. 
mainx  SBcnjel  636. 

aJiai-anbt  3ot).  9Jep.  636. 
SOtetftnger,  2)r.  563. 
gWetßner  Sllfreb  219. 

ÜJJemling  §an§  553. 
ajJefferfltnger,  3)r.  |)an§  644. 

aJietfpg  Cuentin  553. 
5metterntdö,  gürft  113, 217,  221,  238, 242, 

m^,  ?5omtlie  562. 
mU  ̂ oiin  (Stuart  120. 
SWinf,  SBarontn  oon  107,  112. 

3Ktn!,  $5ba  Sarontn  Don  107. 
aKöbtug  §.  409. 
ajJörife  (Sbuarb  655. 
SWo^aupt  SIntalie  87,  88,  89,  90,  98,  99, 

100,  102. 
aKo^aupt  Sofcfine  99,  104,  417. 
9«obaupt   ̂ ultana   99,   281,   297,   417, 

418,  419,  421,  433,  434,  456,  511. 
aKo^aupt  Satbarina  99,  456,  556,  559, 

581,  587. 
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?mDl)aupt  ̂ ^iripp  98,  102,  417. 
SKo^aupt  ?5bilipp  junior  99. 
ÜJ^ontccucoli,  ©raf  222. 

üKorgan  SamiHo  .599. 
aJJojart  SBoIfgang  Stmabeuö   248,  269. 
aKüUer  OKid)aeI  377,  597. 
SD^üüct  459. 

3Kugerauer  Sllcifia  65. 
ÜJJngerauer,  ®r.  2tnton  59,  61,  64,  67, 

74,  81,  102,  483,  484,  491,  628,  629. 
5mugerauer  gtattä  74,  86,  88,  176,  376, 

434. 

i?eer,  2Iart  tan  ber  488,  506. 
g?eumann  ^tanh  85,  99,  180,  193,  432, 

436,  596. 
9?tfoIabom.  2)r.  Sllejanbcr  647. 
5«te^fd)e  ̂ rtebrid)  405,  472. 
mt\d)t,  ®r.  637. 
S^Jorbmann  3of?anne§  553. 
9?oünf  ̂ xanh  637. 
Tin^to,  3)r.  ̂ an§  644. 

06fieger  2lnbrea§  580. 

Cppoläer,  2)r.  ;"jo^aim  9titter  »on  555. 
Ctttllinger  639. 

^ad)inger  21.  3«.  471,  472,  486,  490, 
495,  499. 

^alacfl}  granj  452,  520,  521. 
$a(ecjcl  2IboIf  637. 

^angcrf,  ®r.  637. 
^aolt  Settt  (Ö.   ©lud)  113,   216,  335, 

408,  511,  655. 

5]ßaulu§,  P.  637. 
i^aj  SBcnsel  494. 
^ecfcmaim  fiarl  640. 
^(dimü  448. 
^enj  582. 
i^ereira,  Saronin  üon  113,  286,  483. 
icrger,  2tnton  glittet  üon  180. 
^ernfteiner  ̂ atob  193. 
^esäoni  459. 
Pfeiffer  ©.  464. 
^idlkv  Stnton  36. 
^irfirer  Caroline  650. 

^tepenf)agen  Stugnft  488,  503,  506,  511, 624. 

?5trott)  B^erbinanb  351. 

^cd^e  f^rans  642. 
^olongft)  Hantel  99. 
$oIfo  eiife  303,  305,  655. 

^riat  Sgnaj  99. 
^rött  ̂ arf  119. 

''profcfd),  Saronin  Don  335. 

?Juftct  607. 
^'ut^on,   58iftor   ty«i&eri'  »on  644,  647. 

$utli§,  ©ui'taü  sn  655. 

^aff  28,  29. 
giaffaer  ©antt  624. 
Sfiamgborfer  Slnton  644. 
9?anft(  Sof)ann  3Jiattt)ia§  341. 
gtanf  :5o)ef  656. 
9?an3oni  (Smerid)  67,  435,  450,  481, 
aiatljangf^   §ang    643,   644,    645,    647, 

648. 

gjectam  W^ÜW  651,  652,  053. 
9icbttjiij,  O^far  üon  655. 
gReininger  ̂ arl  642,  644. 

$Rei|d)l  P.  35,  37,  40. 
9tet^enCeE  §einri^  440. 

5Rcmbranbt  üan  D^tjn  "-ßaiil  660. 
gtdtic^  Siirie  457,  624. 

9icuter  ̂ yri^  484. 
gReutcr  S!Bit{)etm  651. 
9tcDertera,  ®raf  405. 
gicücrtera,  ©räfin  Slnna  445. 
midikx  ®.  d-  26. 
9Rtd)ter  §anä  Subrotg  350. 
gRtebercr  j^ranä  233, 
Stiehl  mWm  ^cinrld}  656. 
giint  Johann  363,  364,  404,  408,  C34, 636. 

Sftint  S.  junior  588. 
9?int  SUJaric  455,  463,  482,  493. 

gfji^clii!at}er,  P.  ̂ .  39. 

9ttjO  224. 
9io(fte  178. 
gtoiimalb,  P.  33. 

9ioquette  Otto  655- 
D^ofegger  %  ̂.  410,  474,  484,  489,  583. 

589,  647,  656. 
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9?ofenbcracr  1^.  3t\  516,  517. 
gjottecf,  5?atl  üon  126. 
gtottmann  ̂ arl  488. 

9iouf)eou  S.  S.  409. 

9iuben§  ̂ cter  «jßaul  624. 
SRut^bael,  Safob  öon  488,  506,  624. 

^aav,  %-txbinanb  öon  647,  656. 
Salfinger  ̂ oiiann  233. 
Samarjat),  Äarl  öon  423. 
eamcä  3ofef  642. 
eambaber  ebirarb  504,  509,  642,  645, 

646. 

©ap^ir  aKori^  217,  290. 
©auer,  2)r.  Stuguft  651. 
(2d)ad)inger  ßarl  377,  433. 
(Zdiaücv  459. 
(gcftauflcr  Scrn^arb  637. 
(2(f)aup  406. 
©d)efcr  Seopolb  654. 
(2d)effel,  SSiftor  ton  484. 
©diett  ßat^arina  93,  102- 
Scfeer  178. 
ed)terfcneber,  P.  f?.  233. 

ed)iffrer  e^ranj  l'aoer  59,  61,  73,  74,  81, 
88,  102,  493,  630. 

©cftiffrer  193. 
ScfeiÜcr,  gr^e^rid)  öou  37,  39,  246, 354, 

556. 

©d^imfclDt^  643. 
©d)lcgel,  i^riebric^  öon  174. 
©cfeleic^  ebuarb  503. 
©(^leiben  aKattf)iaä  ̂ afob  655. 
©ifent^er  ?5aul  408. 
(Sd)Ioffar,  3)r.2tntDn  149,  473,628,647. 
Schmerling,  SInton  JRitter  t»on  515,  516. 
(Sd)mtbt  Gefar  651. 
Sdjmibt  Julian  301. 
©(feönbad)  647. 
Scfeönbergcr  f^ranä  Xaßer  36. 
®(ftopcnI)auer  3ot)anna  297. 
©(Popper  SInna  593,  595. 
©djTÖber  (Sophie  624. 
©djropp  3ofef  587. 
©d)ubert  f^vanä  410. 
©d)ucfing  Seüin  290,  511. 
©djut)  ̂ rans  223. 

©rfiurje  u.eantp.  651,  652. 
©djuniann  ̂ Robert  409,  511. 
©d)njarjenberg  Slbolf,  Surft  äu  637,  642. 
®d}roaräenberg  ̂ oliann  Stbolf,   ̂ Jürft  äu 

637,  647. 
©diwarsenberg,   ^^ürfttn   112,  216,  335, 

362,  408,  596. 
©cott  3i' alter  238,  524. 
©eallfielb  S^arleg  (^arl  ̂ oftl)  654.:.. 
©echter  3Jiort^  495,  497,  499. 
©echter  ©imon  85,  636. 
©eganttni  ©ioüannt  478. 
©eegen,  ®r.  ̂ ofef  556,  581. 
©eibel  ̂ etnrid^  656. 

©cibi  Sodann  ©abrtel  361.  511, 649,'  650. 
©eiler,  3)r.  Sofef  508. 
©en!c  459. 
©bafefpeare  William  49,  301,  527,  648. 

©immel  3;^erefe  454- 
(Simntel  SStnsens  437. 
©imonp  f^ricbrid)  113,  181.  235,    238, 

289,  323,  408,  446 
©oninter  80. 

©opbie,  ßrsberjogtn  öon  Öfterreid^  634. 
©paun,  SInton  9?ttter  öon  223. 
©pengicr,  S)r.  ̂ yrana  660. 

©picgelfelb,  ̂ ^rei^err  üon  515,  565. 
©ptellbagen  f^tebric^  656. 

©pinosa  Söarnc^  302. 
©tabton,  @raf  228. 

©tabler  öou  SöoIfferSgrün  S^rtebrid^  647. 
©tar^emberg,  ̂ amillo  «^ürft  Don  642. 
©tcgiiianit  Scjef  648. 
©tetnfelb  SBtIbelm  474. 
©telä^amer  granj  473,  484,  648. 
©terrer  Uaxl  643. 
©ttfter  5Inta(ie  176,  325,  381,  417,  418, 

421,   423,  425,    426,    427,    428,  429, 
430,  432,  435,  436,  438,  450,  456,  470, 
471,  499,  508,  595,  596,  597,  598,  634. 

Stifter  3Inton   72,  217,  221,  281,  357, 
443,  593,  595,  599. 

©tifter  3Iuguftin  32.  358,  510. 
©tifter  Soljann  102,  593,  595,  638. 
©tifter  3ofcfine  357,  358,  405,  416,  417. 
©tifter  2uiic  14,  16,  357,  358. 
©tifter  3KagbaIena  13. 
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(Stifter  ÜKartiu  434,  593,  595. 
(Stifter  ̂ ^ilipp  72,  280,  364,   423,  637. 

Stilling=3ung  405. 
Stßber  j^ranj  180. 
(Stoe&t  Otto  651. 
©torm  S^eobor  650,  656. 

©traberger  ̂ ofef  642,  648. 
©traffer  Strt{)ur  643. 
©trnifctitic  2S.  500. 
Strobad),  ?5riebric^  üon  479. 
©ucl)t)  110. 
©ue  (Sugene  354. 
erooboba  SBerta  444,  551,  628,  629. 
(StDoboba  SOlaxk  555,  577. 

ejefeltji  95.  443. 

^af*el  Sofef  644,  647,  652. 
2:^aferat)  (SBitttam  9)^afcpeacc)  484. 
2:^aler,  Sari  üon  553. 
Zi)m,  £eo  ©raf  234,  238, 240,  243, 568. 

jTempSft)  unb  3^ret)tag  651. 
Siecf  SubttJtg  173,  174,  175. 
Stiebge  Stuguft  51. 
3:oIftoj  2eo  657, 
Somfio  ̂ obanncä  73. 
Srar.n,  ̂ nün§  ü.  ber  (2lfe?.(Srf)inbIer)  361. 
2:ruäfa  ̂ eliobor  361. 
Xüxd  i^ofef  66.  113,  224,  234,235,  288, 

408,  446. 

^ÖI  frriebricfi  599. 

^irgil  120,  246. 
33ogcI  Sodann  ̂ Wcpomuf  650. 

ISagner  §an§  645. 
SBatbüogel  Stntoit  233. 
SBatt^er  üon  ber  ̂ ogelmeibe  218. 
SBalä  647. 
SBarfc^auer  3t.  651. 
SSebel,  (55raf  634. 
SBebberg  93evnf)arb  651. 
2öeid)ert  2t.  651,  652,  653. 
2Bei8  ?eopoIb  651. 
SBetü  öon  ©tar!enfel§  434. 

SSenjl  graits  641. 
SBibmann,  S)r.  §an§  163,  341. 
SBicganb  Otto  297. 
SSiener,  5^arl  SRitter  »on  647. 

SSilbermut^,  ®r.  447. 
SSilbermut^  Ottilie  344,  349,  655. 
SStmmer  ̂ uli»^  509. 
SSittftauer  107,  108. 
Söouoermann  ^büipp  488. 

3ebli^,  Sofef  Sbriftian  öon  113,  354. 

3ei[ing  2tboIf  350. 
Sm.  3)r.  mmm  646. 
Bimmermann  Sllbert  488,  511. 

S.  u.  f  ipofbiicl)i)niderei  S.  §aaje,  T^rng. 
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