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^ r tD I f.

-Oarnfjagen bon (Snfe ift al^ einer her 9lcin3enbften (Sterne

in ber beutfc^en ^itteratur gefdjal^^t unb aner!annt. ©eine

?eBeng6efc^rei6ungen Don ^riegg^elben, 3)id)tern, (3(^rift=

ftetlern nnb ©taatömämiern, an^gejeidjnet bnrd) gtanjenbe

^arafterifti! iüie bnrd) geiuiffenfjafte STreue, ^aben if^m btc

erfte @tctte aU 53iogrQ^()en nnbeftritten angetüiefen, nnb

Dielfad) ift ifjm ber 9^amc be^ bentfc^en ^(ntar^ ertljeilt

tDorben; biefe «Schriften fd)i(bern fo lebenbig eine bebentnngö=

DoKe ^ergangenf)eit beö ^aterlanbe^, bag beren groge unb

rn^mDofle @efta(ten babnrd) faft mie ß^^^Ö^^'^ff^" ^^ bie

©egentnart eintreten. ®ie eigenen 'Denfnjürbigfeiten ^arn=

l)agen'ö bagegen eröffnen bie 5(nfd)annng in bie gan^c be=

luegte nnb nierhüiirbigc ^dt, bie er felbft bnrd^tebte; bie

groge franjöftfdie S^ebolntion, ber bentfc^e ^efreinng^frieg,

bie anf tf)n fotgenbe Unterbrürfnng Don -önnen, bie l^änipfe

nnb ^eftrebungen bentfci^en grei^eit^finne^ nnb bentfc^en

@eifteg, ha^ geft beö giirften Don ©^n)ar3enberg in ^axiß,

ber Söiener Kongreß, It^t^ebne'ö (grntorbnng nnb i^re folgen

,5ie^en in tued^fehtben Silbern an nn^ Dorüber. 9J?it ben

meiften grogen unb einf(ugreid)en '!Perföntid)!eiten feiner

(fpoc^e njurbe ^arn^agen burc^ bie (^reigniffe nnb burc^
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feine ©tcttuttg in ^erürjvnng ge()racf)t, nnb fo treten fie

Me in buntem Sßed^fet t)or nng §in: ^rinj ?oui6 gerbinonb,

53Iiid^er nnb 2^etten6orn, 9?a^oleon nnb 9}fetternic^, (Stein,

§arben6erg, Söil^ehn nnb 5I(e^anber t)on §nm6o(bt, griebric^

Ingnft 2BoIf, gicf}tc, @oetf)c, bie beiben ©djlegel, (J^amiffo,

@en^ nnb ^Ibont ^O^üEer, 9?a^el nnb ber geniat geiftreidjc

freiö, ber fie nntgab, gran üon ^Btaü n. f. n?., n.
f. to.

^iefe Dramen mi)gen geniigen; aber noc^ biete toären ju

nennen, bcnen man in biefen ^Infjeicfjnnngen begegnet! Unb

überall jeigt fic^ sugteic^ ^arnfjagen'g eigene^ Söefen, bie

§ö^e feinet überfc^auenben (^eifteö, lüie bie !Xiefe be^

ebetften für ^aterlanb, grettjeit, SBiffenfc^aft, 3)id)t!nnft,

Siebe nnb grennbfc^aft gUt^enben ^erjen^. 5Sarn^agen

mar Patriot im öoEen ©inne beg Sorten, nnb in atlen

^ermirfelnngen nnb S^ertodnngen ber ^egcbenl^eiten immer

feiner reinften Ueberjengimg folgenb, ftet^ bem f^ortfc^ritt

jngemanbt, miberftanb er allen glänjenben 2)arbietnngen,

bie feinen anögejeidjneten latenten nic^t fet)(en fonnten nnb

i^m tion |)rengifrf)er mie t)on öfterrci(f)if(i)er Seite roieberfiolt

3U AL^eil mnrben; eine mürbige nnb eblc ßwrücfge^ogenf^eit,

bie einer nnabt)ängigen nnb rafttofen !J§ätigfeit dftanm lieg,

ben angebotenen 3)^iniftcr^often mit i^rem bi^lomatifc^en

Sdjimmer t)orjie]^enb. 9'?nr ber 2Öa^rl;eit bienenb, blieb

er fi^ felbft ftctö getreu, gteic^ flecfenlo^ aU ©d^riftfteller

imb alö Patriot mie in feinem Privatleben.

^ie Sd^riften ^arnljagcn'ö in neuer 5(u^gabe crfd)einen

ju laffen, erfc^ien imt fo münfc^en^mertljer, ba üiele ber-

felben bereite feit Oaljren Vergriffen, unb baburd) ber jungen

(S^eneration nnjugdnglic^ gemorbcn finb. 3)ie neue ^luögabe

erfjält aber nod^ eine befonbere ^ebeutung imb einen

bo:|3^elten Sßcrtl) baburd), haf, viele 5Inmer!ungen, 5luffc^lüffc

unb (Ergänzungen von 53arnl^agen'ö §anb, bie in hm frü=
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l)crcn ^}lu^gabcn anö ))oUtifd)cn 9tüt!ftci^ten lücgbleibcn

mußten, fo luxe and) jorte itnb ftiirniifdje .öer^cngbcjiefjuugen

^arnl)agcn'§ I)icv ^unt erftenmatc eingefügt finb, 'iia nun

ber 3<^itraum erveid^t ift, ben er felbft für bie ^eröffent-

Iid)ung beftimmte. feine |)erfDnlid)cn @efüljle fönnen ba=

burc^ nod) berietet nnb aufgeregt Inerben, benn ber Xo'o (oft

ade !5)iffonan3en ber ^er^en, nnb erfjcbt bie ^erfouen ^u

poetifd^en ©eftatten, bie alö fo(d}e ber IHtteratur angefroren,

unb fo itjie ®octl}e'g 9^eigungcn ^u 2iU\, grau öon ©tein

nnb 5lnberen un^ (jeute f(ar Dortiegen unb burd) il^ren pft)=

c^ologifd^en ^Jiei3 an^ietjen, fo mögen auc^ Ijier ißarn^agen'Ö

33ejiefjungen ^u gannt) .^er^ unb 9}?ariane ©aaling i^ren

^^(a^ finben, unb %ntl)di unb Ontereffe ern)eden. 9}tig=

öerftanben fann aUe^ werben, aber ha§ tijnt and) nid^t^;

roenn e^ nur Don benjenigen üerftanben Uiirb, für hit ber=

gleid^en auö ben liefen ber (Seele gefd^öpfte ^efenntniffe

gefd^rieben finb, unb fold^e fönnen in ^eutfc^Ianb niemals

fehlen! —
©0 möge benn bie neue Stuögabe nad^ t)ielen Seiten

förberlic^ trirfen, unb jugteic^ ein lebenbige^ !DenfmaI ^um

Ü^u^m unb ^ur @^re eine^ ©d^riftfteller^ fein, ber in jeber

^Sejie^ung ein ädjt baterlänbifd^er genannt gu werben t)er=

bient.

gtorcns, im 5luguft 1870.

Submifia Stfftng.
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^er!ommen, (Erfte 3ugenb<

2)üfferborf, 1785—1790.

ö anti(icmiad)ric^ten imb @efd)(e(^t^vegtftev t)at man ()t^=

I)ev §ait|3tfäc^ltc^ nur cinß ^(bftc^ten ber (Sitelfeit unb be^

äu§ern 5Sovt§cilö gefammelt unb aufgefteUt, eö ift aber fein

3ti5ßife(, haf"^ folc^c ciud) 3U einer tiefen unb U)icf)tigen 33e=

(e^rung gereid)en fönnten, luenn man fie ju fo{d)em Sefjuf

einridjtete. 3)ie ^(ufeinanberfolge, ^Verbreitung unb 3)auer

eine^ @efd)(ed)t!g, bie 9}lifci^ungen, n)etd)e e^ burd) ^lufna^me

unb 2(bgabe t»on @(iebern erfährt unb beiuirft, bie ^er=

))f(an5ungen nad) anbern £)rten unb Räubern, bie 2ßanb=

(mtgen ber äugern 33erf}ältniffe, bie @efta(tungen ber S^araf=

tere unb ber 3!^alente, aUeö bieö mürbe, in gefjöriger 2)?affc

beftimmter (5injell)eiten überfic^t(id) bargelegt, ber (Begenftanb

ungemein an^ieljenber unb lefirreic^er ^etrad)tungen fein,

©olc^e gäben be^ ^riöatlebenö — benn auä:) bie £önig^=

gefd)le(^ter biirften in biefem ©inn feine anbre ^Cuffaffung

anfpred)en — , burd) größere 3^iträume fortgefüljrt, mügten

felbft ben £-auf ber n)eltgef(^id)tlid)en ^reigniffe in einer eig=

nen, neuen ^erluebung imb gärbung geigen. ®ie fortfc^rei=

tmhc 3Biffenfd)aft ber gefeHigen ^ebenööerfjältniffe, tüo^u boc^,

ou§ if}rcn geringen ^(nfängen, bie ftatiftifd)en 33enuif)ungcn

fic^ Üinftig emporheben muffen, ^tte bie neuen ST^atfai^en

ju ergreifen, unb njürbc unfcl^Ibar bie augerorbentlic^ftcn,

9Savnt)agen oon Gnfe, I. 1
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überrafd^enbften golgevungen unb ^Iniuenbungen barau^ gc=

it)innen. (äig entftiinbe fo(d)ergefta(t eine neue 5lrt bie

Genealogie ^u treiben, in einem ^ö^eren @inn nnb ju eble=

rem S^^^^f ^^^ ^^^ bigf)erige, nur ber ängern 33ornef)m^eit

bürftig — unb nic^t feiten nnlna^r — bienenbe. greilic^

!äme f)ierbei aUeö auf ben einbringcnben ^(ic! unb bie orb=

nenbe §anb be^ S3earbeiter^ an. Q&j wiü f'eineötneg^ ein

fol^e^ SO^ufter ju geben ^ier unternehmen, in^iüifd^en mi)gen

im (Sinne be^ Gefagten einige f(üd)tige gamiliennad^ric^ten,

bie fic^ grabe barbieten, meiner eignen ?eben^fc^i(berung t)or=

angef)en.

i)er ©tamm, bem irf) angepre, ift altfäc^fifc^, in 2Beft=

p^Ien t)on frü^ften ^dtm i^eimifc^ unb ausgebreitet. ®aö
„uralte, berü()mtc, ritterlid)e @efrf)lecf)t bon Snfe", tuic ber

meft^l^äüfc^e @efc^id)tfc^reiber üon "Steinen eS nennt, t^eilte

fic^ frü^ in jtuei Linien, bereu eine, mit 33eibe^altung beS

golbnen SBap^enfelbeS, öon ber im Salbe bei ^IrenSbcrg

gelegenen unb in ber ©oefter ge^be jerftörten Surg ^arn=

lagen ficf) mit biefem 9^ameu nannte, bie anbre ein filberneS

gelb unb ben Spanten (Sd)nibeU)inbt annafjm. (8rf)on im

^rtjötften -3a^r§unbert inerbeu bie t)on @nfe genannt, unb öom
breije^ntcn an fommen fie alS S^^itter, ^urgf)erren, ^roften,

fürftüc^e $Rät()e, ^omljerren unb greiftu^Il}erren, im Greife

ber meftpl)ä(ifd}en §eimat^ jafilreic^ t)or, balb friegerifd^ be=

tüegt, balb frieblic^ fc6f)aft. @(ei(^ barauf erfdjienen aud^

bie beiben Linien, Don luel^en bie ^arnf;agen'fc^e fic^ als

bie ^erborrageube 3U erfenneu giebt. -^m fernem Verlaufe

ber ^dt fiuben mir bieS ©efc^tec^t üon ben Waffen unb

gefjben beS 9^ittertebenS mef)r unb me^r abtaffenb, hingegen

befto ftärfer bem geiftüdjen unb geleierten ©toube nad^ge^enb,

\üO bie (Sf^renöorjüge faum geringer ujaren, unb mit 2Bo§(=

fat}rt unb 33ilbung jufammen gingen.

3)iefe 9^id}tuug gemann entfd}iebnere ©tätigfeit burd)

^onrab öon (Snfe genannt 55arn^agen, fölnifc^en JI)anouihtS,

ber als $aftor ju -3ferIon bafelbft im Oa^re 1520, mit

3Soamad)t beS turfiirften = ^gr3bifd)ofS öon ^ö(n, eine 33(ut=

unb (5rbt)i!aric ju @t. 9}?artin ftiftete, unb mit (55runbbefi^

unb für bie bamalige ^^dt beträc^tlidjem (Sinfommen auS=
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ftQttete. I^icfc '•prebigerauftcllmii^ bcftel}! nod) ^cittigeö Xa^c^

mit mnunigfnd)cn iBort()ei(en, aU au^fc^Iiegüdjer feefi^ ber

gamilic ^'anifjagcn. ©leicf) ber erfte rvn()aber jeboc^, Oo=

fiann ton (Snfe genannt ^^arnl^agen, nafjm eifrigen 5(ntf)ei(

an ber bnrd) !?ntl)cr beiuirften (^5[an6enig= nnb ,fird)enrefor=

niation, fuferte fie, nad) mandjent SBiberftrcit, in -3ferIon

ficgreid) ein, nnb mit i()m njnrbc, nnter 3itftimmnng htß

(Stifterg, fottjof)! bie ißifarie aü and) bie übrige ^amitie

proteftantifd). ^ie nädjfte golge baöon war bie ^er=

l)eiratl}nng beig bigf)er e^elofen ii^ifarinö. ©eine erfte grau
— benn er ^eiratfjete fpäter ^um ^n^eitenmal — Ujar eine

Don Bettler, ©d)tnefter beö nad)§ertgen §^^^"^9^ ^on ^ur=

lanb, @ott^arb öon Bettler, nnb anß biefer 33erbinbnng ent=

fprang bie 9^eif)e meiner nä()eren 35orfa^ren, bie nnn faft

ol^ne 3lngna()me, inbem and) jene (Stiftung fortiüä^renb ein=

it)ir!te, [id) Dor^ugöineife beut gelehrten, nnb, neben bem

geiftlic^en, befonber^ nod) bem är3t(ici^en ©tanbe iDibmeten.

^ieranö aber cntf^rang für bie nac^folgenbe ©tedung

ber Jamilie aUmäfjlig eine bebentenbe Slcnbernng. 3)a bei

et)angelif(^en ^rcbigern nic^t, mie bei f'at^oüfd^en (55eift(id)en

ettna für ()ö§ere ^frünben, ber abelige (Staub in ^etrac^t

!am, ben @e[ef)rten oljue^in bie (ateinifc^en 2^itel i^rer 3ßür=

ben mef)r galten aU irgenb eine 33e3ei(^nung ihxcx ^(bfunft,

nnb augerbem bnrc^ §eirat§, Remter nnb Seben^meife bie

innigere ^erbinbung mit bem ^ürgert^ume ftet^ ^nue^men

mußte, fo fliegen bie ißifaricn, !l)oftoren, i)^at()öf)erren nnb

Bürgermeister an§ bem @efd)(cd)te 55arn§agen ba(b nur

fcftlec^ttreg mit biefem 9iamen, o()ne Ujeitere Be^eidinung

eineg 5lbe(ö, ber für bie moI)(fnnbigen näd)ften 9J?it(ebenben

an^brüdlic^ feft3u()alten unnijtijig nnb befonberS ^eröor^n^eben

überf)aupt feine ^eranlaffung mar. (So gefd)a^ eg, ha^ ber

^'^amen oon (Snfe fid) allmdijlig an^ bem @ebrauc^ üerlor,

unb jule^t, abgered)net ba^ im Sieget ert)altene Söa^^en,

bie gamiüe if)re .^crhmft nur a(§ gcfc^id)tli(^e 3)'(er!n)ürbig=

feit im (^ebad)tnig aufbema()rtc. ^cfriebigt in l^eimifc^em

5lnfel)en, mittlerem 2Bo^(ftanb unb gebei^li^em äßirfen khtt

fic lange ^dt ftiU fort, o^ne a\\^ bem engeren öater(änbifd)en

33e5irf ^eron^jutreten. i)od) nannte fid) ber le^te ^ifariuß

1*
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^u Oferlon, mit bem bic ältere 9^eif)c uor breij^ig --Salären

augftarb, auf Steifen imb in ^äbcrn nod) immer §err öon

(Snfe, luie mir ber §ofprebiger 3trauf?, ber i^n genau ge=

!annt, mit anbern foIrf)eu Sadfjen tion if)m er;^ä(;ltc.

SDaö friifjfte ^eif|)iel eineö in lucitcrer 2Be(t firf] ücr=

fu(^enben ©inneg gab einer tion -3of)ann Don (Snfe'^ önfeln,

ber U)a[)renb be§ brcißigjä^rigen llricge^ in 9^ofto(f ftubirt

^tte, bann beö ^önigö (^5nftaD ^bolpt; öon Sdjtüeben nnb

fpäter ber Königin (I()riftina l'eibar^t gelDorben luar; er tieg

fic^ in (2d)lr)eben Ijäu^Iid) nieber, nnb ()atte bafelbft eine an=

fe^nlid)e ^D?ad}!ommcnf(^aft, bereu gortbefteljen nod) in neuern

ßeiten funb u>ar, nnb erft in ben neuften an^ 3D?angeI an

9^ad}rid)ten ungeiüif^ gctüorben ift.

(Sin 33ruber biefe^ nad) ©d)ineben gegangenen 53arn=

fjagen (}atte bie 9ied)te ftubirt nnb tuar ^iirgermeifter in

5lltena geujorben; fein <Sol}n, mein ^(elterüater
,

folgte i^m

in biefem 5(mte, \vax aber ,^ugleid) 3)oftor ber ^(ryteihmbe,

bie er nac^ bem Vorgänge jeue^ £)()eimg ebenfalls in ^^oftorf

ftubirt t)atte, nnb bereu 3Bürben nnb 5luöiibuug fortan in

biefer ^Huie fi^ burd) ade @efc^(ed)töfo(gen (;erab Derer bten.

S)ocl^ g'^fc^o^) ^n anbrer ^infic^t eine luic^tige Unter=

bre(^ung be^ geiuo^nten ^amiüengaugeö burd) meinen Ur=

großüater -3oI)aun ^ern{)arb, ber fid) al^ ^rjt in '^aber--

6orn nieberüef^, unb bafetbft burc^ ha§ überluiegenbe (2in=

tüirfen ber Oefuiten, iDc(d)e Don jefjer Diel ^iln^te^enbeg für

gete()rte unb finge l^eutc tjattm, jur fatljolifc^en Äird)e über=

trat. 3)iefer (^(aubcu^iueg leitete nun natiirüd) and) feine

9lad)lonnnen , nnb ^luar äugerlid) trennenb genug Don bem

)3roteftautifc^ gebliebeneu 3;;f)eil ber Familie, innerlid) aber

uid)t ot)uc bie ftarfe S^S"^^'^ ^i"^^ freien Unterfud)enö unb

3tueifelng, mitunter fogar eiue^ in ©d)er,5 nnb (Srnft mutl)=

Dollen 3Biberfprud)^, iDeld)eu bie I)errfcl^enben Siuflüffe ber

fpätern ^di ol)nel|iu mädjtig l)erDorriefen, unb ben and)

bie 53efd)äftigung mit ^3Zotur= unb §cilhtube nur nod)

förberte.

Mm ©rogDater ftubirte gleid) n)ieber auf einer pro=

teftantifc^en UniDcrfität, ^u l^el)ben in §ollanb; mad^te bann

groge Reifen, befud)te ^^uglanb unb Oefterreid) , unb wollte
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iffiicn 511 feinem 2öo()novt emä()(en, luo a6er feine ':y?ieber=

Inffnng bnrd) an^ge(n-od)ene ^HTbrief^üdjfcitcn mit bem 6e=

rüljuiten nnb einfüifn'eic^en ^tv^tc unn 8iuieten geftört mnrbe.

(gr tarn baranf nad) i)iiffelborf, univbe fnrpfälyfd)er ^)iat(}

bofclbft, unb naijm, nngciuöl^nlid) in ber Jamilic, eine grau

nuv> njeiter grembe, bie ^^odjter eineö ihinfmanm^ anig ©t.

'^^etereburg. 3)aö gute 2lnfc()en, in njeldjem er bei ©tabt

unb Üiegierung geftnnben, t)erfd)a|ften feiner Jüntttue nad)

feinem friilj^^eitigcn ^Hbleben bie nid)t nnbebentenbc .^offteHe

einer Oberfammerfran (Garde des Dames) bei ber (^emQ()=

liu beö itnrfiirften Ä'ari !ir)eobor t)on ber "^falj, beffen $of
in ?[>?ann^eim bnrd) ^'unftbitbung nnb (^laxi^ fic^ Dor l^ielen

au^jeic^nete.

9}?ein ^ater, <]oI)ann 5(nbrea§ -3afob, .^tüifc^en einer

altern (Sd)ix)efter nnb einem jiingern trüber mitten inne

ftel)enb, genog jmar and) 3nerft bei ben -3efniten ben gcini3()n=

iid)en ®c^u(nnterrid}t, bod) oljue ha^ i^re l'ettnng unb @e=

finnung if)n einnehmen fonnten; er ftubirte bann, bem ^ei=^

f^iele ber Voreltern folgenb, bie 5(r,3nein)iffenfd}aft, erft in

§eibelberg, baranf in (Strasburg unb -fari^, (}eiratl)ete, nid)t

o^ne ^ebenfen feiner fe^r fatI)o(ifd)en 9}?ntter, eine ''$roteftan=

tin, bie !Xod}ter eine§ ^at^e^errn Ä'unj in ©tragbnrg, mit

ber er fid) fd)on mäl^renb ber Uniberfitat^jafjre üerlobt f)atte,

unb er()ie(t baih bie ^InfteHung al^ furpfäf^if^er DJiebijinal^

ratt) unb @tabtp()^fifu§ in 3)üffelborf. %n biefem Drte !am

ic^ ben 21. gebruar 1785 jur 3ße(t.

5)ag bie ©teKung ber ^immeleförper im beftimmteu

5(ugenb(ide ber @eburt eineö äyJenfc^eu auf beffen gan^e^

@ffd)i(f einen entfc^eibenbcn Hinflug übe, !ann man fd)on

gelten (äffen; tnenigfteng liegt in biefer 5(nnaf)me ber (Sinn

eineö gtogen ^er^ältniffe^, in tneldjem ber TOfrofoömn^ ju

bem 9}?afro!o^mug unmittelbar ju fielen fic^ wotji berii^men

barf. 9?a(}er inbe§, a(^ bie ^ered)nung unb 3)eutung jene^

(Sinftuffei^ ber ©eftirne, brängt fic^ im^ fieutigeg Jageö a(^

bebingenb für ha^' ant)cbenbe ©n^eüeben bie (Stellung ber

(?^efd)id]t6ba§nen auf, in meiere bie neue @eburt eintritt;

unb t)on ©oetbe'n tjier^u angeleitet, muffen tuir biefeu einige
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S3etrad)timg lüibmeit, um bei: nac^^erigen Verlauf Uaxtx

ein^ufe^en.

't)a§ 3al)v 1785 be^eidjnet, lute jebcr 3<^it|)unfi ber

@efc^td)lc, eine gan,^ beftmimte (Stufe üon @ett)orbencm uitb

äBerbeubem, uub baviu für jebeu, ber btefem 9}^oment an=

gel)i)rt, eiu uuiuiberrufüc^ gegebne^ ©c^idfal. 2Ba^ and) bie

Umftäube fouft, gimfttg ober uugünftig, borbieten, lüie andj

(ä^efinnung uub Äräfte inncrf)a(b be§ freigetaffenen 9^aumeg

auf bie ©d^ranfen felbft ^urücfiuirfeu, immer bleibt bie aU=

gemeine ^'Zotljtuenbigteit jeueö befonbern 9}?omeutg ha^ Um=
faffenbe uub iöebingeube, bem nic^t ju entf(iet)en i\t. %ndj

tu meinen l^ebeuöereigniffeu !anu icf) bo^ ßnt](i)eibenbe jene^

Slnfangöpunlte^ überall beutUd) genug oerfolgen, uub ha^

id) bamalö, bort, uub unter fold)en Umftäuben geboren

hjurbe, erfeuue ic^, lüenu auc^ nid)t al^ meine erfte Xtjat,

h)ie ein ^reuub e^ cinft ad^uftarf au^brüden itjoüte, boc^

aU meine erfte ^ab^ uub imüerüerbare 9)ütgift, beren

©ignatur in aÜen meinen ^egegniffen fic^ miebcrfinbet.

®a§ ac^tje^nte Ga^r^unbert ()atte feine meitauöfe^euben,

mit atlgemeiuer *Änftrengung öerfolgten 5tufgaben bereite

tü(^tig gefi)rbert, baö 9)tüf}famfte imb Unbaufborftc feiner

Slrbeiten mar gctl^an, ha§ ^ünfd)en^mert()efte glaubte man
na^, bie bemegtejte (£*ntmide(ung mar im @ange, bie gett)a(t=

famften Erfolge aber ftanben nod) beöor. ^ie cigentüd^e

9J?itte, t)on mo§er eine gän^Uc^c Ummanblnng aller curo=

päifd)eu i'ebeu^juftänbe betrieben mürbe, mar ^rantrcid^;

religiöfe ^entart, ©taatöDerfaffung , (Srjiet^ung, ©efeüigteit,

aUt^ motlte fid^ auf neuen @runblagen ööüig Deräubert er=

lieben, bie alten ^erljältniffc mid)en, ber Staat felbft ermieö

fic^ at^balb fügfant, uub bie lebf)afte, geiftreic^e, für Um=
gang uub 93titt^ei(uug l)i3d)ft au^gebilbetc "DJation mirfte

bur^ i^re @abcu xmb Xl)ätigfeit unmiberfte^Iid) auf bie an=

bern l'änber ein, felbft -Polen uub ^uglonb nid)t auöge=

nommen, metd)c mebcr entlegen genug, nod) fo meit ^urüd

maren, um fid) beut anmutljigen uub uerfjeif^enben (Sinflug

entjie^en ju üjnnen. ^ie neue !jRid)tuug gemaun bie §au)}=

ter ber 9?ationeu, bie ^aifer, Könige, i^ürftcn, uub {)attc

fid) ber l)'ö\)zxm ©täube längft tJoUl'ommeu bcmäd)tigt, ct)C
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fie 511 bcn mitticru uitb untcnt getaugen tonnte, ün 9Jorb^

anicrifa l)atte btefer (Einfluß 311 einer neuen greifjeit^geftalt

initgeunrh, gegen n)e(d}e bie in (fugtaub uub ^oUanb, in

bcr ®d)n)ei3, uub jnm 5;;i)ei( auc^ in S)eutfertaub, k=
ftcf)cnben Sovmcn bev 5veil)eit nur uod) a(^ ein Gd}ein

galten.

iDtan iuürbc jeboc^ fe()r irren, luenn man ben 5lntf}ei(

ber ^cut|d)en an ber umfaffenben 5(rbeit biefeö Oa^rfjunbertö

für geringer Ijalten luoÜte, al^ hm ber gran3ofen, obg(eid)

ber @[an3 be^ boraufd)reitenben ^Ttjun^ meift bei biefen tuar;

jene f^atten nidjt niinber einen t)i)Üig neuen £'eknöinf|a(t ^er=

vorgearbeitet, bcr feiner neuen gönnen l)arrte, uub in^

3U)ifc^en uad)f)altig überall einmir!te, wo bicfe bal)eim uub in

ber grembe fid) öffneten. ®er ^rcugifc^en äJ^onarc^ie (euc^tete

uod) ha^ (e^te ^a\)x griebric^'^ beg ©rof^en, für bie öfter^

reid)ifc^en (Srbtaube uub ha^ beutfd)e !^eid) luirften fc^on

bie lichten S3eftrebuugen taifer üofepl)'^ beg ßiüeiten. 5luf

größeren uub fleineren ^Xfjronen fa^ man bie ßöglingc ber

9)ienfcl^enfreunb(id)feit, ber 5(uff(ärung, ber ^utbungö= mxb

^(eid^ftenung^(cl)ren ; in öieljä^rigem grieben war 3Bot)lftanb,

^tvM)x, Unterfud)ung uub (linfid)t aÜer ^rt getnai^fen; alle

(Stäube befleif^igten fid) ber ^itbung, ber ^Iblegung üon

^orurt()eilen, uub bie :!)i^ation l)atte für i^reu attgemeinen

5luffd)U)uug , für if)re ©efinnung, für i^re @cmüt()^= uub

^ebanfenfraft, eben je^t in !^ittcratur, ©prac^au^bitbuug uub

-^unftbeftreben fo g(üd(id)e ai^ l)armIofe Drgane errungen.

-3nbe§ hielten bie alten (5inrid)tungen uoc^ Dor, unb ba^

?ebcu tüogte frifc^ unb !räftig, aber 3uglci(^ befc^ciben uub

erfreulich, 3iuif(^en feinen oft feltfam Verbauten ober gan3

bernac^lö-ffigten Ufern f)in.

%m 9ücberrt)ein f(^(ugen bie Söedeu biefer beutfdjeu

g[utf)eu befonber^ lebf^aft imb Dielartig. Xtnx §anbel^=

t)erfe()r mit §oKanb unb (Snglanb offen, nad) granfreic^ in

beftünbiger S^^eilna^me an bortiger iöilbung unb 3Qiobe f)itt=

getüanbt, Von Oeftcrreic^ in Belgien, uod) näl)er öou

)3reu§ifd)er ^Jac^t berü()rt, an^ fürftlic^en ©ebieten, freien

S^eic^^ftäbten, er3bif(^öfli^=furfürftli(^eu unb anbern geiftlic^en

§crrfc^aften 3ufammengefe^t, ritterfd)aftlic^e, mc)ud)ifd)e,
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bürgerfreie Elemente bereinenb, boten biefe ©egenben bo^

JDunberbarfte Ö)emifc^ üon Icbeubiger 2öecf)fe(iuirfimg.

3)üffc(borf ragte tu mamtigfarf)er ^Se^iefjiiug günftig ^er=

Dor. i^rüficr eine fiirft(icf)e S^efiben^, unb nod) ftetö, lt)ie=

mofjl bie htr^fätjifdje §off;a(tung immer in -Diannfjeim blieb,

a(^ foldje angefe^en unb gef;a(tcn, a(ö .'pQu|3tftabt ber ^er^og^

t^ümer -Siitic^ nnb 33erg ber ©i^ einer eigenen (^anbeg=

regiernng, nnd) bequemer i^age am üi(]einf}aube( t^eilueljmenb,

l^eiter gebaut unb fortmäfjrcnb eriueitert unb üerfdjönert,

burd^ gebilbete ßiniuofjuer bon freiem unb muuterm ©inu,

burc^ 5af)lreicf)e S3eamte, SD^ilitair, beuad}barteu rcid)en 5lbe{

unb Diele iVrembe belebt, meiere ,;^um 2^I)ci( megen ber be=

rüf)mten 33i(berga{erie üermcitten, im SBiuter and) iro^l um
be§ ju ^dun mo(;lbcfet3ten ©d}aufpie(^ miöeu famcn, burfte

biefe ©tabt unter bie t)or,^üglid)ften unb angenef)mften am
9ft^mi gejäbtt merbeu. %i^ naml^afte ^lepräfentanten biefeö

^ebenöfreife^ !aun id) 3ubörbcrft bcn Äan^ter @rofeu üon

'Jleffetrobe nennen, ber mir alß ein ebleö ^ilb f)o()er 3lmt^=

Ujürbe unb mitber 53orneI)mI)cit noc^ t)or ^2(ugeu ftel^t, bann

feineu (So^u, ber innig bcfrcuubet mit <jacobi unb in brief=

liebem ^erfe(}r mit beut @rafeu öon Mrabeau mar, ben

i^rci^erru l3on §ontpefd), ben ^offammerratt) ^eutl), ber

eine fc^iinc ^uitft= unb Dlaturalienfammlnitg bcfa^, ben

2)?ebi3iua{ratl) ißrinhuaun, ben ^^egiiuent^ar^t 9cäge(e, ferner

manche Offiziere, .Slauftettte , fünftler unb ^d}auf|)ie(er, bie

burd) Statent unb feinet 33etragen .^n ber beften @efellfd}aft

(Singang Ratten; aiö j^rauen t»on Ijödjfter ^üt^^eic^nung finb

^tüei ©räfittnen t»on .f'fi^fdbt, bie beiben Sd^meftern ^acobi'g

mtb bie jüngere (Gräfin t)Ou 'J^cffelrobe, fd}on an^ anber=

meitigen (Srtüä(}itungen befannt; unter ben gebilbeten 3)amen

ber t)orne()iuen klaffe fef)(ten aber and) ifotc^e nid)t, bereu

gldn3enbe ^or^üge uid]t immer günftig ^u beurtbeilen maren.

3)ur^ -Oacobi'^ }huuitng ift fd)on ein 9)?ittc(^uuft be=

^etdjuet, mit bem bie erften (^eifter bct^ ^aterlanbee in 55er=

binbung [tauben, unb beffen ©traf)(en fogar über 3)eutfd)Ianb

^inauC fic^ verbreiteten. 3i^"äff)ft ^^c^' ge(}örte er bitrc^au^

bem 9Zieberr^ein unb beffen 9?ac^barfdiaft an, inbem mit

£öln, 'äadjüi, ^oblcnj, unb auf aubrcr (3eite mit (SIberfelb,
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^ui^burg, -Rauten, ?QZnnftcr, ber Icbf)aftcfte 53evfc^r untcr=

l^altcu murbc. -Sit '^3cmpclfort , neben einer Oebentcnben

[^abrifanftad, Qab ein fd)önc^ gvogcig 2öof)n()an^ nnb ange=

nel^mer (harten bie rcic^fte ©etegenfjeit jnv ebetften ®aft=

frennbfcfiaft, bie fetten in fo(cf)er Änöbcfjnnng mit g(ücf(icf)cm

Ma^, nnb o()ne allen prnn! fo reid}(id), anögeübt lüovben.

1)ieö 33erf)ältnif^ mar für i)iiffeIborf, n^o -3aco6i feinet

5(mtet^ iDegen eben fo oft luie in ^empetfort war, überan^

bekbenb, nnb ©efeHigfeit, ^itteratnr nnb Ännftbilbnng (jatten

i^ren feften Unijait an iijm. Od) tjabc fpäterfjin oft bebanert,

't^a^^ Don biefent §anfe, mit lüelc^em boc^ mein ©rogöater

fd)on aio(}(befannt geirefen, mein ^ater fid) an^ einer ic^

meip nic^t lueldjer fto(3en 3?erftimmnng .^nrüdgeljalten ^t.

@r pflog niemals Umgang nac^ jener (Seite ^in, miemo^I er

bie 'l^erfonen nac^ (5)ebü^r achtete, nnb Don iljrem 3)afein

nnb ÜBirfen Dielfac^ berührt fein nutzte.

9}?eine frii^eften (Sinbritde nnb (Srinnernngen finb nic^t

on^ bem ftäbtifd)en i^eben, fonbern öon ©arten nnb glnffe

l)cr. 3)aö Keine §an^, mclc^eö mir in einer ©eitenftrage

bemo^nten, ging rüdmärt^ anf ben ^^ein, bem ^ier nod^

grabe fo öiel 33oben abgewonnen mar, nm ein ©arteten nnb

ein fd)male^ 3Beibennfer ^n bilbcn, bnrc^ einige üorgelagerte

Selfenftücfe gegen ben 5(nbrang be^ (Strome^, fetbft bei

einigem @d)meEen beffelben, .^iemlid) gefd}üt^t. %n^ einem

^enfter be^ 2Bof)n3immerg führten JJrep^enftnfen in biefen

9^anm l)inab, ber in feiner engen Um^egnng, nac^ fteinftcm

SO'Jagftabe mit ^afen nnb Beeten, ©trän^ern nnb ^äumdjen

Derfe^en, bei groj^em ^immelßblicf nnb reid)er 5Ingfid)t anf=

märt^ anf bie mcid)tig ooriiberftrömenbe Safferflntl) nnb i^re

jenfeitigen Ufer, bei nä()renb gefnnber ^nft, Don ©onnen=

märmc nnb frifj^em §an(^e ^ngleic^ getroffen, in feiner

ftiüen, gebrängtcn ^bgef(^(offenljeit un^ finbern ein mirflic^eö

^}$arabie^ mar, nnb a(§ folc^eö mir no(^ je^t Dor fingen

fc^mebt. -3c^ erinnere mid) beut(id) htß genoffenen reinften

®Iürf^, ber nnfd)n(bigften i^reubigfeit be^ ©emiit^ö, be^

fiarften ^nffaffen^ ber ^eft nnb be§ ^armlofeften 55erbringen^

fd)i3ner Xage. SQJeine ©c^mefter, 9^ofa 9}?aria, bod) gemö§n=
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iiä} '^ö^&jm genannt, um anbevtt)a(l) Saf)x älter, gewährte

mir ha^ (3iiid einer (tet)lid)en, in (Spiel unb (5rnft gleid^

n}ot)tt§ätigcn @cnoffenfd)aft, nnb babei eine^ reiferen ^or=

bitbe^, für "^atl) unb 5(nl)alt immer bei ber §anb. 3ßir

liebten un^ maljrl^aft, t)atten ein unbefcf)ränftc0 Äinberoertrauen

5U einanber, unb menn ja fleine 3^"^*^ eintraten, bcffen ic^

mic^ bod) faum erinnere, fo gingen fic fc^nelt unb fpurlo^

Vorüber.

(Selten lüagten tuir bie ^erfc be^ Öärt^enö gegen ha^

SBaffer l)in ^n überfc^reiten; bie @efa()r fteÜtc fid) unö um
fo erfd)redenber t>or klugen, a(^ eine^ ^Diorgen^ fic^ ergab,

baf? ein "^abc, ber ^atjm unb rcbeub un^ fo ücrtraut ge=

njorben a(ö ujunberbar geblieben tnar, fein Öitterljan^ über

'^la^i burd)brod)en, unb iual)rfd)cin(id) , ba er nic^t fliegen

f'onnte, feinen Zoh im 9^l)ein gefunben l)atte. Um fo reijen=

ber mar e^, menn mir benn bod) jnmeilen, unter 5luffic^t

beö ^ater§, über hk ftrengc (^rcin^e vorgingen, baö mit

Söeibcn imb ©ebüfc^ bemad)fcne Ufer burd)ftörten, bie baran

feftgelegten fd)mimmenbcn ^loßbalten betraten, möglid)ft nal)

bie großen Schiffe unb bie ungcl^eucrn ^lö|?e, bie öon bieten

Ijunbcrt tonen fortgerubcrt nad) ^oltanb l}inabgingen, fto(3

torbei^ie^en, y^ad)cn I)eranrubern, ^umeilen ©c^mimmer fid)

ergoßen faljen, ober and) nad)finnenb ^^u unfern i^ü(^en ba^

lebcnbigc (Spiet ber äBeüen unb Sirbcl betrad)teten, unb

mofjt gar in ba^ reine SBaffer unfre (Stüdc^en Seiprob
eintauchten, bie fo bene^t un^ ha^ tabenbfte @erid)t büntten»

3>on meinem britten x]al)rc ungefäl)r bi^ über mein

fünftel binau^ finb meine Erinnerungen in biefer @artenluft

jufammengebrängt, ai§ \ia^ iöitb eineö ununterbrochenen

großen Sommert, fo mic bie ba^mifc^enliegenben SBinter

g(eid)fattg ,^u einem ^nfammenbäugcnbcn (^an^en fid) mir

au^gefd)ieben baben. ®ie 3eit^ef^^»^J^^wi9 meincö fünften

5at)re^ mirb mir burc^ ben Um)'tanb fid)er, haf^ mir ein

anljaltenbe^ altgemeineö (JHodengcIänt, melc^e^ au^ ben ifur=

fölnifd)cn £)rtfd)aftcn, unb bcfonbcrö üon ^3?euß ber, lange

3eit tagtäglid) in regelmäßigen griften erfd)allte, burd) fein

betrübcnbe^ Einerlei, ha^ ber 9^I)ein aU Leiter nur aü^u^ell

l)eranfül)rte, jur unlciblic^ftcn Dual mürbe, biefe^ (Geläute
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aber 9cfd)at) iuegeit bc^ ^(blekn^ Ä'atfer Oofepl)'^, bcr am
20. j^ebruar 1790 geftovbeii \mi\

Wü biefcv ftlücn ©artcnlitft iuettciferte balb cht buntem

^^eidtc^mcu an Icbl^aftcrem ^erMjr. i)cv fc^öne §ofgarten

untrbc mit bctbcn (Sltcnt mtb bcr Sd)mcfter l}äufig bcfitd^t,

id) fing an, bcn ^atcr auf üielcn feiner ^(nggängc ^u hz=

gleiten, ju ftäbtifd)cn 33cfnc^cn, anf \ia^ 2anh jnr gefeiligen

ßinf'cl)r in nal}cn ©arten nnb Dörfern, ober and) ^n ent=

fcrntercn Ortfd)aften, nad) (^rafcnbcrg, ^enratf), ^JJeu§, $Ea=

tingen, 3"^"^^ mo()in bcn ^ater ^um '^f)di Wmtöberuf, jum

2^^eil ha^ 33cbürfnif^ griif^ern ^u^flugö fütjrte. 3Bar bie

SBanbernng ^n gng, fo trieb ic^ gemö^nlic^ babei gan^ für

mid) ein Spiet abentl)cncrli(^er 3^orftellungen nnb abgefonber=

ten §inlanfen^, me((^eg id) beim ^^^ac^^aufcgel^en bann mo^t

mit peinlid^fter (Srmübung biigen mugte, menn nic^t mein

33ater, beffen !!?iebc fic^ grän^cnlog ermie^, babnrd) ju §ulfe

fam, haf^ er mid) meite «Strecfen ^ärtlic^ auf bem ^rme
trug. 5luci^ in haß ^l)catcr, \vdd)tß jeben ^erbft in 3)üffet=

borf fic^ cinfonb, mürbe ic^ frülijeitig mitgenommen, unb

()abc ^mifc^en 9)tutter unb ®d)mefter, obmol)l ic^ fogar le^tere

mand)ma( barüber lächeln fal), bei rü^renben 53orgängcn, bie

id) bod) nur im allgemeinen alö fold^e fäffen fonntc, §ei§e

^^ränen gemeint.

'Sa'o aber inmitten aller biefer 'Dinge meinen ©inn unb

gan^eö Dafein aufjerorbcntlic^ er^ob, unb meinem 53emu6t=

fein einen ungemöl)ntid)en (3cl)mung gab, mar bie (Sonberbar=

feit, ha^^ ic^, menigften^ jum ^uögeben, al^ 3^ürfe gelteibet

mar. Da^ ac^tjeljutc 3^a^rl)unbert t)atte in feinen ä^igsn,

et)e fte fc^redlic^ mürben, ungemein biel finbifd)e^, befonber^

in Deutfc^lanb , mo bie S^orftcHungcn unb 3lriebc eineö teb=

l^aft angeregten 33effern, ^u bem man ftrcbtc, für bie 5lu^=

Übung in bie engften ©daraufen geflemmt maren, unb ha,

mo fie fid) nun bod) ^uft machten, oft nur al^ närrifc^e

<S|)ieIereien l)ert)orfamcn. ©prad^bilbung unb tinber5ud)t

maren bie jebem 3^l)ätigen am nad)ftcn offnen @cbiete; mer

fonft nic^t^ fonntc, machte fid) eine eigene £)rt^ogra|)I)ic,

morin bie ^cutfc^en, jraifrf)en ben fiebrig unb neunziger

3;at)ren, ^aliUofe ^erfud)e angeftetlt, ober bearbeitete feine
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^tnber, \va^ niemanb tue^ren tonnte. Dnxö) -3ean Oacqueö

9^onffean'ö bringenbe 9)^af)nnngen wax man auf kqueme,

bcr @cfnnbr)elt öortfjeiKjafte ^efleibnng ber Stinber allgemein

bebac^t, er felbft trug firf) armenifd), bie ortentatifc^e !Xro^t

iiberfjaupt (jatte uuläugbare 35or3üge, unb mit i()r ftimmten

bie ncuanfgebradjtcn Äleibungöftiirfe incnigftcng in 2Beite unb

güde überein. (5^ mar nur ein Sdjritt auf biefem 2ßege

meitcr, machte aber bennoc^ allgemeine^ Sluffe^n, al^ mein

^ater, mit cigcugefinnter äü^n()e;t, feinen Knaben üöllig

türfifd) gcfleibet einl)crgel)cn Iief^\ -3d) iDar lange 3^il f^^

(Srmac^fene unb ^tinbcr ein (>3egenftanb be^ ©taunen^, beö

^emunbcrn^, mol)t and) beö D^eibeö, benn mein ^aftan unb

meine (Sd}ärpe Icudjteten in buntem ©lan,^, unb mein 33unb

mar mit 'perlen unb Steinen reid) befel^t. 2)ag Slergernig

einiger pfäffifd)gefinnten tote, meldte öon foldjer, ben Un=

gläubigen nad)gea(}mten, ^fleibung and) auf bie und)riftlic^en

@runbfä^e fc^ließen mollten, bie fid) barin argmöljuen liegen,

!onnte nur ben Xxol^ üerftärfen, imb bie 33efriebiguug er=

^ö^en, me{d)e mein iBater babei empfaub, ha\; biefer 5lugen=

fd)er5 auc^ ein erfreu(id)eg 33ilb fein motte, ba^ auf bie atl=

gepriefeue S^^oleranj fo güirflid) ^inbeutcte. —

-3d) überftaub bie meiften £inberfranf^eiteu feljr frü^

unb glüd(id); t)ou bem !?eibcn, ha§ bie flattern mir ber=

urfad}ten, i)ahi^ id) noc^ beutlid)e Srinuerung, befonberg auc^

au^ ben 3^agen be^ ©euefenö, mo meine ermac^cnben klugen

eineg äJiorgeuö burc^ bie 3^iif'cvgema[t bunter ^ilberbogen,

bie neben meinem ^ette an bie 3Baub geliebt maren, mit

imaugfpred)lid}em üxei^ eingenommen mürben. (Solche ^ilber=

bogen befd)äftigteu mid) tagelang unb tonnten meinen ganzen

©inn feffeln; ha id) einer Sd)eere f)abl)aft gemorben, begann

td) bie bunten @eftalten tl)ei(ö nad) hm t)orge^^eid}ueten Um=
riffcn aug3ufd}neiben, tf^eitö an§' freier ^anh naci^3uat)men,

mo3u and) mitunter 3^i^i^fi9ii^'cn ^um S.^orbilbc bienten. ©o
imtioUfommeu biefe S>erfud)e auffielen, fo freute fid) bod)

mein ^ater fel)r barüber, unb förberte bie Hebung, bie balb

ba^in gebie^, ia^ fic al^ etma^ ^uffaHenbeg ton allen beuten

bemerlt unb ge^riefen mürbe. -3c^ foH nid)t t)iel über bret
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-3af)vc alt gLnuefcu fein, a(^ bicfcß 3^a(cnt fid) 311 äu|]cvu

anfing, nnb mein äniter bciual)vte lange 3cit einige bcr

fviil)ften '|.n-oben. vM) fd}nil^tc ^ngiirdjcn, nni bamit ju

fpiclen, nnb tl)at bieö balb in @emeinfd)aft meiner ©d)mcfter

ieibenfd)aftlid) ; bie öinbriicfc bcö !Xl)eater^ f'amcn nn^ baOei

tvefflid) \n Statten, nnb ber Stoff ging nnö ^n ganzen

5tagcn nid)t anö. 'Diefe '^(rt Don Spiel, $anb imb Ginn
^n bilbenber Selt)fttl)ätigilcit leitenb, geranfd}lo^ nnb veinlid),

t'anni eine^ 3!;i)eilncl)niei\^ bebiivftig nnb ,'^n 3^^'^icJi fd)ön

gcfeÜig genng, l}at nnftreitig einen bebentenben fittlic^en (äin=

fhif? anf mid) gel)abt. 53iö in bie -3üngling^}al)re erftvedtc

fid) baffelbe mit feinem ;^mav an^gebilbeteren, aber bem

SBefen nadj nnüeränberten ä^^'^^'c, ba^ Vergnügen nämlid)

nic^t fotüol)! im 5(nöfd}neiben ^n finben, alö t)ielmel)r im
^ebrand)e be^ 3(nögcfd)nittencn, lüobei benn ato mel}r ober

minber in bramatifdje (5)eftaltnng übergel^en mngte. 3)nrd)

(5^rgei3 nnb ^nt^mfndjt angefpornt, fing id) baneben in

meinem fcc^^ten -3a[)re auc^ fc^on an, Ginnten nnb ^anh=

fd)aften ^nm blof^en ^d^m nnb ^erfd)enfen an^jnfdjneiben,

nnb id) brachte biefe (^hhc fjjtiter ^n fold)er $öt)e, baf^ i^

luenigften^ an ^-einljeit nnb Sd)ärfe beö ©ebilbeö fie ianm

übertreffen gefetjen Ijabe. 3)iefe ^yertigfeit ift in ber 5olgc

für mic^ eine grof^e gefellige 5Inneljmlic^!eit, eine gleic^fam

nnterfc^eibenbe pcrfi3nlid)e 5ln^3eid)nnng gemorben, nnb l)at

mir bei 9}?ännern nnb granen, bei (ärmac^fenen nnb Äinbern

mel)r Beifall nnb ^nl)m, (^nnft nnb (3^meid)elei, 5Infe()n

nnb 53ortl)eil be^ ^(ngenblidt^ Derfc^afft, alö alle anbern gnten

Crigenfc^aften nnb @aben, bie id) befi^en mag, 3nfammen=

genommen. dJliv felbft aber gett)cil)rt fie noc^ in reifen

äal)ren hci^^ nnfc^at3bare @lürf, für geliebte mid) nmgebenbc

Minber ein nnerfd)öpflid)eö S^crgnügen ftetö bereit in meiner

^anb 3n l)aben, bem fie mit lebljafteftem (Sifer nnb mit

banfbarfter ßw^^^^iö^^^Ö nac^ftreben. 3n biefer ^e3ie^nng

bnrfte ic^ nic^t Derfänmen, ber erften 5Xnfänge eineg fold)en

jlalentö f)ier 3n gebenden. 5lnd) meine (Bd}m}kx eignete fid)

baffelbe mit faft gleid)em ^nlmidelnng^gange beften^ an, nnb

übte baffelbe in eigentl)ümlid)er te.
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(Sin @efü§I i^on (Sinfamfeit, haß icf) freilief) bomal^ mir

nid^t beutli^ 3U macf}en iüußte, begleitete midf) aitö ber (Stille

anä} in ^eräufc^ unb Samt. -3^^ ^atk feine eigentlichen

©pielfornmeraben, nnr gelegentlich unb anf abgeriffene ®titn=

ben fanb i^ folc^e (SefeÜfc^after, meine ©inneöart nnb

S^age^gemö^nung aber floß nie mit ber irrigen jnfammen,

id^ behielt in ber größten ändern Eingebung innerlich ti'maß

grembeg gegen fie, n)ie iiber^ait^t etma^ 5lbfonbernbeö gegen

bic 3BeIt imb if)re 3)arbietimgen. 5D?einem 55ater ^ing ic^

mit ber größten 3^i^'tlicf)feit an, nnb ic^ ^atte ein unbegränj^

teö S5ertranen ^u i^m, aHein baffetbe foEte fc^on frül^ bnrc^

einen Vorfall beträd^ttirf) leiben.

(Sine^ !Xageg, bei fcf)önem ©ommerinetter, trafen njir

anf bem @rafenberg eine mnntre ©efedfc^aft, njornnter ancf)

mef)rere nnjrer ©cfjanfpielcr imb ©d^anfpielerinnen. ^l'idjtß

fonnte reijenber für mid) fein, ic^ fanb nnter biefen n)unber=

baren 3£efen meine Lieblinge leicht f)erau^, imb fonnte mic^

befonber^ an einer 9}?abame Sänge gar nic^t fatt fe^en. -3cf)

^atte für fic ein fo eignet nnb ftarfeö @efü^(, ha^ id} bem

^ebürfniffe, baüon ju reben, nacf)geben mnßte, irf) 30g meinen

^ater abfeitö, imb t)ertrante i^m fo bemegt aiß öerfdjämt,

ha^ xdj in biefe ®ame tierliebt fei. ©c^on fein Sad^en über

biefe fe'öffnnng machte mic^ betroffen, nic^t^ aber g(id^

meiner ^eftürjnng nnb meinem ^(erger, al^ er, ber @efcll=

fd()aft mi(^ luieber ^ufüfjrenb, ber ®ame t)or bem ganzen

Greife nnn laut mittljeilte, meldte (Eroberung fte gemarfjt,

nnb ic^ barauf midf) ben ©egenftanb bietfac^en «Sc^er^e^

inerben faf). Sä) ioar empört über biefen äRißbraud) meiner

3ntran[id)feit, nnb öerbac^te meinem 55ater nm fo me()r fein

gegen mi^ begangene^ Unredf)t, alö mir auc^ ^öc^ft empfinb=

lic^ auffiel, hci^ bie fd)öne ^rau bnrc^ jene (Sntbcrfung ju

feiner ireitern ^Infmerffamfeit für ben Änaben heranlaßt

n)urbe; f)ätte fie mic^ menigften^ an fic^ gebogen, mir ge(ieb=

!oft unb mic^ gefußt, lüie id) eö faft nun erinartete, fo fjätte

id^ mir ben (Srfolg ber 'Bad]c nod) gefallen laffen, bie mir

je^t, ba fie burc^ @leid)gültigfeit üon ber einen nnb Sd)er5

Uon ber anbern ©eite nur üermunbenb für mid) mar, ben

9^eft be^ Tage^ Uerbarb.
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Orf) ^nttc mm fcf)nell imb grilnblirf) cjelernt, ha^ eö '^t=

gungcit gebe, bie man, itm [id)cr ju fein, gan3 für fid) 6e=

irafjven unb gegen nicmonb iiuf^eru muffe. X)iefe (Srfa^rung

juurbc Don anbrer (Seite ()er bnvd^ ©nbritcfe üerftär!t, tro

5^ad)bcn?en nnb 8d}tDeigen Vereint bie golge lüaren. Unfer

33}o^n^au§ ^atte an einem nebenangebanten ©c^(ac^t()aufe

eine nnangenefjme ^JZad)barfd)aft, mel^e ben Äinbern jebocf)

mir ([{§ groger 9^ei^, bcr ^J^eugierbe bcmerÜid) tuurbe, Q&j

^atte fd]on manc^eö ^jhcbernjerfen nnb 5lbfd)Iac^ten be^ brüllen^

ben vf)ornt)ie!)e^ mit fdjanbernbcm 55ergmigen mit angefe()en,

alö eine^ ^age^ eine fn§ gefdjlac^tet mürbe, bie, niie fic^

f^äter geigte, träd)tig luar. i)a^ ^eran^ne^men be^ f(einen

nod) nid)t hkht gewefenen ^älbc^eng au^ bem geöffneten

l^eibe blieb mir nid)t Verborgen, unb id^ mußte ftet^ barüber

finnen, bi^ mir enblid) mein ^ater, beftürmt Don meinen

imabläffigen fragen, bie ©ac^c nad) ber 2öafjr()eit erfldrte.

^sd) befanb mic^ nun aber in nod) größerer ^Serlvirrung aiß

üor^er, befonberö ha \d) Wtxttx 3U fragen t^eilö mid) fc^eute,

t()ei(^ üergeblid) fragte. T)od) füf)(te id) mid) im 33efit^

eine^ inic^tigen 5(uffd}(nffe^ imb einer fe(tenen ^enntnig, bie

id] anbern finbern fehlen, hm (Srmai^fenen aber auffallen

unb t)on t)ie(en mißbilligen faf) ; unb feltfam genug, id) felbft

o^nbete ettnaö, a(g ob mein ^ater auc^ bieömai, freilief) 3U

meinen @unften, im 3}ättljeilen 3U bereittniHig geiuefen fein

mc)d)te, befonber^, ba er meitereö fidjtbar öerfc^mieg, unb

mi^ im 3)unfel (äffen iDoHte. -3d) aber mußte mit meinem

angeregten ^'^ad^benten unb empfangenem §albt)ertrauen iniebcr

auf mid) felbft jurücfgetDiefen bleiben.

-3n meine frü()ere ^inb()cit fäHt and) ein ^efud) im

Älofter ]n ©t. 33arbara= (harten in 9?f)einberg, mo meinet

35ater^ ©c^mefter (fleonora ^JJonnc mar. 3)iefe^ für abelige

5vciu(ein beftimmte ,f(ofter mar i§r burd) bie (^unft beö

§ofeg eröffnet morben, miemol)l fie feine ^Ijuenprobe abtegen

fonnte, unb (etc^t entfd)(oß fid) bie jugenb(id) Uuerfa()rne

3um bargebotenen (Se(igfeitömege. ©d)on a(ö ^J^otiije jebod)

foQ fie i^ren (^ntfc^lnß bereut ^aben, ben fie aber bennod),

au^ ®c^am unb 3^atf)(ofigfeit, unmiberruftid) au^fül)rte. 2Bir
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fanbeit fic nod) juqenb(id) fd)ön, frciiublic^ borne^men 2Be|eu^,

gefafjt lutb leib(id) jufrieben. Sic fpieUc bie Drge( üor^üg^

li^ gut, 3cid)ncte itnb fd)rieb t)ovtreffüc^ , itnb muffte fic^

aitc^ außer tl)rem geift(id}eu Berufe fo iüiirbig a(ö augene()m

3U l)efd}äftigeu. ä)ietu ^atev, ben fic §en- trüber uub 3ic

uaunte, fprad) mit tl^r aUeiu, fragte geuau uac^ if)rem 3"=
ftanbe, uub erbot fid), t()r an^ bcni Älofter fierauö^uliclfen,

fobalb fie e^ Ucrlauge; er mad)te fid) au(jeifd)ig, biefcö, lüeuu

md)t im @uten, tuie er f)offte, aud) mit l'ift uub Öewatt

burd)5ufel^en , uub für fold)cu äuj^crfteu %aii gctüät)rtc bie

^ai)^ ber prcu|]ifd)eu @räu3e bie befte 3uf(ud)t uub <Sicl^er=

fjeit. ®a^ Sluerbieteu luurbe iubefl mit Xauf abgc(et)ut, bie

2!'aute I^attc fid) in ifjr ^crl)ä(tui|} gcfuubcu, uub luuf^tc ein

aubere^ fic^ meber borjuftedeu uod) 5U U)itufd)eu.

®ic§ alte^ mürbe mir uatiirlid) erft fpäterf)iu er^äfjlt;

bamal^ erfüllte mid) uur ber (Siubrurf ber fd)i)ueu ^^äumc,

bcr guten ^emirt^uug uub frcil)(id)en 33efud)ge|eUfd)aft, bie

fid) Don mel)rereu ©eiteu 3at)Ireid) eiugefuuben l)atte, fo njie

ber cintabcnbcn (Spielplätze in §of uub ©arten, mo man
bcu fc^önften 9kd)mittag im freien genoß. Gin fd)auer=

Iid)er ^eij üon (Sruft uub ^bgefc^Ioffenljeit, morauf bod)

mand)eö in beut Äloftermefen beutete, fo mie einzelne SÖortc

t>ou ä}tit[eib uub 53ebauern, bie id) für bie armen :)?onncu

^tte äußern geprt, mad)teu mir bod) am 5(benb bie r)tüct'=

fa§rt gau3 (ieb.

®a^ @efd)id' ber guten ^i^aute crfuljr fpäterf)in uod)

bie trauerDodfte ^Beübung. Sie erbünbete nnh il)re @eiftcö=

fräfte mürben fd)mad). «Sei eö haf^ i()rem ßuftaube an fid)

eine ftrenge ^eljanbinng in ben 5(ugeu ber übrigen iVonnen

gemäß bünfte, fei c^, haf^ eine au^5 früf)erer ?lbueiguug gegen

ia^ ^'lofter jetjt mieberermad)eube Unjufricbenljcit fid) in

Slenßerungen jeigte, bie man al§ miberfpenftige uub gottlofc

beftrafeu ^n büifen glaubte, genug bie nng(ürf(id)e mürbe

üou ben <3d)mefteru graufam in ein abgelegene^, bunfle^,

faft uuterirbifd)e^ @emad) öerftoßen, mo fie in trofttofer

©infamfeit imter hm ^ärteften Gntbeljrnugen üiele Oa()re 5u=

brachte. 3()r jüngerer trüber -^ran^, aU ^4>rofeffor in ^ölu

(ebenb, modte fie me()rma(ö befnd)cn, fonute aber nie bt^ ju
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i()v bringen, une fc{)v er and) barauf beftanb, fic iücnigftenei

^u feigen. ^3^ad)bcm aber bic i^ran^ofen jene !?änbcv aU
©icger befc^t I;atten, nafjwi er bie @elegenf)eit waijv, unb

eineö 3^agc^, Don fran^öfifdjen 33eamten unb ©cnbarmcn l)e=

gleitet, forbevte er nnUennntljet int ^3tanien bev £)brigMt

augenbU(flicf)en (Sinlag, ber nnn nic^t ^^n üemeigevn Wax;

bie D^onnen fanben feine i^rift ^n irgenb einer ^Vorbereitung,

man brangte fie unb folgte U)nm auf bem Süße, wnb fo

mujjten fic nngentilbert ben jammert) oUften ^Tnbüd" offenbaren.

5(nf bloßer (Srbe faj^ bie Unfelige o^ne aEe ^eüeibung; fein

@eiüanb, fein (Strofj, meber Xi^d) nod) (Binijif nur bie notf)=

biirftigften @efäge! ä^iau braute if)r ju effen, bie 9?onncn

boten tf;r jloar Söffet unb @abel bringenb an, fie aber

achtete nidjt barauf, foubern nafjm bie ©peifen eilig mit ben

gingern, fd)on Uingft jener 2Berfgeuge entmi)(jnt, mie fid)

je^t bentlid^ ergob
, fo gern bic Ijarten ©c^lDcftern e^ Der=

bergen njoflten. 511^ ber trüber fie anrebete, erfannte fie

fogleic^ feine (Stimme, meinte, bejammerte il;ren 3«ftonb,

UJoHte aber niemaub auflagen, unb müufd}te nur, e^ möd)k
i^r fortan etma^ bcffcr ge^en. ©ic mar aKerbingö fd)mad)=

finnig unb abgeftumpfl, mer meig ob nic^t jumeift in i^olge

ber langen fo fd)redlid) t}ingebrad)teu l'eiben^ja^re, aber burc§=

an^ md)t rafenb, moburc^ allein fold)e (Sinferferung unb

(Sutblögimg noc^ märe fc^cinbar ^u begrünben gemefen; il^rc

i^reunblid)feit unb ©anftmutl; im @egcnt^cil blieben fic^

burd) alle golge^eit uut)eränbert gleid), unb Si^erfe ber %n=
bad^t unb frommen 9}?ilbe fortbauernb if;re trcJftlic^c ^e=

fc^äftigung. ®o lebte fie ^u H'öln in einer (Stiftung, mot)in

fie auf Ä'ofteu beg Älofter^ Oerfe^t morben mar, nod) Diele

3al;re tu fc^mac^em bod) leiblichem 3«ftctnbe, fttll unb fanft,

erfreut burd) ben öftern ^efuc^ be^ Sruber^ unb ber grau
unb ^inber bcffelben, mit benen fie fic^ jmar menig aber

boc^ gern unterhielt, unb ftarb eine^ feligcn Qnht^ t)erfid)ert

um baö ^al)r 1814 in ^o^em 5llter.

'^lod) ein anbere^ Älofterleben öffnete fid) bamalö meinen

^ugen, unb ^mar ebenfalls in ganj I)eitrcr 2ßeife. yiid}i

fern öon 3)üffelborf lag ein tlofter oon 2a Xrappe, bem

SSarn^agen oon Gnfc, I. 2
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ftrengften unb abfrf)re(fenbften aller 9}?c)n(i)gorben, ber aud^

in ber SBelt am inenigften 5lue!breitung gefunben ^atte, benn

auger jenem £{ofter, unb einem in -Stauen gelegenen, beftanb

nur noc^ in ^ranfreic^ haß eine berühmte, n3c(d)eö ber Stifter

felbft eingerichtet unb bert)0^nt ^tte. Wlan erjä^Ite grauen=

t)olIe ®inge öon ber garten unb abgetöbteten ^ebenöart ber

armen Sl'lofterbrüber, benen neben tiefftem <3d^n)eigen unb

unauf§ör(icf)er Xobeöbetrac^tung and) noc^ bie rauf)efte ^elb=

arbeit auferlegt mar; borf) menn bicfe Unglüdlic^en tief be=

!Iagt unb fte aiß Opfer be^ mat)nfinnigften 5lberg(aubenig

gefc^ilbert mürben, fo gab bieg gcmö^n(i(^ 2(nlag, auc^ bie

2Bo^It^aten ber 5luff(ärung ]n greifen, bereu 2Bir!ungen felbft

in biefc finfterften alter .Hloftermaneru eingebrungcn feien, unb

biefe am (Snbe fprengen mürben. 5Son biefer (iiniuirfung

foÜten balb einige 'D?erfmale mir fic^tbar merben, bamalö

für mic^ gemö()ntid)e finnlid^e (Sinbrüde, meiere haß @ebäc^t=

nig aufbema{)rte, big eine fjjätere ^nt ^erftänbnij? unb Ur=

t^eit ba^u lieferte. 3)ie ^OJönc^e ()atten meinen ^ater 3um
%x^t ermät)It, unb ha fic^ ^)äufige .^ranf()eitgfälle ereigneten,

fo feljlte eg nid^t au 33ßauberungeu nad) ^üffelt^al, moljin

id) faft immer mitgenommen mürbe. 3)ag büftre -innere

beg illofterg blieb ung tierfc^ (offen, bort mag eg übet genug

auggefe()eu ()aben, aber bie jur ^ufna^me ber Ä\'an!fen unb

jur 53emirt^ung ber gremben eingerichteten ä^^^^"!^^* {)atten

nic^tg Unf)eimlid)eg; I)ier mar aud) hk ftrenge ^^egel auf=

gehoben, bie 5[)?önd)e ptauberten mit ben ^efucf)eru nac^

.gyer^engtuft, trauten Don beut Steine, ber biefeu Oorgefe^t

mürbe, fröl)tid) mit, unb gemö^nüd) fam and) Dbft unb

^uc^en 3unt ißorfd)ein, öon benen mein X{)ei( fo reic^Iid)

augfiet, bag mir bie ^afc^en aud) nocf) für ben Ü^üdmeg

mit fotd^er Labung angefüllt mürben. 33or bem Ä'naben

i^at man \id) feinen S^^^^O ^^^' "^^^^
f"^^) ^^^ "^^* §eiligen=

bitbern unb t^^ofeufrän^en befd^äftigt, bie mau i^m 5um

(S|)ielen t)ingegeben, unb achtete feiner uic^t meiter. UumiII=

fürUd) aber ()örte ic^ "Dinge, bereu üoüe ^ebeutung id) mot)(

nid)i faßte, bie mir jeboc^ genugfam aiß fold^e ein(eud)teten,

bie nic^t ganj rid^tig marcn, unb mir ben ^^egriff gaben,

ha^ and) bie großen li^eute Unarten unb (Sct)elmereien ()ütten;
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tt)o mir bie iffiorte nirfjtig ober iDcnig jagten, ba jagte mir

ber 5ln6Iicf allcö, baö fpi3ttifd)c, fetbft3ufriebnc .^ädjelu, ober

bie Jueginerfcnbe, brciftc C^3ebärbc, Don beneu maitd^e 5leugerungen

begleitet tmtrben. 5(uf bem .'peimniege fragte ic^ einft meinen

^atcr, mann bcnn ein gemiffer 'jpater, ber mir befonberö

frcunblid) ^n fein pflegte, micber franf fein mürbe, nm auc^

mieber 3n fpre^en nnb mieber SBein jn trinfen? (So mnrbe

flar, bag id) bk ^orftellung I)atte, bie armen ^ente näl)men

ber ,V{ran!f)eit alß eine^ ^ortl)ei(g ma^r, nnb mad)ten eg

nnter einanber nad) @ntbitnfen ab, mer it)n tjahm imb ge=

niegen foße. ®ag ic^ nid)t gan^ feljigegriffen, erfannt' ic^

an^ ber mnntern ^anne, mit ber mein ^ater einige äBorte

lad)enb üor fic^ !)in fagte, otjne mir meiter eine 5(ntmort

^n geben.

2ßenn jumeilen ein :paar fdjmut^ige Ä'apujiner, bie für

it)r v^tofter Lebensmittel einfammetten, and^ bei unS ein=

fprad)en, bie empfangene ^eiftener in ben ©ad ftedten, nnb

babei mit ber 9}^agb, bie fie itjnen gereicht, in gemeinfter

^otfgfprad)e nnb (Sinnesart ^n fc^erjen derfuc^ten, fo mar

ha^ anä} fein (Sinbrnd, nm für ba§ fatt)OÜf(^e -ßfaffent^nm

befonbere "^itc^tnng ein^nflögen; eben fo menig mar f)ier3u

ha^ mibrige *$(ärren üon £Htaneien geeignet, ober bie 3lerm=

lic^feit ber ^ro^cffionen , mit benen bie nal)e '(^ran3iSfaner=

fird^e unS früt) befannt mad)te. Vergebens mar haß ^ei=

fpiel ber (S^rfnrc^t nnb Untermerfung, meiere biefem firc^Iic^en

(Sd^aumefen abfeiten beö 55o(!eö nod) bezeigt mnrbe ; ha§ 5So(f,

metc^eS in ben 5Ingenbtiden feiner aufgernfenen @(ciubig!eit

^aftig nieberfniete, um fc^ncö mieber in aß feiner 9to^()eit

auf^nftefjen, ^iett fic^ für ben furjen ä^^^^^S 9^^^^^ mieber

fd)abIoS, nnb iihU nur größere grec^t)eit nnb ©djamlofigfeit.

^n ber 3;;^at mar eS in ben l^änbern am ^^ein bamatS

mit ber 9?c(igiofität fc^tec^t beftedt; bie 5lbmenbung öon

allem, mag if)r fic^tbar ange(}i)rte, mar juöerläffig ein beffereS

§eil, als bie Eingebung an it)re gormen. @c^on in meinen

frül^ften ^a§ren erlebt' id) S^orgänge, meiere ber unöerborbenen

l^inberfeele ben entfd^iebenften ^bfc^eu ermedten. (Sin ^ei=

fpiel biene ftatt Dieter. -3n unfrer ©trage mo^nte eine arme

j^amilie, bie burd^ (Bd)mu^, Lärm nnb Unorbnung unS ^in=
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bern immer fd^on ein ©egenftanb be^ 9J?itteibg, ber 9leugier

unb ber ^itrd)t getüefen tnar; ben ^Qter, ber fic^ bem ^^runf

ergeben fjatte, raffte ein fc^neltter Xoh bo^in, er mar bie

erfte 2iid)t, bie ic^ faf) ;
fein älteftcr (5o()n, etn^a jtüötfjä()rig,

ftanb neben mir, baarfn^ nnb in Pumpen, aber trotzig unb

frec^ unb ofjnc eine ©pur Uon !Xraurig!eit ; bie ä)c'utter

füt)rte einen ^ran.^i^faner ^erbei, ber einige lebete berrid^tetc

imb ouc^ unö aufforberte, unfrc Fürbitte bei (^ott ein3n(egen,

haf] ber ©eftorbenc in ben §imme( fäme, -3rf) faltete, gleid)

ben Zubern, bie §änbe unb war bem Seinen nat)e. 9Zur

ber ®o^n fa() unterbeffen breift umf)er, unb fagte mir in§

£)^r: „3^ t^<^t' ^iii) i^i^)t fü^" meinen 25ater, benn er f^at

mir and) nidjtes berf^art!" 3)iefe SBorte mad)ten mir einen

fd^redlic^en (Sinbrud; ber elenbe ^ubc moHte an feinem

55ater ^ad)c üben, lueil er i§m nidjtö l;inter(affen, nnb t)er=

fagte ein fleineö @ebet, ha^ jenem in ben §immc( Ijelfen

foÖte! ©laubig aber n»ar ber ^öfemid^t, benn er traute

bem @ebet atte £'raft ^u, unb unterlieg eö gerabe begfjalb;

ja er rüfimte fid) oftmals gegen mid), ha^ er gut fat^oüfd)

fei, unb ba|] er fid^ ber ^?cligion gau^ mibmen moHe, benn

fein ^öc^fteö ^eben^bitb mar, l?a|)U5iner ^n merben ! D'^iemanb

mirb fi^ munbern, baj^ ein ,f^uabe, in beffen ^erj nod) fein

böfer Ä^eim gefallen, mandf)er gute aber friif} entmidelt mar,

t)on fold^en (Srfd^einungen , bie er aU !atl;olifdf)e be^eidjuen

l^örtc, feine bcfonbere Ätjie^nng erfaf)ren fonnte.

Wit bem Slberglauben unb ^ffaffenmefen ftanb mein 5>ater

längft in offnem Kriege, ©c^on feine §eirat() mit einer

^roteftantin l)atte fet)r mißfallen, nod) mef)r aber mürbe iljm

übel genommen, haf^, mä^renb man biefe fic^ fleißig ^u iljrcr

ÄHrd^e lialten unb feiten am «Sonntage bie ^rebigt Derfänmen

fal), er felber bie ifatt)olifd)en @ebräud)e gän^lid) üernad^=

iäffigte unb auc^ fein ©öljuc^en o§ne bereu fic^tbarc Hebung

aufmad)fen lieg. 2öer mit il}m in näl)ereö (S^efpräc^ ]fam

blieb and) nid^t lange ,;^meifel^aft über feine ^cnhtngöart,'

bie er freimütljig unb ()eitcr Vortrug, unb mit @rünben unb

^eifpieien gef(^id"t ju belegen mußte. !Die 9[)^ef)r3a()l feiner

äRitbürger, bie 35ornel)mcn burd)au^, ber 9Jtittelftanb aber

größtent^eit^, ftimmten im 2Befentlid^en mit il)m übercin, bie
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Sluffläning war tiou aEcn (Seiten tüirffam, nic^t nur t»on

ber n)elt(i^en, fonbern and) t)on ber geiftlidjen felbft, $ifd)öfe

unb 5(ebtc, 'Pfarrer unb 9}iün^e njcttciferten in beut Se=

ftrcben, fid) felbcr aiß 3^I)eiIne]^mev au beut U3oI)It§ätigen

^ic^te bc^ 3al)vl)unbert^ bar3ntl)un, unb biefe^ \!id}t and) im

^olfe in ücvbreiteu. X)ic 9}teifteu U)of(ten hierbei bod) mit

einiger H'htgfjeit ücrfaljren, unb mngteu e^ and), in fofern

fic ben eigenen ^obcn, ber fic trng, einftmeilen nod) ^u

fd)üncn t^attcn; 5(nbre hingegen trieben iljr 2ßer! mit rüd=

fid)t^^lofem llngeftiim, ben eingebornen ^anatii^mnö, ber unter

aubcin Umftiinbcn bie ^'et^er derfolgt §ätte, je^t gegen baö

Dogma feibft mcnbenb. Sn ben obern «Stäuben maren ^rt^ei

^)iid)tungen anffaHenb jn unterfd)eibeu, bie eine, t)erfeinerteu

unb üermegcnen @eifte^, läugnete unb oerfpottcte adeö, \va&

bem ^Serftaube unb ben ©innen uii^t genehm mar, motitc

aber, mcltmänuifc^ f(ug unb Ijer^Iog felbftfüd^tig, biefeö t)cr=

meinte §i3l)erfte()en für fid) adein befjalten unb baö gemeine

^o(f in 3öal)n unb Dnmpf()eit fjaÜen; bie anbre D^id^tnug,

lueuiger ftar! in fid), aber um fo Verbreiteter, magte nic^t

5U (ängnen unb 3U üerfpotten, lua^ fte im Xtefften ftet^ nod)

ai§ ein geheimer (Sd)aubcr bnrdj^udte, betäubte fid) aber

gegen atle^, \vaß fie im finn(td)en @euuffe beö Sebeng ftören

moßte, unb begnügte fic^, faum (Sinmat im -O'atjre, ober auc^

mot)( erft beim ^nnäljcrn be^ !Xobc^, in !ir(^(ic^cn 5(euger=

üc^feiten eine %xt fci^mäd)lid)er 3lbfinbuug mit bem §immel

^u fuc^en. feiner biefer beiben 9^ic^tuugeu gehörte mein

sBater an; t)on ber (entern trennte i()u fein freier, burc^

.^itbung unb 9^ad)benfen felbftftänbiger Öeift, bon ber erftern

mugte feine allgemeine 3}teufd)enliebe i^n fd)eiben, fein marmeg

.»per^ für ba^ ^olf, ba^ er nic^t ber 33et)ormunbung bünM=

(lafter (Selbftfuc^t ^xd§ gegeben, fonbern jur 2;f)eifuaf)me an

jcber ^itbung unb greif)eit em|)orgef)oben feljen mollte. ©0
ftanb er unter fc^einbar (55Ieic^beu!enben mit feiner @efinunng

bod) ,3iem(ic^ allein, ftü^te fid) auf feine ®enoffeufd)aft, ()iclt

fid) 3U feiner *$art^ei. Diefe 9Irt iüirb Don gegnertfd)er

'Seite immer am erften unb ^eftigften angefeinbet unb fällt

i^r am fd)netlfteu ^imt £)^fer. 5m ^lUgemeinen adjteten

unb liebten i^n feine TOtbürger, bie ^rmen n)u6ten ilju ju
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i^rer §ülfe ftet^ bereit, auf feine 9?eblic^feit, feinen (5ifcr

fonnten Slöe recl)nen. 5(ber ein fern t)on ^fäffifd)gefinnten,

ber fid^ im ®unfel enger jnfamntcngc^ogen ijattt nnb fic^ im

(Stillen ftetig mirffom erf)ielt, lx)ä^tte i(}n früt) jum 3^^!^^ ^^^

§affeg nnb ber 33erfoIgnng. ^Infangö ladete er beö mac^t=

(ofen nnb ifjm, luie er glaubte, unfc]^äblicl)en 33eftret)en^, unb

fanb bie auöreid)enbfte @enugtl)uung in bem 3ul^'fiwcn, it)etcl)eÖ

aud^ bie entf(i)iebnen ^einbe i^m al§ %x^t erliefen, benn

in ernften franfljeit^fällen Ujurbe nur immer er ju dlaiijt

gebogen, mit groj^em ^erger eine^ frömmeren Kollegen, ber

fleißig in bie 3)?effe unb ^nr ^Sei^te ging, unb an beffen

(Seelenheil biefelben Veute nid)t ^^meifelten, bie i^r leiblid^e^

bod) lieber in anbre ^änbe legten! -3n f^äterer 3filf ^l^

bie ^fäffifd)e geinbfd)aft mit meltlid)en Umftdnben fid^ t)er=

bünben konnte, muffte fic il)re Ucrfannte fraft Iciber rücf=

fid)t^loö genug füf)tbar jn mad^en. —
3tnei ©attnngen Don 9}^enfd)en I}ingegen, meiere in jener

3eit alä entfd^iebenfter @egenfa^ aöeö "iPfaffenmefenö galten,

iüaren meinem ^ater befonber^ befrennbet, bie S)^ttitair=

:perfonen unb bie <Sd)aufpieler, beibe and) für mid^ fnaben

natürlich Don gröfitcr 5ln^iel}img. ®ag htr^jfdl^ifi^e 9)Zilitair

njar freilid^ in großem 53erfaÜ, ben man größtentl^eilg ben

^ermattunggmaijregeln bes öom f urfiirften f arl 2^l)cobor

begünftigten (Snglänber^ 3^l)om^fon, beö nad^matigen @rafen

9^umforb, beimaß, ben id) bamal^ in ®iiffelborf unb 9}?ann=

l^eim nie fo lobmürbig nennen IjoxU, aU mof)l in f^öterer

3eit unb an fremben Orten; bie 9J?annfd^aft mar unanfel)n=

lid§, nid^t nad) ber 2^ouglid)feit, fonbern nad) befonbern

9?ücfftd)ten anögemä^lt, fd)led)t auögeriiftet unb üerpfiegt, in

allen Uebungen Dernad^läffigt, bie Dffijierftellen mürben l)äuftg

nad) ^ofgunft berliel)en, öftere and) öerfauft, unb bie ^)e=

fammt^eit ftaub in geringen (Sl)ren; aEein e§ gab auc^

el)renmertl)e unb tüd)tige 9Ji'änner barunter, bie mit Unmittcn

biefen 3wftftnb beflagten unb alleg, ma^ in iljrer ^Jladji lag,

anmaubten, um iljn jn öerbcffern. ^Sorjüglid) ein £)berft

ermieg fid) unermiibet in t^ätiger ©orge für ba^ 2Bol)l feiner

Untergebenen, er fud)te £)ffi,^iere unb @emeine ^u tüd)tigen

(Sotbaten ^u bilbcn, ,^eigtc im 3)ienfte bie größte Strenge,
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fonft akr gegen jebcrnian bic gütigfte ?freunbtic^!eit. 3)em

(5^-er^iren ^i^ii^ufeljcn, iuc(d)e^ fetten of^ne ©trafen ablief, h)ar

ein fd)anerlid)e^ 33evgmtgen; anf Jlaffee^änfent, in ben @är=

ten üor ber <3tabt nnb anbcrn ^uftorten nal)m ba^ SD'Jiütair

)id) lueit angcncl)mer anö: ha nnivben c3d)erjc getrieben,

Hrieg^fad)en Dcrijanbelt, nnb üor alttem bie (55ro[^t()atcn ber

^ßrenf^en gcriiljntt, bie feit bem ficbcnjäf^rigen ÄYiege ba^ nn=

erreid)bare ^orbilb aller bentfc^en 3;^rup|)en tüaren; bie

,taifer(id)cn njaren bagcgcn bie 3ic^d)eibe beö ®:potteö, nnb

babei bemerfte man mit ^itterfeit, baß man (eiber i^nen mel)r

al^ ben 'ißrcnf^en äl^ntic^ fei. 3)iefe friif) bernommenen Ur=

t^eile madjten einen tiefen nnb bancrnben (2inbrnd auf mic^.

Sd) ^abe fd)on meinet friif^en ©^aufpielbefnd)^ eriüäf)nt

unb eine^ ^orfaKö gebac^t, n)o meiner 9Zeigimg 3U einer

fc^önen (Sängerin übet mitgefpielt tt)urbe. 3)od) meine

^rcube am 2;f)eater erlitt baburc^ feine (Störung; hk 3^age,

an benen gefpielt mürbe, erfc^ienen mir fdjon am frühen

9J?orgen in atter 9Qiod)t beö ^auhtx^, ber fic^ am ^(benb

berrlic^ entfalten follte. (Sin großer ^()ei( meinet Äinber=

gUides! beftanb in biefen heften ber *'$l)antaftc, in benen eine

3raeite 2Be(t mir aufging. (Selten gefc^a^ eö, ha^ eine ^or=

fteUung üerfäimit mürbe, benn ha mein ^ater al^ ^(rjt t)on

ben <Sc^auf))ie(crn feine 33ergütung nel^men mollte, fo l}atten

mir menigften^ freien (Eintritt, ben mir gern benu^ten. ^ie

beutfd^e (Sc^oubül^ne geljörte bamalö ^n ben @l)renfacl^en ber

'JJationalbilbung, bie jeber (Strebenbe ju förbern Der|)f(ic^tet

unb für meld)e ber ernftlic^fte (Sifer entgünbet mar. ®od)
mit (Sc^aufpielern unb ©c^auf^ielerinnen nähern Umgang ju

^aben, mar noc^ ungemt)f)nlic^, unb mein ^ater, ber, mie in

onbern, fo aud) in biefcr ^orurt^eil^Ioftgfeit munter t)oran=

ging, ermarb fic^ ben 3)anf unb bie 2uht ber burd^ if)n

@e§obenen. ®er gan^e (Staub l)atte bamalö moljl nic^t

tueniger ^ilbung al^ jel^t, öiele feiner 9}Zitglieber maren nic^t

für i^n erlogen, fonbern für einen f)öf)ern, bem fic au^

Saune ober Unglürf entfagt l)atten; frifc^e^ ^thm aber imb

geniale traft fanben fic^ in reic^ften Wagen auögetljeilt,

aud) bei ben raanbernben ©efeÜfd^aften , me(d)e in iljrer

njec^feboöen gi-eibeit bor ben f))ätcrn §of= unb (Stabtbü^nen
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unb bereu (jebuubeneiit 5lmt^= unb Sc^ulinefen manchen ^or=

,^ug be^Qitpteten. (5^ traf fidi nicf)t feiten, bag «Sd^aiifpieler

fic§ mit meinem Später in (ateinifd)er Sprad)e ganj fertig

unterl)ielten, bei anbern bemunberte man bie 9}?eiftcrf(^aft in

vitterlirfjen Hebungen; au^ ber A!)of= unb ©taat^inelt fogar

Ratten fic^ l-iebl}aber angefnubcn, bie unter felbftgelüä^lten

5f?amen fic^ um bcn Beifall beö ^^ubtihmi^ bemühten, beuu

bcn angeborenen 9?amen ,^u füljren, tuurbe hm (£d)aufpielern

nod) nid}t 3ugemut[)et. 9^id)t ^n überfe^en ift oud) ber Um=
ftanb, ba§ bie r^einifd)en unb fübbeutfd)en 33eftanbt()eile ba=

maU^ beim !X()eater öorfjerrfc^teu , U)ie in fpäterer ^tit bie

uorbbeutfc^en, morin fid) ein bebeutenber Unterfd)ieb augiebt,

bcn ber 5lunbige niof)t roirb ^n tnürbigen luiffeu.

3)ie guten Xage, iDe(d)e mir unter tt)ed)fe(nbem 53er=

gnügen ober bod) in [tilter 3ufv^iebenl)eit ba^infloffen, trurben

bur^ fein frü^jeitigeg fernen getrübt. 3)ie ()errfd)eube

3)enfart mar aller geiftigen 5lnftrengung ber ^inber burc^=

auö entgegen. 3)ie ^enntniffe, meld)e fd)ou bem ^arteften

%iUx mit Wtiitjt unb -pein pflegten eingetrieben }^n merben,

famen in fc^orfe 'Prüfung; ein Xl)eil mürbe alö unnü^

gerabeju Dermorfeu, bie anbern einer reifern ^cit üorbeljalteu.

-3d^ lernte .^mar feine ^uc^ftaben, aber bafür bcfto meljr

©ac^en, burd) 5Infd)auung nnh ^Benennung nieler @egen=

ftänbe, burd) iOHtgeljen in fo öiclcn S^'emcgungen unb ^er=

^ältniffen beg !i:eben^. 55ermöge $ören§ unb ^3?ad)fpred)ene

machte id) ^mar einen Einfang im ^•ran3Öfifd)eu, aber id)

mugte faum, ha^ bieg ein fernen fei. 3)ag (Sinnige, mobei

mir 3um erftenmale befannt mürbe, mag ein !?e^rmeiftcr be=

beute unb \vaß ?cl)rftunben feien, mar bem 5lnfd]eine nac^

bie l)ergniiglid)fte Uuterl^altung, nämlid) bag Xanten, melc^eg

alg nii^lic^e ^eibeöiibung frül; 3ugclaffen mürbe, ^oc^ mir

mürben gerabe biefe (Stunben unb ber gan^c Unterricht balb

unfäglid) öer^agt. !Der 9)?eiftcr mar ein griesgrämiger )3e=

bant, Don rol^er unb tüdifc^er @emittl)gart, ber bie fleinen

©d^üler unauf^örlid) fc^alt unb ftrafte, fo ha^ mir feiten

o^ne 2ßeinen abfamen, unb ung auc^ mol)l, menn mir ben

gefiird)teten Mann fommen fa^en, im ©arten üor il)m üer=

bargen, meldjeg frudjtlofe ^emüljen unfer ?oog bei ii)m nic^t
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t>er6cffcrtc. SJieiuc eutfd}iebenc ^Ibneigung ^attc ^ur ^olgc,

bof?, al^ bev Untcrrid)t 3ufälltg auf einige ^tit au§gefet5t

iTjorbeu mar, feine 21>ieberaufnal)ine lüeit f)inau^ t)erfd)o6eu

blieb, iinb bic Umftänbe fügten e§ fo, bag er nie ntefjr (Statt

fanb ; benn meinen näd^ften ^a^ren fel)tte jeber SBnnfd) bar=

nad), unb ben f^ätern ber (5ntfd)htg, mid) in biefer (Sac^e

nod^ ciU ^Infänger ju gebärben, iuäfjrenb ic^ in anbern

3)ingen fd)on t)orgefd}ritten mar.



33rüffeL (Strasburg.
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(ä^tn groge^ (Sreiguij^ luav e^ für mic^, bag ic^ meinen

^akx anf einer ^'hife nad) Trüffel begleitete, )n ber il^n

bort (ebenbc ^rennbe Derantagten. 3ie erftrerfte ftc^ auf

üier^e^n '^ciQt, unb id^ n)nr nic^t menig erftaunt, aU ein

^Xog nacf) bem anbern öerging, ot)ne bag ic^ SD^utter unb

©c^lnefter lüieberfaf). ^ie ^egegniffe ber 9?eifc, bie neuen

l'anbfd)aftcn unb ©täbte, bie id) jn fe()en bdam, be|d)äftigten

niid) inbeß auf ba^ angcnef)mfte, bcfonber^ S3rüffe( felbft, bie

^räc^tigc, t)o{freid)e Stobt, mit bem fd)önen $arf, bem ^at)U

reichen öfterrcid)ifd)en 9}älitair unb ben inelen guten beuten,

bei meieren mir einfprad)en unb bie eö mir t)om 9)?orgen

bi^ ,^um 5lbeub an llnterljaltung nid)t fet)(en ließen. 3Bie=

mof)[ noc^ fo jung, empfing id) bod) nid)t ofjue 9hi^en bie

(Sinbriirfe fo öieler unb bebeutenber 03cgenftänbe; üon bem,

ma^ bie ©inne faffen f'onnten, ging mir nic^t^ üerloren, unb

ha^ fvifd)e, burd) feinen 3^^<^"9 üerfümmerte @ebäc^tnig

^ielt aUe^ in treuem (J^emat^rfam feft. ^atte id^ Trüffel

fpäter nie miebergefe()en, fo mürbe mir bod) öon jenem erften=

mal ein aUgcmeince unb in üiclen ^üQm l)öd)ft beftimmteö

^ilb ber ©tabt unb il)rcr (Sinmol^ner, ber 3;;rod)tcn unb

@|3rac^meifen, ber gotteöbienftlid)en ''^(uf^üge, unb ma^ fonft

in bie Wugen fiel, jeitleben^ ücrbtieben fein, ungered)net baet
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benhtjürbigc 3BQl)r3etd)cn. bcö Manneken-Piss, bicfe^ umnber=

Ud)cn 33runncnuiamid)cn^, 'i>a^ frcilid) meine ^Begriffe äugevft

in 35crn)irnniq ()rad)te, bcnn l)icr wax ganj i3ffcntlid) jnr

Gd)an cjcfteÜt, luaö in jebent anbern gaUe für (}öd)ft un=

anftänbig cvU'dxt lünrbc. 3)af^ biefee Manneken nun gar

ein 33itrger Don 33rüffcl fein foüte, an gcmiffen Xagen feft=

lid) gcfd)miirft lunrbe nnb bcr ganzen ©tabt al^ ein "iPfanb

i^reö 3Bo(;(ergc()en^ tl^euer unb faft (jeilig mar, ()atte für

ntid) ^tuar ifeinen (Sinn, bod) reimt' id) eö ^ufammen mit

bcr üBeret}rnng, bie id) and) anbern $^i(bcrn üon Stein ober

§ol3 eriueifcn faf), nnb bie id) eben fo inenig tiegriff.

9)tein ^riifnngö= nnb SBiberf^rnc^ötrieb njnrbe and^ in

iöetrcff ber öftcrreid)ifd)en 3!^ruppcn (ebr)aft erregt, benn ic^

^atte öon biefen oft genng mit ©eringfc^ä^nng reben l^iiren,

nnb nnn fat) ic^ bie prac^tüoUften Regimenter, hk ^err=

lic^ften 9?eiter, bie fd)önften ©renabiere, bie mir ade t)or=

treffüc^ gefielen nnb bie ic^ t)on allen ^?enten geehrt nnb

bcmunbert fal^. (Sinige Offiziere fc^enften mir if)re (^nnft,

nnb and) mit mand)en ©renabieren t)atte id) balb gute S3e=

fanntfc^aft, fo ha^ id) an großen nnb fteinen militairifc^en

35orgängen n)o()I6efd)ii^t Xtjdl ne()men fonnte. ®ag mar ein

anbrcö SBefen, at^ mit unfern $fä(,3ern! ^'ödj\t unmiHig

licf^ ic^ mid) über biejenigen auö, bie mir eine fo fatfdjc

3J^einnng beigebrad)t ^tten; id) mar mie beteibigt, nnb

freute mid) fc^on, bie ^ente nac^ meiner ipetm!el)r ^nr 9?ebe

5U fteßen nnb it)nen gn fagen, baf^ fie falfd) gefprod)en.

(So bebnrfte ber cnifttic^en 5lutorität meinet 55aterg, um
mic^ 3u beruhigen; er t»ermie^ mir meine Ungebärbigfeit,

unb meinte, id) mürbe nur auögelai^t merben, gegen meieren

(Bpxüdj benn auf'ö neue mein -onnere^ fid) anflefjute unb

tro^ige ä^^if^^^ näl)rte. '3)ie i)fterreid)ifd)en 3!^rnppen aber

blieben meinem ^er^en über aUeö mertf), nnb e^ ge§i3rte hit

noc^^altige SÖirhmg ber fran3öfifd)en ^reif)eitö!riege ha^n,

um jene frü^e 3itneigung ^n üerbunfeln, bie bann in fpätcren

-3:a^ren boc^ nod) einige (Spuren jeigte.

2)ie !:)[ßiberfe^nng nnb .tam))fluft, meiere in mir unmill=

fürUc^ entftel)en mugte, fomo^t burd) aUe^, ma^ ic^ Don

bem feater fat), aU burd) bie täglichen @ef:präd)e, bie id)
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mit anhörte, irurbe in maucf)en %ääm unbequem, )xiax ober

nicf)t fo Ieid)t auf ein !(uge^ 9}^ag ^urücf^nbrängen. 2)enn

£'inber laffen ftc^ jmar lei^t einreben, toa§ fie für gut unb

rec^t fjalten follen, inoffen bann aber auc^ nic^t bie geringfte

5lbn3eid)ung geftatten, unb überbie^ gefäfft fic^ bie (Sitelfeit

im Xxoi} unb ©fer. ®o gefc^a^ e^ mir eine^ Si^ageö, ai§

eine |)rärf)tige ^rojeffion Statt fanb, megen bereu iei) mit

ben §auölcuten auf bie ©trage getreten mar. ®ie @rena=

bicre mai^ten ©:pa(ier unb hielten bie blumenbeftreute 33a()n

frei, ha§ ^olt brängte fic^ unb jubette in (Sriuartung be^

feierlichen ^(ufjugg. (Snbli^ erfdfjien biefcr in glän^cnbem,

bunten ©epränge. 3)ie (jöc^fte 5lufmer!|am!eit mar auf ben

2^§ronf)immeI gerichtet, unter melc^em ba^ Slffer^eitigfte ge=

tragen mürbe, imb hon bie <Sc^mefter be^ J^aifer^ Sofe^l^,

(Srj^erjogin 99?arie ^f)riftinc, @ema^(in beö ^erjogö Gilbert

t)on ©aä)fen = 3;;ef(^en unb @out)crnante ber ijfterreic^ifc^en

S^ieberlanbe, unmittelbar folgte. Wtß ^olf unb bie Xrup^en

fielen auf bie ^niee, fo mie ber 3^()ron!f)imme( na(}e fam.

^d) aber moffte nic^t fnieen, unb fträubte mic^ gegen bie

S^ac^barn, bie mic^ ba^u nötfjigeu mofften. @oIc^ äcrgernig

rafd^ abjutfjun, legte ein ©renabier feine §anb auf meine

Schütter unb augenbüdö lag ic^ auf ben Slnieen, brac^ aber,

em^i)rt über bie @emalt, bie mir imöermut^et anget^an

morben, in ^eftigeg SBeinen au^, fo bag bie (Srj^er^ogin

fierüberblicfte unb über mic^ (aci^en mugte. 3)o^ bermel^rte

nur meine Unfeügfeit unb id} flagte unb brot)te nod) lange,

benn aud^ bie Sluö^eic^nung , me(d)e mir, mie bie 2tiiU be=

^au))tcten, barin miberfa^ren fei, ha\7, bie ^rjl^erjogin mic^

fo fröfjlid^ angefe^en, moffte mir feine^meg^ gefaffen. 3)ie

größte ^'ränfung erfuhr id} inbej^ burd) meinen ^ater felbft,

ber mein erlittene^ llnred|t nid)t fe^r bead)tete, unb mir nur

ben 9iatt) gab, mic^ fünftig bei folc^en @e(egen^eiten nic^t

ijorjubrängen.

Sereid)ert an Silbern unb (Srfaf)rungen, fe^rt' ic^ mit

meinem ^oter t)on Trüffel enblic^ mieber l^eim ^u SJJutter

unb ©c^mefter, nad) benen meine ©e^nfud^t in ben (elften

3::agen immer t}eftiyer üertangt I)atte. ^i§ xdj i^nen erjü^It,

ma^ affe^ mir begegnet mar, ma^ ic^ gefd)aut unb genoffen
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l)attc, fomitc id) gav feine 9?ul)e flnben. 3}tit fto^^em Se(bft-

gefügt breitete irff meinen deinen (Bdjat^ öor il)nen anß, beffen

^eftanbtl)ei(e fic bod) meift anber^ linivbigten, aU td), nur

I)atte id) bic '^cfriebignng, uon ber 93htttev lucgen meinet

^hc^tfniecuiuoUeni^ belobt ^n luerben. 3)?and)e mitgebvad)tc

53ilbev uub 3pieU"ad)en lunrben Don ber (Sd)iüefter frenbig

nnfgcnomnicn. Soran aber 9Jtntter nnb ®d)iDeftcr Vereint

ben gröfnen '^tntljcil bezeigten, baei n^aren meine eignen %n^--

fd)nitte, bie fid) luilf^rcnb be^ 33ritffeler Slnfcntfialt^ nngemein

ucriuVUfommnet Ijattcn; in bem §anfe, mo mir gcmoljnt,

maren nämücf) ^^3or^e(Iantaffen im ©ebraitd), anf meld)cn

Heine Vanbfdjaften gemalt ftanben, bie mir nad),^naf)men 5iem=

lic^ gcinngen mar. ©^ mar ba^ erftemal, bag id) bieg 5tug=

fdineiben nid)t jn meinem ©^ielbebarf, fonbern an§ ^fj^Bci^^

nm eg ^nbern ju feigen, au!§geübt nnb mid) batjer einer

befonbern geinl)eit befUffen I)atte. So nac^fjaltig übrigens!

büeb biefe» erfte ^orbilb meinem (Sinn eingebriidt, baj^ in

allen f|)äteftcn (Sr^eugniffen biefer fleinen ^Htnft etmaö ncn

jenen ^riiffeler S^affen fic^ erfenncn lieg.

9?ic^t lange maren mir {)eimge!ef)rt, a(g eine nene

2;rennnng ©tatt fanb, nnb meine i^tntter nnb ©d)meftcr

eine 9^ei[e nad) ©traflbncg mad)ten. §atte id) frii()er ha^

Sd)ctben a(ö ^Ibreifenber empfnnben, ben ncne ^ütöfic^ten

reiben nnb med)felnbe (5)egenftanbe jerftrenen, fo mar mir

mm bcfd^ieben, ha^^ ^ooö be^ 3it^'"rf^^<-'if'^^^'^^" 3" erfat)ren,

bcm fid) aEeg Befanntc nnb ©emo^nte ptij^vtid) öeröbet, nnb

ber ein Derringerte^ l^^ben einfam fortfe^^en foU. (Sd)on in bem

bcgünftigten erftern gälte ^atte icl) ben ©d)mer3 ber 2^rennnng

tiefer empfnnben, al^ ein fonft (eid)tfinnigeg 9catnre(I eig er=

tuarten lieg, nnb mitten in ben gri^gten 3c^ftvennngen mar meine

(5et)nfnd)t oft nngeftiim ermad)t; jet^t aber, aU haß ®(i)iff,

haß bie beliebten anfgenommen, ftromanfmartö meinen fingen

entfd^manb nnb biefe jnriicfb tieften in haß leere §aixß, ben

ftillen (harten, ha fannte meine 2Bel)mntt) fein 9J^ag. 2)ie

3|)ic[fac^en, haß @artengerät^e, ato, tüaß id) nod) am
^age t)orl)er mit meiner «Sc^mefter gemeinfam befeffen nnb

gcl)anbl)abt, erregte meine f)eigen ^firänen, atle^ tnar mir



30 Btt^eiter 2lbfrf)nitt: 33rü[fer. ©tropurg.

aÖeiu überlaffen, unb feine greube me§r haftete baran. d^
burrf)üef flagenb hk mir leeren unb übergroßen staunte, nid^t

@ffen noc^ 3!^rtn!en besagte mir, unb nur a(ö mein iBater

mic^ 3u einem iueiten ©pa.^irgang mitnahm unb bei guten

i^reunben einfprad), wo frö^üd^e Sugenb in ^ufc^ unb ^el=

bern ftc^ tummelte, bergag id) etma^ beö i'eibc^, baö mir

^u §aufe fortbeftanb. %xn näd)ften WloxQtn mar e§ berfelbc

©d^merj, biefelbe ^ngft, unb ic^ füfjlte \voi)i, bag aüe

3!;röftungen , bie man mir bot, feine maren, haf^ niemanb

mußte ober miffen moHte, ma^ id) litt, unb id) glaube mirf=

lid), baß man im ^IHgemeinen ha^ 3Bc^ unb i^eib, meld^eö

^inber em^finben fönnen, 3U gering anfd)tägt. ^D'Jein ^ater,

beffen ^efcllfci^aft aÜein mic^ beruhigte, fonnte mic^ boc^

nic^t immer an feiner (Seite ^aben, imb fal) fic^ genöt^igt,

mid) für bie ßnt ber ^Ibmefenljeit üon 9}(utter unb (Sd)mefter

in eine befreunbete i^amitie ^u geben, mo mir benn unter

^inbern bie S^^age balb mieber angenel)m Eingingen.

®a0 frühere ^afein ungetrübter ÄHnb()eit in ftißer §äufl!=

(tc^f'eit unb Öartenluft mar jebod) unterbrochen unb fd)ien

in uoriger 2Beifc nic^t mieberfe^ren ^u foüen. 3)enn auc^,

ate meine 3}?uttcr unb (8d)mefter üon ©traßburg ^urüd^

lehrten, unb mir ba^ @Iücf beö 3ßieberfel)eng, üon mit=

gebrachten @efc^enfen unb unerfd)öpflid)en ^r^äljlungen be=

gleitet, burd^ Diele 3^age fic^ immer neu fortfe^te, mar e^

nic^t mel}r bie 51[bfid)t, ftd) ber frül)eren ?ebenögemo^nl)eit

bel)aglid) miebcr ein,5ufügen, fonbern eö mürbe fd^on baran

gebaut, biefe gan;, ^u öertaffen, unb neue ^er^ältniffe in ber

§ernc ,^u begrünben. 3)ie ©nbrüde Don ©traßburg t)atten

in meiner 3D'?utter baö leb^ftefte ^eimmel) nac^ ber geliebten

^aterftabt ermecft, mo üiele t^eure ^anbe fie anzogen, unb

bie 9)?ittl)eilungen , meld)e fie meinem 55ater braute, Ratten

aud) i^m bie alte 35orliebe für bie Stabt feiner ©tubien

aufgeregt. Man üerglic^ ben ©lan^ unb bie 53el)aglid^feit

bc§ l^ebeng in ber großen unb reid)en §au^tftabt beö ^err^

liefen (5lfaß mit beut fleinen unb ärmlichen 3"ff^"itt ber

^erl)ältniffe in 3)üffelborf, mo eine et)emalige ^iefiben3 me^r

unb me()r in eine -proDinjialftabt üerfanf, unb ein fd^mac^eö

^ürgertljum öon üppigem ^eamtenmefen erbrüdt mürbe,
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beffeu i^abatcn unb ^äute, wie am fernen §ofe, fo aud) am
£)rte felbcr, fic^ bnrrf) alle l^ebenögebiete l)in^ogen. Wmx
^atex mar Don nam{)aftcn 9Diännern aufgeforbert, an ber

blüt)cnbcn ©traf^bnrgcr Uniöerfitüt , meiere (lirjlid) bie 6e=

rühmten mebi^,inifc^en i^cljrer 8^ic(mann nnb l^obftein öer=

loren IjatU, eine *$rofeffnr an^nfpredjen, njobei ti)m ber

(Srfotg alö gemig unb fein fiinftiger ^irfung^freig alö ber

glänjcnbfte üorgeftellt iuurbe. (Sin lIFJann, ber fid) in feinem

gad)e üoüt'ommen tiid)tig fü()Ite, unb ber feine @abe bc^

35ortragö unb l^c()rcnö in mand)en (Gelegenheiten er^jrobt

f)atte, fonntc Iüo^I geteilt fein, fold)em ^^^ufe ju folgen, nnb

25erf)ältniffe, in bcnen er mii^fam ju ringen ^atte unb einen

X^eil feiner ^ät)igfeiten nu^Ioö ru^en fa^, mit fotc^en jn

t)ertaufd)en, in meieren allen feinen Streiften geförberte unb

frnd)tbare X^ätigteit geftd)ert fd)ien. "^Dod) ^u biefen ^er=

fijnlid)en Seftimmung^griinben fam nod) ein allgemeiner

l^in^u, ber jene mit aöer Tladji fortriß nnb fie alle meit

überflügelte.

'3)ie im -3a^re 1789 in granfreic^ au^gebrodjene 9tet)o=

lution ^atte überall bie (Geifter lebhaft angeregt, unb alle

^rcunbe beö \?ic^t^, ber i^reil)eit, beö 9J^enfc^enn)ol)l!§ über=

Ijaupt, ermarteten üon ber großen ^cmegung ein neneö, aK=

gemeinegs §cil ber ^elt. ^IRein ^ater mar nid}t ber leiste

gewefen, biefe fdjönen Hoffnungen auf^ufaffen unb 3U t)er=

tunbigen. 3^^*^^* ^1^^^^ f^^" (Gemüt^ bei ben 5luftritten ber

•Pöbelmutt) unb (Graufamfeit , bie gleid) im beginn 3tatt

fanben nnb oon ^dt .^u ^dt mieberfe^rton
,

fic^ ^^fttg ^nt=

)j)'6xt, unb luollte für ben Ijo^en ^'wtd nur milbe unb

menfd)eufrennblid)e i)Jüttel angemenbet fe^en; allein jene Un=

tl^atcn berloren fid) nod) cd§ (Sinjelljeiten in ber großen

erfreulidjen (Strömung, bie fortmäl)renb bie mid)tigften 5ln=

liegen ber 9}?cnfd)^eit einem glüdlic^en ^ki entgegen ju tragen

fd)ien. 3"^^"^ ^^^^ ^^^ ^öeiuegung nun in einem 3^9^^ ^^^

^ü einer feften unb rul)igen Orbnimg leiten mußte, ha^ 2Ber!

einer neuen Ä^onftitution lüurbe üon ber 9?ationalt)erfammlung

eifrig geförbert, bie ©runbfäl^e fanben begeifterte 3wftimmung
unb ber 5lbfd)luß be^ (Ganjen fonnte nic^t fern fein. ®em
neuen ^eid)e ber ^"^veil)eit nnb beö @efet^e^, be^ 33ürger=
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t^um^ iinb ber 33vuberüebe anzugehören, fc^ien ha^ gUi(f=

ü(f)fte l^oog, beffcn )x)o()lbenfenbc, eble 93^enfc^en tf)eill)aftig

werben fönnten.

2Ba^ meine (Sd)tt)eftcr mir üon il)rer ^^eife unb in^=

befonbere mn «Strasburg erjäl)Ite, fteEte meine eignen ^In=

fcf)animgen (eidjt in @d}atten, fie Ijatk größere imb rcidjere

@egenftänbe gefe(}en, aU id), nnb §atte fie fieserer unb reifer

aufgefaf^t. %ndj bie ^egeifterung für ^rei()eit mar i^r nic^t

entgangen, fie Ijatte bie froren ^efte gefe(}en, mit benen bic

neue ©ottfjeit n)ar gefeiert lojorben, fie [)atte bie 3*^i<^'^J^ ^^i-*=

felOen, bie ^J^ationa(farben, überalt Dor 5(ugen gef^abt, unb

fie trug felber eine (3d}är^e breifarbigen ^anbe^, auf miä)t^

fie nid)t i-uenig ftol3 mar. ©ie tf)eiltc mir gar (eidjt eine

(Stimmung mit, bie it)r au^ natürlidjem ^J?ad)al)munggtriebe

fo lieb unb eigen geworben mar. 255aö fie üon ben §err=

iid)!eiten be^ Jj^iinftcrö , biefem für feine mieberfjolte @r=

3älj(ung erfd)i)^fbaren SBunber, Don ber -fradjt ber 3^a3ir=

gänge unb l'uftorter, öon ben (iebeüoden ^ermanbten unb

3a(}{reic^en «Spielfammeraben, ja üon ben finbifdjen Ö^eniiffen,

bcm t)err(id)en Obft unb üortrefflidjeu 33ad"mcrf unb öon

anberm 2ßid)tigen biefer 5lrt Ijinjufügte, uerfc^mol^ mir mit

jenen bunfetn unfafjlidjen SBorten t»on ^reit)eit ^u einem ge=

meinfamen (Ganzen unermegtid)er ^or^iige, in me(d)en ®trag=

bürg Dor adeu C^täbteu |)rangte. ^ie 9}?utter Ijatte uid)t

Derfaumt, aud) il)r eignet @eburt^rec^t IjerDor^ufjeben unb

fic^ alö ©trafjburgerin ju rühmen, monad) i^r benn auc^

ber D^ame einer freien franjiififdjen Bürgerin ^nfäme, unb

mir tjörten oft genug, imfer ^aterlanb fei eben fo gut in

(Straßburg ai^ in 3)üffe(borf.

i)er &ntfd)(ujj, (entere Stabt ju Derlaffen unb fid) in

jener anjufiebeln, fam hd ben (SItcru balb jur ^^eife, unb

^ufdllige Umftänbc ()a(fen it)u befd)lcunigen. 9}?cin ^atcr

t)atte, 3mar oljue feinen ^JJamcn, aber bod) für biejenigcn, bie

il)n näl}er fanuten, (eid)t erratfjbar, au^märt^ eine Sdirift

brurfeu (äffen, mc(d)e in Do(fgüerftänblid)cr Seife mand)cr{ei

gemcinnü^igc @egenftänbe, befonberi^ aber bie @efunb()eit^-

pflegc be()anbe(te, unb in fo(d)em S3ctreff manche 5^orurtf)eilc

unb SD^igbräuc^e fd|Qrf hitifirte, mobei bcnn and) bie %n^
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ftaltcii foiuo()( bev !sÜxä}c aiß M ©taatcö nic^t gefc^ont

blieben. iDuvd) bie ^(ufbecfiing uou fotd)cu Ucbelftänbcu

iuurbcn Diele !l^nlte üerlet^t, out meiften erbitterte ber 3^on,

in tueld)ent fid) menfd)enfrennblid)e^ ^atf)o§ mit fd)neibenber

(Satire mifd)te. T>k '-)3faffen Dor3üg(id) mad}tcn großen

!^ärm, unb ba fie füllten, bag fte in eigner ^ad)c f^on
ineniger @nnft fanbcn, fo fpietten fie if}re Hnflagen lieber

auf bie <3taatöfeite Ijiniiber, befdjutbigten ben ungenannten

5.^erfaf|er ber 5i[uflef;nuug gegen bie Obrigfeit, ber ©c^mäljung

Don 53ef;örben, unb brachten e^ baljin, ha^ felbft ba^

'D3icbi,^inatfoEcgium, t>on ti)eld)em mein ^ater 9L)?itglieb mar,

in folc^em 3inne öerfafjren unb bie ©c^rift ciffentlid) mi6=

bittigen moltte. 3)ie stemme, in meld}e mein 55ater geriet^,

mar fct)r unangenehm, fein Wflnii) brängte i^n, frei t)ert)or=

3utreten unb fid) ^u nennen, bie .tlugtjeit aber gebot, ben

(Bdjixt^ ber §albanonljmität nid)t aufzugeben unb bie ©egner

nid)t in 55ortt)eil ju fetten, ^ie äteibungen, meld)e au^

biefen 3)ti§üert)ältniffen entftauben, bie fleinlid)teiten, bie fid)

babei geigten, unb bie fortgefet3te ®et;äffig!eit unb ^er(äum=

bung, meld)e fid) bi^ jum §of be^ 5turfürfteu nad) 50^ünc^en

erftredten, atfeo bieg üerteibete meinem S3ater ben 5lufent^att

in 3)iiffelborf, ber in feinen ^ugen um fo metjr fintcu mußte,

menn er bamit ben ^eben^frei^ üerglid), ber fid) it)m in

©traf^burg eröffnete.

iii^ befannt mürbe, haf^ er bamit umget}e, feine 5^ater=

fta'üt 3U üerlaffen, tj'dik er fein 53ort)abeu faft mieber auf=

geben mögen, fo groß mar ber ßit'^^'f^i^g unb bie ^eeiferung

feiner greuube, bie itju jurürftjalten mottten, ja Diele lernte

er erft jet^t al^ fold)c fennen; gleid)mot)l geftanben bie meiften,

'iiü^] and) fie, menn nur bie 53ert)ältniffe eg tf)uen erlaubten,

am liebften beffelbeu 2Begeg mit i^m jögen, benn bie

t)eimifd)en 3itftfi"^c ia^nx brüdeub auf jebem nur einiger=

maßen freien 93{utt)e. 53on ber anbern Seite tjingegen fanb

mein ^ater für feine beabfid)tigte ^^erpftanjung jcbe mögliche

^ereitmittig!eit. ^Jcan erteid)terte it)m ben (äntfd)luß auf

atte 3Beifc, unb gemätjrte it)m aU bcfonbere @nabe, feine

htrfitrftlid)e 53ebieuung an einen 33efä§igten, ber fogleic^ ge=

funben mar, öerfaufcu 3U bürfen. 9Zad)bem atit §iuberniffe

aSarn^ogen üon ©nfc. I. 3
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befeitigt itjaren, gincjen bie 5(nftaltcn rafd] i{)ren ^ang. 2Bir

fa^en nad^ unb nad) unfern ^an^xati) öerfc^tninben , bie (|e=

ringern ©ad)en tüurben öerfauft, bie beffern einge^acft, .Giften

imb Koffer ju ®cf)iffe gebrad)t, unb eine^ ^Sormittog^, nac^=

bem fc^on ötele Xa^t ba^ ^Ibfcfjiebne^meu un^ ermübct,

bieömal aber eine bid)te (Sd)aar mit lauten @egenöamnfd)en

unö ^unt Ufer begleitet, ftiegen n)ir fetbft in einen 9^aci^en,

ber un^ an 53örb eineö gro§en ^oÜänbifc^en ©c^iffe^ brachte,

\iaß unmittelbar barauf feine iBergfa^rt fröl^lid] antrat.

3)iefe ^^^eiureife gefjört ^u ben öergniiglid)ften (5rcig=

niffen meinet Jüngern l^cben^, bie früheren 3^rennungen liefen

mid) ha^ S^^eifeu im ß^f^mmenfeiu mit beiben (Altern unb

ber geliebten ©c^mefter alg ein neueg (^liid empfinben, unb

bie ©c^n^efter, meld)e biefe ^a^rt fd)on bo^pclt gemadjt ^attc,

ftanb mir al^ erfo^rene imb ^unbige (Srflärerin ^öc^ft er=

freuli^ ,^ur ©eite. !l)aei ©c^iffleben ^atte ben gröf^ten ^d^,

ber innere 9?aum war gemäi^lic^ ciugerid)tet, für unfcr i8c=

bürfnif^ Übergrog, babei DoÖfommen fidjer; am erU3ünfc^teften

mar im^ aber ber ^ufenthalt auf bem 35erbed, mo mir jebod),

ber mand^erlei @efal^r megen, unfere ^^rei^eit fe^r befc^ränft

fa^en unb feinen 3lugenblirf ofjue 5(ufft(^t blieben. 2öir

mad^ten mit ben ©d^ifffned^ten gute ^efanntfc^aft, erfuhren

hm @ebraud) fo mand)er ^erät^e, ben ^wtd fo vieler %n=

ftatten; 50^itreifeube machten un^ aufmerffam auf bie @egen=

ftönbe am Ufer, nannten bie Drtfd^aften; aud) (Srjä^lungeu

fehlten nid)t, alte @agen unb neue 95orfäÜe; aber aud)

fc^meigenb in bie belegte ^cUgrüne 3!Bafferflutl^ l)inabjubliden

unb bie SBellen unb 2Birbel 3U Verfolgen, konnte un»3 ftunben=

lang tergnüglid^ befc^äftigen. 3)ie ^o^rt, al^ eine ,^u 53erge,

ging langfam; meit öor uu^ auf bem ?einpfabe be^ Ufer^

fallen mir bie lange 9?ei§e f)iuter einaubcr gefpannter ^^ferbe

unfer <Sd^iff mü^fam fort^ie^eu; bie SO'Jitte be^ am ^of)en

9)?afte befeftigten ^ugfeil^ öerlor fic^ unfern ^ugen meift im

SBaffer, tnenn aber bei ftärferem ^lujieljen, mie biömeilen

Krümmungen beö Ufer^ ober heftigere (Strömungen be^

SEaffer^ eö öeranlagteu, ber bünne ^aben triefcnb auffdjuappte

unb ftraff in ber Suft glänzte, fo mar bie^ für unö ein

!öftlid)er ^lugenblid, bem mir oft lange ^nt gebulbig ent=
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gc(]ciiljavrten. (£vl)ob fid) giiuftu]cr Wmh, fo tuuvbeu aud)

8cgel lUifgcfpaunt, feiten hm bie ^luftveuguug l)iu,^u, ta^

md) ©taugen ^,um '^(bftogen gebrand)t njurben. Wid) biin!t,

bie ®rf)iffal)rt auf bem dii}üm Ujar in jeuer ^cii ntd)t

minber belebt, al^ ^eutige^ Xage^, bie Dam^ffd)iffe natiir-

lirf) abgeved)net, ja bie fleiue ©d)iffal)rt fogar belebter, al^

ie^t, ujeuigfteui^ f)at meine (Erinnerung ein 33ilb unaufl)cir=

Iid)en 33egegueut^ unb i8oriiberfaI}ren^ beiuatjrt.

iBa^ un^ ba^ gvi)f^te SBunber blieb, Wax bie Ä1einl}eit,

in ber un^ hk 9}?enfd)en unb Xf)iere am Ufer ober auf ben

3?ergeÖ^ängeu erfc^ienen; biefe f(einen Ä^inber, bie tuir fal)en,

luaren große 2znu, mie mau unö t)erfid)erte unb inie ivir

uuö in mand)en ^äUm and) felbft überzeugten; mit biefen

•iPferbdieu unb 2Bäge(d)eu Ratten mir fpieten mögen, biefe

fleinen ^^ad^en fd)ien mau mit ber §anb an^ bem ilßaffer

nehmen ju !i)nuen. 9D(äc^tig groß erhoben fid) im (^egeu=

fa^ bie ®täbte, ^u benen tt)ir bid^t Ijeranfu^reu unb mo mir

3u iD^ittag unb 5lbenb ein^ufe^ren |)flegten, 'Da^ Dom

gluffe ^er fic^ ^räc^tig barbieteube Ä'ötn, 33oun mit feinem

fd^önen ©c^tog unb ()0^en 33aumen, bann ha^ Reiter ba=

iiegenbe ^oblen,^ unb bie f)od) broI)enbe geftung @^renbreiten=

ftein, alle biefe 3lnbUde finb mir auö bamaliger ^dt feft

im @ebdd)tniffe geblieben unb leine folgeube fanb mefentüd)e^

boran ^u änbern.

Qu ^JJeumieb fanben mir gaft(id)e "^ufna^me in bem

§aufe eine^ eljemaligen Uniöerfitäti^freuubeg meineig ^aterö.

Sr ^ieg t)an 3^onbern imb Ijatte, al^ .Herausgeber einer in

jener ^dt fe^r Verbreiteten 2öoc^enfd)rift, ber berühmten

„'ipo(itifd)en @efprac^e im 9teid)e ber ^lobten," fic^ ju an=

fe^n(id)em 9^uf unb !23ot)iftaub em|)orgefc^rieben. ©roge

?ebt)aftig!eit beS @eifteS unb bemeglid^e, ha^ SBaS unb

So^in uic^t aü^^n genau uel)menbe ©inneSart befähigten i^n

für bamaüge ^dim ^u einem glürflidjen 3^itungöfd)reiber,

ber benn boc^ auS allen 5lbmei(^ungeu, ju benen bie Um=
ftänbe i^n fortriffeu, ftd^ immer mieber in bie eigne 33al)n

jurüdjufinben mußte. 50^?ir ift t)on i{)m befonberS erinnerlid),

bag er unb mein ißater, mie fie eö alß (Stubenfammeraben

auf ber Uniuerfität fc^ou gemo^nt gemefen maren, mit eiu=

3*
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aubcr immer ^ak'm f|)rad)cn, fo getäufig uitb bequem, ai^

e^ iljmn bie ä)iiittcrfpvad)e f)ättc fein lönnen; fie fiit)rten

ernftl)aftc ßvövtcningeu iiub fd)ev;^eube^ ©efpväd) uoÜ 9}hmter=

feit imb \?ad)en, bie fiinftlid}cu SBenbungen felbcr, ju benen

ber 3^^ö^^9 ^cr fvemben 3prad)e nött^igtc, ergö^ten imb be=

lebten bie Untcvl)a(tnng nnb nal)men i()r bie ^itterfeit, bie

fie fonft l)ätte ()abeu muffen, benn bie beiben gveunbc waren

in Dielen fingen gan^ entgegengefe^ter 5D?einnngen. ^ie

^ertigfeit im \^atcinfpred)en fanb üd) in fat()o(ifc^en i-änbern

unb befonberö am 9JI)ein e()cmalö fe()r t)äufig, nnb eine ge=

lüiffe 5l)?eifterfd)aft barin mnrbe immer feljr ijod) gefd)ät3t;

njer in i()rem 53efit^e , mar, bnrfte fid) mit (Erfolg barin feben

laffen. 3päter()in mar id) oft uermunbcrt, in proteftantifdjen

^änbern biefe ^ertigfeit meber fo bänfig, nod) fo gefc^ät^

ju fe()en, inbem feibft anerkannte (>)ele()rte fid) baranf nid)t

einlaffen mottten, nnb fogar ":)3l)i(o(ogen cö üerfd)mal)tcn, eine

Hebung 3U ermerben, bie nad) il)rer ^Jieinung nie ber 9)iaf^=

ftab achter unb tiefer <3:prad)fenntnif? fein fonnte, fonbern

al^ ein überflüffige^ 33eimer! ncben()crlief. '^}(ir aber ift au^

meiner frit()eften ^dt ftetö ein befonberer Üicfpeft für ha^

i^ateinreben üerbüeben, unb menn mir f^äterl)in bcrgleic^en

Dorfam, l)atte id) immer fogleid) Dan Xonbern unb meinen

3)ater üor ^2lugen.

^^on £obIen3 aufwärts blieben mir in (Sinem (Snt3üden.

3)ie Dielen Sergruinen, ^elfenmaucrn unb X()ürme belebten

fid) unö mit allen Silbern beö Oiittermefen^% non beut unö

fc^on hc[§ Xl)eatcr einigen Segriff gegeben f)attc. Xie iyelfcn

im ^^l)ein feibft, bie ^ani Don ®t. ®oar, ber Unfelftein

unb anbere gefäl)rlid)c Stellen, meld)e man lui^ >^'igte unb

babei ber furd)tbarftcn Unglüctöfätle ermcil)nte, be^ rettung§=

tofen 3"g^'i^^^^'''g'-'l)*^i^^/ ful)ren mir mit angftDollem Staunen

Dorbei, aH^n frof) unb glüdlid), haf^ mir mit ben (altern fo

gräßlid)em 3)erbcrbeu entgangen feien. ®ie 3d)iffhtcd)tc

rül)mtcn fid) mol)l, ba|^ mir unfer §eil blof^^* il)rer (5)efd)id"=

li^feil gu banfcn l)ätten, unb mir gaben il)ncn gern bofiir

mifer Xafc^engelb; alö id) aber l)örte, haf^ einige Don il)nen

nic^t fc^mimmen fönnten, fd)lof? id) al^balb, ba|}, menn

mir fd)eiterten, and) fie mit untergeljen müj^ien, mo=
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biird) il)re '^iirforge für nn^ mir fcliv im 'iS?cvtf)c ^,u fmfcu

idiien.

xjn 3)101113 mact)tcu luiv einen (äiuiern "iJüifcntfjalt. 'iDJeiu

5>Qter hatte bort Diele iJ^efaunte; 3ömmerrint] ftanb a(^5

muiirforfdiciibcr '^(v^^t in i|röptem '^(iifclKn, bev "^(r^t 'iL^cbe=

fiiib iimr in feinem Md)^ ani?i.i[e*^cidinet, nod) mel)r aber

burtt) ben politifd}en (Sifer befannt, ber il)n hei ber na(^=

herigen 'iDJain'jer ^lenolution in grope '-JBirffamfcit, aber and}

in gefabrüoüe iBenincfelnngen bradite. ^'^di meif^ ei^ nidit

mit 3id)erl)eit, aber idi babe OHninb ',u üermntben, ba§ and)

^cori] Jorfrer mit meinem inner in frennblidiem i^erf)ält=

niffe ftanb. ilinr maditen "i)hit'fliige in ben ^}lbeinl[]an, nad)

iß?icebabcn, ^dfraalbadi nnb (inw, \a mir muffen bamaiiS

labnanfmärte and) il^tontabanr, ('imbnrc| nnb ii^cilbnrg be=

fud)t baben, benn aUo id) nadi Dielen -3a^ren biefe Crte

roieberfab, bämmerte mir bie i^rinnernng eine^^ friibercn (I'in=

brnrft' berfelben Certlic^feiten bentlidi nnb bentlidicr an^^ jener

Äinber'^eit l)ertor. Xagegen (iej^cn bie ii?efnd)e in J-ranffnrt

am 9.^iain, in Cffenbadi nnb öanan mol)( bie (Srinnernng

ber "ilcamen biefer 3tiibte, iiidit bie if)rec> beftimmten '^(nblidi?

in meiner 3eele.

vtn 'l^iann^eim oermeilten mir ebenfall^o einige ßdt, benn

meinet 3>aterC' 'I^cntter lebte tf'itx nnb mollte nn^^ fo fd)neö

md)t mieber abreifen laffen. 3ie mar, mie fc^on ermähnt,

Garde des Dames ober Cberfammerfran ber ,^nrfürftin

il^Jarie t^lifabet^, ber @ema§lin .Harl X^eobor\°, nnb ftanb

am ^ofc in grof;em 'Xnfe^n. (5Heidi i^rer .'Derrin, beren

^anyi^ i^ertranen )k befaf;, ^atte )k fid) ber eifrigften ^^röm=

migfeit ergeben, befolgte mit aüer Sorgfalt bie 3^orfc^riften

ber Äirdje nnb ging in ftrengen '3(nb ad)teübnngen fo meit,

ba^ i^r i^eiditDatcr il)rem ßifer (finbalt tl)nn mnpte. Uno
gegenüber fanb fic fidi in einer fonberbaren Vage, fc^on über

bie ^vnt^erifdie 3d)Rncgcrtod)ter nnb (rnfelin mod)te fie oft

im 3tiÜen fcnf^en; allein fie f)alf U(i) in biefem ^"yaÜe mit

ber .^offnimg, meldje ben frommen il)rer %xt immer ^nr

.'C^anb ift, ba§ nämlid) bie cmige (^niabe noc^ ^n red)ter 3cit

bie xirrenben erlend)ten merbe, ein 3''*^^ ^^^ jeber ÖHänbige

burd) anbdd)tige gürbitten Reifen fönne nüf}er ^n rüden, nnb
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ge)t)i§ (ieg ftc e^ an @ekten 511 biefem 3*^^cfe nt(f)t festen:

bocf) bei |bcm 3o^nc unb (5n!el foiutte folrf)e §offming

fc^merev Statt finbeit, beim biefc maren ja fat^olifc^, imb

bennod) für bie Äirc^e faft öerlorcu! 3)lein ^ater, ber um
feinen $vci^ tänfd)en moKte, geftonb offen feine freie ^enf=

ort, imb baf; er u^eber fclbft bie firc^(id)en @ebräuc^e mit=

mad^te, nod) feinen tnaben in biefer 9?ic^tnng er^og; aber

er tijat alleg ^IRög(ic^e, um bie gute 9}httter ^u beruhigen,

berfprac^ i()r, beut fat()o(ifd)en (JMauben nie förmlid) 3U ent=

fagen, ftedte i()r üor, luie felbft nad) i()ren @runbfä^en atlc

55erfäumniffe iineber gut gemad)t werben fönntcn, unb brad)te

enb(id), waö iljx am meiften galt, baö 3^'"9"^B ^'i"^^ <^^ten

-oefuiten bei, ben er in '!)}?ann()eim Don alter 3*^^^ f)^^ fannte,

unb ber gan^ gteid)nütt()ig öerfic^erte, folc^e l^eute, rcie mein

^ater, feien nod) gar nic^t nom ^immel au^gefd)Ioffen.

(55utmiit()ig unb traulid), wie fie übrigen^ war, t^at unei bie

alte ^rau gern aüeö ,;^ur \^iebe, waö in i(;ren Gräften ftanb;

i^re au^erlefene feine l'eben^art, berbunben mit ber reinften

,^er3lic^feit, ^attc felbft fitr uu^ .tiuber d\\)a^ (J^cfäKige^ unb

^In^ie^enbe^, wir liebten fie aufrid)tig unb folgten il)r o^ne

3ßiberftreben, Wenn fie unö unter beut 55orwanbe eine^

(gpajirgange^ mit in bie 9^?effe na^m, wa^ i^r jebeömal

wie ein errungener Sieg i^orfam; and) bie ^ciligenbilber,

bie fie un^ ucre^rte, hielten wir in groj^em 3Bert^e, freiließ

em)3fingen wir au^ berfelben Apanb reid)lid) ha^ ortrefflid) ftc

9^af(^werf, baö un^ nod) je üorgefommen war. Xie (Mro^=

mutter forgte bafür, ^af; wir and) ber .^urfiirftin Dorgefteöt

würben, welche gegen un^ fe^r gnäbig war unb unö fc^ön

bef^enfte, meinem ^>ater aber crnftlid) abrietl), in ha^ neue

fran5Öfifd)e SBefen ein^ugetjcn; ik wiinfc^tc üiclmc()r, 'öaf^ er

in ?!}iann()eim bliebe, unb bebauerte nur, felber feinen (5in=

flug ju l)aben. ^te^ let3te fagte fie mit ^ebeutung unb

ging bann ,^u Vertraulichen '^(euf^erungen über, für weld)e fie

bei meinem 35ater alle Xl)eilnal)me üorau^fe^te. Oeberman

wugte, bag bie Veben^weifc Äarl ^^eobor'^ nie üon ber %xt

geWefen, um ein ,;iufriebeueö (5^eDert)ältni6 ju begrünben.

Xk Äurfürftin Ijaik il)rem @ema^l, al§ er mit feinem ganzen

§offtaate nad) 3Dtünd)en 50g. bo^in nic^t folgen wollen,
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foubevn (jefagt, fic fei eine geborne "l^fal.^grafiu bei dt\)nxi

mib wofie bei i^ven "pfäl^evn leben unb fterbcn. Söegen

biejer ©cfinnnng tuurbc fte . öon ben 9J?annl)eimcrn (eiben=

fc^Qft(irf) uevcl)vt. 9}(and)e (Stimmen beljanptetcn ]\vai\ ii)x

fei 3n öerftel^en gegeben luorben, fie brancf)e nicf|t nad) ^Mixx-

c^en ju kommen, aber i^ve ^Inljänger iinberfprad)en nnb wolU

ten bei- £nvfüvftin ha^ 55erbienft il)reö ©ntfc^Inffeg nid)t

fd)mälevn laffen. Uebvigen^ luar am ^pofe bevfelben, nnb

für fie felbft, ein eifrige^ nnb täg(id)e^ @efd)äft, aik Sitten=

öevberbnig , i>k nocf) immer ben §of beö tnrfürftcn in

9)iiind}en bebrängte, genan jn miffen nnb ^n befpredjen,

njelc^eö mit ber ^römmigfeit nnb Strenge, bic fonft in allen

fingen §errfd)te, einen feltfamcn @egenfat3 machte.

50?annl)cim geigte nod) glän;5enbe 9tefte ber früheren §of=

Haltung. 3^l)t^'^irf)^i* ^^^^^ ^^^^' V^^^ angeftebelt, bie t)or=

ne^mfte nnb feinfte (^efelügfeit belebte bie oberen Greife, bie

mittleren traten c^ i^nen nad), in fünften mnrbe ^or3iig=

lid^c^ geteiftet, befonber^ ftanben Mn^ii nnb X^eatcr anf

einer ^o^en Stnfe. '^(nd) pflegten üicle ^^-embe l)ier ^n Der=

tüeilen nnb ba^ lieben in ber 3tabt nnb llmgcgenb fe^r an=

genehm 3U ftnben. 3Bir ebenfalls befnd)ten Dgger^fjeim,

Sranfent§al, Sc^mct^ingen nnb .^cibelberg; e^ marcn bie

fc^önften ?uftfalerten, begiinftigt bnrdi ben Dcamen ber ©rof^-

mntter, ber un^ überall (Eintritt nnb Oor3iiglid)e 5(nfna§me

Derfc^affte. ^öein biefe f^ellen 3>or3üge l^atten einen bnnfeln

§intergrnnb, bem C^lan,^ nnb ber Ueppigfeit ber §an|)tftabt

ging ha^ (Slenb beö an^gefogenen nnb 3ertretenen l-anbe^ 3ur

Seite; ha^ 53olf erlag ber iföiüfür, bem (äigennni^e ber Be-

amten, tiefer B^^f^^nb entging and) nnö ÄHnbern nid)t, mir

begegneten ^n^manberern, beren ^loÜ) nnb Kammer fid) hmt-

li^ genug anöfprad), mir fa^en bie tonut^ in ben "Dörfern;

mag un^ an 55erftänbni^ nod) fehlte, fc^i)pften mir an^ ben

(55efprä(^en , bie mir mit anl)örten, ol)ne haf'y man un^ biefc

^nfmerffamfeit 3utraute, nnb fo bcftärften mir nn^ in ber

©efinnnng, bie mir nn^ fd)on angeeignet Ratten, bie

^änber ber ^nec^tfd)aft nnb Unterbrüdnng gern 3U üer--

laffen unb frol) ben^ l'anbe ber grcit)eit 3U3ueilen, ba^ t)or

une! lag. —
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3>on 9}(ann{)eim reiften voix ^u 2öagen Leiter, em

2ßerf)fe(, ber un§, nac^ ber bequemen fanften Safferfo^rt,

fe^r üerbrie^lid) fiel, fe war inenig jn fe^en, niQn fül^Itc

fi^ beengt unb 6a(b ermiibet, nnb bie^ Un6et)agcn ift cntd)

tt)0§( ber @runb, baf^ t»on biefem (e^ten Xtjeile ber Steife

mir meiter nicf)te! im (^cbäd)tniffe Derbüeben ift; erft a(^ mx
über ^taftatt ^inau^ in meiter ^erne ben 9[)titnftert^urnt er=

blicften, mad)tcn unfcrc l^ebenögeifter iricber auf, imb odeö

gelrann ein fröl)(id)ere§ 5lnfe()en; immer nä^er famen wir

bem 255nnberjeic^en, immer gri3f^cr nnb beutü^er ftieg eö t)or

unfern klugen empor; bei einer SBenbung, bie mir ma^ten^

mürbe bie biö(}er bunfle @efta(t |)(öfelid) burd}fi(^tig , ein

3aubcrifd)eg 9^e^ t)on garten gäben ftanb Uav in ber ^uft^

bem burc^ftrbmenben V'id)te überall geöffnet. 3)iefem erften

(Sinbrude beö 9Jiiinftcr§ fteÜt fid) fanm ein f^Döterer gleid),

er übermältigt ben ©inn, bod) nur, um bie (Einbilbung^fraft

5U fteigern; er gemäljrt 33efriebignng unb erregt Ungebutb;

in ber 9}lad)t biefc^> 5lnb(ideö ift c§ unmögüd) ^uriirf^ugetjen,

man fii()(t fid) nnmiüfürlid) öormärt^ gebogen, unb aüe an=

bern ©egcnftänbe fd)minben üor bem einen, ber bei jebem

(Schritte fid^ Derünbert barfteüt unb bie 5lufmer!famfeit nid)t

lo^Iägt. 9^ad)bem mir in 5Tc()(, an ber ^^^fieinbrüde, nnb

julel^t bei ber 9Jtaut§ f^merjlid) aufgetjalten morben, fuhren

mir enb(id) burc^ ha^ 9}?et^gertI)or ein, unb maren in

©tragburg.

-5m Öaftt)ofe jum @eift, mo mir eingefel)rt, meitten mir

nic^t lange; mir mürben fogleid) ,^n bem Spater meiner

SD^utter abgeljolt, ber unö bei fid) aufnal)m. (ix befa^ ein

eignet ^an^ unb galt für einen Dermöglic^en 5D(ann; fein

l^o^e^ 5llter aber trennte il)n gcin^lid) üon ber SBelt, er lag

fd)on feit -öaljr unb !I^ag immer jn ^ett unb lief^ fid) non

einer älteren J^oc^ter pflegen, bie felber längft 2£nttmc mar.

Die übrigen @efd;mifter meiner 9}hitter maren oerl)eirati)et,

t^eil^ in ©traf^burg, tfjeilg auömärtö anfäffig, bie 5al)lreid)en

3$ermanbtfd)aften, Don benen id) mid) p(öt3lid) umringt fal),

muff ic^ audf) in ber -golge nic^t 3U entwirren, id) mar ,^u=

frieben, bog meine Sd)mefter e^ fonntc, unb baf^ mir unter

iljuen einige ^inber fanben, mit benen mir unfre (Spiele
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trieben. 3^nr fü()(tc id) haih, baj^ meine Scf)mefter, t)on ben

fd)on entmirfelteren 33afen angezogen, fid) lüeniger mit mir

cihQCib, nnb ba bie Ottern il^rerfeitö iiberanö in 5Infprnd}

genommen tnaren, bie 55ettern aber bei i^ren (Stielen mid)

aU^ jn flcin oft üernac^läfficjten, fo befanb id) mid) in bem
beiuegten Treiben fef)r allein nnb bad)te iDef)mütl)ig an X)üffel=

borf ^urüd, wo fi^ alle§ mef)r na^ meinem ®inn unb iBc=

biirfnif^ gefteKt ^atte. ®ie^ @efiif)( ber (^infamfeit nnb ha^

bie 5lnbern nicf)tio Don mir mügten, ic^ i^nen im (^rnnbe

bod) nid)t angehörte, übernahm mic^ oft in ben leb^afteften

3erftrennngen , nnb gab mir eine nnfäg(id)e ^angigfeit, bie

id) ani^3nbriirfen unfähig mar nnb alfo meinem Sater and)

nid)t öertranen fonnte, bem ic^ fonft atte^ o^ne 9?ürf^a(t .^n

fagen pflegte. Üktiirlid) banerte folc^e ©timmnng nie lange,

fonbern mnrbe leid)t nnb fd)nell öon bem Vergnügen nnb

^ici^ übermnnben, bie mir anö nenen @egenftänben unb frö§=

lid)en ^^orgiingen in ^üKe ^^nftrömten.

3}a^ Ö?iinfter ift für (eben ©tragbnrger mit 9?ec^t bte

3ierbe nnb ber ©10(3 ber ©tabt, ein (Sc^al5 nnb ein 9?n§m,

ben ber geringfte ber (Sinmol)ner fid^ aneignet. 9}?eine

©d)n3efter mar fd)on eingebürgert genng, nm gegen mic^

9f^en(ing bie ®tra§burgerin ^n fpielen, mir ha^ SÄünfter al^

gröj^te 3e()eni^mürbigfeit ber 2Be(t anzugreifen unb mic^ in

33egleitung älterer ''ferfonen fofort l)in3ufül)ren nnb ba^

"äßunber anftauuen jn laffen. 9D^au !ann nid)t ermarten,

ha^ ein tnabe bie ©c^ijn^eit be^ SJJüufterö jn faffen gemußt

i)abt, aber baö barf man mir glauben, bag ber (5inbruc!

ein ungel)eurer gemefen. ®er 5lnblid ber mäd)tigen, burc^=

broc^enen unb bod) burd) imb burc^ feften SBanb, bie über

ben ^anpteingdugen ber Jlird)e fenfrec^t 3U ber "Plattform

auffteigt, öon mo ab fic^ ber 2^^urm allein erl^ebt; bie l^err=

lid^e Ätöfic^t t)on ber Plattform über bie @tabt ringö in

bie grüne ^anbfc^aft l)inau^, burd) bie fic^ ber ^eHe ©lan^
be^ 9?l)eing minbet; bann ber 33lid bie !ü§nen (S(]^neden=

fliegen ^inauf, bie freiftel)enb bon äugen ben 3^l)urm auf

jeber feiner t)ier (Sden begleiten nnb §od) oben in i^n über=

ge^en, ber fid) nun allmäl)lig üerengt unb 3ule^t in \ini

tnopf unb ba^ treu3 enbet, mo faum ^a^ 5luge 3U meileu
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Hif)n genug tft: alk^ bieö ift t)on bcr 2(rt, ha^ auc^ ein

ro^er nnb finbifc^er ©inn uufetjlbor baöon getroffen roirb.

9^ur ßineg entfprad) meiner (^rn)artnng nid^t gan^, nnb

bieö n)or freiließ ein §auptftücf; nad) aüem, wa^ ic^ üon

ber §ci^e beö 3ri)urme^ Ijatte ()ören muffen, war er mir

noc^ nirf)t l^od) genug, unb id) fagte baei gQn3 unbefangen.

5lber \mt erging c^ mir ba! ®(eic^ einer 9krr()eit tüurbe

meine ^eugerung öcrlac^t, gleid) einem i^erbred)en gefc^olten,

unb al§ mir xiadj §aufe fomen, mu^tc id) fogar bei bem

^ater mid) tierflagen l^ören, ber cbenfaÜss meine Ungebühr

rügte, roeil er meinte, if)r liege ein eitler Xrot3 ^um (^runbe,

miÜlurlic^ anber^ ;,u urtljeilcn, a(^ bie ^.(nbern. -Sd) mar

aber bei jener 53emerfung unfc^ulbig bem finnlid)en (äinbrude

gefolgt, öon bem relativen Wtxü) einer beftimmten §öl^e

l^atte id) feinen begriff, unb anftatt einer unermeßlichen

^ölje, bie man mir öerljeij^en, fanb id) eine fel)r abfef)bare,

in ber meine bamal^ fc^arfen 'Äugen nod) jebeö (i^in^elne

erl'annten, ma§ ben Zubern fc^on unfenntlic^ bünfte. %i^

mir and] let3tereö obgeftritten unb id) eine^ umual)ren 5Sor=

gebend befd)ulbigt mürbe, tonnt' id) hiW Unred)t nic^t länger

tragen unb brad) in Ijeftigc^ SBeinen au^. ^JZun fuc^te man
mid) mo^l ju beruhigen unb rebetc mir freunbli^ ju, aber

nod) immer in ber §5orauöfe^ung, haf^ id) meine (Sc^ulb

füllen foltte. 9^iemanb fa^ mein -Önnere^, niemanb mollte

mir beifte^en, ic^ erfc^ien mir t)ö(lig allein in ber 2Bclt,

beun 55ater unb 9J?uttcr ftanben mir al^ i^rcmbe gegenüber;

eö mar eine fd)rcrflid)e (ämpfinbung, eine frü()e ©d)mer,:;en^=

mei^e ^u man^er fpäteren.

®iefe gleid) anfangt um beö 'DJZünfter^ mitten öergoffenen

!J^ränen üerleibetcn mir boc^ nid)t im gcring)'ten ben 2Bunber=

haw felbft, ber mir im @egentl)eil mit jcbem ^l^age lieber

unb vertrauter mürbe. 5d) fönnte genauer fagen: mit jebem

^benb, bcnu biefe ^t\t mar e^, mo mir gcvüö()nlid) unb

ftunbeulang il)n tior klugen Ijatten, feine ^^or^ügc bcfprcd)en

unb 9J?er!mürbigleiten öon il)m erjagten l^örten, unb, iubem

mir an feinem i^uf^e fpielten, immer mieber ju il)m empor=

blidten, un§ öon bem übermad)tig (trogen burc^fd)auern 3U

laffen. (äine 3^ante namlid) bemo^nte ein §au^ auf bem
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meine ä)?nttcr Dcvftlnmtc feiten, bort mit nnö bic ^(benbe

3U3nbringen. Da mnvben mir mit bem fc^önften ,,ßo\üt^^

(Sffen" — luie in ©trapnrg \>a^ ^^c^perbrot ^icf^ — be^

mirt^et, bejonberö mit nnöerg(eid)(id)em Dbft unb feinem

©ebäct, beibe^ 3^^^*^*^" ^^^ ^tabt. SOtit ben Ä'inbcrn be^

§aufeö fanben lüir nn^ beffer nnb lieber jnfammen, aU mit

aöen anbern unfrer 53efanntfd)aft, nnb ber 9^anm öor bem

§anfe begünftigtc nnfrc 3^ic(c öortrefflid). 9}?0(^tc bie

3onne nod^ fo feljr brennen nnb ben 9Jhinftertf)nrm oben

in allem 3önber n)ed)fe(öolIer 33eteuc^tnng gUi()en (äffen, §ier

unten luar tiefer ©chatten nnb erqnidenbe fidjlnng, bie öon

5Ilt nnb 3nng in froher Untcr()a(lnng genoffen lunrbe. Wit
bem S^ageöüc^t aber fd^tranben geiDöt^nlid) bie ®|)a3irgcinger,

bie- ©tragen tünrben ftider unb nac^ bem ä^^^'^ftreic^ , im

fpäteren ^benbbnnfel, ge^()rte ber ganje 9JHinfter|)la§ nur

nnö. SBir alte iüaren gutgeartete, lüof^Igejogeue £inbcr, unb

unfern greuben blieben grobe Unarten unb Soöljeit fremb;

fanben fic^ bi^hjeileu rollere @ef|)ie(en ein, um an unfern

ßrluftigimgen ^^etl 3U nehmen, fo fd)ieben fte balb mieber

an^, njenn fie merften, ha^ ii)xc %xt mißfiel ober aud) iDo^t

f^arf gerügt tnurbe. §ier gefd^af) mir fetten ein ^dh, id|

füllte mic^ t)on ben größeren nid)t nur gebn(bet, fonbern

berüdfic^tigt unb geförbert, unb genog ein fdjijne^ 5ngenb=

glüd, f(^öner noc^, a(^ ic^ eö am ^^ein in ®iiffe(borf ge=

noffen, tüeit bie 3^^)^ ^^1* 3^§eifnet)mer fo öiel größer mar.

Unb ic^ tüugte, bag ic^ @(üd empfanb, mußte e^ me^r, ai§

i^ bie ^Inbern e^ miffen fa§, hk fid) ber .^nfäüigen l^uft

o^ue uieleg ^efinnen t^ingaben, unb fie and) leicht entbehrten,

meun e^ ftc^ fo fügte. 3ä) aber mollte fie feftf^alten, luieber^

Idolen unb bereiten, nnb tnar umuiltig, menn bieg fe^tfc^tng.

dagegen fonnt' ic^ bi^meiten t)on felbft au^ bem @|)ie(e 3u=

rüdtreten, einfame ©teöen fuc^en, mit aufgeregter '^f^antafie

bie monbbefd)ienenen §ei(igenbilber nnb ©d^ni^tüerfe betraci^=

teu, an tuetc^e bie 9^et)o(ntiou i^re freüelnbe §aub nod) nid)t

getegt ^atte, unb mic^ tu mä^rc^en^aften ^Iränmeu ergeben,

3U benen eg on ftoffli^er 9Zal)rnng §ier nic^t fehlte. 9J^er!=

mürbig ift mir noc^ geblieben, baß id), mielüo^l oon frü^efter
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3eit ^er aÜe^ Un^etm(icf)c unb @ef|)cnftifcf)e fiirrf)tenb, nie

beim 3}?imfter etira^ biefer 5lrt cm^fanb, foitbern in 5?ad)t

imb (Einfamfeit biefen 9[)iauern unb 33ilbern o^ne (Bc^rerfen

na^en !onnte. SBärc l^ieröon ber @runb in ber it)0^(tl^uen=

ben 5lnovbnnng be^ ©anjen, in bev burcf)gängigen §eitcr!eit

ber ^cr^dltniffe unb ^Übungen ^u fnc^en, fo t)ätte man bem

Erbauer ein in obiger Sejie^ung nene^ ^ob gu ert^eiten,

beffen ()icr meinet iö^iffen^ ^^um erftenmole ©rnjölfinung ge=

fc^ä^e. ^Jhir Don bem -3nnern ber ^irc^e barf id) ntc^t ha§

@leid]c rü{)men, befonber^ bie @ängc (jinter bem dl^or flößten

mir bange ©c^aner ein, unb ber fd^(ed)te ®^a§ bei bem

nnterirbifcf)en 33rnnnen, wo man ^ingefü^rt lünrbe, nm ben

(ffel ^n fef)en, unb bann fic^ felber im Saffer gefpiegelt

fal§, macf)te mir ben un^eim(irf)en £)xt hoppdi öer^aßt.

9}?an(^erlei @efc^id)ten öertniipften fid) bem 9}?iinfter,

beren (är5ä§(nng w'ix un^ oft mit bcmfelben bangen 55er=

gnügen, baö niir beim erftenma( gefii()(t, mieber^olen ließen.

®er fd^minbelnben ^ö^e fjattcn fic^ öon je^er ^ermegen^eiten

unb @efa^rcn t)erhtii|)ft , bie nid^t feiten ^u traurigen Un=

gliid^fällen geworben luaren. 5luf bem 9?anbe beö ^o^en

^ruftgelänberg, metd)e^ um bie 'Plattform imb ben X^urm
t)erumge^t, fa^en mir bie ©pur ,:;meier ^iiße einge^auen, jur

33e3eid}nung ber ©teile, an ber ein tolllul)ner 'iDienfd^, na(^=

bem er in ^olge einer 2ßette ^meimal auf bem @elänbcr

glürflic^ feinen Umlauf auggefü^rt, beim brittenmale in

3ittern unb ©djmanfen geratljen unb rettungslos in bie

3^iefe geftür^t mar. 3)en meiften 5lnt^eil nahmen mir an

bem 35eric^t ton bem @lücf eineS ©c^ornfteinfegerS, ber, als

armer Sauberer in (Strasburg angelangt, üon luftigen @e=

feÜen angereijt morben, auf bem ^nopf beS 3^l)urmeS frei=

ftel)enb ein @laS auf ha^ 2ßol)l ber ©tabt ju leeren, unb

nad) güirflid^em Vollbringen biefer Xl}at burc^ bie @unft ber

33ürger in ber ©labt aufäffig gemorben unb' ;^u großem

SBo^lftanbe gefommen fei; eine ^egebenl)eit, meld)e meiner

©d)tt)efter fpäterl)in jum ©toff einer überaus anmutl^igen

unb mo^lbur^gefii^rten (frjä^lung bieneu burfte. 9}?an pricS

aud) einen öermegenen 9}?ebijiner, ber noc^ in neuerer ^iit

boS unerl)i3rte Sagftiid ausgeführt ^atte, fic^ ouf baS ^reuj
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bc^ .^titopfc^ rittlings 31t fc^cu itnb Don ha Ijeritnter üerj.]uiigt

eine Ü>eilc bic ötabt 511 bctvad)tcu: 3U bem in friif|cr ,S{iub--

Ijett nomeuio^ 55evnouimencu imb üicle Qaljxt ftaimcub im

@ebäd)tnif; '-öciualjvten foUte mir eine fpäte 3eit and) bcn

'3tamen liefern nnb ben "DDiann felber ,'^eigen, e^ Wax bcr bc=-

riil)mte berliner ^(r^t @e()eimratl) §etnt, ber aU Oüngling

jene^ Stiicf üerübt ijattc nnb bi^ in fein l)o()e§ Filter fid)

beffen riil)mte. Wix fallen and), baf^ man bie *D?amen, me(d)c

fid) f)in nnb miebcr in bie Onaberfteine bet^ ^iTfjnrme^ forg=

fältig einge(;ancn fanben, mit ^nfmerffamteit (a^ nnb be=

fprad); haf^ barunter aber and) ein (Stein mar, bcr (^)oet()e*^

nnb feiner inngen ^rennbe Derbnnbenen 9tamen trng, fonnte

freilid) bama(^ für nn^ nidjt bcn geringften 2Bert() l^aimh

%n gutem äBiKen fcl}(tc c^ ben ©tragburgern nicf}t, eine

3tt)eite Setjen^mürbigfeit ifjrcr ©tabt mi)glid}ft l^erbor^n^cbcn,

nnb fte meinten, nad) bem 9}tiinftcr — ben grof^en ^Ibftanb

einmal angegeben — ucrbiene nur fte nod) genannt jn mcr=

ben. 3)ie^ mar ha^ in ber ^X^oma^firc^e bem *iDtarfd)atl

trafen 9}?orit5 Don (Sac^fen errichtete i)cn!mal Don bem
$arifer 53ilbf)aner '!)3iga((e. !Dcr 9)tarfd)a(( mar t)on ben

mcnigen £riegg[)elben, me(d)e ^"^ranfreid) in ber ßeit l'nbmig'^

be^ günf^e^nten gcljabt, ol^ne grage bcr an^gcjeic^ncteftc, nnb
I)attc fic^ um ben .^önig fe^r uerbicnt gemacht, ber iiju bc^=

l)alb bnrd) mi prcid)tigc^5 ©rabmal ef}ren mo((te. 3Baö aber

im ^ebcn menig bead)tct nnb faum bcmcrft morben mar, fam
bei bem Xobe gemid)tig ^ur ®prad)e, nnb cr^mang bic be=

ftinmttcftc ^?iirffid)t, nämlid) ber Umftanb, haf^, ber $e(b

augertid) bem protcftantifd)cn ©lanbcn anget^ört ijah. ®ic^
mar bem $ofc iierbrie|llic^ gf«ugr ^1^*^^* ^od} nic^t ^n änbern,

imb fo mußte eine proteftautifcf)c tird)c bcr Drt be^ 53c=

gräbniffe^ nnb 3)enhnal^ merbcu. Xk feit bcr 55ereinigimg

Stragburgö mit granfreid) unanff)örlid) gebriidten nnb be=

fottber^ üon ben 3efuiten f)art bebrängten ^^rotcftanten crl)oben

jftol') ha^ §aupt ob be^ cI)renDo((en Crreigniffc^, nnb in bem
9Jiarfd)a(( faf)cn fic i()rcn @(auben, it}re ©emeinbe Derl)crr=

lic^t, meuigften^ mugtcn bic fatf)olifd)cn cö mit anfeljen,

bog bcr allerd)rift[id)ftc fönig feine banfbare Anerkennung
ber ^öe^ftcn 53crbienfte in einem ^J^empcl bcr ^rotcftanten
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barbrac^tc. ©ne fo groge, bem Stolpe ber (Strapurger fo

fd^meid^etfjafte X^at^adj^ foüte nun aurf) Don bent ^öc^ftcn

^unfttüert^e getragen fein, unb e^ \vax gäng nnb gäbe, öon

bem 3Ber!e '$tgallc'^ nic^t anber^ ^n reben, olg ob beffen=

gleichen ntrf)t mcf)r in ber SBelt märe, l'ange f)Qt biefe über=

triebene 5Inrü^mung firf) in fiinftlic^er (Geltung erhalten, big

in neuerer 3^it haß Serf lieber ^u fe^r ^erabgefe^t n)orben

ift; bie ted^nifcfje ^lu^fü^rung ift Derbienftlic^ gt-'nug für jene

3eit, meiere mit ber (Srfinbung üollfommen jufrieben tvax,

T^id) lieg ber 5lnb(ic! nur g(ei%ü(tig, ic^ barf)te, bie 9?ü^=

menben mürben mo^l Stecht t)aben, nnb t)er()ei)Ite nur nic^t,

ha^ mir bie braunrot^en ißitbfänlen be^ 3y?ünfterg bod) lieber

mären, aiß biefer meige geifter()afte 9}?ormor,

9^ic^t umfonft aber lachte haß fcfjöne Sommermetter, mir

folgten gern feinen l'ocfungen in'^ greie; hk ©arten unb

l^uftörter in ber 9^ä^e, ber SöafferjoÖ, Äe^I, befonber^ aber

bie 9?u^^rec^tgau , mürben fleißig befu(^t; bie letztere, ein

auögebe()nter, fefter 2öiefenboben, mit öereinjelten großen

33äumen befe^t, mar ein ^^iebüngöort ber ®tra§burger, mo
ganje Familien fic^ fc^on im erften ^rüf)rot() einfanben, (uft=

manbelten ober ©piete trieben nnb, unter ben (jo^eu Räumen
im (^rafe gelagert, if)re mitgebrad)tcn (5rfri[d)ungen öer,5ef)r=

ten, benn ein ^irtfjöfjau^ mar nic^t öor^anben, unb bei ber

hergebrachten einfarf)en Sitte and} xndjt nöt^ig. iö3ir machten

aber auc^ gvögere 5(ugflüge ^u 2Bagen, befuc^ten 3^^<^i*J^

unb bag f^öne @d)(og h^ß ^arbinafg Don SRo^an, haß

Stäbtdjen ^aar unb ben na()en Dbilienberg, mo nn^ bie

^egenbe Don ber ^eiligen Dbilie, ber S^oc^ter htß ^tx^o^ß

(Stid)0, meld)e ^ier ein ,t(ofter gebaut ^atte, umftänblic^ er=

jä^It mürbe, ©n §err Don ^^ürd^eim mar auf biefer ^aijxt

mit mß, ob DieIIeid)t ber (^atk Don ©oet^e'ö !?iti? mügt'

ic^ nid^t 3U fagen. !Den ':)?amen (Sd)öpf(in ^örf ic^ bei

biefer ©elegen^eit au^ mit groger. ißere^rung nennen, für

bie 5IItert§um^funbe hcß obern 9?^eint^alg, unb h^ß ©Ifaffeg

inöbefonbere, mar er bie ^öc^fte 5lutorität. 3Sou ben größeren

3(uöftügen erinnere id) mic^ ^umeift ber örmübung, mit ber

id^ Don i§nen 5urüdfefjrte; mein 35ater moUte meine Gräfte
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frü^ gur 5Inftienguug j^etüölineii, unb modfjtc i^nen bi^tücileit

bod) wotji }^n t»iel i;umut(}en.

^ie ©traj^buvger ^"^rauciitvadjt , t)on lüeld^er @oet^e fo

anmut^ig evjäljlt, ^ahc id) and) nod^ gefe^en unb ^trar in

iljrer legten 3^^^ '^*-'"" ^'^^ Verlaufe ber 9^et)OÜition fd)eint

fie fd)nell fettcncr ciciüorben nub ba(b gän^Uc^ üerfc^tüunben

3U fein, ia^^ iöilb meiner 9}?utter al^ ^rant \vax fd^on

in franko fifd)er ^Icibung gema()(t, ha^ §aar aber babei nod^

im attbürgcrlid)en Staat ber nnenblid)cn 3öpf^' ^^fet tnaren

and) biefe ncbft ben fur.^en runben ^öden nur nod) in ben

unterften klaffen übrig, unb am üonftäubigften in ben fleinern

Orten auf bcm l^anbe. X)iefe Xrac^t, fo trie bie lanbeö=

üblid^e beutfc^e 3)?unbart, mürbe t)on ben 5lufgef(ärten unb

33eftrebfamen fef^r bcfpöttclt, unb ba ben Spöttern felbft ein

erträgliche^ ^eutfd) oft nid}t erreid)bar mar, fo nahmen fie

i^rc 3'^iPw'^t 'i"^" gran^^öfifc^en, morin fie aber gleichfalls,

burd) bic abfd)eulicf)fte, bem Öberrfjein unb einem Xijdk ber

Sc^mei^ eigne Satzbetonung, fid) als gute (Stfaffer an^^

miefen. ®aS ©trapurger ®eittfd) flingt freiließ ungefc^Iad)t,

unb befonbcrS fd)abet if)nt, bag fo niel öerborbencS Sran=

3Öfifd) ^ineingefnetet ift; bod) ein guter fen ift barin un=

öerfennbar, unb ber t)ielc @d)er5 unb 3}?uttermi^, ber in ber

anfeljuüc^en lebhaften ©tabt feit uralter 3^^^ ^^^ gangbaren

9?ebenSarten fid) augefammelt unb fortgebilbet, mad^t biefe

9J^unbart .^um täglid)cn @ebraud) gefd)meibig unb anmut^ig

genug, (yc^ üerftaub balb, maS in ii)x gefagt mürbe, machte

jeboc^ faum ben S^erfud), barin ^u fpred)en, benn bie '5Per=

fönen, mit benen id) umging, mollten alle mit mir lieber

§oc^beutfd) reben, unb bie finber bcfonberS mürben ^u biefem,

unb me^r nod) ^um gran3öfifc^en, angefpornt.

Das Sraupfifd^c mugte in ber Xi)at öermittelft ber ^e=

Solution rafd) bic £)ber^anb geminnen. 3Sor biefer mu§te

unb füllte noc^ jebermon bie beutfc^e ©tammgenoffenfc^aft,

unb fuc^te mit gleig alte (Sitte unb @emö()nung 3U be=

magren. ®ie ®prad)e, bie Religion, bie Xracf)t, bie ftäbtifd)e

Drbnung, adeS \tan't) ben fran^öfifc^en ©inflüffen entgegen,

bie t)on Seiten beS $ofeS nur abfotutiftifd^e unb !at§oUfd^e

fein tonnten; als aber Don "^JariS ^er bie Jrei^eitSgrunbjii^e
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!amen, aUc^ hi^tjtx @efürcf)tcte öcrfc^tuaub imb bie fjerrtic^ftcit

Hoffnungen an bic ©teile traten, ha mufften aüc (3d)leufen

fic^ öffnen unb bie ivogenbe ^Intl) bnrfte frei l)ereinftrömen.

9}?it ber i^reifjeit nnb bem 33ürgertl)nm üerbrübcrte man
fid) nnkbenf(td), mit ben miebercjcborencn granfen itjodte

man gern in (Sin ^olt ^nfammenflief^en; fd)n)ad)e ^äben

alter @emö()nnngen ()ielten nid)t gegen bie neuen ftarfen

^anbe be^ @eifte^ unb ber ©efinnnng.

SBirfüd) mar in «Strasburg !aum ein 3d)ritt möglich,

oI)ne ben neuen -3been in !Xf;atfad)en ober 3^^cf)c" 3^^ ^^"^

gegnen. @(eid) bie erften ^emegungen ju 'ßari^ f^atten im

(Slfa§ begcifterte unb fräftige ßi^f^i^^i^itug gefnubcn, unb bie

©trafjbnrger befouberö luaren leibenfdjaftlid) in bie neue

^ic^tung eingegangen. HeberaH Ijörte man bie neuen 2Bat)(=

fpritd)e, ben i'eberuf ber grci()eit, be^ @efet3e^, ber Ü^ation,

überall brachen bie 3^^^^^^" "^^^ neuen ?eben^ I)erüor, man

fa(} ^rei()eitöbäume aufgerid}tet, bic färben unb (3(^Iag=

mörter ber 9teüo(ution in 2^afcln, ©djilbern unb -3nfd)riften

t)erüie(fättigt, bie breifarbige ^ofarbe an jebem §ute, brei=

farbige y^aljuen auf jebem i3ffentlid)en @ebäube, bie Jvöii'^i^

fd)miirften fid) mit breifarbigen 33änbcrn, XaQ urib 9^ad}t

erf(äugen bie patriotifd)en ©efänge. "A^a^ berü()mtc ^olf^=

lieb (,;a ira mar im üoUen 3c^mangc, jeber Straßenjunge

untj^te bie menigen fdiarfen SBortc, nnh fang fie nad) ber

leidjten ro{)en SSeife mit a0er iiraft ber l^ungen. 3)a^ i'ob

ber Patrioten unb ba^ 35crberben ber '^(riftofraten marcn

bie beibcn §auptt(jemen jencS l'iebeei unb Uietcr anbern, bie

mit i()m metteiferten. 9)(an f'anntc bamal^ nod) feine an=

bereu $artf)eieu, atö biefc beiben, ber 9kme beig Slönigö

galt nod) auf jeber, luenu fd)on in l)crfd)iebeuer 33ebeutung,

ja bie Patrioten feierten if)n am mciftcn, ba er i()rer Sad)c

bamal^ milütg biente. Wlix finb eine 9}lettge jener lieber

unb ^er^d)en, ju benen fid) fein ®id)ter ()ätte benennen

mögen, im @ebäd)tniffe geblieben, aber id) erinnere mid)

burc^au^ feiner beutfd)en, aEe maren fran^öfifd), unb bei

ber reichen äi^f"^^* ^"^ ^^^^^ 3nneru mar fein 33ebiirfnif5

eigner elfaffifc^en (Srjeugnug. 3)er befaunte (Sulogiu^

Sd)neibcr, ber nad) ^ufgebung feiner ^rofcffur in 53onu
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iiui jene 3^'^t ii^ 3triij^burg rcüodttiouair 511 \mxhn begann,

luibnictc iuoI)l bcn ivvctl)citK^gcgcnftänbcn and) feine fd)arfe

Xid)tergabe, jebod) fcin^ [einer berartigen (fr^^engniffe i)at

fid) im 33o(te iöaf)n gemad)t.

%m lelienbigften nnb glän^cnbften fpiegeltc fid) ba^ gvci=

l)eitö= nnb iöiirgermcfen in (Straf^bnvgö 9^ationalgarbe. 3cbcr

mcf)rl)afte 93tann mar eingefdjvieben, nniformirt, bemaffnet,

e^-cr^^irte nnb tljat 2Bad)tbicnfte. ®ie gefammte ^ru^pc

nal)m fid) uortrefflic^ an^, fic fonnte fid^ breift neben bie

^^inientvnppen [teilen, nnb Ijatte fogar ein üorne^nteve^s nnb

mntf)igere^ '^(nfel^en. 33(ane ^^öd'c mit rotfjen Strogen nnb

5(nf[d)lägen, nnb meij^e Unterfteibev nnb £ama[c^en, Ijielten

anc^ l)ier bie beliebten 9^ationaIfavben ftet^ t)or klugen, bie

i^anje ilörperfd)aft, meiere öftere in if)ver im^ofanten 9)?affe

anövüdte, nnb jebe (2c^ilbmad)t, bie auf bem 'Soften [tanb,

[d)inimerte trifolov. 3)ieö fiel um fo me^r auf, a(^ bie

^inientru^pen nod) if)re meinen Umformen ^tten, mit fi^ttiav^

3en, grünen nnb nod) anberen 5Iufferlägen ;
fie [)attcn fd)on

bie breifarbige ^ofarbe am §nt, bie 9^ationa(garben bagegen

füfjrtcn an ben S^ocfjipfeln nod) bie Milien, biefc beiben

3eic^en maren gemeinfam. Uebrigen^ beftanb gegen bie ?i=

nientrnppen einiget 9}jif]tranen, man mu)3te, bag il)re (3tim=

mung nid)t bnr%ängig rcüotntionair, fonbern getl)eilt mar,

nnb ha]; befonber^ bie Offiziere bie S^olföfac^e ni^t begün=

[tigten; öiele ber beften Unteroffiziere maren üon ben ^e=

gimentern abgegangen, um aU ^eljrer ber 2Baffenübnng nnb

beö 3)ienftcö bei ben Bataillonen ber ^lationalgarbe ein3u=

treten, bie gemeine 3}?annfd)aft aber beftanb awo nngleid)^

artigen, ^nm Xl)ei( auölänbifc^en (Elementen. ®ie 9ZationaI=

garbe ^atte bal^er ba^ ©elbftgefüljl il)re^ entfc^iebenen Ueber=

gemic^t^; i^re (äinigfeit in fid) felbft nnb i^r 9tiid§alt an

ber rebolutionairen Ä'raft beg gcm^en ?anbe^ liegen fie feineu

3nfammenftoJ3 mit bcn i^inieutruppen fürchten, auc^ maren

biefc am meiften bemüht, einen folc^cu jn üermeiben, unb

lief^cn ben S'Zationalgarben überall ben Bortritt. 3)ie (^nt=

fd)toffeul)eit unb ?ei^tigleit, mit benen fic^ Bürger, fobalb

ein ernfter nnb großer eintrieb fie bemegt, in ©otbaten üer=

a3onifiagen von (Snje. I. 4
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luanbelu, Ijat immer bie 2Belt überrafc^t unb in (^rftaunen

gefet3t, bod) tsieÜeirf)! niemals mef)r, aU in jenen erften

Reiten ber 9^eöotution. 3)ie ©türmnng ber 33aftiKe, bie

^enbee, (Saragoffa nnb bie fpanifc^en (SneriHae, bie i)fter=

veidjifc^en nnb ^ren^ifc^en ?anbiüe()ren, nnb "^nle^t luieber

bie ^arifcr in bcn -Sulitagen, ()a6en bie ©tärfe, meiere ben

^olf'^beltsaffnnngen inttjo^nt, nocf) oft genng bargetf)an; in

jenen ^Xagen ober f)ic(ten bie ^^ünftigen .<s!rieg^männer für

gan^ nmnöglic^, baj^ ein ^nfammengeraffte^ i8iirgert>oIf —
ober (Sd)nfter nnb Sdjneiber, mie man fic^ gern an^brüdte —
alten geübten ©olbaten wiberfte^en follte. '3)ie ©tragbnrger

njn^ten rec^t gnt, ha^ and) fic üon jenfeit^ bee ^§eine^

f)tx öerlac^t nnirben, allein fte (ief^en fid) babnrd) nic^t irren,

festen if)re Uebnngen fleigig fort, hielten anf ^ndjt nnb

Drbnnng nnb bradjten e^ in fnrjem fo meit, ha^ bie widj^

tige Sßf^wttg tanm einer anbcrn ißefa^ung ^n bebürfen

f^ten. ^ie Bürger f)atten anc^ einige 9?eiterei nnb be=

fonbcr^ tüchtige ärtiEerie errid)tet, bie mit ber vfönig=

lid^en in befter ©ntrac^t lebte, benn grabe biefer 3^^^9
beg alten §eereg ^eidinete fid), lüie in gan3 ^rantreic^,

fo and^ ^ier, bnrc^ $inneignng nnb C^ifer für bie 5SoI!^=

fad)e an^.

9[y?ein ^ater leiftete bcn Dorgefc^riebenen 33ürgeretb, unb

innrbe bemjnfolgc nun and) SÄitglieb ber ^^^ationalgarbe.

5llö ic^ i()n 3nm erftenmal in ber Uniform fa^, fd)lng mir

t)or "^reuben haß ^^^f nun glaubt' ic^, ba§ mir beut neuen

5Sater(anbe ööHig angel^örten. -3^n bei feinem erften ^ac^t=

bienfte ju befnc^en, unter fo Dielen muntern, i^ni unb mir

fo an^nel)menb freunblid)en ^lammeraben, fo na^ unb oer=

traut aüen ©emcljren, Xrommeln, gal)nen, haß mar ein

geft, beffengleid)en fid) im ?eben feiten ereignet. <sdj mar

ftol^ barauf, meinen 55ater aU einen ^ertljeibiger ber i^rei=

ijeit jn feljcn, bii id) öon allen «Seiten aiß haß ^öd)fte @ut
preifen i)i5rte, nnb für meiere ju ftcrben aiß haß fd)önfte

^00^ gerül)mt mürbe. 3d^ erfuhr, bag and) mir nun bie

(Sljre gefiebert fei, al^ fran3öfifc^er 33ürger einft an ber

^o^en S3eftinmiung ^§eil 3U nef)men, bie mein 53ater je^t

erfüllte, unb bie id) meljr beneibete, al^ aßeö anbere, \vaß
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bie cvn)ad)feucn 'Pcutc uor mir öorau^ I)atten. ^Ibeube fanb

ein @aftn!Ql)( im :ißaclitl)aufc Statt, wo fid} mcljrcre Ijofje

!öefe^Ii^l)aber cinfanbeii, bcv 3»-i)'f'-'»f'^i*firf) mürbe Don h-iege=

rifc^ev iDhifif begleitet, mau fang ^atviotifc^e l'ieber, imb
yife^t fielen fogav i^renbenfdjiiffe, bie üon anbeven ^ßoften

beantnjovtet njurben, nnb beraufd)t Don (Entwürfen fel)rte ic^

in f^äter 9?ad)t au^ beut 3ii«^^^*f^*fiff "<^cft §f^«fff ^^o mic^

f)eimfe^renbe 9?atioua(garbeu ftd)er ablieferten. Unfähig ju

erjä^len, \va^ id) erlebt ()atte, fonnt' ic^ 9[y?utter nnb

(Sd^mefter nnr bebanern, nid)t mit bort geujefen ^u fein,

ja e^ fd)ien mir fel)r traurig, bag tfjnen nid^t berfetbe ^eruf
ti3erbeu fönne, beut id) unfehlbar entgegenging! La nation

fran^aise, liberte, egalite, — metc^ füge, ftolje Sorte
bamalö beut O^r! Ser mir baumle Ö^fagt f)ätte, ia^ biefen

Jranjofen, biefen :}^ationaIfarben unb biefer l^ofnng id) einft,

au« freier 2öa()l unb mit f)eigem ®fer, feinblid) gegenüber=

fteljen würbe! — ^ie ^egeifterung erftieg ben ^i)c^ften

®i^fe( nnb ein gotbene« 3^it^fter fc^ien tnirf(id) anjubred^en,

a(0 öon -ßari« bie §eilt)erfünbung erfc^oH, ber ^önig i)abi

bie t)on ber ^'^ationalüerfammlung aufgearbeitete i^onftitution

angenommen unb befd)moreu. "S^iefer 3;;ag, ber 14. Se^=
tember 1791, würbe burd) gan^ ^ranfreic^ feftlic^ nac^=

gefeiert, unb Stra^urg ^eic^nete ftf^ bor t)ielen ©täbten

burc^ grogartige 3(uorbuungeu au«. I^anonenbonner t)er=

fünbete ben 5Inbruc^ be« Xage«, ^it ^inientruppen unb 9^a=

tionalgarbeu Waren mit bem frü^ften in 53ewegung, bie t)on

3D?ufif unb 5ubel begleiteten §in= nnb §er3üge bewaffneter

^Ibt^eilungen wollten nid^t enben; 3ule^t bereinigte fic^ ade«

ju einer großen ^arabe, einem er^ebenbeu ©d^anf^iiele, au«

(Jrnft unb ^rö^lic^feit gemifc^t, benn nac^ einigen Saffen=
Übungen würben bie @ewe^re jufammengefteDlt unb unter

bem Oubelgefc^rei vive le roi, vive la nation! fraterm=

firten bie Xrup^en mit bem ^oWe; plö^lic^ brängten fid^

im (S^ewü^l lange ?Hnfjm gebeerter 3^ifc^e ^erbor, an benen

in (S^emeinfc^aft gef^eift würbe. §atte man fic^ an biefem

^Inblid ergoßt, fo eilte man ju bem 3J?ünfter, bie ^orberei=

töngen ju fe^en, bie bort für ben 5(benb getroffen würben.

4*
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5)ie ^Jtuni^i^alität §atte eine 9J^enge 33o(fö(uft6 arbeiten t)cr=

anftaltet, für bie ^^Irmen fanben öffentliche ©peifnngen Statt,

auc^ biele angefe^ene nnb rcid)e Bürger l)ielten iljrc 3D?a()t=

^eit anf offener ©tra^e, riefen bie Sorübergefjenbcn l)eran,

itnb biefe allgemeine 2^()eilnaf)nte her 2Öo^((}abenben nnb @e=

bitbeten gab ber ^nftbarfeit ein gefitteteö nnb elegante^ ^n=

fe§en, bnrd) n^eli^e^ anc^ bie ^^to^^eit nnb 2Öi(btjeit, bie

fid^ etma ^ätte geigen mögen, (eid^t in (S(f)ran!en gehalten

tnnrbe. ®iefeö 3»"^ittageffen anf ber (Strafte, bie mannig=

fadjen @rnppen ber ^amitien, jnjifdjen grauen nnb Äinbern

bie fetten Uniformen, benn Später, (hatten nnb 33rüber, ade

inaren ja 9'Zationalgarben, biefer ^Inblid inar einer ber

größten imb eigentt}ümlid}ften meinet 9^05^« iBebeng, man
fann fid) bie §citcr!eit nnb ^nnutt^ einer foldjen 55eranfta(=

tnng fc^mertic^ öorfteHen. 'Jladjmittag^ ftrömte bie 9J?enge

t)or bie Xi)oxt ^inan^, mo gtcii^faü^ mannigfadje ^ergnii=

gungen angeorbnet maren, bie 9inppred}tigan mimmelte üon

ge|3n^tcn 9Jlenf«^en, 9}?nfiM)öre maren t)ertt)eilt, imb patrio=

tifc^e Sieber nnb fro^e 3;;än3e fet)lten nid)t. ^ie gröf^tc

§errUc^feit n)ar inbe^ bent 5(benb üorbe^alten, bie gan^^c

^iaU mnrbe prad|tt)o]tt ertenc^tet, bie öffentlid)en @ebäubc

nnb Jebe^ ^ürger^anö, bie groj^en ^lät^e nnb jebe^ (^ägc^en,

alle^ ftnti^ete üon IHc^tftrömen. 9lid)t^ aber mar bem

2)?ünftert^urme ^n Dergleichen, ber, mit ^nnberttanfenben

Don ^am^en biö jnr ^öc^ften ®))i^e belend)tet, in bem bun=

!eln 9?ac^tf)imme( riefenfjaft emporragte. 'Dtan brängtc fic^

l^eran, jn bem lidjtüberfäeten Ungel;ener in ber 92ätje anf=

^nbUden, man fnc^te balb mieber haß SÖSeite, nm auö einiger

^erne ben 2(nblid nod^ mirhmgöüoEer jn genießen, ^o
mogte bie SD^enge ^in nnb ()er, überall in frö^lid^er §e(te,

überall bon ?nft nmgcben. 3)em gemaltigen, meit im Vanbc

l^in fic^tbarcn i^enc^ttlinrm antmorteten Don ben nmliegenben

Dörfern anfflammenbe ^renbenfeuer, nnb entferntere |fener=

fänlen fliegen in ben 33ogefen em^or. 33ii^ tief in bie 'DZac^t

blieben bie ©tragen üon mogenber 9}?enge erfüllt. ))hix

feiten erljoben fid^ in ber allgemeinen §renbigleit roljere

(Stimmen, bie 3n ^af^ nnb (bemalt anreihen moÜten. d)lan

Qob bie §änfer einiger ^Iriftolraten al^ nnerlenc^tet an, nnb
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rief bo^ 35o(f auf, biefcu .^oijn itnb ^rcücl ^^u [trafen,

einifjc (Bc^aaren ^^ogen aufgeregt ijin, aber bie ()e3ei(^neten

§äufcr ftaubeu gleid) bcu anbern in f)e((cut (^Mau^, iinb

ben ^eUioI)nern mürbe nun ftatt ber beadfidjtigteu Wi{^^

I)anb(ung eiuftimmiger 3?eifall uub l^ederuf bargebrad)t. (5rft

in fpätcr '}Jad)t gelang ei^ einem '^^öOeKjaufen, einige ^^-enfter

in ber 2Bo()nung beö Wlaixc uon ®ictrid) cin.^ntuerfen unb

auf bffentlid)em -plat^^ einen ©trotjuiann 3n Verbrennen, ber

biefen um bie 3tabt mofjlbcrbienten, aber babei bem Ä^önigc,

mie ei^ ()ie§, ^n fef^r ergebenen 9)tann uorftedte. 3)iefer

ueriibtc Unfug unb befonber^ bie ^ic^tung, me(d)e ber tiidifc^e

v5a§ f)ier genjäl)lt f)atte, mürben Don meinem ^ater laut

unb I)eftig gerügt; er mar bem 9}Zairc Don 3)ietrid) be=

freunbet, öon ber 9ieb(ic^feit beö 9}?anne^ überzeugt unb

ber po(itifc^en ®en!art beffelben ftimmte er grögtent^eilg

bei, benn ha§ ^öniQtijnm ()ie(t er für einen mefenttid)en,

nic^t 3n miffenben Seftanbt^eil ber neuen Drbnung, unb

bie 51[ufjänglid)feit an bie ^erfon ^nbmig'^ be§ ©ec^gjef^nten

^ielt er bnrd) bie guten ©genfc^aften beg mo()(meinenben

gürften DoUfommcn gered}tfertigt. ®er @eban!e, ha^ bie

milben 2(nöbrüc^e blinber unb ^agboEer 55o(!^mutfj, meiere

'^ari§ im 5(nfange ber 9?eöotution gefe^en f)atte, fic^ auf

biefem 53oben mieberf)o(en !i)nnten, erfüllte meinen 35ater

mit 5lbfd)eu unb ©orgen, unb er unterlieft nid)t, am fo(=

genben 3^agc an mefjrern Drten bie ^3Jotf)menbigfeit au^^

einanber^nfe^en, bag bie 3^^äter jener Ungebütjr entbedt unb

beftraft mürben. 5lKein feine äw^ö^i^i* tfjeilten feinen ©fer
menig, ber 55organg fd)ien uner^eblid), einige genfterfc^eiben,

()ie{^ e^, feien (eid)t erfel^t unb \)a^ Verbrennen in effigie

i:}cih(t bem 9}ianne fein §aar öerfengt; im 3)range ber 5^euig=

feiten uub (Sreigniffe jebe^ fotgenben S^ageö mar bie ©a^e
balb tergeffen unb t)atte feine meitere ^irfung, alö bag

mein Vater mo(}( merfen mußte, mie fein bei biefcr @e=

legen^eit ge^eigte^ ^enetjmen mand^e ?eute t)on i^m ent=

fernte, bie if)n biöljer mit ^utiorfommenbcr greunb(id)feit an=

5U3ief)cn gefuc^t, unb bafe er ferner(}in .teimc üon Wl'i^^

trauen itnb Verbäd)tigung auf feinen 2Begen au^geftreut

fonb, bnrd) bie fein offene? unb reinem @emüt^ fid) tief ge;
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ix'dntt fii()(tc. v)n feiner ^vgloftgfeit ^atte er freiließ nic^t

(jea^nbet, ^a^^ fd)on bamal^ auc^ in ©tra^bnrq im (StiKen

eine ^aftion trirfte, lueldje nicf)t am 5(ufbau, fonbern mir am
Umftnr;^ '^reube f)atte, nnb biefen oI)ne 9}?ag unb ^ki fort=

3ufet5en bad)tc, ^n it)e(d)em 3*^<^^^ ^^"" '^^^ 55otMräfte be=

arbeitet unb an fleineren ^er|nd)en für größere Unternc^=

mungen geübt merbcn mnftten. -3n biefer 9?id)tung jeic^nete

fic^ fpäter ßnlogint^ ©c^neiber befonberö an^, ber jmar bie

9}^önd)öfntte abgelegt, aber ben ^anati^mn^ bewahrt (jatte,

fic^ fogleid^ in bie getjäfftgften Uebertreibnngen roarf, unb

befonber^ auc^ ben SJt'aire uon Xietri^ ttjüt^enb anfeinbete.

£)I)ne B^^if*^^ mürbe er in ber -Safobinerjeit meinen ^ater,

l^ütte er benfe(ben noc^ erreid)en fönnen, nic^t weniger unter

ha^ ^ei( ber ©uillotinc gebrarfjt f)aben, a(^ ben ung(ü(f=

liefen 'Dietrid).

3ebod) I)atten jene ^^agc im ^2(IIgemeinen ein inet ;^u

l^eitere^ unb öerfprec^enbeö ^nfe^en, a(ö ba§ e^ mög(id) ge=

mefen märe/ fo fc^marge ^I^nbimgen für bie nä^fte 3w^"ttft

ernftlic^ jn f^egen. ^m ©egent^eil öer^ie^ bie überall mit

^egeifternng aufgenommene llonftitution eine O^eibe glürf=

lieber (Sntmirftungen; baö innere fc^ien fic^ in ber neuen

£)rbnung mel)r unb mefjr ^u befeftigen unb ;^u berut^igen,

unb iDenn einige @efaf)r bro^te, fo n»ar bie^ nur Don augcn,

unb burc^auö nid)t Don ber %xt, bag ber Wluii) ber jungen

greitjeit ^ätte ^agen bürfeu. SOZan muffte, ha^ faft aüe

§öfe ben Vorgängen in i^ranfreid) nur mit 53eforgnif? unb

SBibertDillen 3ufal)en, baf^ ha^ beutfc^e dtcid) gegen mand)erlei

Verfügungen, befonber^ 9^9^i^ ^^ iwi ®if<J§ auögefütjrten

iD?af^regeln, Don benen beutfd)e ^}^ed)te getroffen maren, J)ef=

tigen (£infprud) tl)at, baf^ ber .'^aifer mit bem .Könige uon

"ißreu^en, mit bem Äurfürften Don <3ac^fen unb anberen

9^eic^^ftänben einen freujjug gegen granfreid) Derabrebet,

"i^Ci^ felbft bie 5taiferin £at{)ariua Don 9tu|llaub il)re .pütfc

Derfprod)en ()abe. Toä^ fd)icn ber Eingriff nod) nid|t fo

na()e, nnb überbie»^ bie (äinigteit ber 9Jtäc^te, bie bi^()er fic^

tiferfüc§tig cinanber entgegen geftanben, me^r aU ^meifet^

f)aft. 9Zä^er broljten, aber ol)ne fremben 33ciftanb Dößig

gefal;rIo^, bie fran5öfifd)en Emigranten, n)e(c^e fid) in ben
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beutfd^en @vän5(änticni , Oefonbevs? ober in ^ioOlcii^, täQÜd)

iucl)vtcn, fid) in h-icgcvi|cf)c 3d)aQvcn ovbuctcn iinb bcn alten

3uftanb in j^-vnufvcid) mit Saffeugcumtt l)cv,^uftc((cn t)er=

)pvad)cn. Die 331üt(;c bei^ '^(bcl^, bie namljafteften @e^

uevale unb Cffi^ieve, bie biivd) ©clmrt unb 9iang qu^=

ge3ei(^uetefteu ^l^iänner be^ §of^ iinb bei* ©taatöDcriualtung

iuavcn bort iHTfammcIt, bcr 9?amen ber Äöuiglid}en ^rinjcit

gab if)vcv 3ad)c bai> gläu^cubftc ^^(ufeljcu imb uiemaub fonnte

juiffeii, lueldje ii>erbiubiingeit in ^Ißaxi^ imb im -O^nnern be§

l'anbce! i()ncn 511 Gebote ftiiitbcn. ^tliein bie blinbe 3Biitl),

in )x)e((^cv fic gegen aik§ tobten, iua^ nid)t nnbebingt 3U

ifjrer 3eitc ftimmte, bie Unmöglid)fcit einer 5(n^g(eid^ung

mit ber 9^ation, bie C)()mnad)t i^rer biwfjerigen ^^er|ud)e,

cnb(id) if^re mat)ufinnigc nnb gef)äffige 5lnffii()rnng, aKe^

lüirfte jnfammen, um fie at^ einen geinb betrad)ten ju (äffen,

ber feine ernft(id)e ^cforgnifj erregen fönnte. .Dhn berladjte

nnb üerf)C)()nte fie nur, mad)te ©pottüeber unb 3'^^*i't^i^^^^'

gegen fie. gü^* ^^ 3tragburger mar ein 3(n(af^ ba^u gan^

in ber 9?ä()e. 3enfeitö be^ äif)ein^, im 33rei^^gau nnb im

33abi)d}en, mar ber 35icomte üon 93tirabeau, ber trüber

beö ^eöolutiong()eIben, gefd)äftig nnb marb eine greifd)aar,

mit ber er in ben (£(faf^ einzubringen unb bicfe ^^^roöin^

bem alten Äi)nigtf)um 3U untermcrfen Derfprad). (Er Ijatte

eine ^(njaf)! anögemauberter Offiziere um fid), aber bie gc=

meine 9J?annfd)aft beftanb au^ aKerki @efinbel, ba^ jum
Ü^eil mieber baüonlief, unb au^ armen ?anbleutcn ber @e=

genb, bie nur beim Itebergattg über ben 5R§ein nnb beim

§onbftreid) auf '3traf?burg mitmirfen, bann aber nad) §anfc

fe^ren foUteu. T)k 9Zcil)e biefe^ geinbe^ mar für bie

©tragburger eine täglid)e Uuterljaltung, man fragte fd)erz=

^aft nad) feiner (Stärfe, feinen gortfc^ritteu , man mad)te

einen ©pa^irgang über Äel)t f)inau^, um ben 2Baffen=

Übungen, ben $araben 3U3ufe()en. 3jer*5>icomte öon Wlv-

rabcan mar ungcf)ener bid, unb füf)rte bal)er fd)on lange

ben (Spi^uamen 9}iirabeau =- Si^onneau , natürlid) mürbe biefcr

je^t mit Regier aufgefaßt, ^n SÖi^morten unb 5(bbilbnngett

bcnu^t. Die 3ungen fd)teppten an^ ben nod)ftcn Käufern

§0(3 unb ,'iiol)(en jufammen, ^ünbeten Wbenb^ auf ber
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(Strafe (^rcubcnfeucr an itub nerbranuten regc(mä|]ig eine

TOggeftalt üon "^up^c, i)Jcira6ean=^onneau genannt; ai^

bie grenbenfener beö fie begteitcnbcn Itnfngö liegen öerbotcn

mnrbcn, mnrbe 9[Rirakan=Xonncan in ber -311 ober 33renf(^

ertränft.

3)cr bro^enbe, bod) bieder nnbtntige ^rieg belebte anc^

nnferc llnabenfpiele. Ilnfrc Uteibnng djmic fc^on mefjr

ober minber bie ber ^cationalgarbe nad), 3)egen iraren ba(b

^erbeigcfc^afft, ein paar (eidjte (^cn)ef}re fanben fid). 2Bir

e^'er^irten nad) ^cr^ent^hift , aber kämpfe fonnten ttiir nid^t

üorfteUen, benn niemanb inollte ber ^einb fein. (5^ fanb

fid) ein anberer ^In^iueg, ben Ärieg 3n fii(;ren, inbcm n)ir

ha^ Perfi3nli(^e ber Collen anfgaben nnb ^reunb nnb ^einb

in gleidjgültigen @d)aarcn gegen einanber (teilten. -3n (Strap=

bürg ]ai) id) bamat^^ feine Steifolbaten, fonbern an bcren

(Statt, üiel fc^i3ner nnb ^njecfmäf^iger, Solbaten Don Karton,

gnt ge3eid}net, fd)arf an^gefd}nitten nnb nad) belieben be^

malt; ein öieredigci^ 33rcttd)en nnten fid)ertc ha^S Steffen.

(2o(d}er 3^rnppen Ratten bie Vettern haih eine nn^ätylbare

9}?enge ^nfannnengebradjt, ^um 3^f)eit lüirfüd) gan^ fd)öne

Sitber, ba.^n ^eftmig^tnäEe mit Xljoren nnb 3"n^^*iirf*^i^f

enblic^ Keine metallene Kanonen. ®a innrben benn Stürme
gcmact)t nnb abgefd}lagcn, im freien ^S'^lh^ gefämpft nnb ge=

^(anfeit, jute^t mirftid) mit ^nlüer nnb i8(ei, benn bie

ißettern mußten fdjon gnt bamit nm^ngeljen. ©neö !Xage^

bradjten inir bie abentf}ener(id)e (Sd)aar tion 9}(irabean=!Xon=

neau in'^ ©efec^t, groteöfe ^ignren, ebenfalls in jener 5lrt

gemad)t, nnb lüir befd)Ioffen, e§ foHc fein Wlann mit bem

l'eben babonfommen, alte Kanonen ber geftnng lunrben ciügft

getaben nnb mieberf)ott lo^gefd) offen. 3i^i" Ungliid modte

gerabe 5i)(irabcan nid)t fallen, nnb einer ber 53ettern fnd)te

mit ber §anb iljn ct\va& beffer in ben <Bdjnf; ^n rüden, 'üa

IjanU ber .Kanonier übereilt mit ber !pnnte anf nnb ber

Setter mar t>on bem Srfjrotforn getroffen, haß aU ^'anonen=

Ingel biente. Unfer ©i^rcdcn mar grän^enlo^; aber ber

Setter faßte fic^ l}elbenmütl)ig nnb erklärte, niemanb bürfe

Don bem Unglüd Ijören, er fd}nitt fetbft ben (Scfjrot ani§ bem

ginger, Derbanb bie SBnnbe nnb Derbif; allen ed^mer^, fo
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bap n)iv!lid] bcr Unfall Ucrfd}lüiegen blieb. -3n ^-ranfreicl^

pflegen bic .S^nabcn bctanntUd) fefjr frü^ mit "$utt)ev unb

<3cl^ie§gemel)r nntytgeljcn, tuorauö luoljl mand}cr 9^ad)tl)cil

erJDad)ft, nbcv and) ber ©eiuinn früher (?5ciuc)l)nnng an

fold^c (5)efal)r nnb an nuttljige^ nnb ftanbl^afte^ ^e^

ncljnicn.

hieben bem (S|)iele Don Meg nnb @efed)t, bcm fid)

einiger blntigc (Srnft nnluiUlürlic^ öcrfnü^ft Ijatte, trat mir

einige Xagc fpätcr ein luirflic^er l!ampf t)or bie Singen, ber

inbe§ feine fci^limmcn golgen Ijatte. SO^ein 55ater, getreu

ber alten @eit)ol)nl)eit , naljnt mid^ ^n (S^ajirgängcn unb

Sinkflügen fo oft aU möglid) mit, mobei e^ mit 3Begen unb

©tunben eben nic^t genau genommen tourbe. @inc^ Stbenbö

fel)rten mir t)on feljl, mo mir einen 33efuci§ gemalt Ijatten,

;^iemlic^ fpät ,^ur «Stabt jurüd, nnb nahmen mit ^ergün=

ftignug ben fiirjeren Sßcg bnrc^ bie (SitabeEe. 2öir eilten

bei f(^ou angebrodjcner 3)un!ell)cit bormärtö, um nod) ju

red^ter ^dt naä) ber ©tabtfeite micbcr Ijinan^jnlommen.

Xa fa§en mir plö^lid), bid)t am SBege, 9}?änner mit ge=

^obenen (Säbeln gegen einanber fielen, boc^ ba fie un^ er=

blidten, Ijieltcn fie mit Sßort nnb @ebärben inne; mein

^ater faßte mid) bei ber §anb, unb mir gingen fdjmeigenb

vorüber. 2ßir l}atten erft menigc (Schritte getl)an, fo l;örten

mir bic 3Baffen flirren, begleitet üon heftigen, bod) ge=

bämpften Slnörnfungen, offenbar mar ein 3^^ci'f^i^^|'f ti^ öoHem
@angc. 3)a befiegte bie 9}?enfc^enliebc jebe^ ^ebenfen, mein

^ater manbte fic^ eilig jurüd, rief ben ^ed^tenben §alt

unb trat entfc^loffen ^mif(^en fie. Unmitlig l)iegeu fie il)n

feiner 2Bege ge^en, allein fein fefte^ 2Bort ^atte fc^on i^re

Säbel gefenlt, ber Umftanb, einen l^nabeu an feiner §anb
ju fe^en, mirftc mit, fie fameu jur ^efinnuug, fagten meinem

35ater, me§l)alb fie fämpften, itnb nalimeu il)n jnm ©d^ieb^=

rid^ter. ®ie maren urfprünglii^ bie befteu greuube, ftanben

al§ Offiziere in bemfelbeu S^tegimente, Ijatten fid) megen @e=
ringfiigigfeiten Veruneinigt; bie (Sac^e mar leii^t gefd)lic^tet,

fie umarmten einanber, unb bann unter ^ei§en 3)an!bet^eu=

rungen meinen ^ater. Slber nun mar c^ fpät gemorben,

bie ditabelte öerfc^loffen, unb o^neljin burfte mau fidf) je^t
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itic^t fogleid) iüiebev trennen. ®ie üeijö^nten i^reunbe führten

un^ in einen ©aft^of, iüo wir me()rere it)rcr Äammeraben
trafen, eö innrbc befd^Ioffen, bie ^^a^t frö^lic^ jufammen ^u

bleiben, leibliche ®|)eifen nnb gnter Söein maren haih auf=

getragen, nnb unter @cfnnb(jeitcn, ^rei^eitöliebern nnb man=
^erlei (Sr^äljlnngen oerflofj bie ^üt rafc^. (Einige Örena=

bicre bcr 9ZationaIgarbe, bie fic^ (V^fäüig einfanben, mußten

on bem i^efte 3^(}ei( nel^men, fic lunrben für trüber erHärt,

3um 3^ic^cn ber (finigfeit festen bie Dffi^ierc bie C^rena=

biermü^en, bie ^}cationa(garben bie Dffi3ier()üte auf. ^ange

[;atte niic^ ha^ an^ie^enbe Sd)anf|)ie( lüad) erl^attcn, enbUc^

bocf) ber «Schlaf übenuältigt. Xie 9)(orgentromnte( mecftc

mid) tüieber, in crfter ^Xageöfrütje , nad)bem bie Zijoxc fic^

geöffnet, Derüef^en lüir bie ditabelle, nnb f^atten Wlül)t, in

ha^ §augs eingelaffen ,yi lucrben, wo erft nnfer f))äteö ^u^=

bleiben beunrn()igt t)otte nnb nun nnfer friibeö kommen be=

frembete.

®er §erbft war balb boriibcr nnb ber eintretenbc 2Binter

brad)te manche ^Seränberung. '^k iüid}tigfte nnb folgen=

reic^fte für un^ mar, baf3 fid) nunmeljr a(^ geiüig ernennen

lieg nnb al^ entfd)iebenc X^atfad^e ^erou^ftellte, bie 3tra6=

burger Uniüerfität fei alö eingegangen ^u betrad)ten. Sie

mar t>on jcl)er faft gar nid)t Don ^ran^ofen, fonbern Ijanpt^

fäd)tid) t)on ®eutfc^en, Sdjluei^ern nnb and) t)on ^)^nffen

befnd)t morben; biefe fremben Stubenten Ratten fid) fd)on

n)äl)renb beö Sommerö merflid^ üerminbcrt, mit bem Sc^luffe

ber ^^orlefnngen waren faft alle ballongegangen; nnb ba bie

9?et)olution noc^ fein (fnbe abfeilen, fonbern im (^egentl^eil

nal)en frieg befürd)ten lieg, fo fd}ien unter 55orf^unrn^en

unb feinblid}er Belagerung, bie für Strasburg 3unäd)ft cin=

treten tonnte, fein frieblid)cr ?3htfenfil^ möglid), nnb bie

Stnbcnten blieben fämmtlid) au^. 9Jtein 33ater, ber noc^

eben erft feine Dorljabenbe ?el)rtl)ätigfeit bnrc^ eine gcbrurfte

Epistola ad Argentinenses eruditos förmlid) angcfünbigt

()atte, fal) plö^lid) alle feine Hoffnungen ^erftört, unb fein

©^iff, anftatt im ermünfci^ten §afen, auf bag t)ol)c 932 eer

()inau^gefd)lcubert. ?^ür bie altanfäffigen ^^rofefforen mar

ha^ 9}iiggefd)id ebenfalls cm|)finblid} , adein fie Ratten man-
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nicifac^c 5Ser^ältnif|e unb iDuv,^clten im bürqer(id)en 53obctt

^^u fcft, a(ö baf^ fic üon i^m fid) ^ättcu (oövci^en fönnen;

aud} fd)meid)clten fid) bic mciftcn, haf^^ bic llntcrlncd)ung t)on

feiner 1)Quev fein univbe. Sotdjer Xäufd)ung gab mein

33atev fid) nid)t ^in, er fa() f)icr eine SÖcnbung ber ^inge,

bei ber c^ auf lange ^dt tucrbc ucrbicibcn muffen, unb bcr

neue ^öobcn, auf beut er ftanb, murbc il)m baburd) unfid)er

unb fremb. 3)ie (Sorge für feine unb ber ©einigen Si^'^w^fl^

legte fid) if)m fd)mer auf bic Seele, fie mar mit ^rmägungen

berhiiipft, bie über ba^ |)erfönüd)c 3ntcreffe bc£5 näd)ftcn

^ugenblirfc^ meit hinaufgingen, ^uf feine ^Infic^ten unb

(^^efinnungen l)atten bie bevänbcrten Umftänbc nic^t bcn ge-

ringsten dinfhig, ben in ber ^eüolution (ebenben 3been tt)ar

unb blieb er treu, er münfd)te Don ^er^en bereu gortgang

unb Sieg, gegen fie legte er fein ^erfönlid^eö (^ebeif)en gar

nic^t in bie Sage, ^ßein bie 3^iterf(^einungcn boten neben

bem @uten, ba^ er freubig bemiEfommnete unb begeiftert

pxitß, auc^ ßmeibeutigeö, ha^ i^m 9}^ißtrauen erregte, unb

(Sc^tec^teö, ha^ er gerabeju t)ermerfen mußte. @r mar ein

bieberer, beutf^er ^arafter, in feiner 33egeifterung burd)au^

ef)rlid), für eb(e 3^fde modte er nic^t uneble ?0?ittet; ^rgüft

unb rot)e @ema(t maren i()m üerl^af^t. -3n «Strasburg i)atte

er im 55ertaufe me^rer 9)?onate manc^e^ 53ebenf(id)e l)txt)Ox=

treten, bie t)ervfd)enben (Sinftüffe trüber merben fc()en, ba^

3ufammenmirfen beutfd)er unb fran,5Öfif(^er (Elemente fd)ien

beibe nur 3U üerfd)(entern; er tonnte fid) bie ^rage ftetten,

ob für il)n, nac^bem fein näc^fter Seruf f)ier ertofc^en, biefer

5lufent^a(t nod) ber richtige, bcr einzige fei? ^od) ()ierbei

blieb er nic^t fte^en; er überlegte auc^ — ma§ mir freilid)

erft in f))ätercr ^nt funb tuurbe — ob er unter folc^en

Umftänben feinen £inbern bag angeborene beutfd^e 55ater=

lanb t)erf(^(icgen , fo jung fie in bie ungemiffen (Sc^icfun=

gen eineö fremben 55ol!eö auf immer Dcrfied)ten bürfe?

(Solche (^ebanfen fanben meniger ©ngang bei meiner

5f)^utter, bie perfönlid) manche 33efriebigung geuog, unb

aud^ ben allgemeinen Angelegenheiten l)eitre^ 3"^^^"^^^

fd)en!te.

@on3 ücrborgen blieb e^ un^ finbern nid)t, ba|] etma^
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Ungeit3Öl)nIic^e^ unb Unerfreulid^eö t)erl)anbe(t iüurbe, baj^ 6c-

fonberg ber ^ater ernft^after auöfaf) unb feine gute l'aune

fettencv jetgte. 5lber wix felber cm^jfonben ^erftimntung

itnb Unbe()agen, unb ber @runb log no^e genug tu ber t)er=

änberten Oa^rc^^ett; ber Sßinter bebtngte für unö ein ?eben,

ha^ bon beut ittäfjrenb beg (Sontmerö geführten ^immelmeit

Derfd^ieben irar. Itälte unb fc^Iec^tcö 2ßetter t)efd)ränften

unö nicift auf bag 3^"i^^i<^^^ ^^^ un§ norf) oft genug fror

unb überljanpt un(jeimlid) war, ber Umgang mit bcn (^e=

f|)ie(en f)örtc grogtcnttjeü^ auf, bie ^Vcäjz beg fci^lt»äd)er ge=

morbenen ©rogöaterg iDurbe un^ jn (jartem 3^^ö"9r i"^^

mandjer lange SBinterabenb ging in trübem 9}Zigbe^agen

ba{)in. Qd) ijattt noc^ ben S5ortf}eiI, boß mid) ber ^ater,

iricino^I biet feltener alö fonft, bod) bi^ineilen ju feinen

(hängen mitnal^m, ino mir bann 5(uffrifd)ung nmnd^er %xt

3U X^eil mürbe; aber bie arme ©^mefter blieb bann um
fo üerlaffener ba^eim. Oc^ fütjite itjr ^eib mit, unb mir

fagten eö einanber, bag mir fe^r nnglüdli^ feien. SÖir

maren gemo^nt , bag un^ bie <2ltern immer erfreuten,

mof)It^aten
,

jebeg Üngemad) abmel)rten ; bie^mal unter=

liegen fie e^, Juir mußten nid)t marum. Unfer gegen=

feitigeg 25ertrauen mud^^ in beut @rabe, atö bie (lltern

e^ menigcr jn fid) jogen, unferc @efc^mifter(iebe f]atte

i^re innigfte 3*^^^, fie allein brad^te mieber einigen !Iroft

in unfre 3;;age. ®ag mir bie (5(tern in manchen 3^^ten

nid)t fe[)r einig fa^en, befümmerte unö tief, mir meinten

bittere 3;^I)ränen unb hielten nur um fo liebeöoUer ]iu

fammen.

<£o miber 3ßi(Icu ^u Jeibenfd)aftlid)er 3ße^mut(} geführt

unb ftreitenben (Sm^finbungen *'^^reiö gegeben, erfuhr id) nur

3U fe§r ha§ Unzeit ju früf} entividelter ^eijbarfeit. Csdt)

fül^Ite Stimmungen in mir, bie mid) unglürf(id) mad}teu,

unb bie id) auf feine Sßeife bef)errfd)en fonnte; '^cigen aber

burfte id) fie eben fo menig, beun ha id) öon i^ncn feinen

-5nl)alt anzugeben tunkte, unb überl)au^t feinen 5lu^brud für

fie f^atte, fo mürbe id^ fc^Ied)t^in ^ur 9?u^e uermiefcn, unb

mein unbeftimmteö (2cf)nen, meine gegenftanblofe 3^raurigfeit

aiß unartige^ unb nid^t^nut^igee 2Öefen beftraft. -3c^ glaube.
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baf? '}(cl)iilid)e^ bei Dielen 5l'inbern üor!ommt, luib haf; mau

juiitjeu (i^knnitljevu mand) 2dh ei-fpaveu fömtte, iuenu mau

ad)tfamev auf il)vc 3timutuugeu Wäxc, fie ;^u Dcrrjütcu ober

3U l)eileu ]nd)te. (i:iu ^^Ibcub, bcv uorf) jcl^^t uugcfd)luäd)t in

ntciner (Sviuuevuug fte§t, \mx ber @ipfe( fo(d) inuerer Utt=

feligfeit. 0(id)t 3U kujälticjeubc 5tu,qft evfüflte mid), haß

^^cx\ erlag bcv uid)t ueuutmveu ''^eiu, meiner Sdjmefter X()eil=

nal)me tonnte niid) nid)t tröftcu, e^ trieb mid) fort, ol;nc

\iai id) geiüugt f)ätte, lüoljin. 3)a fam mein 35ater nad)

§aufe, lec]tc §nt unb (Stocf ah, unb meinte, er mürbe nid}t

mel;r mejjgeljen. dlod) nie (}atte id) gemagt, meinen 5Sater

3u bitten, mit mir au^3nge()en, and) mar ganj unbenfbar,

haf, er einer fold)en 33itte, bie alö blo§e ^aime erfd)einen

mn^te, miÜfa^ren mürbe, ^ieömal trieb mic^ bie Unrnl)e

3u bem auJ3erorbenttid)en (Schritt, ic^ bat gelaffen, aber

bringenb, er mi5d)te noc^ einen @ang mad)en unb mic^ mit=

nehmen. Od) füf)lte, bag ein 9^ein mir mic ein 3^obe§=

urtfjeil fein mürbe, unb haß 9?ein mar faft gemig. 5Ibcr

ein SBunbcr gefd)a]^, mein ^ater fal) mi^ an unb fagte

ol^ne ßögent: ,,^lm\ ja, fo !omm!" 3d) mar auger mir,

ic^ fül)Ite mid) gerettet unb ftauute über hm unDerI)offten

(Srfolg, id) l)attc il)n nid)t für mögüd) geljaltcn. 3)ie frifc^e

i'uft, haß rafc^e @e^en ftärften meine 9^ert>en; <3d)nee lag

auf hn\ 3tragen, beffen @d)ein mit bem ber Laternen 3U=

fammen eine angenehme §eKe gab; mir fliegen auf 3^ruppen

unb fd)ritten mit im Xatt il)rer ^Jrommcln, 3u(e^t Heljrten

mir in ein ilaffee^au^ ein, mo cß allerlei 3U fef)en gab; ic^

mor fdjon gan^ guter 3)inge, unb M)rte bann fröljlid) mit

meinem ^ater I^eim, ermübet unb fd)(afbebürftig. ^m
anbern 9}torgen fprad) ic^ mit meiner (3d)mefter Don

bem (^lüd, Don bem 2öunber; fie fa^ e^ eben fo an, mie

ic^. ^^(u^ banfbarer IHebe moUte id) nun bod) meinem

35ater auc^ ffiQcn, me(d)e äÖof)lt§at er mir ermiefen, ic^

befannte i^m DolOl 3^^'tt^^cit, i^ ^ätte fterben fönnen,

menn er meine 33itte abgemiefen. (ärft üerftaub er mid)

uid)t, bann, aiß er mic^ üerftaub, gerietl) er in großen

3orn, fd^att meine 5llbern^eit unb marnte mid), fotc^e

©inbilbungen nidjt jn mieber^olen. Qd) mar erfc^roden
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unb niebergefd)lagen, mit all meinem ^w^rauen fc^nöb auf

mid^ felber ^uvürfgemorfen; aber ic^ ita^m eö nirf)t fo

fc^Iimm; geftern fjatte er mir hod) gemiöfal^rt, bag über=

mog ato!
5lel^nli(i^e Hinflüge bon heftiger, m(^t 311 befdfjitiic^tigenber

Unruhe ^ah' idj in ber ^o(ge, anc^ in reifen äa^ren noc^

me^rmalg jn befielen ge()abt, aber feinen, ber jenem gleici^=

aufteilen märe, dx mar mir in jener frühen ^t\t ein ?e=

ben^ereignig für aße folgenbe: „T)a^ ift, mie in (Stra§=

bürg", fagt' icf) mir, menn fo(df)e «Stimmung mic^ auf'^

neue anmanbelte, unb irf) fonnte nie an (Strasburg bcn!en,

o^ne jugleid) auc^ jenen 5lbenb üor mir 3U fef)en. 2Bic

§ätte id) i()n ^ier fc^meigenb übergeben biirfen! ©rüären

fann id) ben Vorgang aber ouc^ (}eute nic^t; bie äugern

^Inläffe unb mitmirfenben Urfadfjen, bie id) angegeben, finb

baju nirf)t gemtg; bcrg(eicf)en gehört ju ben (5^e^eimniffen,

bie in ben @runb(agcn be^ einzelnen 'Dafein^ öerfc^Ioffen

liegen. —
%i^ ber (Bd^nee öerging unb mieber ^rii^ling^Iüfte ,^u

me^en anfingen, motite mein 55ater eine (Sntfd^eibung in

33etreff feiner l^age nid^t länger anffc^ieben. -3n Strasburg

fonnte er jet^t fanm nod) eine anbere, aiß bie ^olitifc^e X^ä^

tigfcit ergreifen, aber für biefe t)atk er menig 9^eigung, be=

fonber^ menn er betrachtete, meiere '"ßartljei fc^on ^ufe^enbiö

auf bem 2Bege mar, bie Tlad}t an ftd) 3U reiben. (Einige

55olf^bemegungcn, gegen angebliche ^ilriftofraten gerid)tet, bie

mein ^ater aber ai§ gute Patrioten fannte, gaben un3mei=

beutig ju erfennen, ma§ man üon gemiffen (Seiten beabfic^=

tigte. 33alb glaubten an&j reblicf)c ^reiljeit^freunbe, bie

^onftitution fönne nur burd^ gemaltfame 9J?agregeln gefc^ü^t

unb bel^auptet merben; um fie feiber ju retten, jn biefem

l^eiligen 3^^^^^ hiix\t man über fte l)iuauöge()en, -Dieö

moüte mein ^ater in feinem gaüe gut l)eigen, feine 2Biber=

reben erregten SJügfallen, er mürbe t)on benen, bie er für feine

politifd^en ^rcunbc l^ielt, gemarnt — nnb Derlaffen. §ättc

er frf)on ein ^mt geljabt, einen an^gefproc^enen Seruf, fo

mürbe er feinen gu§ breit gcmid)en fein; biö je^t aber banb

tl^n feine ^füd^t in Strasburg, er faf) fid) aÖein fte^en mit
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feiner ^eufnvt uiib gan.^ luivfung^lo^. "^^cr ganjc 3"9 ^^r

!l)ingc, bcv Don "^axi^ Ijer tanx, gefie( i^m nicf)t, unb er

meinte, bic biivd) unreine (Slenicntc getrübte 9^eüo(ution

njcrbe 3^af)re bebiirfen, fid) luieber ju f(ären, biefer 3eit))un!t

fei in ^ul)e ab^uiuarten. ^n biefeni @ebanten fc^Iug er

eine anfe^n(id)e ©teöc an^, bic man i()m bei ber 9[>iebi5inal=

tJtriualtung bcv^ §eere^ antrug, unb 30g tor, einftmeilen nad)

X^cntfd)lanb 3uriirf3ugel)en.

5iir meine !i)Jiutter galten anberc Betrachtungen; fie be=

fanb fic^ in if^rcr $eimat(), unter @efd)n)iftern , bei i()rem

ölten 5^ater, beffen 3(b(eben gar nicf)t fern fein fonnte; fie

lüiinfc^te in Strasburg ^u bleiben, bi^ fid) erft beftimmt

ergeben tjaU, luelc^eg unfere neuen 55er^ä(tniffe fein würben.

25^a^ ^mifc^en ben (Sltern näljer borging unb fd)(iej^tid) t)er=

abrebet ivurbc, ift mir nie begannt gemorben, nur bie große

9^?euigfeit ergab fid) balb, ta^ mein ^atcr abreifen unb mid^

mitnefjmcn, meine ®d)it)efter aber mit ber 9}cutter in (Strag=

bürg ^urüdbleiben luiirbe. ©o fc^redtic^ mir bie 5(nfiinbi=

gung ber na()en J'reunung mar, fo mar mir bod), mit beut

Sater ^u ge^en, üoHfommen rec()t; i^n ^u miffen, märe mir

bod) am t)ärteften gcmefen. Steine ®d)mefter unb ic^

täufd)ten unö nid)t über hai} l^ooö, ha^ un^ t)crf)ängt mar,

mir fiil)lten ben ganzen 2Berl^ unfrei ^"f'^^^^i^^*^"^'^^^ r
^^^

ganje Bebeutung unfere^ (Sc^eibeu^, mir fragten, ob mir

un^ benn gemig micberfe^en mürben, mir berf^rac^en ein=

anber mit Xf)ränen, mic lange eö and) banern möge, nie

moHten mir einanber fremb merbeu! 3)ie legten a^t S^^age

Vergingen unter iß>e()flagen unb ^i^^*^^^'^«^^^ meine ©c^mefter

t^at mir adeö ^n @efallen, fc^enfte mir ailtß, maö il)r ^u

©ebote ftanb, fammelte 9?äfd)creien für mic^ unb füllte mir

alle ^Tafd^en fo gut fie nur fonnte. ^c^ fa^ mit tieffter

9?üf)rung il)r Bemül)en: id^ em^ifanb bie innigfte ^anfbar=

feit, unb münfc^te, eben fo licbeöoH für fie tl)ätig ^u fein.

5IIIe ^eute beflagten nn«; folc^e ©efc^mifter, bie fid) fo

liebten, meinten fie, foHten nic^t au^ einanber geriffen merben.

Xie (altern felber fdjienen erft in unferm ©d)mer3e rec^t ^n

füllen, melc^ bittre Trennung unig W^ traf, 5)er Xa^
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ber mreife !am fd)neH fievan; bcn mütlerlid)en unb fd)raefter=

It^en Firmen foft benjuglto^ enttüimben, fanb td) tttid) an

bcr eette meines ^aterß im äöagen iuieber, ber unö fd)on

aus ber ©tabt cntfü()rt Ijatte unb auf bcr Straße nad)

^anbau bat)inro(tte. —



Wültx Ibfrijmit.

SrüffeL Slad^en. 2)ü|fel[borf.

1792— 1794.

J}jix ()ielten unö in l^anbau nic^t länger auf, alö nötf)ig

mar, bie ©c^tüierigfeiten ju befeitigen, bie fic^ unferer 2ßei=

terreife in ben 2öeg festen. 3)ie ftarfbefeftigte ©tabt, welche

für i^ranfreic^ gegen bie beutfc^e «Seite ()in aU \ia^ inic^tigfte

^oUttjerf ongefel)en tuurbc, toax mit Xrup^en überfüllt, bie

9?ationa(garbe tfiat ben 3)ienft eifrig mit, unb Bürger unb

Sel)örben offenbarten bie fjeftigfte ?^rei^eit^= unb ^riegg(uft.

®aö ^olf fammelte fid) um unfern SBagen, bie 35errät^er

— ^ieg c^ — fotte man ni(i)t jum geinbc ^inüberlaffen,

nur 3(riftofraten ifönuten je^t ha^ ?anb ber grei^eit fliegen

n)olIen. -3n ber Xijat meigerte fic^ ber ^oftmeifter, unö

^ferbe ^u geben, bebor mir ui(i)t eine befonbere ©rlaubnig

ber i8ef)örbe beibräd)ten; ber 9J?aire raoHte fic^ mit ber Un=

terfuc^ung nic^t befaffen, erft nac^ bringenber freimüt^iger

^(nfprac^e gab enblid^ ber £'ommanbant ben Verlangten

<3d()ein, ha^ bie $a))iere tJoHfommen richtig unb bie S^ci=

feuben unbebenflic^ ju beförbern feien. @o fuhren mir unter

ben ^ermünfcl)ungen be^ ^ol!^ ah, bie meinen ^ater faft

gleichgültig ließen, mirf| aber fel)r erf(fütterten, fo ha^ iä)

}^\i meinen anfing unb bittere klagen augftieg, ha^ mir fo

öerfannt mürben, mir feien ja meber 35errät^er no(| ^rifto=

traten, unb menn nur mein ^ater — meinte ic^ — ju

58avnf)a9en oon ©nfe. I. 5
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rechter ^txt gef^roc^en ijättz, fo h)ürben un^ bie !t;cute, bie

eg fo gut mit ber 9^ation unb ber t^rei^eit meinten, geüebt

unb geefirt ^aben. 5lber mein 33Qter entgegnete mir, mit

unvernünftigem ^eftnbcl muffe man fid^ fo ttjenig o(g mög--=

üc^ einlaffen, unb me^r al^ bie ?iebe ^ur i^rei^eit fei ber

§ang ju @ema{ttf)at unb ^tünberung in jenen !^euten rege,

i)a^ moHte mir mm mieber nic^t einleuchten, unb idj mar

überzeugt, mein ^ater t^ue ben beuten je^t Unrecht, mic

öor^er fie unö get()an. 9^oc^ tior fur^em in ©tragburg

f)atte id) eben fold^e ^tuU gefe^en, hk hnxd) bie ©tragen

jogen unb fangen unb fd^rien, unb biefe §atte man aU
Patrioten ()öcf)Iid) belobt unb beHatfcf)t, nun foüten bie in

Öanbau ©efinbel fein , bie barunter gemifdf)ten 'iRational^

garben trugen biefetbe Uniform, mie bie in ©trapurg, ja

mie mein ^ater fo ftolj unb mot)(gefälIig getragen, moran

foHt' id) nun bie @uten unb bie 8c^(ec^ten unterfc^eiben?

^d) ^atte feine 3$orfte(l[ung baöon, ba§ beibe Benennungen

mit jebem (eifen 2BanbeI ber ^id)tungen unb Umftänbc

mec^fetten, id) l^iett fie ben 5D^enf^en feiber für ange=

§örig. —
O^jie meitere^ §inbernig gelangten mir nac^ Ü^euftabt

an ber §arbt unb baranf nad) Ü)?ann^eim. §ier ^attc fic^

feit unfrem früljeren Befuc^e bie (Stimmung auffaÜcub er=

^öl^t. ^ran^öfifd^e Emigranten, ^a^lreid^er al^ je, genoffen

ber größten @unft in ben obern ^'reifen, unb fadjten überall

bie @lut^ be^ $affe^ 9^.9^« haß reöolutionaire i^ranfrcic^

au; fie arbeiteten im Uebermut^e fd)ou ftarf bavauf (jin, fic^

felber aud^ üer^agt ^u mad^en, unb manc^eö $au^ bereute

fc^on, jn bereiüüiHig fotd)e @äfte aufgenommen ^u l)aben,

aÖein politifd) lief? man fic^ leidet oon iljneu fortreiten, ba

ftd^ aU gemig in 5lu^fid)t ftellte, bag fie näd)fteu^ in ®ieg

unb @lanj ba^eim bie 'üJJeiftcr fein mürben; benn mie. fottte

bod^ haß feinet crften §äupter, feinet beften 'Ibelg unb

feiner öornc^mften Offiziere beraubte ^olf in ^ranfreid) ben

öereinten Megö^eeren beö ^aifer^, beö ^önigö üon ^^Preugen

uub ber fran^öfifc^en '^rin5en miberfte^eu fönneu? 1)er

ltMegÖ3ug aber mar un^meifell/aft, unb baljer ber Untergang

ber ^eüotution ganj nal)e. @o backte nun freili^ mein
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53atcr feine^iueg^ ; er ^iclt bie 9iet)oüttton für feftgec^riinbet,

if)rc 8a(^c für undefiegbar, bic nationalen !I^ruppen biiniten

\i)tt frießerifd)cr, aU bie l^eranrücfenbcn fremben §eere.

i)oc^ bcrg(eid)en an^^nfpredjen bnrfte man fanni njagen, bie

cntgcgcngefel^te 50('einnn(] fd)ien bic allein erlaubte; ba mein

^kter aber fid) biefer !Xt)rannei nic^t unternjerfen tnoUte,

fonbern frei unb luo^l gar fpöttifd) ben -"pcffnungen unb

5lu^fid)ten ber einen Seite bic ber anbern gcgeniiberftetite,

fo entftanbcn 5(nftritte be^ B"^^'"^' i'^
^^^ 2But^, bie nid^t

fern uon ©eiualttl^at njaren, nnb auf ber (Stelle ^u tüdifd^er

^ilngeberei filterten. 'J)ie miirbige SD'httter meine« ^ater^,

nertuirrt unb erfd^recft, ben Sofjn in fold^em äBiberftreitc

^u fe^cn, au^ beut, \xm fie linigte, Ijier nur Unheil für i^u

erfolgen fonnte, tuar nun felber fro^, feine 3©eiterreife nal^e

m miffen, gegen lüelc^e ftc anfangt lebl)aft unb ^artlic^ (Sin=

fprud) getl)an. Sir gingen tüieber ju ©c^iff unb fuhren

gemäd)lid) ben 'O^^ein l)inab.

3)ie ©efeÜfc^aft auf bem Schiffe tuar gemifd)t, unb er=

tüie^ fid) balb in biefelben 33eftanbt^eile gefpalten, in weld^e

bie gan^e Sßelt fid^ ent^lueien ^u foÜen fc^ien. (Sinige @mi=

grauten führten ba^ gtoge SBort, unb niemanb beftritt eö

i^ncn, obU)o^I i§rc Uugebärbe, i^r Schimpfen unb SBütljen

ben 9(nbern läftig lüurbe. Unöermut^et fiel ber '"Btid be^

einen auf ein an meiner lifleibung zufällig Ijcrborblidenbe^

53änbd)en, e^ inar unfd)eiubar, aber nod) immer al^ brei=

farbig .^u erfcnnen. %{^ lonnc er feinen äugen nid)t trauen,

ftarrte er ba^ 3^if^^" ^"r ^i^f ^ö"" f^^^i^ ©efä^rten ^erbei,

unb nun gab e^ einen t)ertt)ünfd)ten ?ärm öou ä^^eben^arten,

bie id) nic^t öerftanb, bie aber, mie id) mo^l fa^ , meinen

^ater l^art angingen; er blieb ben (Gegnern nic^t^ fd)ulbig,

aßein fie ijatUn gegen ben (fiu^elnen bie Uebermad)t unb

be^upteten, iDir Oon ber 9^et)olution angeftedte bürften nid)t

ttjeiter mitfahren, fie befahlen ben (Sd)iffleuten, anzulegen

unb un^ auö^ufe^en; inbeg Ratten biefe nid)t bie geringfte

^uft, einem folc^en ^nfinnen Solge ^n leifteu, unb aU bie

Emigranten nid)t abliegen, fo öeräuberte fid) bie S3ene

^ti)§Uc^. 2)ie übrigen ^eifegefä^rten, tt)eld)e biö^er ru^ig

unb f^ttjeigfam geblieben, beutf^e ^anb^leute au^ ber "iPfalj,

5*
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au^ 3Borm^ unb äHain^, erlioben fidf) gleichzeitig in bem=

fetben ^(utriebc, traten anf bie «Seite meinet ^ater^ unb

erklärten ben 2BeIfd)cn, menn fie nic^t auf ber ©teile ha^

^anl f)ielten, fo UJürben fie in ben dlijmi geiüorfen, Ujoju

bie Sc^iffleute Ijer^ljaft einftimmten. Sa^ lüar ju t()un?

^ie gran^ofen mufften \vot)i fc^iüeigen, bcnn fie fa()en, baf^

I)ier t)om ®ro^en ^^unt Xijnn nur ein (Sd)ritt tüax, unb bie

2Baffern)irbe( beö ä^()einö ptätfd)erten maljuenb an bie ^latt=

!en. 3)ie ®eutfd)en überhoben fid) i^re^ 5Sort()ei(ö nic^t,

fonbern begnügten fid^, jene jum ©djmeigen gebrad)t ju

()aben, fonni bag fie unter einanber unb mit nteineni ^ater

burd) ha^ genteinfamc ^luftreten 3U einiger Wnnät)erung ge=

langten, fo fiel auc^ bie ^ad)t fd)on iüieber, einige §erren

bezeigten fid) frcunblic^ 9f9<^n ntid), unb eine muntere i)amc,

bie mid) ücbbfte imb mir 9täfd)ereien gab, fc^nitt mir

()eimlic^ ba^ fatale ^änbd)en ah unb gab e§ lac^enb meinem

Spater, inbem fie fagte, er felbft mijge e^ tragen unb t)er=

t^eibigen, baö l!inb aber neutral laffcn. (5r Ujar bamit

gan^ eint)erftanben, benn er würbe bergleidjcn "^nftögigleit

üon felbft entfernt l^aben, iüäre er ad)tfam barauf gemefen;

in ©trapurg ^atte fd)on niemanb eine 5lbfid)t babei, ber

(Sd)neiber, n)o er ein 33anb anjunäl^en Ijatte, nal)m \)a^

näc^fte befte, imb "baß war bamate ein breifarbige^. 3ä)

felbft mar fro^, be^ ß^i^^cn^ ^oö 3U fein, benn bie mütl^enben

53lirfe ber (ämigranten ängftcten mid^, unb id) fing an für

meinen ^ater jn fürd)ten, menn ic^ backte, ia^ er f^äter

ben 5[Rel)reren boc^ allein gegenüberftel^en !önnte.

-3n 5D^ain3, n)0 mir lanbeten, maren bie (Emigranten bie

Elften, meiere ha^ Schiff Derliej^en, unb mir öerloren fie

gleid) au§ ben 5Iugen; nac^ einem 5lufentt)alt öon ein paar

©tunben fd)mammen and) mir fd)on niieber in einem anbern

(Sd^iff unb in anberer ©efetlfc^aft ben 9il)ein l)inab. "Die

Stimmung in ^ain^ änderte fid) fc^on lauter gegen bie

(Emigranten, al^ bie in 9[Rannl)eim, unb auf bem Söcgc

nac^ .floblenj njurbe mit offnem §affe üon i()ncn gef^roc^cn»

^on iljrem Uebermutl), il}rer tollen ^erfc^menbung , il)ren

cmpörenben @en:alttl)aten unb läd)erlid^en Sitelfeiten er3äl)lte

man l)unbert @efd)id)ten. ^oblcn^ mar t)on il)nen über=
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fd)iücmmt, fic f)aikn bort i(;rc 2ßoffenftärfe gcfammclt uub

f^ic(tcn in ©tobt uub l^anb DöUig bic £)berf)erren, ber ^ur=

fürft uou Mcr, bcr fic aufgenommen, Ijaik gar nid^t^ me^r

3U fagen, feine 53ef)örben njurben Don ben ^'vemblingen mig=

ad)tet, feine ^vn|)))en üerbrängt, c^ lunrben fvan^öfifdjc @e=

rid)tci()öfe errichtet nnb fogar bie (Stn()eimifc^en geiüaüfam

öor biefe gefd)(cppt, lüenn franjöfifdierfeit^ eine flagc an=

^ngig gemadjt luurbe. 5lIIe 6iirgcr(td)e Drbnung \vax auf=

gelöft, bie §auöred)te lunrben t3erlel3t, jnnge ^beUente qnar=

tirtcn fid) njiKf'nrlid) ein, mo eine artige grau, ein l)üüfd)e§

9}cäbd)eu ifjnen in bie trugen fiel, bie @a(anterie fc^lug nid)t

feiten in bie roI)efte !I)reiftig!eit nm, nnb bie fred)fte ©itten=

iofig!eit würbe öffentlich jnr (Bä^an getragen. !Die @in=

lüo^ner flagten bem tnrfiirften i^rc 9?ot§, nnb aU er fid)

unfähig aüer ^2(b^ülfe erflärte, Dertangten fic nur feine 3«=
ftimmnng, fo ttJoHteu fic fc^on auf eigne ganft ba^ frembc

©e^üc^t an^ bem !?anbe treiben, er aber hat fie um @otte§

miHen, bod^ nur noc^ @ebulb ju f}aben. i)ieg tüax nuu

freiließ ein öer^njeiftnng^öoEer 3uftanb, in lüelc^em haß 5ln=

feigen unb bie @()re eine§ bentfc^eu dürften bei bem eignen

35o(!e fc^Iimm fal^ren mußte. 3)ie einjige §offnung mar,

bag ber ^rieg balb au^bred^en mürbe, ha benn bie läftigen

®äfie inögefammt nac^ bor @rän3e üorrüden müßten.

-3:l)uen felbft bünfte ber unber^ügtid^e, fiegreic^e ©nmarfc^
in granfreid) fo gemiß, ber @eminn altter 9D?ad^t unb alleg

^teic^t^um^ fo unfetjibar, baß fie nic^t baran badeten, i^re

|)ülfömittel irgenb ju S^at^e ju ()alten, im ©egent^eil, fie

marfen haß (Selb auf bie leic^tfertigfte Söeife meg, al^

müßten fie eg to^ merben, bamit haß neue, retd^(idf)ere, nur

^J5Io^ fdnbe. 5c^ fa^ Hebungen im *!piftoIenfd^ießen , mobei

bie getroffenen @o(bftüde jebe^mal unter haß ^olt auß=

getüorfen mürben; ein ^auermäbdjen bot ^(umenfträuße ^um
Verlauf, unb empfing, meit fie ^übfc^ mar, @oIb über @olb;

man fteHte bie üp^igften @aftereien an, unb ergö^te fid),

bie 33ürger in (If)ampagner ju beraufc^en, ja bie (Sd^u(=

jugenb mürbe aufgegriffen unb betrunfen nad) §aufe ge=

fc^idt. 9^oc^ me^r aber, a(ö biefer Unfug, empörte bcr

§o()n, ber gegen haß «S^mar^brot öerübt murbc; üon ganjen
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55roten tüiirbe bie Srumc ^ii großen Äugeln gefnetet, unö

mit biefen enttüeber ^orüberge^enbc angenjorfen ober ^enfter

6efc§äbigt, bte auögef|ö()tte Ä'ruftc lüurbe ju Ueberfc^u^en

gebraud)t unb barin l)erumgetan3t, bi^ fie auf hm (Steinen

gerbrac^en unb fic^ im ®^mu^ üerloren; alte^ öffentlich,

ton 9J?arqui^ unb ^icomte^ unb jungen %hbe'§ au^gefüljrt,

unter groj^em 3^^^^"! ""^ @eläc^ter. ®iefe 53erfünbigung

an ber ©otte^gobe, luie man e^ ju nennen pflegte, war

berjenige ^^rebel, ben bie 3)eutfc^en am njenigften üerjeitien

tüoHten, fie riefen bie ^aö:)t beö §immelö batniber an,

unb U)o eö gefd^eljen lonntc, legten fie auc^ rt)0^l §anb an

bie ^reüler felbft. 2Burben (Emigranten in'ö SBaffer ge=

ujorfcn, 3er|)riigelt ober fonft mig^anbelt, fo gefc^al) e^ me^r

um be^ (E-'C^Ujarjbrote^ wiUcn, al^ an^ jeber anbern Urfat^e.

!I)iefe @inn)ir!ung ber (Emigranten längö be^ gfi^^en 9?^ein=

ftromö barf nic^t überfe^en werben bei ^eurt^eilung ber

nac^folgenben Sreigniffe, aU bie ^Baffen ber 9?et)olution in

biefe Räuber ö orbrangen unb l)ier tl)eilh)eife fo günftig auf=

genommen würben.

^uc^ meinem ^ater folltc t)ier wieber ein unangenehme^

^bent^euer befcf)ieben fein. 2Bir aßen 5lbenbö im @aft^of

an ber Don 3a^lreid)en (Emigranten befehlen großen 3Birt^ö=

tafel, i^ war int berwirrenben ^ärm ermübet eingefc^lum^

mcrt, atö auf (Sinmal ein lauter (S^rei neben mir mic^

aufwecft. 3d) fetje meinen '^Jac^bar, in ber (55ebärbe ber

5lbwe^r eine jufammengefaltete (Seröiette aU (Sc^ilb erl^ebenb,

unb auf meiner anbern ©eite meinen ^ater, ber zornerfüllt

ein 9J?effer wie 3um Stoß ergriffen t^at. ©ogleid) fprangen

bie 9^äd)ftfi^cnben auf, ber Sßirtl) fant ^erbei unb eö gab

öiele Erklärungen unb 55ert)anblungen, Don benen id) nid)t§

berftanb, bie fic§ aber bod^ enblid) ba^in berul)igten, baß

man weiteraß, nur gudte ber (Emigrant, fo oft mein 55ater

fein 9J?effer ua^m, Iram^f^aft nac^ ber ©erüiettc, unb bieö

(Spiel würbe ha1.h für bie 3"f^^"^^* l^eluftigenb. ^l^ bie

2^afel beenbigt war, nal^m ber 33ebroi^te feinen §ut eilig

3ur §anb unb bann, jebe ^föße t)ermeibenb, feinen ^lüd^ug,

worauf mein 25ater einem cmigrirteu (Slfaffer beutfc^ ben

5(nlaß beö ^orfadö er3äl)ttc, ben auf biefe ^rt and) id) nun
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erfuhr. 3enev ^ron^ofe ijatk an^ irgcnb einer Eingabe er=

hiubet, bafj mein 3$ater au^ Gtraßburg fäme, gab fic^ al^

Ä'ammcvbicncr — öcrftcf)t fid), baf^ nur ein (Sbelmonn bicfen

^]>often bcHcibcn tonnte — be^ @rafen öon 5lrtoi^ ^u er=

tenncn, unb meinte, ber 'J^rin^ mürbe gern dfrhinbigungcn

einjietjcn, luie e^ bort ftänbe, \vcid)c Gruppen bort lüären,

Jüetd)er Ökift in ber 9Zationa(garbe, unb mein 3Soter bürfe

nid)t füumen, bie (äf)re eincö fo(d)en ^ert)i)rc^ ]n Oefte^cn.

%u^ bie fc^nöbeftc *?Ibtx)eifung , bie er empfing, mürbe ber

Emigrant nur ^ubringüc^cr, unb magtc anjubeuten, man
mürbe ottenfaüö aud} StoaxiQ an^uluenben miffen. ^uf biefe

'Drohung mar mein 5Satcr aufgefahren unb t^attc nad) bem

9[Reffcr gegriffen. „§ätten (5ic ben ^'er( nur tobtgcftod)en'',

fagte ber (5(faffer, nad)bem er biefen 35erlauf angehört;] „bie

meiften t)on unö, bie mir t)ier l)erum am S^ifc^c fi^en,

Ratten e^ rul)ig gefd)e()en laffen, er ift un§ alten aU ein

ü6ermüt()iger unb feiger ©d^mä^er üer^agt; über^upt tt)ut

biefer 5ln^ang ber ^rinjen, al^ mären mir, bie mir ein

paar 3)?onate fpäter gekommen ftnb, nic^t fo gute 9to^a=

(iften, a{§ bie juerft emigrirten, imb mir traben öiete^

barum 5U leiben; ic^ für mein Xfieil münfc^e nur, ha^ mir

balb in'g @efed)t fommen, ba merben mir boc^ biefer §öf=
(inge (ebig fein!'' Sßo^I nid)t ein ^meite^mat tjätte in ll'o=

bten^ ein folc^er §anbe( fo glimpflich au^ge^en fönnen, e^

gehörte ha^ feltenfte @lü(f ba^u, bie "ifart^eifud^t burc^

innern S^^f^ ^^\ ^^<^f^^' ©teile juft entmaffnet ^u finben.

33ei berartigen Umftänben aber, unter folgen immermä^=
renben Begegniffen mar bie D^eife mirfli^ gefaljröoH imb

mentg angenehm. SJi'ein 55ater mürbe tiorftc^tiger, füllte

fid) me^r unb me^r in Sc^meigen unb Unbefannt^eit, unb fo

!amen mir o§ne meitere 5lnfec^tung glücflic^ in Trüffel an.

Sßaö meinen 35ater eigentlich ^ie^er führte, ^abe id) nie

erfahren, boc^ ift mir bunfcl erinnerlid), ha^ in ^?annt)eim

fc^on bie 9?ebe baüon mar, mie nöt^ig unb gerat^en eö fei,

bort eine @rbfc^aft^fad)e 3U Verfolgen, bei melc^er unfere

gamilie bet^ciligt mar. 5c^ freute micl) unfäglic^ be^ 2Bte=

berfe^en^ ber bekannten Drte, ber t^euren ^erfonen, bie un§

mit ^erjlid^feit aufnahmen, ^ieberum luftmanbelte ic^ in



72 3)ritter mfc^nitt: SSrüffcI. %aä)m. 3)üffeIborf.

bem §errüci^en $arf, lüieberum faf| irf) meinen alten -^reunb

Maniieken-Piss, njiebernm njurbe t^ mitgenommen ju aEen

©e^enötnürbigfeiten unb ©enüffen, meiere bie ÄHnb^eit reiben

9^ut bie i)fterrei^ifd)en ©olbaten inoÜten mir nic^t me§r

tt)ie fonft gefatten, bie franjöfifrfjen breifarbigen bünften mid)

t)iel fc^öner, nnb id) ^tte and) immer ge^iirt, bie ^(anrörfe

mürben bie SBeigröde imfe^(bar au^ bem ?^e(be fd^Iagcn,

metdjeg id) nm fo glanb^aftcr fanb, ai^ ja fc^on anbere

33(anröde, bie "iPreugen, früher baffelbe foÜten get^an ^aben.

Da§ bie ^reif)eit in bem beborftc^enben j^am^fe fiegen mürbe,

^örte x6) and) tjkx öffentlid) fagen, nnb bie Srabanter,

^ieg e§, mürben nic^t bie testen fein, ben neuen 55erfud^ jn

magen, and) i^re ^rei^eit jn erringen. Od) begriff nic^t,

marum mein Später öon biefen T)ingen gar fein ."peil er=

martete, unb immer ben Ä'opf ungläubig f(Rüttelte, menn

t)on ben "Patrioten in Belgien bie 9^cbe mar, er meinte, bie

Defterreid^er mären igm lieber a(^ biefe, unb mit benen in

^ranfreid) Ratten fie nic^tg gemein al^ ben 'Jcamen. 3^er

^ame ift aber aUerbingg in poUtifc^en 33emegungen ein

mädjtige^ ©nigung^mittel , unb ungeachtet ber in beiben

einanber fe^arf miberftrcitenben ©runbfä^e fann man fagen,

'i>a^ bie belgifd)e 9teDoIution ber fran^öfif^en trefflic^ öor=

gearbeitet ()abe. —
3)ie froren STage bauerten ni^t lange, eine unöermntfietc

^Beübung fe^te unfrem 2Iufenthalt ein naf)eö ^id. £)h bie

S3riefe auö (Strasburg, hu mein ^ater auf ber $oft ab=

l^olte, t)or^er gelefen morben unb 5Irgmo^n ermedt, ob tro^

feiner öorfä^Iic^en Be^utfamfeit bcnnod) mißfällige ^?eben

i^m entfd)lüpft, ober ob irgenb fonft eine 35erbäd}tigung

©tatt gefunben, bie§ üermo^te er felber ni^t au^juforfdjen,

aber fo t)iel ift gemig, er empfing bie SBeifung, Trüffel ^n

Derlaffen. -lieber Sinf|)rud) don feiner Seite, fo mie bie

angebotene ^ürgfdjaft namhafter 3}iänner, alleö mar crfolg=

lo^; man fabelte fdjon bon rebolutionairer '^ropaganba,

unb gab ju berftelien, ein t)ermutl)lici^eg 9}?itgtieb berfelben

fönne man fo nalje bem ®d)au^la^e beö beborfte^enben

^riege^ unmögtid^ bnlben. Wir fd^ien e^, al^ fei mein

35ater meniger unmillig unb betrübt, a\§ id^, ber ^{bfc^ieb
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foftetc niid) öiele !Il)VQuen, imb Trüffel ftanb lauge ßnt
t)or meiner Siubilbmigöfraft alö ein £)xt üoU 9^ei^ unb

!:^cfvicbignng, beni id) ungcred)tei1t)cife ]u frii^ entriffcn

lüorben.

3Bir luanbtcn unö nac^ 5lac^en, unb id) (jörte, \mx

njürbcu cinftmcileu ^ier bleiben. X>ie bamalige biiftre,

fd^nin^igc, Don i()ven 3$orftäbtcn nod) burd) i^eftuufjönjällc

unb Xljorc unb 3it9^^'"^^i^ getrennte 9?eic^öftabt Wachen

tonnte am iüenigften für baö fjeitre, prädjtige Trüffel |c^ab=

(oö ^Iten. a^ toax ein trauriger £)rt, imb traurig auc^

balb meine i^eben^art. 2)?ein 35ater tDar feiten ju §aufe,

unb \)atk idj in 33rüffel i§n faft immer begleiten bürfeu,

fo gefc^a^ ^k§ in 5(ad)en ^öd)ft feiten, ic^ itjar faft immer

auf beut 3ii^^^c^" öd^iit, ober auf einem engen §ofraum,

ber ein paar Zäunte unb einige ©tränd^er \)attt, nur auö=

na^mömeife befuc^te id) bie guten, aber befc^ränften $au^=
leute, bie in groger 5Ibgefc^ieben^eit lebten, unb bereu %^üxt

nad) ber ©trage beftänbig t)erfd)loffeu Ujar. -öd^ fonnte

mi4 nwt mit ^uöfd)neiben befc^äftigen unb mit ben ein=

famen ©fielen, meldje fid) hieran fnüpfen liegen, benn ^efen

^atte id) noc^ nici^t gelernt. -Se^t mir biefe ^iilfe ju er=

öffnen, fanb mein 53ater bringeub nöt^ig. Qdj erinnere mic^

biefe^ ?ernenö !aum, fo leicht ging e^ Don ^tattm; id) meig

nur, bag id) balb mit unenblic^em Vergnügen lag, @e=

fd)ic^ten, ©prüd)e, lieber, n)ie bie gcUiö^nlic^cn J^inb erblicher

fie barboten. 5lu(^ bie alten £alenber im .^aufe fpürt' ic^

auf unb manchen fteiuen 5(lmauac^, an beffen Silbern unb

(Sr^d^tungen id) mid) ergi)^te. Od) lag aber fe^r flü^tig

unb ^aftig, ba^er ungenau, unb oft ein 2öort für haß an=

bert, mag mid) im ^erftäubniffe meinet Xt^ckß menig ftörte,

mir aber Don meinem ^ater, menn er eö ^ufäEig gemährte.,

fd)arf Dermiefen mürbe; mar id) inbeg allein, fo lag idj hoä)

nur mieber in jener ^ol|3erigen ©le, bie fic^ um bie (Snb=

filben nic^t beüimmerte, ganje SBörter blog errietl§ unb oft

fatfc^ erriet^, benn ic^ founte bei meinem ?efen ja leinen

anbern S^td l)aben, alg möglic^ft fd)nell mit bem (in^alte

befannt ju merben, unb alfo üor allem bem 5luggauge ju=

jueilen. Der geiler, fid) felbft überlaffen, fd^manb aud^
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aömä^üg buvc^ fid^ fcfbft, unb t(f| (o^ batb fo rein unb

ft(f)cr, tuie anbre Äinbcr meinet Wtx^, nur meinem ^ater

gegenüber fiel tc^, feltfam genug, nod^ lange nad}I)er oft in

bie alte Uekrellung, otelleid^t grabe beghjegen, lueil tc^ fie

ängft(id) Dermeiben Jüoüte, unb an bte garten (Strafn)orte

ba^te, bie i^r unausbleiblich folgten. —
(5ine befonbere äy^erftüürbigfeit fanb im betreff bcr

!^ebenSmittel (Statt, bie mx genoffen. 9}?ein ^ater frü^ftüdte

nichts, id) erfjielt falte äJ?ilc^ unb SBeif^brot, p 9)üttag

agcn tüir 9}iild)fuppc mit eingebroctlem ^rot unb baju=

gerüljrten @icrn, ^um 5lbenb mieber WM) unb 2Beigbrot,

unb hierin fanb gar fein Sec^fel (Statt, id) genog 2;^ag für

3^ag nur biefe Ä'oft, bie mir freilid) ungemein be()agte unb

mic^ feine anbre münfc^en (ief^. 9JiittagS ag auc^ mein

^ater nichts anbereö, boc^ mufj ic^ woljl glauben, baf^ er,

beö äBeineei geiuoljut, lueber biefen, nod) 5lbenbS einiger ber=

bereu (S|)cifen, mirb entbehrt l;aben; id) aber l)atte mä^rcnb

ganzer fec^S 9J?onatc auSfd)lief^lid) nur jene 9^iabrung, unb

befanb mid) gut babei. Db mein ^ater einen biätetifd^en

3tüed bei biefer einfadjen ^ebenSorbnung geljabt, ift mir

unbefannt; er §at mir baburd) aber für immer eine iHeb=

^berei am (Sinfac^en unb Geringen biefer %xt eingepflanzt,

bie fo oft eS bie Umftänbe erlaubten, immer njieber i)crt)or=

taud)te, auf ber UniOerfität ^u §aUc unb f))äter ^u Xü=
bingen, unb id^ i)ah jebeSmai babei bie angenehme (Sid)cr=

^eit gefütjlt, einer münfc^enSmertben ^rei^eit oon äußern

Öenüffen in biefem betreff, menn eg je bie Umftänbe for=

berten, njenigftcnö fel)r na^e fommen ^u fönucn.

UU ber ©ommer tjerftrtc^en toax , unb bie 2Binterein=

famfeit bo^ aü^n fd)red^ft bcöorftanb, ereignete fid) eine

glüdlic^e ^eräuberung; eine junge 3)ame mit einem ©öl)nc]^en

30g in baö ftille §auö bei unS ein, unb tr»ietüol)l fie ganj

in beffen abgefd)loffene (Sinfamfeit fid) fügte, fo begann boc^

für mic^ im Innern nun ein neues Öeben. 9)lit bem £inbe

jn f|)ielen lieg id) mic^ gern f)erab, bafür fam mir aud)

bie §erablaffung ber 9Jiutter ^u gute, als totidjc nid^t mübe

njurbe, lange äbenbc bie fc^önften Wl'di)xd)tn ju er^ä^tcn,

ttjobei i^r ©ö^nc^en batb einfc^lief, ic^ aber bis ^ur f))äten
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^1?ac^t begierig 5ul)i)rte. ^c^ lucif^ nod) genau bie ^]3l)l)f{o=

iiomic jener ^benbe, luie mx fagcn, \vk wix m\^ an btc

(Sr^äljlerin [d)miegten, mie gan,:; befriebigt unb glücfUd) meine

(Seele fid) fül)ltc, unb nur bie ein^^ige ®el)nfud)t biiätDcilen

nic^t unterbritrfen toitnte, bag bod) meine 9Jiutter unb iSd)U}efter

and) babei fein, unb befonberö bie (Sd)tiiefter mein (Sntjüd'en

tt)ei(en möd)te! <}n meine frül)ere (SinfamMt beibe ()crbei=

^mviinfdjen, war mir weit tüeniger eingetommen. Uebrigen^

^örte id) leiber faft nid)t^ üon il)nen, ber Ä'rieg mar an^^

gebrod)en unb ftörte bie ^erbinbungen, aller ^riefmcd)fel ftodte,

unb mein 3>ater beriil}rte meine reizbare ^m|)ftnbung ungern

burc^ frud^ttofe (Erinnerung an bie Entfernten, me(d)e atfe

@efal}ren unb @räuel ber fd^on beginnenben 3afobinerf)err=

fc^aft in ©tragburg mit befte^en mußten.

^on aden biefen Vorgängen beö £riegö unb ber 9^et)o=

lution, bie mir ju ©traßburg täglic^ unb ftünblic^ im £)^r

unb '3(uge gemefen, t)ernaf}m ic^ ^ier faft nic^t^, unb mie=

mo^I id) on ben 9?ac^rid)ten, für bie ic^ nic^t reif fein

fonnte, eigentlid^ nic^t^ entbehrte, fo fiel mir bod) ber 5lb=

ftanb auf, ber t)ierin meine je^igen !Jage Don hm früljeren

unterfd)ieb. 5DZein 5Sater, burd) unangenehme 53egegniffe ge=

tni^igt, unb bei ber er^ö^ten Stimmung ber $artl)eien ^üben

unb brüben üon mannigfacher ernften (S5efaf)r bebrol^t,

bieffeitö alö ^J^eüolutiönair t)erfd)rieen unb jenfeit^ auf bie

Smigrantentifte gefegt, fdjeint a(te^ forgfältig gemieben ju

l^aben, töaö ^oütifd^er Deutung unterliegen fonnte. Seine

©id^er()eit in ^lac^en fanb er nur baburc^, baf^ er im ^er=

borgnen lebte, mie er benn and) nidji feinen, fonbern einen

angenommenen 5?amen bort führte; mic^ aber entzog er

aöer iBerü^ruug mit gremben, tu eil e^ boc^ unmöglich ge=

mefen märe, mir für alte 55erfänglic^!eiten, benen meine

eignen (finfäüe ober bie gragen ber änbern mid) bloß fteCfeu

tonnten, bie niit^ige flug^eit ein^uf^red^en.

^Diefe ißer^ltniffe muffen fid) plö^Iid) beränbert f)aben,

benn ber 33ann, morin id) big bal)in gehalten fd)ien, ^i3rte

eineö 9}lorgenö böHig auf, id) burfte meinen 55ater mieber

begleiten, unb er fetber 3cigte fid) munter unb ^uberftc^tüd^

toit in frühem ^agen. (Sr führte mid^ bor btc ^^ore, iit
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bie fdjneef^immcrnbe SBinterlanbfc^aft, au i3ffentließe ?uft=

orte, auf bie S^teboute, njo (Smigrauteu groge ©ptelbau!

^ielteu; uub aud^ tu ba^ S^^eater !am trf) uac^ tauger Unter=

brec^uug jum erfteumale mieber. 3)ie öielfad^eu 3^^Pi^^iJ=

uugen uub f)eitern (Srgö^Iic^feiteu ua^meu mtc^ boc^ uic^t

fo fe^r eiu, bag ic^ ber ru^igeu (Srjä^Iuugöabeube, ber trau=

iic^eu ^bgefc^iebeu^eit be^ ^aueitnefeue , uub ber reic^eu

^^autafiegebiibe, bie fic^ iu jeuer (Suge gtäujeub eutfaltet,

fo Ieid)t öergeffeu lydüt, bielme^r blidf irf) oft mit (Bc^ueu

auf bie abgebrorf)eueu ftiHeu ^reubeu 3urü(f, hk uur eiu

|)aarmal uoc^ fic^ erueuerteu, aber auc^ \iann leiber fd^ou

t)ou beut uuru^igeu @efü()I begleitet, ha^ id) mußte fte

bauerteu uid)t, feieu öou 3uföö^" "^^^ ^auueu ab^äugig.

%il biefer SBec^fel fd)n)aub batb üor eiuem grögeru, tnir

öerliegeu 5Iad)eu uod} mitten im SBiuter uub reiften uac^

^ölu; bie ^aftna^töluftbarfeiteu irareu ebeu im ©d^mauge,

uub wir fa^eu gelegeutüc^ maudjeg «Stüd baöou; an fotdjen

ßxtfammeu^aug iu beu 51uftalteu uub an foId)e groge ^rac^t=

auffü^rimg, trie bie f^iätere 3eit fie ^ert)orgebrad)t, niar ha^

n\ai§ uic^t ju ben!eu, boc^ \tanh ^ö(u fc^ou immer öor

aUtn r^eiuifc^eu ©täbteu im 9?ufe, beu ^afd)ingöfreubeu

ben größten ®)3ielraum ju gemätiren, bag 9^arrent^um am
aHgemeinfteu uub öffentlidjfteu ju betreiben. Ucbrigeu^ galt

bie ©tabt für ein büftreg, in ©c^mu^, 55orurtf)eiI uub 5lber=

glauben terfunfeueg ^faffeuneft, beffen freireid)^ftäbtifc^eö

^egierung^toefen, berattet uub öerira^rloft, nur uod) 9}?itleib

einflößte, uub beut jeber gellere ©inn di§ 'ta^ befte ©lud

ujünf^te, unter bie orbneube ^anh eine^ anfgeüärten dürften

^u !ommen. Wlix founte ber Ort unmöglid) gefallen, e§

iDar mir überall unl)eimlic^ uub bang, uub in bem tär=

meuben @en)ü§Ie, tnie in ber Debe fo Dieter iBüften ©tragen

uub fc^aurigen 2Bin!et, bie mit jenem fd)roff abftad)en, bot

fid^ mir nirgenbö eine betjagtic^e ftitte ^wf^u^t. ^uc^ für

bie ©inne gab e^ wenig 5lnregeubeö. 35on bem 2[Bimberbau

be^ ®ome§ war faum bie 9^ebe; fo wertf) bie ©tragburger

ba^ 9}?ünfter §ietten, fid^ be^ ^errli^en 53efi^eg unauf^örtid^

rühmten unb freuten, fo wenig machten bie Kölner au^ bem

Tiom, ber aud^, in feiner Uuauögefü^rt^eit, 35erabfäumung
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unb !Xvübni§, alferbuig^ an unmittelbarer 3Birhmg bcö ^2(u-

blict"^ bem Duhifter lueit nacf)ftaub. ^aö ^efe()en beö 53au=

liicrf^ iuar aiid) mir }icbenfacf)e in ^'crgleirf) bc^ 55crn)cilen^

bei fingen, für n)cld)c bic 'änfmerffamfeit ()auptfäcf)Iic() in

^nfprud) genommen lunrbe; bie Ä'oftbarfeitcn aller %xt, Re-

liquien, ä)ief^gemänber unb bergleid)en, modten fein (Snbc

net^men, nnb bie §eiligengefrf)ic^ten, n)el(f)e babei Dorfamen,

würben )o gemein nnb nngefd)(ac^t er^äljtt, baß and) bcr

5lnabe merfeu mußte, man glaube nid)t baran, unb molle

il)m i^abetn aufbinben. WM)x ^efjagen unb @enug, a(^

biefe H'irc^enfad^eu, gen)äl)rtc mir bie ißefic^tigung ber be=

riiljmten ilunft= unb S^aturalienfammtnng beö greit)errn

üon .5"Pf<i)/ ^^^ fif^ ^t" i)tUt^ @ebiet menfdjlid^en gorfc^enö

imb 33i(ben^ auftrat, ha§ jenen SBunbern an 2Bunberbar!eit

nid)t^ nachgab, unb ©inn nnb @(auben immer miHig fanb,

iüeld^e jenen erft erjmnngen ujerben foHten.

@iu Sinkflug nac^ ^onu I)at mir feine (Erinnerung ^n=

rürfgelaffen, al^ bie be^ ©c^loffe^ 3U "ipo^jpel^borf unb ber

Ütuine t)on @obeöberg, fobann eineö freunblic^en 33ibüot§e=

farö 33enfelbt, ^uffel)er^ ber ^urfiirftlic^en 53ibliotf)ef, 'iim

id) f)3äter in Hamburg, mo^in er mit feinem 53iid)erfd)a^e

auf ber ^(ud}t öcrfc^tagen loorben , mieberfefjen follte.

(£d^ärfcr eingebritdt blieb mir ein Befud) in 9)fü(;Ü}eim am
9?l^ctn, ^umeift megen einer ©efal^r, bie ic^ erlebte, unb bie

Don befonbcrn Umftänben unb @efüt)len begleitet mar. 9Jtein

55ater I;atte in 3)eul^ einen i^reuub abgel;oIt, unb mir fd)ritten

über bcn l^artgefrornen Boben munter bormärt^. Wix mar
ber 2Beg nic^t jn meit, unb id) I)atte früfjer fd)on größere

©treden rül^mlii^ jurüdgelegt. ^IHein bie Hätte mar fet)r ftarf

unb na^m bei fc^arfem Öftminbc jeben 5(ugenblid em^finbUd)

3U. ^alb fonut' ic^ nid^t met)r miberfte^en, ic^ fiifjlte mic^

erftarren, ber 5(t()em fc^manb, unb ic^ üermoc^te faum nod)

3u fagen, ic^ fönne nid)t meiter. 9J?ein 3Sater manbte alte^

an, mic^ ^u ermannen, ju fc^üt^en, er midelte mid^ ein unb

trug mic^ auf bem ^rm, aber alteö mar öergeben^; bic

^älte ließ mic^ nic^t at^men, unb menn mir ha^ (S3efid)t

eingebüßt mürbe, fo erftidtt' ic^ au^ 9D?angel an ^uft. ^ie

Verlegenheit mud)§ mit jebem ^ugenbüd, mein 35ater fa^,
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baß mein 3wftan^ auf'^ öußerfte hm, unb auf bem freien

?^elbe, o^ne §aug unb glitte, War fo menig jum SSIeibcn

al^ jum 2Beiterge()en ein 9flatf} ]n erfinnen. 2Bieber^o(t

tüurbe bcr ^erfuc^ gemacht, mic^ irgenbmie fortzubringen,

aber !ein TOttel UJoUte anfrf)Iagcn. (fnblirf) mürbe 6e=

fd^toffen, einen 3Bagen ^u ^olen, ber ^^reunb eilte begl^atb

nac^ ®eul^ jurüd, unb mein 5Sater mugte fu(f)en mid) ^in=

3U^Iten, hi^ ber 235agen anlangte. X)er 2öinb er^ob fic^

mächtiger unb fd)neibenber, mein ^ater ^atte feine SBilbfc^ur

aufgezogen, unb f)ie(t fie fc^ül^enb üor mir ausgebreitet,

allein ber ©türm bro^tc unö umzumerfen. 9^?irgenbg niar

ein X>aci^, eine 2Banb, nirfjt einmal ein @raben ju cntbecfen,

überall nur ebneS ^^elb; ein einziger $üge( er^ob ftd^ feit=

to'dxtß t)out 2Bege, unb fonnte einigen <Sc^u^ gewäf^ren.

®a§in bradjte er mic^, aud) traf nn§ ()ier ber (Stoß beS

SßinbeS nic^t me^r, aber bie ^älte mirfte grimmig fort, unb

icf) glaubte i§r ju erliegen. -D^ein 53ater legte fid^ mit mir

nieber, l)üllte mid) ein, rieb mid), rebete mir 3U, l)ielt meine

^lieber in ^emegung, unb l)inbertc mic^ mit aller (^ettialt

am ©nfdilafen, ha^ mic^ {eben ^lugeublid überfallen moüte.

(Snblid^ gelangen feine ^cmü^ungen, id) fül}lte mieber üi^ebenö^

njärme, erholte unb ermunterte mic^, unb bie nod) übrige

3eit bis 3ur 5lnhmft beS erwarteten SBagenö Verging unter

Vergnügtem, fpieienben @efpräd). vvd) mußte, baß (5in=

fc^lafen unter folc^en Umftänben töbtlid) mar, id^ l)atte über=

bieö baS (Sterben mir na§ gcfül^lt, unb ber Xoh mor mir

nid)t fd^red^aft gemefen, aber lebhaft empfanb id) nun bie

2Bonne beg @crcttetfeinS; meine (Seele mar in aufgeregtefter

3^l)ätig!eit, ic^ banlte @ott innigft, id) banlte il)m befonberS,

ha^ er mir biefen 5Sater gegeben, beffen unenblid)e 33e!üm=

merniß unb «Sorgfalt ic^ öor 5Iugen l)atte, beffen ganje

!^iebe, Selbftopferung unb (Sntfd)loffen^eit mir Dörfer nie fo

beutlic^ gemorben mar; mein ^erj floß über in 3ärtlic^!ett,

in ^lüd; tc^ backte and) ber 3}hitter unb Sd^mefter, mic

bie fid) freuen mürben, mie gut unb lieb aud) fie mir

mären. ^iefeS erfjö^te 3)afein, meld^eö id) empfanb, mar

eS auc^ barin, ha^ id) baffelbe nic^t 3U äußern t)erfud)te;

id^ fagte nid^tS Don bem, maS mid^ befeelte, aUee blieb
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innerlid) iinb .qeljeim, id) wav .ymi TlittljdUn burc^ nit^tö

gebrüngt, mein ^ater Ijatk mein 55cvtraiien ,^u fo(d)en 53e=

fcnntniffen nie qcnjcrft, in mondjcm ^allc \voi)i gar ber=

fd)enc^t ober niißDerfte()enb abgemiefen; er war ber @egen=

ftanb meiner <lnnig!eit, er mar üoll ^ärtlic^er IHebe an meiner

®eite, — ha mar nidjtö meiter ^u fagen nijtl^ig! 3)urc^

biefe giiüe üon innerem ii^eben, fo bid)t neben ber 33ebro^ung

be§ äußern, finb mir jene ^Ingenblicfe für immer in ber

(Seele befeftigt morben, fie ge^ciren jn bem ($ntfd)iebenften,

\va^ idj erlebt ijaht, unb fotd)e (5r^öl)nngen mieber^olen fic^

in bem längften ?eben nic^t fo ()äufig, baß bie (Erinnerung

fie nid)t leicht alle bema^rte, bod) am meiften bie frü^ften!

%{^ ber greunb mit bem 2ßagen an!am, märe biefer faft

nid^t mcf)r nöt^ig gemcfen, fo ermuntert mar ic^ unb geftärft,

unb aud) ba^ Unmetter milberte fid) fd)on. ^eim ^2luffte^en

fal) id) über un^ einige halfen emporragen, unb fragte, ma^

"ba^ märe? @^ mar ber (Balgen, unter bcm mir geruht

Ratten, beffen $ügel unö ^um ©c^u^e gemefen mar. 3}?ein

^ater fdierjte mit bem ^reunb über biefe 3wPu<^^ ^i^ ^«ir

bamalg nic^t fd)(ed)ter bünfte, a(^ jebe anbre; fpäter fam

e^ mir aber boc^ bi^meiten al^ etmaö Signet Dor, ha^ ic^

einen !J^ei( meiner beften (Jmpfinbungen f)atU unter bem

@a(gen ^aben muffen!

2Bir brad)ten einige Xage uergnügt in ?!}(üt)(^eim 3U,

mo meinet 5Sater^ i^ruber , '!j3rofeffor an ber Uniöerfität ^u

i^öln, fid) bamalö auft)ie(t, unb ful)ren bann nad) c^'ötn

jurürf. ^dj mußte nid]t anberg, aiß mir mürben baib mie=

ber nad) 2lad)en reifen, fo i)atk id) fagen ^i)ren, fo fc^ien

eö angenommen. ^Allein mit bem "$rü^ial)r eriiffnete fid^

unermartet eine anbevc ^id)tung. 2Bir fetzten un^ in ben

9^eiferaagen, unb id) erfüll-, e^ ginge nad) ^üffelborf! ^dj

er^ob ein 5reubengcfd)rei bei bem 9^amen, mir fc^ien, at^

muffe fid) bort für mid) alle^ ifi3ünfd)euömertl)e ^ufammen^

finben. 3c^ fal) , baß aud) mein ^ater innig frot) mar,

unb an meiner ^reube fein SoI)lgefaüen ()atte. 'Äaö i^n

ju biefer 9tücf!e^r beftimmte, mag etma burd) folgenbe ^er=

fnüpfuug anzugeben fein. Sei bem 5Serfud) einer Ueberfieb=

(ung nad) (Straßburg i^aiUn fid^ feine perfi5nlid)en @rmar=
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tungen getäu|d)t gefunben, bic aügemeinen ^u^fic^ten aber/

tueldjc für jene ()ätten (ärfa^ ober ^Xroft bieten fönnen, }a^

er in nodj frf) (immerer 5Serbimfe(ung. 2Benn ha^ gewählte

^aterlanb nic^t mef)r ben 3i}mpatt)ieen entf^rac^, meiere ba^

ongeborne ijaik üermiffen laffen, fo trat le^tere^ lieber in

fein natürlidjeö ^orred)t, nnb nnr bie ©d}tt)ierigfeit , l)eim=

^ufeljren ofine fc^einbare 35er(äugnnng ber fortbefte^enben

(^efinnungen unb nnüeränberten @rnnbfät^e, Ijatte bie un=

mittelbare ^f^iidteljr nod) üerfjinbert. ®ie ^^^if^enj^it beinal)

eineö Oai^re^, in Bw^^ii'^Ö^^ogentjeit nnb 9^nl)e üerlebt, mirftc

öermittelnb ein, ha^ 2Boffeng(üd ber ^ran^ofen f^atte im

ungemeinen bie i^otgc, hafj bie feinbü^en (Stimmen flein=

lanter mnrben, bie ^reigefinnten fü{)ner anftratcn, (eötere,

meinet ^ater§ grennbe, maren jaljlreic^ nnb t^ätig, fte

riefen iijn f)eftig unb imgeftiim in itjre 9J?itte jnritrf. C£r

erfn()r, ha^ bie ©taat^be^örbe i§n nid)t anfechten mürbe,

ber e^rmürbige ^an^ter (35raf t)on 9leffe(robe benachrichtigte

i^n fogar, er fönne um fo fieserer jnrüdfel^ren , alö ja ber

^aifer alte ®entfc^en, bie fid) üon ber ^^teüolntion in §ranf=

reic^ ()ätten t)erioden laffen, bnrd) öffentliche .^nnbmac^nng

Don bort abrnfe, nnb i^nen jebe 35erantmortnng ertaffe, fo

mie alten «Sc^nt? in ber §eimat() ^ufage. 9Jtcin ^ater

münfcf)tc nnb bebnrfte, mieber t^ätig ^n fein, ber 9^nf feiner

?Oiitbürger mar i^m ef)rent)olt nnb fd^meii^elfjaft, er gab

biefem nnb bem ^uQt feinet §er3enö miltig nac^.

3)ie ^rennbe begrüf^ten it)n mit frenbigem oubel, nnb

e^ fet)Ite nic^t an (Saftmat)len , i'anb^arti^ieen nnb Wbenb=

mnfüen, bie ^n feinen ©f)ren angefteltt mürben. (5r mar

in ber 'Xijai allgemein geliebt; ber t)bf)eren 5i(affe bnrd) fran=

^öfifc^en Öeift unb (Sc^er^ angenet)m, bnrc^ Sieberfeit unb

l^eüen gefunben ©inn ben aufftrebenben bürgern üertraut,

^tte er boc^ feinen ftärfften unb treneften 5(nl)ang im untern

55oI!e, bem er ftet^ alö ein uneigennü^iger Reifer ober bod)

a(^ freunbtid)er Xröfter erfc^ien. Oc^ ttJar ^tuQt manc^e^

rü^renben ^In^brnd^ bon biefer (Seite, fotnot)! ber ®anf=

barfeit alö be^ 3wtranen^, bie i^m Oejeigt mürben; ic^ Iprte

arme !^eute fagen, je^t l^ätten fie hjieber ifjren ^^r^t, bic

gon^e ^nt feiner ^lbmefen()eit ^inburc^ (jätten fie gar feinen
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(]ct)alit. (5^ war (icfannt, baf^ cv 511 einer ^ettelfrau tj'mtiv

bcr ^uitiugcr ^Jinucv mitten in ber ^Jtacf)t nnb im fd)Ied)teften

SBettev ^n i\*nf? eben fo beeifert eilte, a(^ er in ben Söagen

fticg, ber il^n ^n einer franlen (Gräfin abI)o(te. %nd} mir

^erfönlid) nuirbe bie^ gnte 25erl)ä(tnif? in üielem (3c()meic()c(=

l)aftcn fiil)lbar, biu^, luie id) luol^l erfannte, ntir nm meinet

53aterö njiUen ermiefcn tuurbe, nnb nid)t oI)ne (Stolj nnb

jebeynial mit befter il>irfnng nannte id) feinen 9Zamen, iuenn

id) gefragt lunrbe, luem id) angcljörte.

4)iefe für einen .Slnaben bod) nid)t iueit reic^enbe 53e=

friebignng \mx aber faft bie einjige, "tit mir bie^mal ^n

^beil mnrbe. '^(lle anbern @(üdfe(iglfeiten, bie id) Don ber

^iiirftel)r in bie 5)aterftabt geljofft, bie mir bei beren btogen

^Jörnen t)orgcfd)lr)ebt, blieben anö, ober fd)manben in 3)nnft

bal)in. ^^ie fanb id) ben £)rt in ber hirjen ^dt berttnbert!

'^^ie 3tra§en nnb @ebänbe maren nod) biefelben, aber mir

lüar ber 3)?af3)""tab üeränbert, nnb alle^ in anbre ^erfjältniffe

geritdt. 5)a^ §an^ am dtlj^hi, ba^ liebe @ärtd)en, mar
mir fremb gemorben, and) jcigtc fid) mir ja barin meber

9)hitter nod) ®d)mefter, beren ^orftellnng fid) mir nnauf=

li)ö(id) mit ber jener 9^änme Dereinigt fjatte, nnbefannte

93tenfc^en matteten in biefen, nnb mir moI)nten in einer mir

friifjer rannt befannten ©trage, bei Renten, bie mid^ el)er

abfdirerften, al^ anzogen. 3)a^ ©c^Iimmfte mar, ha^ mein

^ater gerabe je^t am menigften ^dt i)atk, fid) biet mit

mir abyigeben ober mid) nnr bei fid) ^n l)aben, benn bie

^^tnforbcrnngen feiner ncnen är5tli(^en ^efd)äfttgnng nnb ber

fonftigen S5crt)ä(tniffe beig 2!^ageö nahmen aHe feine ©tunben

in 53efd)lag. <]d) büeb alfo miebernm einer trüben (äin=

famfeit übertaffen, einem tranrigen 53erg(eid)e beffen, ma^
id) mir fo fd)ön norgeftetlt, mit bem, maei in 3Birfiid)!ett

bürftig Dor mir )*^tanb; id) mar mir bemnj^t, mit ^ed)t fo

uiel gel) offt ^n f)aben nnb ot)ne meine (Sd)n(b eg ^n miffen,

id) fam mir mie ein armer ^nabe bor, ber fel)r biel Unglüd
trage, ©tnnbenlang faß tc^ am genfter, fe()n(id)ft auf ben

53ater martenb, ob er nid)t fommen unb mic^ mit in'^ Jreie

ncf)men merbe, unb oft lange in ber einen §offnung, unb

bann fc^mer3(id) in ber onbern gctäufd)t^ ober id) fat) nid)t

SSarn^agen pon (gnfe. I._ Q
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mmber fel^ntirf) ben lärmenben (Spielen 3U, n)eld)e bie Ou=
genb auf ber (Strafe trieb, unb an benen Z^cii 3U nehmen
mir Verboten lüar; bign)eilen lieg ic^ mid^ boc^ üerfü^ren,

unb ging ^u i^uen l^inab, bod^ bie Xiirfen biefer ro^en

Zungen nni bie ©träfe, U)e(d)e mic^ unfehlbar traf, wenn
id) unter i^nen bemcr!t tuurbe, liegen mi(^ ber 35erfuc^ung

nur in feltneren gälten folgen.

3Bolite ic^ nic^t bie meifte ^dt mit liefen, luoju boc^

balb ber ©toff mangelte, ober mit 33ilberf4nit^en, iretdjeg

aud^ nic^t aHjn lange uor^ielt, einfam an^fiillen, fo blieb

mir nid^t^ anbereg übrig, alö bie ^efeUfc^aft ber ^au^Ieute

^u fnc^en, unb mir bei itjuen fo gut e€( ging bie ^dt 5U

vertreiben, ©ie gefielen mir nic^t, aber fie allein waxtn

mir jugänglic^. 'Diefe Familie ^at nad)f)altig auf mein

@emüt^ eingemirft, unb id) mug fic bal)er etiüaö näfjer

fc^ilbern. (Sin §au^f)err iuar nic^t ha, baö §aupt ber 5^a=

miüe tt)ar eine SBitttue, eine unförmlid) bidc, aber rüfjrige

unb fe!^r l)errifd)e i^xan, luetc^e jtnei ennadjfene «Sö^ne unb

eine t)iel ältere aber unüerl^eirat^et gebliebene ©c^irefter bei

fic^ l^atte; i^r 50^ann tnar ein ^anjteibeamter geroefen, unb

l^atte fie beut §anblt)er!gftanbe enthoben, mag i^rem 3)ünfel

fe^r fd)meid}elte; boc^ bann alö 3ßittn)e lüieber l)inabfteigen

unb einen @en)ür3laben führen ju muffen, luar ii)x bie em=

pfinblid^fte £ränhtng, unb cigentlid) nur beg^lb ber iBerluft

beg 9}?anneg fd)mer3l)aft, benn an^ mand)en 5Ieuf?erungen

entnatjui fid) leid)t, bag fie fd)led)t mit i^m aufrieben ge=

mefen unb fid) gar nid^tS auö i^m gemad)t. ^ie ^ö^erc

unb bie niebere ©tufe, auf meldte il)r eignet i'eben fid)

t)ertl)eilt ^atte, fa^ fie auc^ in i^ren beiben ©ö^nen üor

fic^, benn fie l)attc ben einen mit großen Opfern bie dt(^d)k

ftubiren laffen, ben anbcvn aber mit ©euf^en boc^ miebcr

einem §anbmevf übergeben muffen, einem eblen unb reinlid)cn

allerbingg, ber junge lOtenfd) luar ein ^ergolber, ganj gefd)idt

in feinem %ad] unb fleißig, unb öerbientc and) l)übf(^eg

@elb, h3eld)eö er gutmütl)ig unb (jarmlog ber ftrengen 'Dtutter

ab3uliefern pflegte. @leid)n)ol)l fonnte fie biefen ©ol)n

menig leiben, i§re 3övtlid)feit ober uielmel)r ^kre^rung mar

ganj bem altern 3ugetüenbet. 3)iefer fag im gemeinfomen
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2ßol)n3imincr an einem befonbern Xtfc^e, al^ .^err gefleibet,

bie lange Üaba cfi^pfeife ftctes im 3}tunbe, l)on ^ii(f|ern nm=

geben, an bcn (^ef^vädjcn ber ^Unbern feiten tl)eilne()menb,

bie aber jebem feiner fargen, oft fdjnöben nnb t'rän!enben

Sorte el}rerbietig lanfdjten; für i^n mnf^te immer jnerft

geforgt, iljm ftet^.^ ba^ Sefte gcreid)t inerbcn; bie ^Inbern

njaren i^m 311 bienen bereit, t)on t^m mürbe nid^t ba^ @e=

ringfte »erlangt, et^ luärc fogar nnanftänbig geiüefen, ha^

er eine .f)anbreid)nng get^an, eine 33eforgung übernommen

l)ätte, benn er mar ja ber ©ele^rte, ber ©tolj nnb bie

3terbe beö §anfe^, nnb nnjmeifelljaft beftimmt, einft im

(Btaai ein Wllmn ^n merben, ber feine Slnge^örigen bann

faum nod) mürbe fennen bürfen! ®o mürbe id) balb aUe^

(ScnfteÖ t)on bem Jüngern ©ofjne belehrt, ber ben ^rnber

mirflic^ al§ ein l^iJIjereö 3Befen anfal), bem er jeben ®ienft

fc^ulbig fei, nnb al^ id) bieö l)i)§ere 2öefen einft in feinen

33 etrad)tnngen geftört ()atte, empfing id) bafür t)on i^m

felber einen fo berben ©d^lag nnb einen fo l)ämifd) läc^elnben

531irf, 'ba^ id) ben ©nbrud nie üergeffen f)aht, öon ber

9}?ntter aber eine feifenbe ©trafrebe mit ben fd^ärfften

5Sermarnnngen, gegen biefen ©ol)n niemals bie fd)ulbige

511(^tung ?^n oergeffen. -Sn folc^e (i^rma^nnngen ftimmte

bann and^ bie alte ^nngfer tion (2d)mefter ein, meiere im

@runbe milberen «Sinnet mar, aber bcn Ijeftigften ©fer, mo

fie e^ für nl)tl)ig ()ielt, trefflid^ ^u ^end^eln mngte.

3)iefe gan^e Familie nun mar, neben ben bezeichneten

(^igenfc^aften, nod) befonbern bnrd) fird^engläubige gri)mmig=

feit an^ge3eid)net, nac^ ftrcng fatl^olifd)er %xt Unter allen

Umftiinbcn nnb in jebem SBetter mugte menigftenö (Sin 9Jiit=

glieb beö §anfe^ täglic^ jur l!trd)e ge^en, unb ba neben

ben \?aften beö ©lanbenö um fo me^r auc^ feine (5rleic^te=

rungen gelten mußten, fo mad^te man ftd) beftenö ju nu^e,

^a^ bie fcc^e ©teEöertretung geftattet, unb eö mar ba^in

gebieten, bag bie gan^e Familie fid) il)rer '!Pflid)t öoHfommen

entlebigt ^n Ijaben glaubte, menn nur bie alte Jungfer bie

3JJeffe ober ^e^per befuc^t ^atte. '^k alte -Sungfer fa^

biefe 3sit q1^ i^tc (Srljolung unb al^ miüfommene (^elegen=

§eit jum ^uöge^en an, nnb üerfäumte ba^er nie, mit an=

6*
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bäi^tigem ©fer ben 3)ienft lüafjrjiineljmen, ja fie it)ußte bte

Slnbcrn ab^u^Itcu, iDenn eüva jemanb mit t()r gef^en lüotite,

unb fie öerfi^erte bann, eö fei ja gar nic^t nötfjtg, nnb fie

iüerbe fc^on für jeben bie erforbertic^en 35atentnfer beten,

granjiöfaner famen fjänfig jnm 33efu^, lunrben fef)r üere^rt

nnb anc^ beirivtljet, unb erfjielten reic^üc^c S^pcnbcn für i^re

tirc^e. Wix njurbe bei jebcv ©etegen^eit üorgeftetit, rt)ie

fefjv man biefe e()rit)itrbigen ^äter f)od^ad)ten nnb i^nen ge=

{)or(f)en miiffe, anc^ njar eö meljvmalö baranf angelegt, mid)

bon i^nen in 33etreff meinet ^ater^ angfragen jn (äffen, ba

benn (eid)t an ben 3;^ag fam, toaß freilid^ jeberman it)ugte,

haf] mein 55ater fein l^irc^engänger n)ar, nnb anc^ mir big

baljin feinen Unterrid)t in ber 9^eligion ertljeilen lieg. X)ie

^äter fc^entcn boc^ meinen 5Sater ^n fef^r, um in i^ren

Unterne^mnngen weiter 3U gelten, nnb ließen eg bei wenigem

beiuenben; ic^ fjörte, trie i^nen geratl^en lunrbe, eine t)er=

fänglid)e i^rage jn t^nn, nnb fie cg ang obigem @rnnbe

ablehnten; bie ^eule glaubten, ic^ Uerftänbe il^re falben SBorte

unb ftummen ßsi*^^" ni^t, nnb boc§ mar ber gan^e 3"=

fammenf^ang mir üoüfommen flar. ^ag ic^ einen fo ta)3fcrn

Spater ^tte, ben biefe granjigfaner fürd)teten, gefiel mir

anj^erorbentlid), nnb fein (5rfd)cinen beftätigte mir jcbegmal

fein nn3meifert)aftcg Uebergemid)t, benn fanm trat er ein,

fo mar a(Ie§ öoH (äl)rerbietung xmb ^efüffenf;eit, anc^ ber

@e(et)rte ftanb auf, lüie ifjm öor einem 3)oftor unb 9^at^

gar luot)! geziemte, unb fprad} mit fiigüd^er ®c^micgfam!eit,

ern)ä()ntc ani^ luol;! gar beg „(ieben ©öl;nc^eng'', bie äöeiber

lächelten, ein ^ranjigfaner f^rac^ etma ein 3Bort Latein,

morauf mein ^ater antmortetc; fo ging aKeg in befter 5Irt,

big er fid^ mieber entfernt (jatte, bann mar ha§ tiebe @öt}nd}en

fc^nell mieber ein unartiger 5unge, ein gotttofcr 33ube, ber

feine 9?eIigion ^be! Sd) ivar im ^nnerften empört über

bie §euc^elei unb 3^^^i5iii^9i9^"<^il^r ^d) füfl^te bie gan^e 3d)Ied)=

tigfeit biefcr !!^ente, altein id) lüagte nic^t, mit meinem ^^ater

bariiber ju fprec^en, tljeilg meil mir bie 2Borte fehlten, imb

ttjeitg ix)cit icf) fiird}tete, er möd)te mir nid)t glauben nnb

bie ®ad)c anberg anfe^cn, \vk mir ja fd)on einigemal ^u

meinem größten (Sdjmerje begegnet i^ar. Qx Ijielt mid) in
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ber Üfjat bei bicfcii acuten für Qxit aufgefjobcn, glaubte

Jtienigftcu^ , baf^ fie micf) (iebtcii unb auf und) ^id)t Ratten,

uub baß id) tun- fd)(ecf)teu dnuflüffeu bei il)ueu wofjU

bett)af)rt fei.

'Jtur ber jüugcve 3of)u (icbte mid), uub er aKeiu \x\ax

mir ciuc 5(rt nou 5(nlja(t. -3§m bei feiuer 5Irbeit ^ujufcfjeu,

mit il)m ^^u fd)iual^eu, uou i^m aÜertei (Säd)tid)e^ 3U er=

faljreu, war mein befter 3<^ittiertreib, aud) ließ er fid) \vo^

ijcxab, an uieiuer *":papier= uub 2Bad)^bilbucrei Xl)eil ^u

ucl)mcu. iI>ou beut, \va^ wix fpradjeu, burfte id) üor hm
2Iubcru uie etiua^ eriuäf)ueu, thm fo Ujeuig Don bem 9^afd)=

luerf, bat^ bit^iueiten er uub öfter idj au3ufc^affeu mi^k,
uub bat' mir hann gemeiufam Derjefirteu. ''^lad] i^m fc^ien

bie alte x^uugfer mir nodj am meifteu gemogeu, lueuigfteu^

^alf fie mir über mauere 55erlegeuf)eit i)iumeg, uub tljat mir

oft ^^ürtlid), aber id) em^faub grabe hami hm uumibcrfte^=

(id)fteu 2(bfd)eu gecjcu fie, uub giug i()r auö bem SBege,

mo id) nur fonute. 55on bem altern (Sof;u uub ber 9}?utter

fü{)lt' id) bie eutfd)iebeue ^eitt^^^ftf i^ic I)atten fie einen

freuubüc^eu 33(id, eine gutmütf)ige 33emeguug für mic^,

immer nur bösartig begegneten fie mir, immer festen fie

and) in mir atteö 53c)^artige üorau^, unb oft cutftanben

mir aut^ fo(d)er 35orauefe^uug bie imgered)tefteu 5luf(agen,

mc(d)e bie -ÜZutter bei meinem ^ater geljäfftg anbrachte, uub

baburd) mir ()arte (Strafe ju^og, an bereu 55o(l5ief)Uug fie

fid) meibete. ©emö^nlic^ mar e^ i()r (Sfjrgei^, im id) be=

ieibigt l)aben foHte, unb id) munbertc mid) nur, ha^ fie auf

meine Hinbcreien fo großen Söerlf) legen mochte, fo baß ic^

mir faft etmaö barauf eiubilbete, meun id) il)retmegen ge=

ftraft mürbe. Qd) t)erad)tete biefeö 2Beib grünblic^, f)egte

i^r aber feinen §aß, mar if)r im @egeutl)ei{ gern gefällig,

uub backte nur immer mie ic^ e^ mo()l anfangen fönnte, fie

jufrieben ]n ftcUen.

Qd) eutfd)Ioß mid) in biefer ^bfic^t fogar „^u einer

§eud)elei, bei bereu Slu^übung i^ inbeffeu iebe^mal (^e=

miffeu^biffe füf)lte. ©^ mar, ic^ meiß uid)t meldte ^nt
eingetreten, mo bie Ä'irc^e ju ftrengerer 5Iubad)t maf)nte.

Xie gamilie märe fjierin um feinen -frei^ ^urürfgeblieben,
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unb unter anbern ixntrbett regctmäj^tg jeben 5(6enb ^tod

©titnben jum 33ctcu beftimmt. ^äe IHtanei ttjurbe üon

Sitten gemeinfd)QftUd) laut ^ergefagt, unb iä}, aufgeforbert,

baran Xijni ju nel^mcn, iöogtc nic^t eg abpfd^tagen, n)ie=

trollt grabe ha^ mir eine ®ünbe bauchte, bergleic^en ol^ne

@laukn b(o§ äuj^crlic^ mitzumachen, ünbeg trieben jene

mit ifjrcm ©(ouben bie ®ad)c ebenfaüö äuf^erüc^ gc«ug.

50?an |)Iap:pertc bie SBorte, unb bad)te unb t^at babei atte^

iD^öglid^e. 9}?itten in ha^ @ebet fielen plö^üc^ SBorte ber

3Birtr)fd^aft, ein ©c^er^ über ^ufäöigeö ^erfpred)en, lautet

@ä^nen, bie ^Abfertigung eine^ ^unben, ber für ein paar

©tüber SBaare faufte unb über bie Pfennige, bie er t)erau^=

bekommen foUtc, [tritt; ja bei ber ^^ürbitte für 55erftorbene

fam e^ ju böfen '^^Inmerhingen, ob ber ober bie e^ öerbiene,

^af^ man itju an§ bem Fegefeuer (o^bitten f)elfe, unb onbre

folc^e ^reoel imb ^ol)()eiten, bie mir fo bii^artig ai§ p'öhtU

^aft erfc^ienen. ®er @elel)rte machte ba^ aüeö mit, mar

aber ftet^ ber ungebulbigfte, ben Slbenbfegen cnbigen unb \}a^

Slbenbeffen beginnen ^u fet)en. W.^ fie mi(^ in biefe Hebungen

ettt)a^ eingefc^utt Ratten, bünften fie fid) bamit ein ncue^

^erbienft um ben §immet ernjorben ju t)abcn, benn ging

id) i^m aud) mieber öerloreu, fo muffte er i^nen boc^ i^r

iBemül;en anrechnen. 3)?einem ^ater elttjaö baüon ^u fagen^

tüurbe mir fel)r Verboten; ic^ tüiffe mo^I, ^ieg e^, er fei oft

att^uftreng unb (eibe and) gan^ unfc^ulbige ©ac^cn nic^t.

3)ag fie nun gar bie (Strenge beö ^ater^ tabelnb gegen mic^

ermäljuten, bie fie bod) oft genug ungerecht aufgeregt Ratten,

fc^rieb id) i^nen in meinem §erjen aU ben (Gipfel ber

®ci^(ed)tig!eit an. 9^ic^t luegen ibrer 2Öarnung unterlieg

id), bem 55ater alleö ^u fagcn, fonbern auö eigner Un=

gefd)id(id)ifeit unb ©c^eu, benen id) ja fd)on öftere mic^ {)atte

fügen muffen. 2Bät)renb jene aber fetbftgefäüig tüä^ntcn,

mic^ auf it)ren (^(auben^n)eg tiftig ^u leiten, fütjrten fie

mid) in 2Öa^rt)eit burc^ eine ©d)ute, bie mir im fprec^enbften

^eifpiele jeigte, ma§ mid) Don jenem 2Bege entfd^ieben ah=

fc^reden mußte.

9^od) in einer anbern ^{ic^tung war mir ba^ ^ene^men

biefer ^eute merfmürbig. 3n imfrer 9^ac^barfd^aft n)ot)nte
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ein frembev 53aron, ber 511 35>agcu ober ju guf^ oft bie

(Straf^^ bal)ev fam, imb jcbci^mrtl uicle C^Jaffcr au bte i^enfter

jog, ujcit feine "Pfcrbc, ober, mnn er ^u ^uf^ mar, feine

Stiefeln nnb 3porcn auf beut <3teinpf(after uii^t geringen

^äxm madjtcn. (äx galt für aufgeblafeu, Ijart unb raut),

man er^äl^Ite üicl 5Irgee! üou ifjni, unb id) fonnte nic^t

anber^ at§ 3BibcrUnlIcn gegen il)n empfinben. SBenn er aber

üorüborgiug, unb meine ?cute etiua Dor ber X()iir fagen,

erl)obeu fic fid) bcnuit()ig, unb iDarcn fel)r erfreut, burc^ il^re

tiefe 35erueiguugen il)m ein Dcrbroffene^ fo|)fui(fcn ab3U=

geminuen. 2Bic üor bcn ^^faffen modteu fie mirf) anä) öor

bcm ißarou 3U erfdjrodener (J^rerbietung cinfdjüc^tern, aber

e^ gelang if^neu ()ier eben fo menig mic bort, xld) munberte

mid) nur über bie freimiltigc Unterwürfigfeit gegen einen

9)Zanu, beu fie nid)t ad)teten, fonbern fc^mäl)tcu, t)on bem

fie ui(^t^ ®ute^ ^u troffen Ijatten, unb ber it)nen uidjt^

^öfe^ antf)un fonnte ; eg mar bie i^nen eingeborne 5lriec^erei

gegen ha^ äugerUd) @Iänjenbe, bie niebrige §offaf)rt, in

irgenb einen 33e^ug mit i^m ju treten, me(d)c biefeu fdjeiubar

lo^nfreieu unb bod) nur eigcnfüc^tigcu 9?cfpeft erzeugte.

3^ mußte ()iebei nod) frören, ha^ man meinen Xxoi$, ben

§errn ^aron nid)t mitgrügen ^u mollen, meinem 33ater

junt 55ormurf mad)te, man fe^e fc^on, ()ief^ e^, in meldten

(^efinnungen id) erlogen mürbe, imb ha\; id) nic^t bergeben^

mit bem @ifte ber S^eil^eit unb ^(eic^^eit genährt morben!

Son ^reif^eit genog id) leiber nid^t gar t)iet, (^(eid)^cit

aber fonnt' id) mir mit biefeu 9J?enfc^en burc^an^ feine

finben. —
(Einiger Umgang mit tuaben meinet 5Uterö mürbe benn

boc^ aömä^lig erlaubt, nad) 9}?aggabc ber Sidjertjeit, me(d)e

mein ^ater an§ eignem ^(ugenfc^ein babei ju entnefimen

meinte, ©n ®efc^mifter^aar in unfrer ^ac^barfd)aft mar
mir befonber^ lieb, baö 9}?äbd)en unb ber ^nabe machten

mir einen augenefjmeu (äinbrud t)on ebler unb feiner Sitte,

H^ gan^c §an^ l)atte etma^ Stillet unb (S()rbareö, imb

ade^ ma^ bort üorging, mar milb unb erfreuenb. ®er
@egenfa^ mit meinen ^au^leuten ^ätte auc^ einen robern

Sinn, aU ber meinige mar, em))finblid) treffen muffen; i^
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mar ju ungefc^icft, alö baf^ fie utd)t etino^ üon ber ^?er=

g(eicf}ung, bte id) atiftelite, (jötteu inerfen follen, uub mir

erlüud)^ barait^ natürlid^ neue Ungunft unb Störung. Wlt'm

3Sater fannte bte l^inbcr nnb billigte fie, aber bie (Altern

fannte er nic^t, unb ließ niic^ bal)er biefen ^erfeljr nic^t fo

eifrig betreiben, alö id) e^ gen)iinfd)t l)ätte. (5iner feiner

greunbe, ein angefeljener 33eantter, i)atte einen Sol)n, ber

gutgeartet unb fleij^ig mar, fd)on tüchtig V^atein mußte, unb

mir baf)cr fcf)r ^nm Umgang unb ^Zadjciferung em^fol)len

mürbe; er gefiel mir and) gan3 gut, unb mir l)atten an=

genel)me «Stiele mit einanber, nur mürbe mir ba^ Vergnügen

burc^ etmaö öerleibet, haß mit jebcm Xage mid) abfc^redenber

berüfjrte. SD'^ein H'ammerab mar nämlid) gemöljut morben,

bag fein 55ater, menn er i^n l)aben motite, bie^ burd) *!|3feifen

anbeutete, unb menn ber befannte ^fiff erti)nte, ließ er alleö

ftef)en unb liegen, um fid) ein^nftetlen unb ju Ijören, mag
tierlangt merbe. ®aß man einem SfJtcnfc^en mic einem §unbe

|3fiff, biinfte mid) äußerft f)erabmiirbigenb , unb ic^ meinte,

haß follte jener fid) nid)t gefallen laffen. !l)er Änabe folgte

miHig unb arglos, aber mir erregte er meljr alt^ TOtleib,

er mürbe mir t)eräd)tlid) , unb i^ empfanb einen 3Biber=

millen gegen il)n, ben id) bei Oungen geringeren (Jtanbeg,

bie id) bod) Diel gemeiner gel)alten unb oft rol) mißljanbelt

fal), nid)t gleic^ermeife fitl)lte. Keffer ging tß mir mit

einigen ^ammeraben, bie einen fd)öncn ©arten auf ber Itarl^

ftabt l)atten, unb bei benen cö milbe Spiele unb nid)t feiten

Verletzungen gab, bereu mir aber gar nic^t achteten, menn

fie gliidlid)ermeife nur .J^ant unb §aar, nid^t aber bie

Kleiber mittrafen.

9?id)t lange mar id) anß meiner bigl)crigen (Suge ^u

folc^er frifd)en -öngenbluft aufgelebt, aiß eine neue ^Beübung

eintrat. -3^ l)atte fd)on oft gel)ört, haf^ nun ba^ }L'atein=

lernen balb anfangen mürbe, bod) lag alteg, ma^ nid)t un=

mittelbar ben 3^ag betraf, mir üiel 3U fern, aiß baß bie

^Infünbignng mic^ fonberlic^ befümmert l)ätte, "Dhiu aber

!am ic^ eine^ ^}kc^mittag^ munter Dom Spielen, um einige

bege!)rte Sachen ^u ^olen, unb mollte fc^on eifrigft mieber

forteilen, al^ mir bie SBittme ben 333eg üertrat, ein neueg



li'Qtcinlcrncn. 89

33ud) t)cvt)orna()m unb mir fagtc, ba^ fei ein anbeveö ©piet=

^^eufj, eine {ateinifd)e (^rammatif, unb bcr i^djxcx, bcr fc^ou

einmal ba (jemefen, tuerbe gleid) njiebcrfommen. 3d) \vax

lüie Dom i)onncr gerü()rt, lieg meine (Sad)en fallen nnb

fing bittevlicf) ^u lüeinen an. 3)ie bicfc j^vau fal) mit 2Bo()t=

gefallen meinen 8d)recfen, nnb backte mir bie (^emütl)g=

beiDegnng erft red)t mirffam jn mad)en; benn fie f^rac^ mit

mir fo, al^ fei mein M^f)erige^ ?e6en glei^fam in ^after

nnb ^erbrcc^en l)ingegangen, Don nnn aber iüerbe £'eib nnb

33u§e anl)eben, imb ma^te mir mirflid) fo bange, \^a^^ id)

nid)t begriff, \vk mein ^ater, ber mid) bod) fo fel)r liebte,

einer folc^en §ö£le mic^ fönne überliefern n^oKen. llnter=

beffen fam ber l'el)rer, ein noc^ langer, ärmlid) an^feljenber

9J?ann, ber fid) faft fd)üc^tern benal)m, aber, fo inie er bag

33nd) anfgefd^lagen l)atte, gleic^ einen ^ebantifd^en (Srnft unb

eine ftrenge Unbel)olfen§eit geigte, t)on benen id) menig jn

l)offen l)atte. 5'^ad)bem bie erfte «Stnnbe nod) leiblid^ QC^wg

abgetl)an luar, empfing id) meine 5Iufgabe jum ^lu^menbig^

lernen, mit bem 33ebeuten, iüenn ic^ am näd)ften Xage nid)t

aClei^ gcl)i3rig njügte, fo mürbe e^ bem 55ater gefagt merben

unb bann bie ©träfe nic^t fehlen- 5llfo lag auc^ anger

ber ^el)rftunbe baö 3od) mir auf; alle meine grö^lic^feit,

mein ?D^utl), meine Unbefangenheit maren bal)in. S^iit bem

(Spielen fc^icn e§ für immer anö , ic^ §attc fc^on aUt l^uft

verloren, unb fd)lid) betrübt mit meinem ^uc^e auf ben

^oben, um ungeftört haß bro^eub 5luferlegte, baö mir al^

ein nod) Unbefannte^ bo^pelt fur^tbar erfc^ien, mit boc^

angef)3orntem '^^flic^teifer jn be,^mingen.

-3d) lernte 3um ^lüd aber fel)r leicht; ^u meiner eignen

^erwunbernug fonnte id) bag erfte ®e!linire^-empel unb eine

^In^aljl 35o!abeIn in furjer 3^it au^menbig; nur bernl)igte

mid) ba^ nod) ni^t, benn ic^ ^atte feine (Sid)erl)eit, ha^

bieö gan,5 rid)tig unb genug fei. 93^ein 3*^*^^?^^ fc^manb erft

am folgenben 2;^age, ha mein erfter gleig aöerbingg gelobt,

aber aud) bie 51lnfgabe fogleid) öergröf^ert mürbe; fo ging

eö nun fort imb fort, id) mürbe in 5]ltl)em erhalten, ol)ne

ba^ geringfte Vergnügen an ber (Sac^e ^u geminnen, of)ne

irgenb fold)e ißeiljülfe unb (Srmunterung , bie meinem Filter
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iinb meiner i^affungö!raft gemä^ getüefen lüärc. vimmer

imtgtc i^ Ijören, e0 fei eine ©c^anbe, ba^ ic^ fc^on fo groß

nnb int fernen nod) fo ^nrüc! fei, aber toa^ lä) bemt ^ätte

t^un foKen, baö erfu()r id) nic^t. 3)te ©tunben umfaßten

auger beut \^atein anc^ nod) anbre ©egenftänbe, befonber^

!?efe= nnb (Sc^reibübungen im ®eutfc^en, tDoju mir £'uft unb

Einlagen nic^t fe()(tcn, balb aber bennoc^ gänjUd) 3U mangeln

fd)ienen, fo t>crfef)rt nnb troftlo^ mürben bte (Sachen an=

gegriffen, ^^adj nnb nac^ lernt' ic^ mid) bem neuen 3«=

ftanbe bequemen, trug ^loti) nnb Dual, fo meit ic^ mußte,

nnb fud)tc in ben nod) immer reichlichen ^reiftunben mid^

fd)ab(o^ ^u galten, fo gut c§ gelten moltte. -Sc^ fanb mic^

mieber jn ©piel unb ^uftbarfeit ein, id) mar fogar milber

unb unbänbiger a(^ üor^er. ^ber bie S^ifc^e unb bcr ^lan^

meiner £inbf)eit mar ba^in, baö (^i^efü^l I)armIofen nn3er=

fpaltenen ®afein^ in mir getrübt, ein erfteö Ueberfommen

rauher ^orberungen fc^mer empfunben! —
-Sn biefer ^üi ungefät}r mar eg, baß id) eine §inric^=

tung mit anfat), bie erfte unb einzige, ber id) in meinem

.?eben beigcmol)nt. (äin alter 33auer Ijatte, mie eö ()ieß im

SBa^nmi^, einen SJtorb begangen, unb mar bafiir ^um
(S^Ujert t)erurtt)eilt morben. 9}?ein 55ater beflagte, baß er

nid)t mef)r amtlid) eintnirfen fonntc, benn er meinte, er

mürbe bie 5Inmenbung ber 3;;obe^ftrafe oer^inbert traben ; ma^

er anö freimitligem ©fer }^n biefem 3^^^*^ öerfuc^t, mar

frud^tloö geblieben. (Sr mieb ha^ gräßlid)c ©c^anf^iel, unb

backte nid[)t, haf^ id) e^ fet)en mürbe, aber bie .^Janöleute

moÜtcn mir ein fo feltne^ (Sreigniß boc^ nid)t entgegen

(äffen, fanben eö and) untf)un(ic^, ha^ id} attein ba^eint

bliebe, unb nal)men mic^ mit f)inau^ 3ur S^iic^tftätte. Sd)

fal) ben .fio|3f f)cruntcrf)auen. 33i^ bai)in ()atte id) ^2(ngft

unb 3;;raurigfeit em^funben, je^t übernahmen nüd) ßfet unb

Unmitlen. ^c^ riß mid) (oö nnb etttc aücin ^nr ®tabt

^nrüd. %i^ idj meinen 5)ater mieberfaf), fie( id) i()m lüei-

nenb in bie 5(rme, unb er fd)icn meine ©mpfinbung nic^t

nur ^n billigen, fonbern and) ^n tl)eilen, benn and) il)m

maren bie 2;i)ränen nal)e.

®er l^rieg gegen bie gran^ofen bauerte in^mifc^en fort,
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iinb enttuicfcltc fic^ immer nad)tl)cili9cv für bic bcutfd)c

(Seite; ber (Sifcr imb ^a% in iüc(d)em fid) bic beiöcn §aupt=

^artljeieu, ucimlid) bic ber 9tct)olittiou fciublid)c iinb bic \i)x

giinftigc, in iiufrcn 53ürger!rcifcn gcgcmibcrftanbcu, trat

fic^tbarer tjcrüor, je me§r bie fämpfc fi^ näfjcrteu. §attcn

bie @cgner ber i^ranjofcn in nnfcrn ^änbern nod) alle 53or=

tl^eile ber 9)?ad)t unb gönnen, fo mar bod) bie gro|lc 9}te^r=

3a()I ber (Sinmo^ner ben granjofen, ober Dietmeljr i^rer

(Bad)t geneiijt, nnb bie Siege nnb gortfd)ritte ber (entern

galten and) nnö jnm (gemimt; ber ';?Iugcnb(icf fc^ien nid)t

fern, mo bie SBaffen ber grei^eit In^ jn nnö vorbringen

unb bic alten 3wftönbc in fid^ ^ufamnienbrcc^cn mürben.

5ebe neue 5tacf)rid)t tiom £ricgg|c^anp(a§c, jcbc^ 9?ä^cr=

rüden beffclbcn mar fogleid) in bcn @eftd)tern 3n lefen, nnb

bem ^ange ber @reigniffe nac^ mar faft immer bie ^ei(}e

an ben 55orne()men, ben ^^cgiernng^bcamten nnb ©ciftlic^cn,

33eftür5ung nnb 55crlegenf}eit jn jcigen. 3n bcm geringen

Greife, auf ben id) befc^ränft mar, Ijörtc id) feine eigent=

liefen Erörterungen, man begnügte fid^, auf bie 35orgänge ^u

fc^im))fen, unb ;;ugleid) 9htt^en Don i^nen jn^^ief^cn. gür (e^tere^

mar burd) glüc^tüngc unb (Smigranten üiclfac^er 'ilnlag ge=

geben, fie mußten fid) unterbringen, fid) mciter fc^affen, unb

neben bcm baaren @e(be mar fd^on mand)er (53egenftanb tiou

!:föertl), manc^cg aufgcfparte fleinob I)iebei t)ort^eilf)aft in

bie Xafc^cu meiner §au^Ieute gefd)Iüpft. Sie bef)crbcrgten

ah unb 3u einige Emigranten, unb menu biefe orbentlid)

3a()Iten, fo ftieg mot)( gar ein ©aufgebet ^nm §immel, ber

ben ©einen etma^ ®ute^ ^ufüef^en (äffe. 33a(b aber nafjm

biefer 3ug ber ©inge fo über()anb, haf'>, and) ha^ ^eten

barüber bergeffen mürbe. S3i^I)er nämlid) maren bie Emi=

grauten nur truppmcife crfd^ienen, i()re 5(n3af)( mar noc^ 3U

überfefjcn, im @uten unb im ©c^limmen mai^te fic^ ber

Einjelue bemerfbar; plö^tid) aber, in golgc einc^ unermar=

teten fc^arfen 5Iubrangeö fran3öfifc^er ^eercömac^t, ffutfjcte

bie ^au^tmaffe Oom tinfen 9^f)einufcr f)crüber, unb ber

gan3e ©d^maH marf fic^ nac^ ®üffc(borf, mo er ftc^ 3unäc^ft

mieber in (Sid)err)cit glaubte. !Dte Stabt mar mic über=

fc^memmt, a(le§ mimmclte üon Emigrauten, 3U ^unberten
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jogen fie buttf) bie ©tragen, f^ajirten fie auf bem 9J?arft,

am 9?^ein, unb fprec^en ^örtc man faft nur Sranjöfifc^.

9}?einc §au^Iente njaren frf)nell bei ber §anb, jebe ^oben=

fammer tnurbe al^ ß^i^imer t)ermietl^et
,

jeber !(einfte 3)ienft

angerechnet, an @gn)aoren unb anbern ©ac^en oft ber fec^s^

fa(^e 3Bertf) geiüonncn. Um nod) grbgern 35ort()ei( ju sieben,

ri(f)teten fie einen 9}Zittagg= unb 5lbenbtifc^ ein, unb fo grog

mar bie Ueberfüdung ber ©tabt, bag §erren unb !3)amen

t)on t)ö(^ftem «Staube unb üppigfter (^einö^nung fic^ in ben

engften §interftuben, bei fd^Ied)tem ^zx'ätl] unb geringer

^ürf)e, jufammen^ferc^ten unb be^alfen, unb i^r 9}?igbe^agen

nur baburc^ dtva^ ju linbern fuc^ten, ha^ fie bariiber lac^enb

fdjer^ten.

Sigentlic^ fa^ idj bie (Emigranten al^ meine geinbe an,

faub mic^ aber umnittÜirlic^ ju il^nen l)inge3ogen. -S^re

freunbüc^e ?cb^aftigfeit ergänzte juöorfommenb meine bürf=

tigen Söorte unb ()alben Lebensarten, megen beren ic^ für

einen böEig granjöfifdjrebenben er!(ärt mürbe, unb mit

einigen l^naben iüugt' ic^ mid) in ber Xljat balb teibüd) ju

öerftänbigen. ©efeHig unter allen Umftänben, fud}ten fie

fogteic^ 5In!niipfungen, unb fanben fie befonberS bei ^übf^en

9Jläbd)en unb ^-rauen, and) mo bie ißermittlung ber Sprache

fehlte. 3)er Uebermutf), ber in .toblen^ mibermärtig auffiel

unb empörte, mar t)ier menig me^r ju fefjen, graufam ge=

täufd)te Hoffnungen unb anbringeube 9^ot§ ^tten i§n nur

ju fetjr fdjon niebcrgcbeugt; um fo mef)r traten mieber ein=

fd)mcid)e(nbe 5lrtigfcit, gcfüHige (Sitte unb muntrer Sc^erj

i)eröor. Tlix gen)ä(}rte baS gan^e ^efen bie angene^mfte

3erftreuung, unb i^ (ernte mandjerlei babei, fomof}( in

Sprad)c aU in 9}Janicren, ic^ fa() 2Baffen unb i^oftümc atler

5(rt, präd)tige §of!(eiber, elegante -Sagbanjüge, U()ren, 3)ofen,

.freute unb ^inge, beren man fid) grbgtent^eilS um ein

53inigeS 3U enttebigen münfci^te, id) fa^ mit <5rftaunen Don

feinen §erren Steifen bereiten unb 33etten überjiefjen, in

einer freiließ fo auögefud)ten unb forgfältigen ^eife, ha^

fein 5Inbrer e§ i(}nen ju Danf tf)un fonnte. Tlün Spater

fa^ mid) in biefem ^crfe^r unb lieg mic^ gemä()ren, er felber

mar m biefer ^di fe^r befd)äftigt, unb auc^ bie Emigranten
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gaben il)m 511 tt)un; beim fo fc()v il)m bev ©vunb il)vev

^ad)c ^inuibev umv, fo gern luar er beu (5iu,^c(ueu fövbevlidj,

iinb bie '^(ulilffc jum Vermitteln, ^iir ^iirfpradjc inib ^um
Vevftiinbigeu erneuerten fid) immerfort, meil bie Itenntnij]

bev frnn^ijfifdien (Sprnd)e in ®iiffe(borf, mit 5luönal)me be^

^Ibefö, nod) eine 3elten()eit luar, unb fogar bie 33ef)örben

fid) bei ber Ueber^al)! me(fd)er ^remblinge nid^t mcl)r 3U

i)e(fen nutzten, ^nir mic^ ergab fid) I)ierin bie fc^ümme (är=

fabrung, baj^^ übertriebene^ ^ob eine mif^Iic^e ®aht fei, inbem

meine gepriefene ^{enntnif^ be^ i$-ran3i)fifd)en t)on ben §ang=

Icnten nur all^n eifrig in 5Infprud) genommen mürbe, immer=

fort follte id) ha^ ©cfagte erflären, ha^ 3U ©agenbe bo(=

nietfd)en, nnb nie mollte ha^ fließen, oft mif^rietl) e^ in

ärgfter %xt; ba mar benn fein 3^^*^^^^ ort meinem können,

fonbern einzig an meinem SBoUen, id^ fei boö()aft, Ijk^ e^,

öerftodt, nnb menig fe()Ite, fo I)ätte man midf) bei meinem
3>ater beg^alb Derflagt.

öinen gemaltigen ©inbrud mad^te in ber gan3en bamaligen

SBelt bie 9?ac^rid)t öon ber §inrid)tnng ^ubmig'ö be§ @ec^=

3ef)nten. Unter ben (Emigranten l)errfd)te ©d^rerf'en nnb

2BntI). Qä) fal) beren, meiere fid) bie §aare rauften, ©efid^t

imb §änbe mit ben 9?ägc(n aufriffen, glud) nnb Vermiinfc^ung

über bie 9}?örber, über bie ganje Aktion, aU beö 9}iorbeg

mitfc^ntbig, aufriefen. 9[nbre Iad)ten ifram^ff)aft, tieften

Ji^ubmig ben 3ieb3el)nten I)od)leben, mollten aufbrechen,

menigften^ biefen jungen Ä'önig ben §en!ern unb ber §aft

cntreifjen. Q^ gab aber and) 3Bütf)cnbe, bie ha^ (Sreignig

^riefen, ba^ ?oo^ be^ Äonig^ ein öerbienteg nannten, er

l^abe boc^ bie mcifte Sc^nlb an allem Unglüd granfreic^g,

er tjaht bie 9?eDolution gebilligt, i()r nadjgegeben, bie 3ac^c

ber .flrone unb M %M§ Uerrat^en, iet3t mürbe alU§ gut

gel)en, je^t mürben bie ^ßrin^en in il)reu Unternel)mungen

nid^t mel;r geläl)mt fein, je^t bie Verbünbeten feine falfd)c

(3d)onuug mel)r üben. ©0, miil)renb einige ha§ ^i(b be^

Äönigö meinenb füfjten, marfen aubre eg auf bie (ärbe unb

3ertraten e§ mit güfjen, in bemfelben äi^^^^i^ß^'f in berfelben

gomilie! 3)aö (^ntfe^en, einen llbnig auf beut «Schafotte

fterben ju fe^en, ergriff bie 3)eutfd)cn nic^t menigcr tief, al^
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bie i^ranjofen, iinb 6efonber3 ntein 5Sater betrauerte ben un=

g(üc!(id)en ^ublüig mit innig menfc^tid}er X^eitna^me. ®ie
(Baäjt ber Emigranten trennte fid^ t)on ber beö ^önigg gan^,

nnb eg fehlte nic^t an ^efc^ulbigungen , bag er a(^ Opfer
i^rer tollen 5lnfci^täge gefallen fei.

Unfer 2Bot)nen in biefem §aufe baucrte nur noc^ f'ur^e

3eit. 3}?an !onnte für nnfre 3tntmer, luenn man fie mod)en=

ober tagertieife öerniiet^ete, breimal fo t)ie( bekommen, nnb

lieg beutüd) mer!cn, ha^ man burd) nnfre 5(nmcfen()eit

(Stäben leibe; mein ^atcr miHigtc ein, öor ber beftimmten

3eit au^3U3iel)en , mojn mandjerlet Ungebühr, bie er aii^

meinen (Sr^ä^tungen nebent)er ücrnaljm, nic^t menig mit=

mirfen mod^te. (Sr ()atte fic^ in ben beuten, mie er nun

einfet)en muffte, gänjüd) getäufd)t, fie maren if)m alö fromm=

eifrige nnb abcrgUiubifc^e befannt, aber er ^atte fie ai^ reb=

üc^e nnb etjrbaie norau^gefe^t, je^t entbedtc er fd^amtofe

@eminnfud)t nnb niebrige "Prellereien, nnb augerbem §atte

er allen @runb, meine (Sitten, bie glüdlid)ermeife nod) be=

mafirt geblieben, bei längerem 5lufentl)alt in @efal)r ju

glauben. Unfer Umjng mürbe bat)er leicht befd)loffen unb

rafc^ au^gefü^rt. -3d) tuar im -Snnerften erfreut, benn fo

fd)lec^t l}atte ic^ mid) noc^ nie befunben, al^ unter biefcn

beuten.

2Bir 3ogen in eine SBoljunng, bie Dom @runbe eine0

tiefen $ofeg l)cr nad^ beut 3}Jar!te fa^. Unfer ^ou^mirtl^

mar ein Xan^meifter, ber fic^ ^ur 9iu§e gefegt I)atte, feine

bejatjrte ^rau beforgte unfre 5Infmartung unb £oft. j)iefe

Seute maren aud) nur ganj gemöl)nlic^e, aber o^ne 55erberb=

nig unb falfc^e ^ufprtid)e. Qd) fiit)lte midj mie befreit, aU
idj ber Spannung unb ber immer neuen 3^^^*"i^9^i^ ^^^^9

mar, in benen mid) jene @emeinl)eit gel^atten Ijatk, unb bereu

id^ mir jet^t erft rec^t bemugt mürbe. ®ie Orbnung unb

dtutjt um mid) l)er mirlte günftig, meine 5lufgabeu mürben

mir leid)ter, unb mein ^e^rer mar eine ^di fang fel)r 5u=

frieben. (Sr riet^ nun, bie Stunben jn tierboppcln, unb ba

id^ fo gute i^ortfd^ritte machte, fo ^offte er nod) beffere ju

er^mingen. Öei mel)r Xaknt imb (Siufid)t t)on feiner ©eite

märe bie^ t)ielleid)t gelungen, bod) feine ftumpfe '"ßebanterei
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!onntc einer fo geiüacjten ^nftvengung nic^t Dorfte^en. (£«

gefdjo^ mir, \va^ nac^mal^ mir fid) im lieben oft genug

micberijolte, ha\; id) fc^neÜ, nnb and) \vo^ mit Ucbcrfpringnng

einiger ©tnfcn, ein gemiffeö ßkl erreichte, bann aber, anftatt

eben fo fortjnfaljren, aud) nid}t einmal mit gert)ö^nlid)em

(Sd)ritte tueiterfam. 93?eine gaffnng^fraft üertangte 9}ht§e,

um fid) auf bcr gewonnenen ©tnfe 3n erholen nnb für nene

3U reifen, unb lüeil il^r biefe nid)t genjä^rt lüurbe, fo t)er=

fagte and^ bie 5(n^baner. ^efonberö im ?ateinfeinreiben, in

it)e(d)em id) crnftlid) geübt iunrbe, fam eig ^nm treffen

5tüifd)en ber Un3uIängUd)feit beö ?el^rerö nnb ber beö (S(^ü=

Icrö; id) ^atte bie Ieid)tern 5Irbeiten balb meg nnb ma^te

fie mit S3ergnügen, für bie fd)n)ereren f)ätte eö nnr ber ric^=

tigen (5rtlärnng einiger grammatifdjen gormen bebnrft, ha

biefe jebod) nid)t erfolgte, nnb ni^t erfolgen !onnte, fo mugt'

ic^ anf (5)crati)emoI)I im ®nn!c( tappen, inobei feine ^renbc

nnb menig (Srfolg tnar. 3)a^ id) mitten brin eine neue,

angeblid) beffere ^rammati! befam, mit bereu Einrichtung

id) bod) nid)t fogleid) ttjieber befannt fein fonntc, mirfte auc^

ol^ (frfd)mernif?. @enug, id) empfanb unb erregte lln=

3ufriebcnl)cit, o^ne baf? ic^ mir fagen konnte, mie fo unb

n3o{)er? benn in mir fü()Ite ic^ feine 33eränberung.

3n ber Xijat ^attc ic^ jum fernen (5ifer genug, unb

faf^ aud) auf^er ben i'et)rftunben gern über 33üd)er, fo baf^

id) öftere ber ©pielfammeraben bcrga§ unb i§reu Umgang
t)ernad)(äffigte. Diein ^ater i)ath mir Ö^aff'g 9^aturgefd)id)te,

eine 'jyabe(lefc uon ö^eCtert, ©leint unb .^ageborn, ha^

33erfcr'fd)e ')loH)= unb §ü(f^büd)Iein, (Bd)v'öäif^ 2Beltgefd)id)te

tu fed)^ täuben unb einige anbre, bamalö empfof|(ne Jiinber=

büö)er angefd)afft, in benen ic^ mit groger ^egierbe (a^.

3ur '7?aturgcfd)id)tc mar mir ber Wnblid lebenber frember

2^^iere nnb miebcr^otter 33efud) in ^eutl)'^ ^J^atnralienfabinet

fet)r crmünfd)t, fo tüie auc^ ba^ 3)urd)blättern eine« §er=

bariumi> förbcrfid). 9(m meiften aber erfreute mid) (Sd)röd(),

befonberi^ ber erftc iöanb, in me(d)em bie ©efc^ic^te ber

©riechen nnb i'Jtclmer mid) in (änt^ürfen fe^te; bie !5)arftellung

in biefem 53uc^e l)at geiuig ^of)c§ ^crbienft, unb id) fann

mit^ nid)t überzeugen, baf^ äf)nlid)e ^^erfud^e fpäterer 3^^^
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j^ierin ben ^or^ug üerbteuteu; ober aiid) mein uou 9Zatur

für biefe ©egenftänbe fvüf) geiuecfter 3inu trug imftreitig

t)iet ba^u bei, haf^ iä) an^ biefem liefen unou^fprcc^lic^e^

Vergnügen unb unberechenbaren (Ertrag fd^öpfte; mir mar,

al^ ob id) (5)ried)en unb 9^ömer uoUftänbig fennte, nic^t^

bün!te mid) fremb, unb id) ()otte ein rid)tige^ ^3efid)l uon

bem großen Unterfc^ieb in beut SBefeu beiber ^^ölfer, mobei

id^ ben büftern (ärnft ber Üiömer bem (jeitern \^ebenömut()e

bcr ©riechen meit öor^og. §ierin leitete mic^ fein frember

(ginpufj, benn ber ?e()rer fragte nad) folc^en fingen nid)t,

unb mein ^ater, ber fid) im ^((gemeinen meinet l-efen^

freute, l)a(f mir bod) babei nur mittelbar, inbem er mir auf

^anbfarten ben 3d)auplat^ ber @efd)id)tcn geigte, unb fomit

mo^l bic S5orgänge üerbeut(id)te, aber meinem Urtl)ei( unb

meiner 9^eigung uor^ugreifen Dermieb.

9?od) anbre ^üd)er, mie ber ^w^ali fie mir in bie §anbe

fii()rte, ia^ id) neben()er, alte triegg= unb §eiligen=(^efd)ic^tcn,

bic üerftäubt unb bergilbt in einem ^infel lagen, unb

politifd)e ^lugf^riften, bie mein 33ater ganj neu mit nad)

^^aufe bradjte. ^efonben^ mar ic^ auf ©djaufpiele begierig,

unb raffte ber 5lrt 3ufammen, U)aö id) nur f^abl^aft merben

fonnte; ein 9iilterfd)auf|)ie(, @üntf)er bon ©dimor^burg, unb

einen italii.inifd) = beutfc^en £):perntc^1, X^ibo bon ä)?etaftafio,

lernt' id) faft anömenbig. §iemit aber noc^ nic^t aufrieben,

moHt' i^ bie ©tüde and) auffüljren, unb öerfuc^te mic^ in

allen ^^oUen, gan^ für micf) allein, benn für folc^ (jolje Xinge

fonnt' id) feine ^efpielen auftreiben, ^a mir bie (Sd)mierig=

feiten, fo vielerlei ^3[nfprüd)en oljue bic nöt()igen ©rforberniffe

ju genügen, balb unerträglich fielen, fo befcfjloß id), mir

©tüdc ^n fd)reiben, unb biefe lebiglid) nad) ben §ülfömitteln

ein3urid)ten, bie id) fd)on befaf^, unb bie in einem DJkntel

unb ©c^mert beftanben — bem f^anifd)en 9kmen gemäß

rec^t eigentlid) (BtMi: de capa y espada! ^ei hm 5Iuf^

füt)rungen überrafd)te mid) mein ^ater bi^tveilen, unb lachte

bann l)er3lid^ über mein '!Patl)o^, moburd^ ic!^ aber nic^t an^

ber gaffung fam, fonbern t)ielmel)r ermutfiigt mürbe, benn

ic^ fal) e§ nod) immer alö eine %xt 53eifaII an, ben id^ nid)t

gcljofft, an beffen (Stelle id) ct)er ein 55erbot gefürd)tct l)ättc.
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So fameu beim and) meine bvamattfd)cn Crntiüiirfe 6a(b ait

bell !Xag, iiiib faiibeu fd)ou be§(;aUi einige @nabe, tüeit fie

boc^ jebenfaö^ (2cf)i*ei()übnngcn iroren, nur häufte mic^, ^a^

aud) an biefc fveiiuiÜigen (fqcngniffe bie ^orberimg einer

fc^ijnen, georbneten Ajanbfdjvift geinad)t mürbe, idj bad)te, c^

märe fd)on üoütommen genug, bag meine gebotene (3d)reikret

immer aU ()äf?lic^e^, imtefer(icf)e§ @efd^mier gefc^olten

mnrbe.

::)cid)t fo lebcnbig, aber bod) ebcnfatlö bebentenb mirftc

auf meine (Sinbilbungöfraft ^a^ 5(nfd)aiien ber @emäl)(be,

mo')U bie berüljuite 5)üffe(borfer ^ilbergaterie bie fd^önfte

®elegenf;eit gab. ®el}r oft mürbe id) in biefe ©äle mit=

genommen, me(d)e megen beö ßi^P^^'ömen^ ber bieten öor*

neljmen, auc^ in Xirangfal nnb '^Inc^t nic^t ganj ber ^unft

öergeffenben gremben jcljt I)äufiger ai§ fonft geijffnet maren.

Seber X^iiffetborfer mußte Don biefem ^d)at^ unb rühmte if^n,

ber allerbing^ nic^t fomoljl beut §of al^ bietmcr^r ber @tabt

unb bem ^anbe eigen gef)örte, auö bereu ?D?itte(n er auc^

angefc^afft morben. Dft mar bie 9^ebc baöon, biefe^ foftbare

Sefi^tf)uin jn f(üd)ten, ha ber geinb in feinem Vorbringen

leicht einmal ben 9^()eiu überf(^reiten fonnte, unb bann bie

©emä^tbe bem Ü^aitb ober ber ä^^ftö^'i^i^O auögefetjt maren;

aber immer mibcrfprad)en einfhtßreid)c Stimmen, unb für(^=

teten, ber ^djal^ fbunte ber 'Btaht ofine 9^ot^ entzogen

merben, unb gefUidjtet i(;r nod^ gemiffer üerloren fein, at§

hnxd) bie i^einbc^gefot)r; bie Solge Ijat gezeigt, baj^ biefc

^eforgnig nid)t o()ne @ritnb get^egt mürbe. 9)ian erftärtc

mir bie ©egenftänbe, man mad)te mid) fogar auf ben be=

fonbern Sßertl^ unb ha^ eigentf)ümlid)e 55erbienft ber einzelnen

Silber aufmerffam, unb mein ©inu öffnete fid) miliig ben

©nbriiden ber garben, ben SBirfnugen ber ^id)ter. ®oc^
an ein cigentlid)eö Kunftintereffe mar uid)t ju benfen, unb

bie gülle ber ©cftalten unb bie ^ßrad)t ber garbcn bienten

mir nur mie ein großem ^ilberbuc^, an bem fid) bie bege§r=

(id^e ^l^antafte merf't unb na^rt, mie id) beim aud), anftatt

bie erjöljlten (^efd)id)tcu rul)ig Ijiujunelimen, beren gern neue

3ufamiuenfe^te , unb im 5(nblicfe ber bunten ©cenen boc^

mieber nur bramatifd)e mir öorfteKtc.

SSarnljogen von ©itfc. I. 7
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©0 war ic^, im @egeiifal^ be^ üorigen ßwf^^tt^ß^/ ^tit

meinen ernften nnb f^ielenben 53ef(^aftigungen gan^ in ein

ibeoteö @ebiet öerfe^t, nnb (ebtc ben größten 3;^§ei( be§ ^ageö

in romantifdfjer ©timmnng, abgetnenbet öon geringer Um=
gebnng nnb burc^ gemeine nidjt geftört. Oc^ öermigtc (jiebei

ben Umgang mit anbern mo^Igejogenen 5!naben nic^t fe^r,

ha fid) o^neljin feiner mit mir anf gleid£)er §i)^e ()a(ten

mod)te, nnb (jöc^ftenö (jatte ic^ einiget 33ege^ren, an ben

milben Spielen ber nngejogenen Knaben anf bem SD^arfte

!X§eil ,^n nehmen, mag aber ftreng Verboten mar. (Se^r

t)erfto()Ien nnr fam ic^ bi^meilen mit einem ftitten -öungen

anö ber 9^a^barfd)aft ^nfammen, ber ben 3;^ag t)inburc^

feinen armen (Sltern arbeiten f|alf, in ber X)ämnterung aber

fic^ jur 3l^ei(ung meinet ^Ibenbbrobe^ öor ber .^au^t^üre

einjnfinben pftegte, nnb mir bie ^errlic^ften 9}?äf)rc^en Don

9^iefen nnb 3)ra(^en nnb ^rin3effinnen, nnb Einmal and^

ganj nmftanbtic^ ben trojanifc^en ^rieg erjöfjlte, nnb ha er

nid)t tefen fonnte, fo mar e^ mnnberbar, raie biefe Ueber=

(iefernng münblid) i^n gefnnben nnb fi^ in feinem Onnern

befcftigt §atte.

(Sinen neuen @c^n)ung erfjielt mein eriuedteö romantifd^eö

-^ntereffe burc^ bie ftatt^abenbe äßicbereröffnung beg 3;:^eaterg.

®ie ©eitenmaner beg <S(^anfpieI()anfeö lief längö nnfreö

§ofraumcg ^in, nnb nic^tö ^nr 33ü§ne ®ef)t)rigeg fonnte ftd^

meinen fingen entjie^en. ^ber ha^ 3^^eatermefen rürfte mir

noc^ gan^ anberö na(). Unter ben um^erjie^enben Xruppen

mar eine Don bem ^ireftor 9^nt§ gebitbete nnb be^errfc^te,

bie auö ^inbern bcftanb. dv ^tte anö bem unterftcn ^o(fc

t§ei(ö arme 2Baifen, t^eilß uon i^ren (Sltern an^ 3^ot^ i()nt

itbertaffcne it'inber in ()inreid)enber ^In^a^t f^ufammengebrad^t,

fic für bie ^üfjue nnb ganj befonber^ für ben Xaw] ah=

gerichtet, nnb führte mit biefen ,^ugeftnt^ten , mitunter mirf=

ticken, mcift aber nur er^mungencn !Xa(enten alle möglichen

©d)aufpiete unb Ballette auf. ^on ben J^naben mar feiner

über ^mölf ^a^re,. Don ben 9Diäbd}en nnr 3mei etma Dier^el^n,

bie anbern Äinber jünger, big ,yt fcd)g -3a§ren i)iuab. '??ntl^

nnb feine i^rau fteÜten bie (Slteru biefer grof^en S^^ilie Dor,

aber gleid) im 5Icu(^crn Don i()r fe§r unterfd)ieben, benn bie
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toloft'alcn, mo^lgcnäf)vtcn giguvcn ftac^cu gcj^cn bie blaffen,

magern, meift and) im Sad)^t()nme jnviirfgebüebencn ^Keinen

anffaUenb ab. ©ferne ^^nd)t nnb nnOebingter @e{)orfam

waren \>k ^Triebfebern, n)e(d)c "ba^ @an;^e in £)rbnnng nnb

^T^iitigfeit fjielten; ber 'X>irehor öereinigte in feiner '^l^crfon

tüirflid) aöe Wirten üon @eiualt, jcber ^in! luar ein @ebot,

ber (5d)ii(er jngleid^ ein ^nec^t, ein (Sflabe. S^atiirlid) foHte

bie ®d)aar fo öiel a(0 möglid) Uerbienen, fo luenig aU mög=

(td) foften, fie mnrbc ba^cr fo farg nnb eng ^nfammengeljalten,

aiß eö bei ber 'Jtotljiuenbigfeit, bcibe @efd)(e(^ter bod) 3U

trennen, nur irgenb gefd)e()en fonnte. '^nt§ faßte ba^ näc^ft

am ^^eater fo beqnent nnb öortljeil^aft gelegene §an^ in^^

5(nge, nnternaf)m e^ fid) mit feiner C^efellfc^aft in beut

lücnigen $)taume, ber nod) nid)t genommen mar, mit §ü(fe

jiueier großen ^obenfammern ein3nrid)ten, nnb ber SBirtI),

erftannt nnb frol), ein bi^f)er gar nid)t t)ermietl)bar erad)tete^

(^ela§ mit an3ubringen, na^m bie gan^e ©c^aar Don nie()r

a(ö breißig ^ö))fen anf. SO'iein 55ater mar nnmiüig, fonnte

jebod) bie (Sac^e nic^t ^inbern; id) bagegen frente mid) Ieb=

baft be§ jnngen ^öifc^en^, ha§ meine '9cengier reifte, nnb

Don bem id) mir außerorbenttic^e X)inge nerfprad).

Sir mobnten SBanb an SBanb nnb !l;i;iir an Xijiix mit

ben i^remben, bie ^Tdljc fc^ien nnerträgüd) merben ^n muffen.

'^Üein bie öerfdjiebenen (5rmartnngen fd)(ngen gänjüd) fef|(;

mir merhen nic^t, ha{] mir ^J^ac^barn fjatten, mein ^ater

empfanb feine Störung, nnb für mic^ geigte fid) fein @e=

minn; fe(ten baß man auf ber S^reppe ober in ber .f)au§=

t()üre fic^ einen ^Ingenbüd" in fUid)tigcr ©(e faf), nnb fanm

taufd)te man einen @ruß babei. ^atU mein 55ater üorfic^tig

mir jeben 5?crfef)r mit ben 5(nfömmtingen unterfagt, fo mar

auf ber anbern Seite, on^ begreif (id^ er li'fngfjeit, ein gleic^e^

Verbot erlaffen. (S^ beftanb a(fo bk Doüfommenfte %h^

fonberung, nnb ^üben nnb brüben blieb jeber ru^ig in feinen

©rängen. 3^ie Stille mar mufter^aft; bi^meilen mürbe mie

Don fernher 93tufif gel)ört, meiere hm Xm] begleitete, bi§=

meilcn einiget lilirren öon ^ed)liibungen, feiten ein gebämpf=

te^ ®eflamiren. ^ie nnnnterbrod)ene 2rnffid)t unb nie nad)=

laffenbe Strenge erfparten bie Wnmenbnng anßerorbentlidjer
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3ud)t= imb ©trafmittcL 1)a§ abent^euerUd^fte, (eic^tfcvtigftc

@en)crbc war folc^ergeftalt üon ftarfer §auft an ber ^e^Ie

gepacft, unb ait^ bem ftarren üöftertic^en 3^<^"9'^ Q^H ^^^
llOenbö njieber bte bmitefte, fri3f)(id)fte (5rfd)einung I}erbov.

3)a§ Vergnügen, bicfe jitgenblicf)en (Sc^auf))ieler auftreten

3n feigen, getprte ni(^t ju benen, bie mein ^ater mir ^atte

berfagen moHen. 2Bar er fctber öerf}inbert ober nicl)t ge=

launt, boö 3:;i)eater 3U befudjen, fo gab er mir bie iDenigen

3um (Sinlag nöt(}igen ©tüber, unb id^ bnrfte auf eigne §anb
f)ineingef)cn. 3)ie 5lnfid)t, baf^ bie ®c^anbü(}ne eine ©c^ule

ber ^itbung unb «Sitte fei, mar bamal^ gäng imb gäbe,

5lutoren unb ©d^anfpieler fuc^ten ha^ ^nhütnm in biefer

guten 9}?einung jn erf)a(ten, bie anfgefüljrten Stüde bienten

gröj^tentf}eilö einer moraüfc^en ^bfid)t, ben 3iücd"en ber 5(uf=

flärung, ber 9)Zenfd)enliebe. Die 9Zntli'fd)e Xruppe Ijatte

befonberö Urfac^e, fic^ biefe^ üortfjei(f}aften 3d)eine!g nic^t

ju entäußern, imb man fagte taut, bag biefe Ongenb nii^t^

aufführe, ma^ nid)t bie -3ngenb and) fetten biirfe. (Sine

umfic^tige l^ritil ^tte üiedeidjt bod) manc^eö 9^9^» ^i^fc

^e()auptung einmenben mögen, benn man gab eigcntlid) alle^

burc^einanber, aber bie ^eute beruhigten fid) bei ben öoranö=

gefc^idten ©rnnbfäljen, unb e^ mar ganj in ber Drbnung,

ha^ man ber x^ngeub ein fo fruchtbarem 35ergniigen gönnte.

^ij mar uid)t menig ftol^ auf meine Selbftftänbigfeit, unb

genoß bie 3;;(}eaterluft in DoUcn 3^9^"- ^oKfommnere 3d]an=

fpieler, a(m biefe £'inber, glaubte id) nid)t mögUd), unb il;rc

f)anbgreif(id) eingelernten, t>on eignem 3^erftänbniffe feiten

begleiteten, aber in it^rer ^(enßertidjfeit aUerbing^ beinat^c

fe()(ertofen !Beiftungen biinften mid) ber (S^ipfel ber Ä'unft.

Wid) biefen anege^eidjneten SO^enfd^en (jäu^Iid) fo nat^e ]n

miffeu, unb fie babei nur oon ber 33ii§ne ^n fennen, fc^icn

mir fo nnieiblid) aU üerfet^rt, id) fuc^te unb fanb einige 5ln=

nät)erimg, imb I)atte fie in feiner SBeife jn bereuen. 33e=

fonberö jmei trüber (Werftet mürben mir haih Vertraut, fie

maren gut unb braö, unb unfere mit einiger 5^orftd)t ge=

fid)rte ^elanntfd)aft erlitt feine !lrübnng. 'JDiein S^^ater fprad)

mol)( felbft mit ben Ä'inbern, unb ba^ mir gegebene 5)erbot

crlofd) nad) unb nad); 9Zut() mar feinerfeitö gcfd)meibig, unb
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meinte fc^er3enb, feine Trnppc ftänbc mir gern offen. 9[Rit

'3?engiev nnb 8tanncn blirfte id) in haß innere bicfer 2Öivt^=

fd)aft, bie .^linbcr waxcn ftreng nnb fnr^ gehalten, aber bod)

fe^r Dergniigt nnb fogar üiftig, D'Zntl) tüax im ©runbe ein

guter 3}t*ann, nnb iDcil er fid) in feinem ^eid)e aU nn6e=

bingtcr §errfd)er füllte, fo geftattcte er anc^ mmtdje grei=

^cit. ^i\x feine gran flößte immer ^nrc^t nnb (Sd)reden

ein, and) mir, nnb i()r fd)arfer @eierblid fcfimer^te mid) im

-3nnerften. ^ei^t mnrbc mir onc^ bie 33iit)ne felber 3ngäng=

lid), anftatt im ']>arterrc fi^enb deqnem ^n fe^en nnb 3U

i)'6xm, ftanb id) Diel lieber im .^intergrunbe her tuliffen ober

fjinter ben 3)eforQtionen, mo mir bie ^orfteHnng grögten=

t^eifö üertoren ging, ic^ aber ben ^iiljeren ^^eij em|)fanb,

ben geioeifjten £)rt felber ^u betreten, unb bie ©pielenben bei

i^ren @in= unb Abgängen bic^t neben mir ju fe^en. 9^ur

(Sinmat gab e^ ^erbrug, ic^ nedte einen ber altern Knaben

megen ber Sorte, mit benen er eben abgegangen mar, ba§

moöte er ntc^t bulben, unb meinte, mag er braugen öor bem

'JJublifum fage, barauf gelte f)inter ber ^uliffe feine 5ln=

fpielung, unb aiß er im ^(erger mic^ üerflagte, mugte xdj

mein Unrei^t beftätigt ^ören. Uebrigen^ fjatten bie ^inber

aH i^re 5lufmer!fam!eit 3ufammen3n^ alten, benn fie f^ieüen

immer o^ne «Souffleur; fte mußten folglich im 5][ugmeubig=

lernen haß Unglaublid)e leiften, unb i^r 33eif|)iel biente mir

gum vSporn, aud^ meine ^(ufgaben frifc^er unb ^uüerläffiger

ju lernen, fo ha^ mein !l?el)rer in biefer ^nt mein @ebäd^t=

uif? nnb meinen gleiß me^r al^ fonft ju loben faub.

Unter foldjem SBec^fel tion ©tiEe unb @eräufc^, folc^em

3ufammenge§eu öon 3^ergnügen unb fernen, üerlebt' id^ einen

3ÖSinter, ber im ©anjen nur eine glücflid)e Erinnerung ge=

laffen ^at; bod) brängen fi(^ in mitten berfelbeu auc^ ^met

^Begegniffe gemifc^ten imb mibrigeu ©nbrudg l)ert)or, in

meieren ftd^ be^eidinenbe ©emüt^^rid^tungen abbilben, unb bie

beßfialb in perfönlic^en ^enfmürbigfeiten mo^l jn ermäljueu

finb. ^er eine ^Sorgang erfreut mic^ nod) ^eute. 3)ie i^rau

be§ X^eatermeifter^ beforgte unfre Sßäfd^e, unb brachte big=

meilen einen ©o^n meinet 5llterg mit, ben id) aud^ auf bem

3;^eater ju fe^en pflegte, ©ue^ Za^^ß betrachtete fie einen
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fd)öneit irormen Ueberrocf, ber für mic^ fc^on lange im

©c^ranfc l^ing, ben ic^ aber faft gar ntd^t an^og, xxmi e^

grabe nic^t fc()r folt unb ic^ lieber (eic^t beweibet tnar; fie

meinte, ha id) ba^ Stlid gar ni^t gebrauchte, fo möi^te id^

e^ il)r für il^ren -Snngen fc^enfen, mein 5Sater lüürbe mo^t

nic^t^ baiüiber traben. -Sd) berfprac^ beg^alb anzufragen,

unb a(g mein S3ater nad) §anfe !am, fjatte i^ nic^tö ©ligere^

gu t^un, aU if)m baö @efud) öorznbringen. (5r ^örte mid)

bermunbert an, fagte nur: „greiüc^, freiließ!" unb fpra^

gleid^ tion anbern 3)ingen. Um anbern S[Rorgen, alö bte

grau eintrat, fprang id^ lijx entgegen, melbete i()r jubelnb,

iia^ ber ^akx eingemiHigt, unb überlieferte iijx ben dioä,

^ol( greube fagt' idj barauf meinem 3Sater mag gefd^e^en

mar. 5luf bic grage, ob id) bei Sinnen fei, unb mer mir

ha^ erlaubt Ijaht? ermieberte id) mit aüer ©eelenru^e, er

fetbft I)abe eö ja erlaubt, unb rief i()m fein geftrigeö SBort

3urüd. ^r befann fic^ einen ^ugenblid, unb lachte bann

laut auf; ic^ begann ein TOgöerftänbnig ju aljnben, unb er=

fu^r auc^ algbatb, baj^ jeneg „greitic^" feine ^eial)ung,

fonbern nur ein Spott über bie 3)reiftig!eit ber gorberung

gemefen, berglei^en nenne man -Ironie, u.nb für bie Un=

fenntni^ biefer 9^ebeftgur ^tte ic^ mit meinem Ueberrode

gebügt; benn meggegcben blieb er, unb baö freute mid) nod^

immer; ic^ befam burd^aug feine ©dielte, miemot)! ouc^ feinen

anbern 9^od mieber, imb trug nur bie natürlid^e -^^olge

meiner Uebereifung, momit id^ üöflig jufrieben mar. 5llö

aber bie §augleute ben ^^orfaÜ erfuhren, jenen -jungen, ha

audf) grabe fc^arfe Äulte eintreten mugte, in meinem ^ode
marm baI)erfommen, mid) aber in bünnem ^ädd)en frieren

fa^en, ba mar beö ?ad^eng unb Spottend fein @nbe; bo^

mochten fie ^aben, ic^ na^m eg i^nen nid^t iihd ; ic^ geftanb

meinen ^iggriff, unb Derfid^erte nur, ha^ er mir gor nic^t

leib fei. 3)ieg hielten fie für unmöglich, fie faf)en in meinem

Vorgeben nur tiefe ^efd^ümung unb freche S^erfteHung , unb

fd^rieen mef)rma(6 oermunbert auf, mag für ein böfer @Ieig=

ner id^ fein muffe. ®iefe falfd^e ^efd)ulbigung , t)on ber

idf) ben @runb mof}( fü()Itc, nämlid^ ha^ bie ?eute t)on

meinem -Innern feine 5i[()nbung f)atten, üermod^f id^ i^nen
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inrf)t ait^jiireben, iinb trug fic n(^ tiefe Shänhtng fange auf

beul §ev^cu.

1)ie ^tüeitc @efcf)id)te ift üfjulid^er 5Irt, i6) naf)m fic

aber fd)ou leidster. Ünfrc 3Birtl)in h*ad)tc \mß TOttag^ baö

(S'ffen, uub tucun fic baffclbc f^ingcftcllt, uub mein 55atcr etlDa

nod^ fd)vicli ober laö, fnl) fic mid) fogleid) am 3^ifd)c uub

eilig bemiitjt, bic (Suppe abjufdjöpfcn. Sd) ^ttc fc^on be=

nteift, bag bic ^rau al^bauu mit fmtfcinbcn klugen Iäd)club

ba(b mid) balb mciucu 35atcr anfal), id) muffte aber md)t,

wa^ bieg bcbcutctc. dim^ 9hd)mittagg evfu(}r iä) cö, imb

mu§te (jören, wie man mir ©c^anbc mad^tc, i^ fei bod^

gar nic^tönutiig , unb c^ fei nic^t ^u begreifen, luie mein

53ater c^ leiben fönnc, faum ftefjc bie ©uppe auf beut S^ifcftc,

fo fei ic^ ber (Srfte babei, fd^öpfe mir ha^ 33efte ah, unb

bcr 55ater befomme nur bie magere ^rü§c. SJiir mar

tDunberüc^ ju 9J?utl}e bei biefem 5)ortnurf, ic^ erri3t()ete t)or

Umuitlen, unb l)ättc faft laut aufgclai^t! 5enen %x^t>d

nämlid^ Dcrübtc id) auf meinet 53atcrg @e^eig, ber ha^ gett

aU ungcfunb fortgefd)afft miffen moEte. §ier Ijätte id) mit

(Sinem 2Bortc mid) rechtfertigen fönnen, jur ^cfc^ämung ber

grau, bie babei erfal)ren f)ätte, bag i^re ©uppenbercitung

unö nid)t bcf)agte; altein mir märe nid)t möglid) geinefen,

biefeg ';ö5ort ju fagen, nic^t aug (Schonung für bic ^rau,

fonbern an^ ^erac^tung; if)r falfc^cö Urt(}ci( traf mid) nic^t,

fonbern mar nur ein ^ewgnig gegen fic felbcr; mcr ha^

©d^tec^tc fo gern Doranöfe^t, iad^t' id) , ber !ann mo^I im

©n^etnen bcrid)tigt merben, lüirb aber bei näd^ftem 5lnlaffe

ujiebcr in jene 9Zeigung faEen. 3d) füllte, bag man ber=

fannt merben fönne, o^ne babei mcfentlidf) ju öerlicrcn.

t^rci(id) lüar ic^ bic^mal burc^ ha^ 9}?itn)iffen meinet ^aterg

gefid^ert, unb bag irar mir bie §auptfac^e, gegen bie alleg

änbcre öerfd)manb. —
3)ie ©efaljrcn bc^ S^ricgc^ f)atten fic^ miebcr ctma^ ab=

gemenbet, bagegen brangen feine gorberungen überall füf)l=

bar ein. -Sebermon !(agtc über bic 3;^^eurnng, bie fd^tuercn

5Ibgaben, über bic ©todung ber (öffentlichen 3<^§t""9^^*

(Sine 5lbtf)ei(nng pfäljifc^cr Gruppen bcrtieg nn^, um ^u bcm

S^eic^g^eere ju ftogen, man tue^ftagtc über biefen ^bmarfd^,
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unb meinte, noarum nic^t lieber bie Emigranten gegen ben

-geinb gefc^icft irürben, i^rc <Sac^e fei e^ boc^ eigentlich, für

bie ber £rieg angefangen fei, unb auf i^re fatfd^en ^er=

f|)rcc§ungen Ij'm ^be man il)n unternommen. Tlan \ai) fie

tägüc^ auf beut 9}?arfte ^ufammenfommen, in langen gront=

reiben auf= unb nieberiüanbeln, unb oft bie ganje breite be^

$(a^eö einnehmen, wobei fie tinber, 9}?ägbe, unb itjer fonft

^ier ge^en moHte, fc^ni)bc 3urü(fn)iefen unb ^um Umnjege

nöt^igtcn. ®0(^ fold^em !Xrol|e begegneten bie 35ürger balb

mit entfc^iebenem Uebergelüi(f)t, e^ gab t)arte 3ufömmenftöge,

mehrere (Emigranten imtrben übel zugerichtet, einige maren

in @efa^r, in ben 9x^ein gettjorfen ju merben. (Sie be=

nafimen fic^ I)ierauf etma^ befc{)eibener, boc^ bieg (jinberte

nicf)t, bag bie ©timmung gegen fie tägüc^ übler mürbe.

3)ie meiften Ratten i^re §5elbmittet fc^on erfd^öpft, lebten

^öd^ft eingefc^ränh, blieben fc^utbig, ober fud^ten mef)r finn=

reic^ a(g föblic^ i()ren 3;;age^unter^alt ,3U friften. ®ie (Stabt=

be^örbe fing fd^on an, mand^e au^zumeifen, einige mürben

megen Unfugs, ben fie im -Innern t)on i^amiüen angeftiftet,

burcf) ^oli^eibeamte über bie ^rönje gebrad)t, mobei ber

9tuf einljeimifcfjer 9^amen notljmenbig mit ju leiben f}atte.

Wt^ bieg mirfte günftig für bie §rei^eitgpart(}ei, iuelcf)e

ha^ ^anpt me^r unb me()r emporI)ob. 3Bie früher l^afat)ette

unb 3)umourie,3, fo lüurbe je^t Pic()egru gefeiert, an öffent=

üd^en Orten fein So^l getrunken, ba^ §ei( ber fran3öfifd^en

^rei^eit auögebradjt. ^ergeben^ eiferten bie 2lriftoh-aten,

miberfe^ten fic^ bie Beamten, ergingen 5Serbote Don weiten

ber 33ei)örben; bie freie SD'^einung mar ju leben^fräftig, cm=

^ftng aug ben Umftänben immerfort 5U reic^tid)e 9?a^rung,

alg ha^ fie fo leicht ein3ufd)üd)tern geiüefen märe. ®ieg

jeigte fid) auffaHenb bei §erftelttung einer (Sc^ü^engefedfcfiaft,

bie in jener ^tit erneut jufammcntrat; fie beftanb aue ben

angefe^enften, öermögenbften unb rüftigften 9}?ännern, unb

a(g i^re Uniformirung ^ur ©|jrac^e fam, burftc ber 55or=

fc^tag gemad^t meiben, 33(au, ^ot§ unb Seig bafür anju^

menben! 2)^ein ^ater, ber nicf)t ^u ber ©efeUfdjaft gel^ijrte,

aber mit ben meiften ^Il^eilne^mern befreunbet mar unb i^ren

^erfammlungen gern beimo^nte, §atte ben ©nflug, jenen
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33or(d)iag ju ücrcitclu, uub jur Uniform luuvbcu blaue 2äh^

rörfc mit gelben Unterfleibern gcU)ä()lt, luorin eine frühere

bentfd)e 3c^tf^i»ii""»9' '^^^ ^^^) ^"^) ^^lüa^ reöointionatre

(Spod)e Don ^Hn-tf)er'^ Reiben, nod) fo fpät fid) abbitbete.

^^hin ^attc bic gveil)eitt^partl)ei gleidjfam i()re ^eiuaffneten,

beren i5ffent(id)e 5(niS3iige nnb Hebungen im ©d)eibenfd)ief?en

bem 53olfc |o mcvtl) aU bebeutenb luaren.

9i)ieiuen 3^atcv fal) ic^ geiri)§nlic^ fdjtüar,^ gefleibct, in

(Sd)ul) uub (Striim))fen , mit ge^ubertcv gvifur uub einem

.^aarbeutel, bei maud)eu ^nläffen aud) mit filbernem 3)egen

on bcr «Seite; jetjt, um bev greunbc luiUen, trug er au^

bi^treilen jene ®d)iit|eu!(eibuug , obfdjon er, luic gefagt, ^u

ber .^örperfd}aft uid)t gehörte, (^in fo(c^ freier ^Intl^eit \\)ax

feiner Sinnesart nm meiften gemäg; er wav ein @egner bon

gef)eimen @efellfd)aften, aber auc^ fc^ou allen gef^Ioffenen

abgeneigt, er fjaf^ie 9tän!e nnb Giften, tnetc^e fic^ fo (eid)t in

jenen anfiebeln, uub er fi{rd)tete ben 3unftgeift, ber in biefen

l^cimifd) 3U ttjerben pflegt, offne nnb fetbftftänbige 2Öirlffam=

feit war feine ?ofung. (Sr ^atte fid) in ber X^at t)on allen

^infÜiffen beö ^artl)eifinneö , ber @enoffenfd)aft unb ^er=

abrebung frei erf)alten uub !onnte jeben 3^ag rüdfic^t^to^

ber Ueber^eugnug folgen, Ujelc^e ber S;;ag brad)te, mod)te eg

nun biefelbe non gefteru, ober eine gan^ neue fein, bie au^

neuen 9'Jad)rid)teu ober Ueberlegungen f)ert)orging. !l)a jebod^

in ben §fi«ptfad)cn feine 9}ceinung nid)t me^felte, fonbern

im @egent§ei( mit feltener Streue be^arrte, fo gab i^m feine

(Selbftftänbigfeit imgcmeine^ 51[ufef)en, unb fein Urt^eil ^atte

bei feineu -D^itbürgeru augerorbeutIid)e^ ©eiüid^t. (Sr fonnte

in biefer Stellung a(^ ein 9}tann be^ ^otfe^ roirfen, unb

iüirüe in ber Xijat fo. §ätte er §ag imb UunjiHen gegen

jemanben aufregen UJoHen, fo ttjäre i^m ha^ leidet gemorben,

g(eid)n)ie er auc^ gegen jene fd)ü^en fonnte. ©n borne^mer

ä)?ann, ber fd)on lange in feiner 5(mtöfü^rung ^meibeutig

erfc^ien, unb 5(uöbriic^e ber öffeutlid)eu 9}?eiuung fiird^tete,

tDuf^te fein beffere^ bittet, at^ fid) möglii^ft an meinen

5Bater anjuflammern, i^n ^äufig einjulaben, fic^ mit il)m ^u

geigen, er ^offte auf biefe 25ßeife ben 2ßibern)iIIen abjuftumpfen,

ba^ Urt^eil findig ^n machen; au^ fein Si)^nc|en mu^te



106 dritter 5Ib[cf)nitt: iBrüffel. 2(ac^en. 2)üfferborf.

ntic^ fteigtg ouffuc^en, unb ic^ ftounte nic^t tuenig, ben fto(=

jen, borne^m gelleibeten, mit golbncr U(}v imb Slette ))rangen=

ben .titaben, bcm 311 ^oufe bie güKe ber ©pietfad^en unb

^erferetcn war, ftc^ ^u unfern bürftlgen (Spielen einfinben ju

fe^en; noc^ mdjx aber fe^te mic^ in ^ermunberung , a(g

mein ^ater ben ^efuc^en ein ^itl fe^te, unb mir erflärte,

biefer Umgang fei jn fc^(ecf)t für mi^! (Ein fd)öneö 3^^^^
ber IHcbe feiner ä)2itbürger tuurbe meinem 55ater ouc^ ju

2!;^ei(, ai^ einft ein (Smigrant @efa()r lief, ha^ £)|)fer eine§

5luf(aufg 3U njerben, ben er unöorfid}tig gegen fic^ aufgereiht

i§atte; mein ^nter brang burd) bie 9J?engc üor, medjfette

mit bem @cängfteten einige 233orte, fprad) barauf 3U bem
^olfe beru^igcnb, unb führte ben ^ran^ofen an ber §anb
unter ^eifaEg= unb Seberuf fid)er öon bannen, ^on einem

folc^en 9)?anne \vax fein xmgefe^Iic^eö beginnen, feine 2:;^ei(=

nannte an Umtrieben unb 55erfc^tnörungen ju fürchten. ^Iber

freiließ fdjärfte biefe XabcKofigfeit nur ben §ag, ben nmn^e
^eute feinem ßinfhiffe f)egten. ^Durften am £)rte felbft feine

^einbe nid)t tragen, je^t offen gegen ifju 3U mirfen, fo mußten

fie bod^ SBege, i(}m öon anbermärte! beijufommen, unb t)er=

fäumten nid)t, if)re ©ai^e gehörig anzubringen.

Ueber SD'Zünd^en unb 9}t'ann^cim mürben bie %'dhm ge=

fpannt, mit bcnen man in 3)iiffelborf ^ieljen unb fangen moUte.

^on ber hirpfä(3ifd)en Dberbe^örbe gelangte unermartet ein

Sefel}( nac^ i)üffeIborf, gegen meinen 35ater t)on 5Imtg megen

eine Unterfuc^uug 3U eröffnen, in mie fern er in (2traf3burg

fic^ einer ^f)eilna()me an ben reöotutionairen ^emegungen

fc^ulbig gemacht Ijaht. 3)ie erfte 9}Zitt^ei(ung f)iert)on em=

pfing er mit ©leic^gültigfeit , unb meinte, bie (Sa^e mürbe

nic^t üiel auf fid) l^abcn. ^iber einige feiner greunbe, benen

ber 3itfottitttenf)ang üermbge if)rer Stellung genauer bcfannt

mürbe, gaben i()m 2Bin!e, ba|] ein mächtiger (Einfluß im

Spiele unb namentlich ber 9)tinifter öon £)bernborff fein

entfc^iebencr geinb fei, bal)er alte 35orfic^t unb ^(ugf)eit nöt^ig

merbe, beut mo[)Ibercd)neten Angriffe 3U begegnen, ja fie

rietl)cn bringenb an, ebenfalls in 9}hind)en imb in 9Jc*ann=

l^eim ouf ^^cbentnegen 3U mirlen, mo3u bie Wiüd i^dU bar=

geboten, t^cil^ 3U finben maren. ^nx (entern ^u^^ülfe mar
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mein 3>otcr fc^Iei^tevbingö nid)t yi kvebcn; cv ferriet» t)ie(=

met)r feine 53evtl)eibi(]nng mit attcr 2Ba()v(;cit nnb Offenheit

eineö 9}ianneö, ber ficf) nid)t filrd)tet, jngtcic^ aber mit einer

(Srf)ävfc imb ^cvbl)eit, bie ben (Regner nid)t bloß abineift,

fonbevn anf bcffcn eignet @cbiet ^^n Verfolgen magt. ®ic

grennbe l^atten an bev ©c^rift gvojc^ 2Bo()IgefalIcn, l)ielten

aber eine fo(d)c (Sprache nid^t für ratfjfam, fonbcrn brangen

auf ^D?ä§igung nnb auf 33enu^ung ber 5^ort^eile, meiere fic^

anö ben 3'^i^"i#i^^i^'-'" 5^el)cn liegen; ber alte @raf t)on

^3teffe(robc Qah felber tt)o{)In)olttenb bie ^^un!tc an, auf wddjt

er bie 5)ertt)eibignng ()anptfäd)(id) jn ftü^en riet^. 9}hin

35ater gab nad), aber nid)t genug, er mäßigte feine ^er=

antmortung, lief^ inbeß nod) immer ]n t>\d ©djarfe^ barin

fielen, reid^tc fie ber ^e^örbe ein, unb tebte nad^ feiner

Sßeife fort, ofjne U)eiter an ben fd)mebenben §anbel biel ju

benfen. 3c^ f)örte biet ton ber (Bad)t rebcn, fic mürbe oft

in meiner ©egcnmart and) üon 5^'embcn befprodjen, unb ic^

ftettte mir anfangt bie fc^redlid)ftc Verfolgung, @efangen=

fd)aft unb felbft 3^obe6ftrafc Dor, mei( immerfort er^äf^lt

mürbe, bag politifd^er §ag bie trefflic!^ften 5D?änner um ^eben

unb Srei()eit bringe, unb bie 9}?a(^t feine ©c^onung fenne.

W.^ i6) aber meinen 55ater n)of)(gemut{) faf), unb er auf

meine ängftüd^en fragen errtjieberte, i^m merbc fein §aar
gefrümmt merben, üe§ and) td) mic^ gern micbcr berufjigen.

äyjeinc ^ufmerffamfeit mar o^nefjin mä^renb bicfcr ^dt
in anberer 9?id)tung fe§r in ^(nfpruc^ genommen. ®ie

^lut^'f^e ©efettfc^aft mad^te i^re testen 5Inftreugungen, unb

räumte bann \>a§ gelb, meld^e^ burc^ bie ."it'obermein'fd^e

2^ru|)pe alöbalb mieber befet^t mürbe. 3)ic entjac^fcnen, ge=

übten ©c^aufpieler , unter benen fd^ä^bare Talente maren,

liegen mid) nun boc^ ben ungeheuren ^bftanb gema^r merben,

ber ^mifc^en jener er^mungenen, fc^üler^ften 3)reffur unb

einer freien, fertigen ^n^übung beftanb, unb i^ fc^ämtc mi^,

ha^ ic^ jene fo fcl)r bemunbert, mid^ t)on if)r fo lange ^tte

betl^ören laffen. ©anj anbere (Stüde famen nun auf bie

35ü^ne, 9?i-tterfd)aufptele in aller ^rad^t ber ^f^üftungen, unb

mit allem ©türm ber ^efee^te, bie gamiliengemä^lbc i3on

3:fflanb unb ^o^ebue rührten ha^ innerfte §erj, unb 53allettc
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imb Pantomimen ent^iirften bntc^ rafcfjen 3<^ukr nnb grog=

artige fii^n^eit; bnrc^ (entere glänzte üor alten ber ^raft=

tänjer §orfd^ett, beffen D^ame fic^ anf ber Siener 33ii^ne,

n)ie an^ ber .^obermein'fc^e, rii^mticf) forter^atten f)at Q^
befudjte narf) mt t)or ha^ '^^zakx, unb mein 55ater ^tte

fo gütige ^ürforge, ha^ er mir nic^t nnr ha^ (Sintrittggetb,

fonbern and) noc^ etmaö barüber gab, um mir in ben

3VDifc^enaften ein (Btbää ober Dbft bafür jn !anfen. 5ln=

fange^ ging atleg rerfjt fc^ön, icf) ^atte gtücftici^e Xage, ber

©^anf^ietbefncf) inar ^ugfeic^ ^etoi^nnng beg ^ernfteige^, unb

fe^te bafjer in biefem 33etreff 3uf^i^^^nt;eit öoraug, fo bag

td^ ein ungeftörteö ^ef)agen em^finben fonnte.

(Sin Hebermag t)on feegünftigung njurbe mir ju !I^eit,

ai^ eine^ 5(benb^ ber 3)ireftor, ber mic^ fd^on aU ffeigigen

3^r)eatergänger bemerlt unb meinen 92amen erfahren fjatU,

mein ©elb nii^t me^r annehmen moHte, fonbern feine ^ente

ann)ieg, mic^ immer frei eintreten ju (äffen. 5lber fo t)iet

@Ht(f l^attc auc^ fogteid^ feine @efa!^r im befolge, imb leiber

mieb id) fte ni^t. 3J?ein erfter @eban!e mar, mie id) ha^

Unermartete nac^ bem !X^eater freubig bem ^ater fogen, unb

mag er mo^t für klugen ba^u mad^en mürbe; bod) bal\) fu^r

mir and) ber anbre Gebaute bur^ ben ^o^f, ic^ braudjte

eg i^m mo^t gar nic^t 3U fagen, unb fönne für baig mir

t)erb(iebene @e(b um fo me^r S'uc^en foufen. @ebad)t, ge=

t^an; bie l^m^en fi^medten t^ ortrefflic^ , unb mein ©emiffen

f^rad) nid)t all^u laut, ^d) §atte nic^t über ben einen

5tbenb t)inaug gebadet, nid)t baran, bag fi^ ber %aU mieber=

f}ülen mürbe, unb al^ nun am nä(|ften ©c^auf^tetabenbe

baffelbe fic^ mieber ereignete, unb id) ]n bemfelben 9}?igbran^c

gteic^fam fc^on ge^mungen mar, ba mürbe mir unf)eimtic^er

3U SD^ut^, imb mein ^emiffen fprac^ lauter. 3)oc^ fe^t' ic^

ia§ ^ergcljen ta:pfer fort, immer mit bem ^orl)aben, bie0=

mal aUeg 5U fagen, mag bod) nad|l)er 3U fc^mer mürbe, unb

bal^er unterblieb, ^eim tiertenmale mürbe id^ nid^t menig

überrafd)t, plö^lid) meinen 55ater, alg ha§ ©tüd fc^on an=

gefangen ^atte, eintreten ju fe^en; er na^m neben mir ^la^,

unb mar tiebreid) mie immer, 'ha fiel eg mir unmöglich,

länger an mid^ ju galten, id) fagte i^m aüeg. ©ein (Sr=
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ftaunen mar cjrof^, aOcv o^nc S^vn, er uiQd)tc mir nur Oe^

cjvciflic^, bafj id) feine ^^iebe iinb fein Vertrauen mifjkaud)t,

mib mid) felbcr burd) Uumaf^ beg ^euuffeS in @cfa^r ge=

l)vnd)t Ijalie. 9tnn cjini] für mid) nid)tö me()r anf bcr ^ür)ne

Dov, fein 'Jiitter, tein\storfar al^ §e(b be^ '^aUm lodtc

mid) me!)v, id) üevijing in ©d)mer,:i nnb dhm. 3)aki fragte

id) mid) in^get)eim, lüie id) benn ba,^n gekommen? id) füllte

mid) in aUer 6d)n(b nod) nnfd)ntbig, benn id) I)atte mein

55ergct)en nid)t getuottt, nid)t Qn^gebad)t, c^ mar über mid)

getommen mie ein Ungliid, einem i^tegen gleid), ber nag

mad)t nnb bie Äleiber nerbirbt, o^ne baf^ man bafür fann.

'Dcein ^ater fd)eint biefe ©eelenftinmumg in mir erlannt nnb

folglich gemeint 3n fjaben, e^ fei am beften, mid) i()rer

3Birfnng allein ^n iiberlaffen; benn e^ erfolgte feine meitere

©trafrebe, feine S^ermarnnng, nie mnrbe beg ä^organgg mieber

gebac^t, nnb am näd)ften @d)anf)3ieltagc erhielt id) hci§ ge=

n)üf)nlid)e @elb ol)ne meitere S3emerfnng, a(§ bag ic^ ben

freien (Eintritt nid)t annehmen bürfe, fonbern mein Giftet ^u

be3af)len l)abe, mie id) benn anc^ fortan nnüerbriic^Iid) tf)at.

Cid) mnf^ geftel)cn, baf^ mir baö milbe ^erfal)ren meinet

53ater^ bamat^ nnbegreifüd) mar, fpciterl)in aber a(g fe^r

richtig einlend)tete. 3)enn glanbte ic^ and) bie ftrengfte

(Strafe üerbient ^n f^aben, fo mürbe in if)r bod) ^ugleid)

mein S5erge^en mir gri)j]tentl)eilg entfdjmnnben fein, nnb id)

mürbe nnfe()(bar adertei ^n meinen ©nnften, mag fic^ ja

fd)on gcnugfam regte, fortgef)3onnen f)abcn, anftatt 'i>a^^ jet^t

bnrd) bie @üte mein ^er^ gemonnen nnb befeftigt mürbe,

ber ^ef)(er l)ingegen fc^mer auf meiner ©eele liegen blieb,

-on ber Xt)at mirfte ba^ (äreignif^ lange nad), nnb marf in

meine näd)ften -3al)re einen ®d)atten, ber mi(^ beffer marntc

nnb maf)rte, al§ eö jebe .anbre ^e^anbtung mürbe getfjan

l)aben. So banerte auc^ einige 3^it, ef)e i^ im (3d)anfpie(

ia^ gemof)nte Vergnügen mieber fanb ; aUjn lange bod) nid^t,

benn mel^eö i^eib fann ber -5ngenb banernb miberfteljen? —
9Jtitt(ermeite mor bie Unterfnd)nng gegen meinen ^ater

üorgefd^ritten, nnb fd)neC[er, aU eö ber fonft (angfame @e=

fc^äft^gang uermutljen lieg, erfolgte ber ©d)(nj^, ber ba^in

lautete, baf^ meinem ^ater, meil er an ber fran5öfifd)en ^t-
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Solution Xf)txi genommen nnb ben franjöfifc^en ^ürgereib

gef(^U)oren, in ben fnr^fal^baierifrfjen (Staaten fein 5lufent=

^alt ^n geftatten fei. i)kß mar atfo eine ^anbe^öermeifung,

nnb 3mar eineg §eimifd^en ang feinem ©ebnrt^ort; bie 3)^ag=

reget mar in ben ©efe^en nic^t begrünbet, nnb ben ^aifer=

liefen (Sriaffen gerabe,^n entgegen, ba^er mein 35ater mit altem

D^ad^brucf bamiber einfprac^; aKein don 3}?ann^eim erfolgte

bie 33eftatignng, nnb bie ftrenge 35orfc^rift, ben ©prnc^ o^ne

3ögern aug^ufüfjren. 3)ie ^^reunbe maren anger fic^, n)otI=

ten heftige gemeinfame (Schritte t()un, eö erfolgten ^ro^nngen.

Dtx @raf t)on 9^effeIrobe beflagte ben 5Inögang, melden bie

©ac^e genommen, nnb derfic^ertc, er l^fahc aUeö g^^t^an, um
il^n ab^umcnben, allein bie ^ert^eibigung, meiere mein 55ater

eingereicht, l)abe in ben ^öc^ften Legionen nur nod) me()r

erbittert, nnb eö fei jn oermunbern, bei ber (Stimmung bie

bort f)errfd)e, bag ber (Bpxn^ ouf Verbannung nur einfad^

beftätigt unb nid^t nod) §aft nnb (^efängni^ angeorbnet

morben, menigftenö ^ah^ man grogen 3^abel au^gef^roc^en,

'iia^ ha^ 35erfa^ren nic^t g(eid) öon Einfang fc^ärfer gemefen

fei. §ier märe nun jebcr meitere SBiberftanb nur t^öri(^t

unb frud)t(oö gemefen, mein Vater fal) eö ein, unb berebete

feine i^reunbe, Don allen (Bd)ritten ab3ufte()en, bie für i^n

bo^ nid)t^ mef)r änbern, i^nen fetbft aber nur "JJac^ttjeit

bringen fönnten. 5((^ er aber nun mir!(ic^ fdjeiben foltte,

unb man i^m fogar einige !Xage ^rift unbillig üerfagte,

füllte er ben fonfttgen 3Jiutl) boc^ erfd)iittert, unb ein äb=

fd^ieböblatt an feine TOtbürger, me((^e^ er brurfeu tief?,

fprad) feine bcmegte (Stimmung lebl)aft au^. 'llidjt oI)nc

tiefe 2Be^mut§ ging er, uon 3al)lreid^en i^reunben begleitet,

nnb mid) an ber v^anb fii()renb, beut ')tl;einufer ^u, mo mir

\>a^ Vriidenfc^iff betraten, ha^ unö balb am jenfeitigen Ufer

abfetzte. §ier mareu mir fc^on in frembem Gebiet, in für-

fölnifc^em, unb ein bereit gct)altencr iÖ>agen, bem meljrerc

t)on greunben befe^te folgten, brad^te uni^ rafd) nac^ 9?eug.

-3n biefer Ijeitern flcineu (Stobt fanben mir ben beftcn

(Sm^fang, e^ mareu i^rcunbe Vorausgeeilt unb l)atteu ein

^aftma^t befteüt, t»ie(c ad)tbarc Bürger oon 'Jtcuf^ naljuicn

baran !X()ci(, mein Vater fdjicn ben ntcifton mol)lbefnnut, unb
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bic ?!}ieimtugcu uub 'Infid)tcu, um bcvcuHuilden er ben §aj^

uub bie ^crfolgmii^ bcv -D?a(f)ti(]cit ixuQ, tuarcu aögcmem

fo geehrt mtb beliebt, bag tüir and) anß btefent (S^runbe nur

3uöor!omntcn()cit uub 33eeifcruug erfuhren. -3u bem beften

@aftf)ofe f)err(id) bciuivt^ct uub üou aCteu ©citeu ge^riefen

uub gctiebfoft ^u werben, bünfte mic^ !eiu übleö !l^oo^, uub

luenn bicö Verbannung {)cigc, bad)te tcf), fo biirfe man ftd^

nid^t fo fel)r bcflagen.

Ungeachtet biefcö guten Infc^ein^ hc\anh fid^ aber mein

3>ater in luirHic^ pciultci^er ?age. kluger ben fd)mer3lid)en

@efü^len, bie if)n burd^brtngen mußten, ber ©c^mac^, ber

33efc^ämung, be^ Uniniüeng, ^atte er bie ©c^iüierigfeiten ju

befämpfen, n^elc^en feine 3«f«nft, ja fc^cn ber näd)fte 3lugen=

blid MoggefteHt Ujar. i)a^ (Sretgniß ()atte i§n überrafd^t,

uub er fa() ftd) ^(ö^üd) auö allen 55erl)ä(tntffen ^eraug=

geriffen, ot)ne ba^ er bie geringfte giirforge t)atk treffen

fi)nnen. (5r ftaub tu mancherlei 55erpfUc^tuugen, l)atte 3ö§=

lungen ^n em^jfangen uub 3U (eiften; fic^ mit ben nöt^igen

@etberu ^u öerfel)en erforberte ^^nt, erforberte perföulic^e

@egemuart, bic nic^t geftattet niar. iföofjin er fic^ n3eiter=

I)in menben, ma§ er beginnen foüte, mar eine y^rage t)on

ntcf)t leichter ^öfung. Ätf ber einen ©ette beengten bie

gortfc^rttte ber 5^au3ofen, in bereu <Bd)nt^ er fid) nic^t be-

geben moüte, fo fe{)r feine (Gegner bieg oud) crmarteten, ja

miinfd)en mod)ten: auf ber anbern lag bie t)erfd)(o§ue §ei=

matf)
;

fein 5(uge mugte fic^ auf bic ^erne richten, aber üor=

l^er mar in ber l)MI)c no(^ biele^ abjuttiun. Um @efd)äftc

unb greunbe bequemer ab^ureidjen, uub ^ugleid) mof)(fei(er

3U (eben, üertaufd^te er ben 5{ufentl)a(t in ^J^eug mit bem in

r^zxht, einem X)orfe ^mifc^en ^JJeug unb 3)itffeIborf. 35on

l^ier fiilirte ein leichter ©pa3irgang nac^ ben ^iirfern £)ber=

unb 9?ieber = llaffc[, mol)iu bie 3)üffe(borfer täg(ic^ in groger

^In^a^l 3u fommen pflegten, unb ein ^meiter @ang big an

ben 9U)ctn, mo bie füegenbc ^rüde ben 33erfe§r 3mifd)en

beiben Ufern immerfort unterhielt.

On biefer 3^uifd)en3eit, bie ftc^ uod) gar uid)t bercd)nen

lieg, mar eö für meinen ^ater eine ber grögtcn (Borgen,

mid) in angemeffene Obljut 3U geben. SD'ceiu Untcrrid^t mar
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^lö^üd) abgebrod^en, er mußte fortgelegt it)erben, ic^ burfte

ni^t allen 3"tä(ügfeiten biefer it)irren 2;;age bloßgefteHt

bleiben, td) mußte irgeub einer I)äu§Ii(^en Drbnung ange=

fjbren. -3u biefer ^erlegen()eit fc^ieu ein 5Sorfc^log uic^t

ab3ute^nen, ber fc^on frül^er ^ur ©prac^e gekommen mar.

3n)ei ©c^meftern, ält(id)e, mol}U)abenbe i^räutein, öon guter

§er!unft unb feinem 5(nftanb, mc(d]e urfpriingüc^ au^ Un=

garn ftammten, i()rc ©ufünfte aber auö ^odanb ^ogen,

miinfc^ten micf) auf einige 3^i^ ^" '^^)^ §au^ 3u uet}meu,

melc^eö fie gan^ allein bemoljnten; fte üerfprac^en mütterlich

für mid) ;^n forgen, unb mag ben Unterricl)t beträfe, fo foHte

ber beftmöglid)e fomol)l im §aufe, al^ aud) in ber (Schute

ber l^utl)erifd)en ©emeinbe mir ertl}ei(t merben, benn biefer

gehörten bie Sd)meftern an, unb ber ß^f^^"^ '^^^ ©cl)u(e

burfte mit 9ied)t gerül}mt merben. ®ie beiben ^^räulein er=

neuerten il)ren ^2tntrag mel)rmalg bringenb, unb mein ^ater

ging enblid) auf einen ^erfud) ein.

%lß id) ücrnaf)m, baß ic^ meinen ^ater üerlaffen fotlte,

glaubte id) baö Seben ju Derliereu; ic^ ba(f)te mirflid), nun

fei eg aii^ mit mir, üon 3}Jutter unb ©djiuefter mar 16)

getrennt, faum Ijörte id) uod) ^umeilen, baß fie am lieben,

nun follte eö mit beut ^ater and) fo merben, id) foöte bal)in

3urücf!el)ren , moi}in er nie mel)r fommen burfte, ic^ mar

überzeugt, id) mürbe il)n fo mie jene nun nie mel)r u)ieber=

fel)en. ^sdj fd)micgte mid) an il)n unb mollte it)n uic^t

(äffen, id) fragte fi^merjlid), ob er mid^ benn nid^t me^r

lieb l)abe? ©eine 3*i^*lt^<^}f^'il berul)igte mid), fein ßw^'^ben

brad)tc mid) ^um ®d)meigen, ic^ untermarf mid), l)alb auö

(55el)orfam I)alb aut^ 5Dl)nmad)t, aber mein -3nncreö blieb

üoU 3:^raurig!eit unb 3£)ibcrftreben. ®er 5(ugenb(id beig

®d)eibenö mar milb, über il)u fam id) leid)ter l)inmeg, alö

über bie Stuorbnung beg gf^ujen ^^erl)ältniffeö, id) empfanb

eö fortmäl)renb alö eine $ärte, mcgen bereu id) bod) meinen

^ater ^n bcfd)ulbigen nid)t magte, id^ flagte bunfle @e=

malten an, für bie id) bcu ^In^brud (5d)idfal uod) nid)t

l)atte.

^leußer(id) mar inbeß alleg auf'ö beftc für mic^ ein=

gcrid)tct, bie beiben gräulein bezeigten mir tiebeöollc (^üte,
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t)on bcm l^icnftbotcu cvfuf)r irf) bic gvof^te 5(ufmcr!fnmfcit,

biu^ i]an5c :\;}an^ wax nett unb Oeljagüd), bic 3^inmcr gc

|d)niarfuoü uub vcid) au^gcftattct, id) bcfam eiuc^ für mid^

alteiu mit nUcvtci mir M^r^er mu]Lnuol)utcu ii3cquem(id)fciten

unb uicleu 3pielfa(^cn ücrfefjen, fogar bat^ arbeiten mugte

neuen i}ki] cmpfaucjen au bicfem ©djreibtifdje, mit bicfcm

3ievüc^eu @evi1tl)e, benn man l)atte allen Vu^-uö eineö ®amen=

fd)reibfäftd)cu^ l^ier auygefd)iittet. 5ltleö \va^ bic 9hl)ruug

betraf, mar au^erlefcn unb rcid)(id), nie ()atte id) für alle

XaQc fo guteö dfleu geuoffeu. 5luf beffercm 2%zv Ijattc id)

nie gefd^iafeu, aud) in ^(eibung unb 2Bäfd)e mar id) t)or=

trefflid) ge()a(tcn. X>aOci mar ha^ §anß uid)t einfam, e^

fom i^efud) üon Tanten unb §errcu, unb gleic^ bic crften

ZaQC murbc ic^ ju (Spajirgängen unb ©c^aufpiel mit=

genommen. @euug, alle§ mar auf ha'^ münfc^eu^mcrtl)efte

beftellt, uub fd)icu meine 5Cnf^ritd)c iibcrbefriebigcu ju muffen.

-3cl) ernannte ben SBertf) üou allem miliig an, id) freute mid^

fogar ber ©n3e(l)eiten unb äugerte mein ^^ol) (gefallen ouf=

rid)tig unb IcHjaft; allein ha^ ©anje befriebigte mid) fcine§=

megeö, eö lag mie ein kengenber X>rud auf mir, uub ic^

fel)nte mid) ju meinem 33ater, na^ feiner ^rt üou greuub=

lic^leit, in bic freie l'uft, auf ben 33auerl)of in §erbt, nciii}

©arten unb %d'ü.

3Ba^ mein -3nuereö juerft mol)ltl)ätig krül}rte, mar grabe

bai?, mouon bie ^lubcrn einen miglidien (Siubrud l)efurd)tet

l)attcn, ber 33efud) ber (3d)ule. §ier faub id) \^eku, Xl)ätig=

feit, ßrgblKu, mie i(^ cg münfc^te unb liraud)te! 3)ie

?utl)eri|d)c ©cmcinbc in 3)iiffelborf beftanb üou alten ^dim
l)er in mol)r(iegriinbeteu @ered)tfameu, l)atte aber, al^ fd)mac^e

9)tinberl)eit, gegen bie fatl)olifc^en (^iufliiffe ber Ueber3a()l

unb dJiad]t ftetß eine gemiffe ©treitbarfeit ju bel)aupteu,

unb fe^te biefe mit rid)tigem 2^a!te öor^iiglic^ in bie 3;^reff=

lid)!feit il)reg i!ird)cu= unb (Bd)ulmefeni°. ä)er bamalige -3:n=

fpeftor §artmann founte für ein 9Jtufter eine^ frommen unb

aufgeflärten '^rebigerö gelten, er Derftaub feine ^txt, muffte

maö ben 93ienfd)cn notl) t^at, unb üereinigte rcligiöfe (Strenge

mit fo freuublid)er ^iebe, bag bie guten grüd)te feinet 2Bir=

leng überall fid)tbar mürben, befouberö aud) in beut ®d)ul=

aSarnfiagen dou Gnfe. I. 8
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irefen, bcffen er fic^ tfjätigft annahm. 3)er imteren ober

beittfc^en ©d^ule ftanb ein i^eljrer üor, bcffen 9^amen idj

Iciber md^t me^r njetg, ber aber, fo muß tc^ noc^ f)eute ur=

t^etlen, in btefem 53cruf unb in bicfen 35er^ältniffen nid)t

beffer ^u tuünfdjen mar. ^lenntnißreid), befc^eiben, gntmüt()ig,

mit faj^üc^em ÜSortrag nnb fieserer ^el)anblnng^art au^=

gerüftet, übte er anf feine »Schüler eine (iebreid^e bemalt,

neben ber eine ftrenge feiten nöt^ig tnnrbe; ^(eig nnb (Sitt=

fam!eit ^errfci^ten aflgentein. 5c^ mar !aum in biefe Schule

aufgenommen, fo fül)(te id) mid) anc^ fc^on ganj ()eimifc^ in

t§r. 3)ie 9}?itf^ü(er mnrben mir (iebe ^ammeraben, ber

^e^rer befd^äftigte mic^ auf anjietjenbe SBeife, ic^ (ernte Ieid)t

unb gern imter feiner ^ii^rung; bie @efc^ic^ten, bie tüir

lafen, bie @ebid)te, bie mir abfc^rteben, bie Uebungen im

9?ed^nen, bie 5lnfang^grünbe ber ::)^aturgefc^idjte , ber (Srb=

befd)reibnng , aUeö gefiel mir ungemein. 'Den 9te(igionö=

unterrid)t ertl)eitte ber ^rebiger $^^'tmann felbft, unb iä)

mof)nte mit ©fer feinen Vorträgen bei, obfc^on mir nod^

üieleö barin unuerftänbüd^ blieb. (5^ folgte öon felbft, baj^

id) aud^ (Sonntagg feine -Prebigten f)cirte, meiere mir, mie

iiberl)au|)t ber Sntfierifc^e ©otteebienft, ben beften (Sinbrud

mad^ten. ®er ^rebiger mar fo Reiter, I)atte ein fo na^eö

menfd)Iic^e§ ^er^ältnig 3U feinen 3itl)örern, fprad) beutfd)

3U il)nen, alleö haß bitbete einen ermünfc^ten @egenfal^ ber

©nbriidc bon i^remb^eit unb ©d^eu, meldte ber fat()oIifc^e

(^otte^bienft burc^ bie (ateinif^e 5!}teffe, burc^ baö feierlidjc

$rieftertf)nm unb burc^ bie üielfac^en 5i[nbad)tögebräuc^e mir

gegeben ^atte. Ueberbie^ mar mir ber ®eban!e angenefjm,

burc^ bie !l?utt)crifd)e .^trc^e and) mieber mit 9J?ntter unb

©c^mefter nät)cr 3U ftel^en, bereu ^ermunberung unb ^reube

baritber id) mir tcbt)aft üorftellte.

T)k mit mir oorgegangcne 55eränberung mürbe batb

ruchbar unb erregte nid)t menig ^(uffetjen. Die (55egner

na()men barau^ neue ^emeiöftärfe gegen bie ^)le(igion meinet

55aterö, ber in feinem .tinbe bie ^Ibtrünnigfeit uon ber

!at§o(ifd)en .firc^e offen bartege, eine biefer .*i?ird)e burc^ @e=

burt unb ^aufe augef)cirige ©eele bem Untcrrt d)te ber ^^et^er,

bem emigen ^erberben ^}3rei^ gebe, .'pcftig fd)a(t man auf bcn
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^vcbicjcv .^artniaun, auf bic bcibeit ^raiitcin, iucld)e :^n bev=

glcid)en 'Xm^evuif^ bie ^anh boten, ja iuoI)( gar cö ljevbov=

riefen, er^njäntjen. Sd) Ijöxtc ben 2Biebcri;aU fo(c()er hieben

in ben @efpräc^en, iüeld)c bie beiben i^räuleiu mit ben Se=
|nrf)enben über bicfen (S^egenftanb [)atten; bagegen ücrnal)m

id) and), baf^ .Slatl)olifen meinen ^ater üertl)eibigten, inbem

fie befannten, anf bie (55lauben^unterfd)iebe fomnic menii] an,

bie -Dioral fei bod) überall biefelbe, nur ijalK bie ber '^ro=

teftanten ben 3?oryig, reiner unb einfacher borgetragen 3u

werben, bie '^rebigten §artmann'i§ fönnc and) ein aufgeflärter

.^at^oü! mit (Srbauung anf)ören, unb mein 55ater Ijabe ganj

iRcd)i, nic^t um einiger *^utf)erifd)en ^^hck unb lieber mitten

feinen ©ol)n bie iibrigeut^ anerfannt befte ©c^nte ber 'Btaht

meiben ]n (äffen, er fönne babei nod) immer fatI;olifd) genug

bleiben. ®ie^ letztere mar mir bod) angeneljm gu t)ören,

benn bie ^orfteüung eineö Uebertritteg Ijatte mir au^ frül^eren

5leugcrungen be^ ^aterö etma^ 5Ibfd)recfenbe^, unb ein

bunlle^ ©efü^l fagte mir, man miiffe fid) frei mad)en, aber

nid)t neu binben. —
^ic ^eid)tig!eit, mit ber id) lernte, unb ber (Sifer, mit

bem tc^ bie (Sd)ule befuc^tc, gerietljen mir nid)t ,3um ^or=

t^etl. 2)enn faum tüareu ein paar SBoc^en vergangen, fo

fanb man, ha^^ id) Ijöljeren 5(ufgaben eutfprcd)en, unb mit

ber beutfc^en bie lateini^e @d)ute t)ertaufd)en lonne. 3)ieg

mar el)rent)o(I genug, unb mein @tolj mar bei ber 5In=

fünbigung fel)r gefd)meic^elt; aud) mifc^te fid) in bie 3[Be^=

mut^, mit ber id) öon ben bivlljerigen 9[)?itfd)ulern fd)ieb,

eine 5lrt öon Selbft^ufriebenljeit, aber bie unmittelbaren

golgen biefeö S^^ec^felö S^tgten fid^ feine^megg ^ufriebenfteHenb.

®er ^orftanb ber lateinifd^en (Sd)ule, 9^eftor 9?ei,5, mar ein

gelehrter 9}tann, aber ftolj auf feine SBiirbe unb fd)roff in

feinem 33ene()men. (Sr tl)at nic^t^, mir ben Uebergang in

ein ?e§röerfa()rcn, ha§ mir gan3 neu mar, ^u erleid)tern;

id) fag, ber jüngfle unb fleinfte, auf ber unterften 33an!, bie

neuen ^üd)er üor mir aufgefd^lagen, unb mäijrenb ber l^^ljrer

mit ben altern ©c^ülern — auf ben obern hänfen fagen

fteb3e^n= unb ac^t3el)niäl)rige — laut unb Ijeftig Der()anbette,

foüte ic^ meine i^eftion lernen, bie id) nod) gar nid^t begriff;
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alö td) einen .tnaben, ber mir .^unadjft fa^, fragen woEte,

mad)te er erfc^roden mir öerneinenbe 3e^en, unb ber i-el)rer,

ber eö fd)on gefef)cn l)atte, büdte mic^ mit böfem ?ä(^eln

an, unb fogte f^ottifd), e^ fd)eine mic^ nac^ ber 33efannt=

fc^aft mit biefen ba — auf jiüei nekn i()m (iegeube 3töde

beutenb — ^^u öerlangen. 9?atür(id) mar mir ?uft unb

Raffung ^^nm 1^ erneu geftört, unb alg ic^ baö aufgegebene

Ijerfagen foUte, ging biee nid)t o^ne ^e()(er ab. ^ux ©träfe

mugt' ic^ eine (jalbe ©tunbe länger bleiben, aig bie ^(nbern,

unb ai§ ic^ nac^ ^cin)c laut, galt bai§ mir 2öiberfa^rene al^

entfc^iebene^ 3*^^^^)^" meiner ©c^ulb. 9Zim mn^t' id) eilen,

ha^ 9'^i3t()ige für ben 9kd)mittag ju lernen, unb 5lbenbg

bradjt' id) große ^lufgaben für ben näc^ften Vormittag mit.

®er 9ichor [e()rtc nad) ^ange'^ ©rammatif unb ber ^n=

ge^enbe Lateiner biente alö ^ütf^bnc^; bie 9ieime beö (entern,

bie @efpräd)e ber erftern, bie ^o!abc(n, bie 9^ege(n, aü'eg

mürbe ^ugleii^ getrieben, ba^ ?eid)te unb 'Sd)mere burc^

einanber, unb fd)arf auömenbig (erneu mar baö Ijöc^fte 33er-

bicuft. ®iefe 9}tctI)obe, ber beim Sd)mimmenlernen üer=

gteidjbar, mo mau and) bamit anfangt, fid^ fo|)fitber in bag

Clement, ba^ man bef)errfd)en miti, ju ftür^en, mochte i()r

(^uteg (jaben, unb fonute bei gel^öriger ^u^bauer uac^ unb

nad) if)r ^erriffeueg Gtiirfmerf t)ou felbft in ein gleid)mäJ3igeg

©auje jufammenfiigen; aber ber Einfang mar fd)redüc^, unb

auf feine äBeifc fonntcn bie gemattfame 5(uftrengung unb bie

barbarifd)c 3"^)^ ^^^^^ benen bie^ l'ernen betrieben mürbe,

irgeub gered)tfertigt merben.

Qd} t)erIor alte 9J?unter!eit. Ou beftönbiger 5lngft, meine

l^eftioncn uic^t gcI)Drig .^u miffen, mieberf)olte id) fie immer=

fort, unb ba fie über meine H'räfte unb befonberg über mein

S5erftcinbnif5 Ö^i^O*^"; fo gelang eg mir bod^ nur feiten, fie

t)ö(üg 3u be^mingen, ja ic^ erfuf)r mit (Sntfel^en, baf? beim

.^crfagen in ber ©(^nle, üor beut ftrengen ^ntlil3e bc^ did=

torg, nteiu @ebä(^tnif^ ftodte, menn eö noc^ eben Dörfer

aÜe^ mie am ©d)nürc^en gef)obt. -Sc^ Ijatte nun gar feine

3)htge mcl)r, fein ®^iel, feine (5rf)oIung faub Statt, bie

^Ingft be^ ^ernen^ naljut jeben 5lugenblid in iöefd)lag, unb

ha meine bciben gräuleiu Don biefen (Sachen nid)tö öer=
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ftaubcn, air meinen gäljigfcitcn aber nid)t ^lueifcttcn, fo

glnndtcn fic nicfjt anbcvi^, ai^ c^ (icge an meinem fd|lecf)tcu

älnücn, an meinem l'eid)tfinnc, baf^ id) mm nnf (Sinmnt fo

fd)(cd)t (ernte, nnb fie I)ie(ten cß für il)re '^^f^ic^j^ ^»i^ i^«cf)

iljrevfeiti^ ^Jcignergnügen nnb Unmiüen bafür 31t seigen. -3c^

mnfUe mir ben einfielen Xroft, ben id) nod) f)atte, bcn meinen

^aljren fo nöt()igcn nnb Ijcitfamen ®d)inf nbbredjen, nnb

ftanb mit ber ^^age^^früfje anf; ber §cllc megen faf? id) mit

meinem ^nd)e am ^cnfter, bod) ai§ cinei^mal^ bie ©^er=

linge f)eranf(ogen, fonnt' icf) mid) nid)t entl)alten, fie mit

33robfrnmen ^n füttern; in foId)em 51ngenblide [türmte ha§

ältere ^räntein l)erein, bie ebenfalls friii) anfgeftanben iuar,

mic^ ^n belanfc^en, nnb ba l)ief^ e§ benn, nnn fcf)e man
lüol)!, ha^ id), anftatt fleifjig jn fein, nur Xfjorfjeiten triebe.

-3d) mar mie üernid)tet; ber (3d)ein mar gegen mi^, bod)

fprad) mein -Snneret^ mid) frei, nnb terllagt nnb fd)nlb=

belaben mnj^t' id) ^nr ©d)nte abgeben.

2Bie oft gebaut' id) nnn mit ©ef)nfn(^t an bie g(üd=

tid)e, fnrje ^dt, mo id^ bie bentfc^e (Sd)nle befnc^t Ijatte!

^a mar aKeg in gntem 55er()ältnif?, ber lag ^^^mifdjen 53e=

fc^ciftignng unb SJJngc mof)(get^eiIt, beibeö meinen freiften

imb meinem ©inne gemäf^; id) mürbe getobt, menigftenö

nic^t gef(polten, ic§ fal) bie 5lnbern jnfrieben unb mar e^

felbcr. Wit nod) gri3gerer ©efjufuc^t blidf ic^ auf bie

S^age 3uritrf, bie id) jntel^t an ber ©eite beö S^ater^ t)er=

lebt; bod^ biefe fc^ienen mir fc^on in meiter gerne unb if)rc

2BieberM)r burft' id).nid)t f)offen. ®iefe^ ©e^nen, biefe

^ürfblide mugt' ic^ forgfättig in mein .f^er^ t)erfd)(ie6en,

benn fic mären nur aU neue ©trafmiirbigfeiten angefef)en

morben, nnb ic^ füf)(te, bag id) imter (auter 9}{igt)erfte^en

ba()in(ebte. 1)ie^ geigte fid) in ieber J?(einig!eit; id) mar

mäf)renb einer 9^ad)mittag^prebigt eingefd)(afen, unb man
lobte ntid^, 'üa^ id^ bieeima( fo anbäc^tig 3ugef)l)rt; id^ f)atte

mein !Iafd^enge(b einem 53ett(er gegeben, unb man naf)m e^

a(^ un.3meifel()aft an, baß id) e§ üeruafd)t IjatK; fogar mein

offenbarer g(eig mürbe migfaunt, ic^ überfiörte mic^ im

(Stielen unb l)atte ha^ 33uc^ beg^alb 5ngemad)t, aber eben

bie^ mußte a(g 3^^^^^ gelten, baß id) müßig gemefen. 5)ie
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Unjufviebenfieit ber beiben (Scf)it)eftern, bte einen @^rget,5

borein festen, baf^ ic^ nnter i^rer £)b§ut rafcf) unb glänjenb

gebiete, tDUcf)^ mit jcbem ^^^oge, itnb ging biön)cilen in (Sr=

bitternng über. 9Zur (5ineö Derföf^nte fie njieber unb führte

auc^ immer onfV^ neue i^re ^^reunblidjfeit jnrücf, bie §off=

nung nämlid), "üafi, idj bem ?ntf}eri)c^en (^(onben nun für

immer njürbe gemonnen fein; benn biefe ftiHe ^efe^rung ju

Vollbringen, fd)ien ifjncn bie wic^tigfte 5(ngelegen()eit. §rei=

lic^ \vax mir ber ^etigionöunterric^t angenef)m, fc^on an

fi^ wegen feinet 3n^altg, in fo nieit i^ if)n faffen fonntc,

nnb fobann and) megen ber milben ?e^rn)eife, mit ber fic§

nie ^erbrug ober (Strafe öerbanb, anc^ gereid)te bie -ßrebigt

mir 3nr (Sr^olnng, tniemolfit biefe nur jene^ einemal big 3nm

(5ntfd)(ummern ging; aber bie ^römmigfeit im §aufe felbft

fonnte mid) !eine^it)eg^ eben fo befriebigen. 50tir entging

nid)t, ha\^ üieleö an^ I)ier nur @d)ein unb ^lenperlid^feit

inar, bag bie @eftnnnngen fid^ oft gan^ anber^ t>erf)ielten,

ai^ \vk man fie auöbrüdte, unb baj] bi^meilen bie §anb(ungen

mit ben ^e(}reu in t>oUtm 2Biberfprud)e ftanbeu. Säj mürbe

bie^ moljl menig beachtet nnb tiieHeic^t gar nic^t bemerft

fiaben, märe nid)t jeben ^(ugenblid fo grogeg (55emic^t auf

ia^ Söort gelegt, unb baburc^ in mir mit ©eivalt ber (^egen=

fat3 l}ert)orgerufeu morben. ®enn ber 9}?enfd) ift üon 9^atur

geneigt, über Ungleichheiten teid)t ()in3uge^en, imb, mie e^

im ©prid)iuort f^eige, fünf grabe fein ju laffen, fobalb man
e^ iljm nur uid)t eigenbö bafür aufbringen iüiö, benn at^=

bann miberfe^t er fic^ unb be(}auptet ha^ Üiei^t ber 55er=

nunft unb ber 2BaI)r^eit, bie er t)ielleid}t eben felbft im ^e=

griff mar, außer 5Id)t ,^u laffcn. (3o ging e^ auc^ mir,

man bräugtc mir ha'o 9}?ag auf, ba^ id) Don fetbft nic^t

gefüllt l^ätte, nun aber faub unb anlegte; freiließ, ha mir

ha§ ©rgebnig au§3uf|)red}en nid)t geftattet mar, fo ftanb ic^

in @efa[)r, mit ber ^dt üie(Icid}t mic^ bem SBiberf^rnc^c

in @emo^nf)eit bod) ju fügen, unb i()n gar nid)t met)r bafür

3U erfenucn, ein an ber ®ee(c je^renber (Schaben, tior bem

id) bod) bemat)rt blieb, —
'^odj ein Umftaub er^ö^te ben 9[)?i§mutt) unb bie $ein

biefer ?age. ®ie beiben ^räulein maren 3ßiberfad)erinnen
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bcv (^rair^o|eu, ein 53ritbcv uon if)ncn bicnte aU Offizier im

c>ftcvvcici)i|d)cu .^ecvc, il)vc louftigcu ^crbinbimgcu unb Ucbcr-

fomniuiffc (ni]cu oUe auf bicfcv ©che. X)'k§ Ijatk i\)x gute^

^HTUii)mcu mit meinem 3>atev nid)t gcftört, kfonbcv^ ba

and) er bic OH-äne(, me(d)c fid) im ^un-folg bcv Üicüolution

eutmirfcUen, uon §cr3cn \)cval)fd)cntc, nub in feinen gefe(I=

fd)aftlid)cn ^e^iigen bic poüti|d)en 5lu[id)tcn nie Dorf^ervfc^en

lieg, '^(bev id) luav feinc^megt^ fo gemäßigt ober fo fing,

fonberu lie|l eine entfd)icbnc ^>artt)cinal)mc für bie ^icpnbti^

!aner blirfcn, miinfd)tc i()ren Saffen aUe^ §dt nub Unter=

gang beu ©cguern. ®a mar bcnn Qxof^c^ Sntfet^en über

bie fd)(cd)ten @rnnbfäl^e, bie mau bei mir l)atte eimuurjcln

laffen, fd^merci^ (Scnfjen über ha^ böfe :8eifpicl, bae! id)

biö()er immer t)or klugen gef)abt, unb ftrenger (5ifer, mid)

jur (5iuild)t 3U bringen, mie falfc^en 9}ieiuuugen idj biö^cr

gefolgt fei. 3"^" Uugliid trafen in bicfcr ^dt anii) un=

günftige "iltad)rid)ten au^ ^otlanb ein, mo bie bro()eubeu

gortf^ritte ber grau^ofen mancherlei ©todungeu t)erurfac^=

tcn, bie 3^i^^5^f)^it"9'^tt lüurbcn ungemig, unb bie beiben

(3d)mefteru fa()eu nid)t att^u fern il)ren 3ßof)lftanb gcfäf)rbet,

tüoran uatiirlid) nur bie ^^ran^ofen ©c^ulb fein fonnten.

-3:f)r 35)ibermillcu crftrecfte fid) auf bie gan^c 9^ation, auf

bie ®prad)e, unb fogar ein paar (Emigranten, bie fic^ bem

§aufe angefd)meid)e(t ()atten, mürben ucrabfd)iebct. ^d)

mußte iebeu 9)lorgen bie 3chung üorlefen, mobei fid) beuu

reid)tid)er %nia]] jn unterbrcc^enbcu 5lnmerfungcn nub ücr=

mün|d)enbeu '^(u^rufungcn fanb, bic get)u(big an^nl^örcu mir

nic^t immer gelaug. Qn manchen (Sin^ellieiten lief] idj mic^

aber aud) iiberreben, imb glaubte mirilid), bie ^ad)t ber

graujofeu fei fd)lcd^t, unb mau muffe münfc^cn, ha\^ fie gc=

f^tagen mürben; bann aber famen mieber anbre ^äUt t)or,

mo i^ inuerlid) ganj auf if)rer «Seite fein mugte; bie 5Ser=

mirrung, in melier mein Urtlieil fc^manftc, ließ mid) bie

^'ofung aller 3^^^^?'^^ ^"^^) nteiuen 33atev müufd)en, beffeu

5Iu^f|3rud), mie er and) auigfalten möd)te, im t)oraug mein

gau^eö Vertrauen l)atte. 5llö id) bergleic^en l)armlo^ äußerte,

traf mi^ 'üa^ §ärtefte, ma^ mir begegnen fonnte, uämlid)

"iia^ ^nfet)en meinet ^ater^ mürbe angegriffen, feine ?e^re
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unb befouberg fein iBetf^iet Dcrbädjtigt, i^m ^^itmeift, Ijieg

eö, muffe idj mißtrauen, if}m ^umeift uic^t folgen, benn er

fei anf bcn ärgften -^rrtuecjen, nnb icf) fönne bem ^immet
nid^t genug banfen, frü^^eitig Befferc l^eitmtg gefunben ^^u

^ben. ä)aö ging ju n^eit; ben ^ater lieg ic^ mir

nic^t nel)men; mein ^er^ empörte firf), unb blieb fortan allem

Derfc^loffen, ma^ man mir einreben moKte. @egen bie beiben

©djmeftern Der(}ärtete fid) mein @efüf)l, alle 9?eigung unb

®attfbarlcit für fie erlofd) in mir. ^c^ nenne fte beibe

immer gemeinfam, benn mieiDol)! mir bie fanftere @emütl)§=

art ber jüngeren nid)t entging, nnb id) ]n lijx mic^ anberö

geftellt füljlte, al^ 3U ber älteren, fo l)errfd)te boc^ biefe

gan3 über jene, nnb im ^enel}men beiber mar !ein Unter=

fd)ieb.

Wflmx ^ater l)atte, uir großen Unluft meiner -Pflegerinnen,

baranf beftanben, ha^ ic^ i§n ein paarmal befnd)te. %i^ idj

ha§ erftemal über ben 9tl)ein ^n i^m gefc^irfte mürbe, na^
£)berj£affel, mo er mid) erwartete, fanb er mid^ mo^ran§=

feljenb, Ijeiter, gan^ erfüllt üon allem @uten ber beutfd)en

©d^ule, unb ma^ i^ t)on meinem Seben er3äl)lte, lonnte für

i^n nur befriebigenb fein. 3)er übertriebene (5ifer, mid) ^nm

^ut^eraner 3U mad)en, lieg i^n jmar ben topf etmaf> fd)ütteln,

aber alleö Uebrige mar fo guten 5lnfd)einö, baß bancben

jener ttmftanb meniger in Setrad)t Um. Slber bei bem
jmeiten ^efnd)e, faum Dierjelju Zac^c fpäter, mar ha^ aUt§

Deränbert, ic^ mar blag, mager, traurig, unb meine fparfamen

9)?itt§eilungen erregten feine fd)ärfere 9ta(^frage. (i^ mar

bieg bie ^zit ber lateinifdjen ©c^ute unb all bc^ Unglürf^,

ha§' für mid) mit il)r ^ufammen^ing. (Sein Öefid)t üer=

büfterte fic^ im Verlauf beS mir abgebrungenen 33erid)t^

immer me^r; id) bemerfte bie§ nid)t ol)ue (Sorge, nnb mollte

nun ha§, \va§> iä} il)m mißfällig glaubte, lieber nerfd)meigen

ober befd)cinigen, allein gegen fein Uebergemid)t fonnt' ic^

nic^t (Staub l)alten, unb balb geftanb id^ unter Dielen 3:;^ränen,

bag ic^ üollfommen uuglücflid) fei. 2Bir manbelteu am Ufer

be^ 9^^eiu^^ noc^ lange auf nnb ah, enblid) fam bie Stunbe,

mo i^ jurüdfe^ren mußte. 9D?ein 3.^ater entließ mid), aber

nur, ha^ id) Uon ben beiben gränlein 5lbfd)icb näl)me, am
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anbcvit ^nc|C follt' id) luicbcrfommcu, itub bann für immer

bei i()m bicikn. ^cn bcibcu ^räii(cin \vc\x bic ^hrfjridjt

nid)t gaii] imcnimrtct
, fie mußten fcf)on, baß mein i^ater

eine meitc Üieife öorI)atte, unb H^, er mic^ nid)t ^uriirflaffcn

mürbe. 8ie maren beim 5(bfd)iebe ^^ärtlid) unb forgfam,

unb ermaljnten mid) bejonberi^, bod) nur baiS begonnene

!^utf}ert{)nm eifrig meiter ju pftegen; fie moHten fic^ bnrd)=

an^ ein i^erbienft um i[)ren @(auben an mi^ ermerben.

-3d) mar baib überglürflid) an bcr (Seite meinet 5Satcrg.

3u bem unftaten @emoge, baö meine -3ugenb nun fdjon fo

lange l^in= unb fjermarf, in allen groben unb ^inflüffen, bie

id) ^^n beftef)en, in ben med}felnben (Elementen, bie ic^ ]n

burd)fd)mimmen f)alte, mar er aUein mein fefter ^ait, in ber

fd)minbe(ubeu ^emegung mir ha^' einzig ©idjere, Streue, Un=

manbelbare. 3)ie überftanbene Trennung mar in ber ^f)at

nid)t nur ()art, fonbern and) gefä^r(id) gemefen, fie broljte

jcne^ eiU)igc 33anb mirÜid] ^u (öfen, unb ^^ätte fic^erlic^ fein

anbreö mir bafür geben tonnen; je^t aber 30g baffelbe fid^

nur um fo fefter unb treuer mieber jnfammen. ^aö Ueber=

ftaubene mar balb öergcffen, id) at^mcte mieber frei, bie

liebenbe -önnigfeit erfrifd)te meine ©eele,. mie bie ?aub(uft

meinen Äörper. 2d^i unb gern mibmete ic^ ein ^aar ®tun=

ben täglid) bem fi^ernen, unter Einleitung be^ ^ater^^ ber

mid) uid)t modte au^ ber Hebung tommen laffen; bie übrige

3eit ging in glürflidjer 9L)tuße bat)in,. bie mir für ©inu unb

3)eufen nod) immer genug 33efd)äftigung gab, unb im @runbe

frud)tbarer mar, aiß bie ^ernftunben felbft. 3)ie @efc^äftc

ber ?aubmirtf)f(^aft, haß ?eben ber 33auern, baig 2[Ba(^M)um

auf bem gelbe unb bie ^Bie^^eerben auf ber 2öeibe, aUeg

Derp^nügtc unb belel)rte mid) burd) anfc^aulid^e @egeumart.

-3n beut (äublid^en 9}citleben ^atte ber frü^e tfjätige 9}?orgen,

bie l)eißc Stille be^ 9J?ittag^, ber fpäte ruhige <Sternenabenb

unb bie biiufle fd)mcigenbe 9?a^t, Jebeö t)atte feinen eignen

^lei^ unb 2öertf), unb gab bem @emüt^ a^nbung^Dode (Sin=

brücfe. 3Bir manberteu öftere nad) 9^euß, läug^ ber raufc^en=

ben (Srff, burd) ba^ f)of)e ©raö i^rer ü)3^igen, t)om bunflen

§erbter ^ufd) begrän3ten 25^iefen, am fetten 9D?ittag fo nöltig

eiufam, baß ber äSeg fogar für unfic^er galt. X)a fd^manben
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bie traurigen Silber ber ©tobt in ^J^i^te ba^in, nnb id) füllte

in mir nlic ©d^Quer cine^g nncnbüd)en ^ofeinö, für ha^ ic^

feine SBorte ()aben fonnte, ha^ aber in ber glü^enben D^otur

jn mir mit taufenb Stimmen fprac^.

®ie ^e)uc()e ber greunbc nnö ^üffetborf njieber^olten

fic^ täglid), an ben fc^önen 9?a^mittagen ftrömten o^ne^in

bie (Stäbter ^a^lreid) über ben ^vljein, unb liefen fid) in ben

(änblid)en @aftbirtt)fd)aften ju £)ber=5iQffeI nieber, |o ha^

ber nähere ^erfel)r mit meinem ^ater nid}t einmal befonber^

merfbar .^u ipcrbcn brauchte, wa^ mand)en ^(engftlic^en aKer=

bingg üeb mar, obfc^on bie 9Jie()r^at)t feine ^i^^'^^f^^^tung

bemie§, fonbern fid) offen nnb trotzig a(^ feine ^^reunbe jeig=

ten. 9J?it ben öertrantern fanb oud) eifrige ^eratl^ung ftatt

in betreff ber (5ntfd)lüffc, meiere mein Spater jn nefimen

f)ätte. ®en ©ebanfen, irgenbmie ben ^ranjofen fic^ 3U=

jumcnben ober auf fie ;)U l)offcn, fd)(ojj er fogleid) au^, unb

Ijierau^ folgte, 'aaf^ er aud) feinen äufentf^alt in k'öin, ^onn
ober fonft einer na()en ©tabt nid)t nel)men mod)tc, meil l^ier

über fur^ ober (ang biefelben 9}iigt)ert)ä(tniffe 3U befürd)ten

maren, bie er fd)on in (Straf^burg t)on ber einen unb in

©üffelborf je^t öon ber anbern (Seite erfa()ren f)atte. ®ie

t)erfd)iebenen 9Jieinungen unb 9iatt)fd)lägc bereinigten fic^ jn-

le^t bofjin, er folfc nad) .^amburg gelten, al^ meld)e ®tabt

in jeber ^rt aüeg barbiete, mag if)m münfc^en^mertf) fei,

beutfc^eö unb grogU)e[ttid)eg lieben, freiet ^ürgertl)um unb

Dödige @onbcrung üon aüen SBibrigfeiten unb 9tänfcn ber

bi^fjerigeu engen Greife. S3efonbcrg ein junger 9J?ann,

9Zameng <Saffen, Don augge,5eid)neten (^eifte^gaben unb t)ie(=

fairer SBelterfaljrnng , ber in großen unb mot)( and] bebenf=

ii^eu §anbe(ögcfd)äften meit bcrumgefommcn mar, mod}te

t)on Hamburg bie t)ortf)eiIt)aftcfte ®d)i[berung, unb fe^te ba^

bortige ?eben über bat^ aller anbern großen Stabte, in benen

er gemefen. (fr backte nid)t, baf? mir if)U grabe bort in für

i()u fei^r üb(en Umftänben micberfe{)en follten! Sag aber

meinen ^ater ^^umeift beftimmtc, fid) bortf)in 3U menben, mar

bie fd)ou beftef)enbe ^erbinbung mit i^-reunben unb i^anbg=

leuten ang 3[öeft|jf)alen, bie fid) bort niebergelaffen ()atten.

fcum mar fein ßntfd^tuß bcfannt, fo famen t)on allen (Seiten
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@liirttuünid)c unb @m))fcf)lmtg^|d)vcibcn; auc^ ^evfoncn, bic

il)m bii^I)cr fern gcftnnbcu, luoHtcn i()m förbcrlid) fein, t^m

i()vcu guten 2Öilten, il)vc 5W)tnng beiucifen. (S(i)lt)ieviger

njar e^, bie ni)tf)icjen ©elbmittct aufzubringen, an bcnen eg

meinem ^ater nicf)t gcfcfjlt ()ätte, menn er früher einer foI=

c^cn 3d)ict|aU^iuenbung getuärtig geiucfen, ni(^t burd) fie

nberrafd)! luorben luäre; ein nam(}after 9Kann, ber if)m eine

anfel)nlid)e (Summe fd)nlbete, benu^te leiber bie Umftänbe,

unb entzog fid) ber ß^Wung. dagegen traten bie nä()eren

grcunbe je^t auöfjelfenb Ijerjn, unb mit fo treuem, ()er5li(^en

(gifer, ha^^ c^ beiben S^^eilen ^ur f^önften, er^ebeubften ^e=

friebigung gereichte, ^on SD^itbiirgern unb ^anb^lenten, an^

iBiÜigung unb 5(ner!ennung unfrei öffentlichen Strebeng, in

9^ott) unb 33ebrängnig, bie luir bcgfjatb erteibcn, unterftü^t

unb getragen ^u tüerben, ift ein 9^uf}m unb ein @tot3, ben

nur uneble ©eeten nic^t mitempfinben; mein ^ater mar be=

gUirft, bie Siebe feiner ^leic^gefinntcn auf biefe 235eife ^u

erfahren, fic fonnte if)n nur ert)öf)en in feinen eignen klugen.

2Bag unferc 3;^age in beut bebentcnberen 33eif^ie(e ber Sieben

öon ©öttingen gcfel)en, ha^ Ijat meine finb^eit in näheren

iSinbrücfen frü^ erlebt, unb nie bünhe mid) eine (Sf}re gröger,

alö eine fo ermorbene.

Unfre ^Ibreife mar fd)on na()e, ai^ nod) .^ule^t einige

55er^ä(tniffe bie perfönlid)e 2(mDefen()eit in 3)üffe(borf bringenb

erforberten. 9J?ein 35ater glaubte nid)t biet ju magen, menn

er 5(benbö in ber Dämmerung über ben 9?f)ein fe^te, unb

in ber bunflen Stabt bie nötf)igen (^änge machte, mobei ic^

if)n begleitete, unb anc^ noc^malö öon meinen gemefenen

•Pffegerinnen 3(bf^ieb na|m. ©^ ging aUeg o^ne ©efä^rbc

gtüdlic^ ab, nur unfcr §eimmeg mürbe öon einem 5lben=

treuer bebrof)t, ha§ boc^ nic^t jur (Sntmicfelung !am. 9)?it

ber legten Ueberfa^rt in fc^on bun!(er ^(benbftuube brad^tc

ha^ S3riidenfc^iff auger uu^ au(^ nod) jmei 9J?änner auf

\)a^ lin!e Ufer, bie fic^ gegen SBinb unb $Regen in i^re

5n?äntel bic^t einget)iilit ^tteu. 3)er eine, ^u gu§, rcbete

meinen 55ater an, fragte nad^ 2Beg unb Unterkunft, unb be=

merfte bann, jener ^nbre, ber finfter ju ^ferbe ha §ielt,

fe^e i^m t)erbäd)tig an^ , er fd)eine ein Emigrant, unb biefe
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machten je^t aUerlet ^nf^läcje, tüenn biefer Wlann ebenfoHg

ben 2Beg na^ §erbt einfc^Iiige, fo träten fie beibe iro^l

gut, ^ufammenjubleibeu itnb auf i^rer §ut ju feiu. X>ic§

iDurbe tüeber augenommcu norf) abgelehnt, feie üou uuge=

fä^r aber näherte fid) ber ^^uggäuger je^t bem O^eiter uub

flüfterte tf)m öerfto^len eine (Silbe ju, tuobei biefer aber o()ne

9?eguug blieb, unb uid^t^ ,^u ^ören noc^ ju fe^en fc^ien.

^onute ber 9}?aun aUeufaH^ Dcrbäd^tig fein, fo lüar eö je^t

eutf^ieben ha^ ()eimlid)e (fiuDerftänbnig, unb mein Später be=

fc^Iog, biefe ^efeUfc^aft abauftreifen. ^ig nac^ Ober=taffet

tüar feine (^efatjr, erft don ba vad) §erbt inurbe ber 2Beg

einfam; bei jenem ®orfe angefommen, trennte ficf) mein 53ater

t)on beut läftigen ©efä^rten, ber nic^t menig öerinnnbert unb

faft ärgerlid^ mar, unb lenfte mit mir ju bem befanuten

(Sc^enfmirt^ ein, ber unö gern beherbergte, unb mo mir bie

9^ac^t auf ber (Streu tiortrefflicf) fcf)üefen. -3n berfelben

9^ac^t aber mürbe bie tird)e ^u §erbt burc^ (Sinbruc^ be=

fto^Ien uub im §erbter 53ufc^e, nat)e bei ^Zcug, eine Hutfc^e

burc^ 9^änber ge^Üiubert, bie nad) ber ^efc^reibung nur jene

beiben (^enoffen fein fonnten.

53alb nac^ biefem 35organge traten mir bie groge Steife

nad) bem 9Zorben an. ®o^ näd)fte ^\d mar ©niöburg, mo
mein 53ater einige ^reunbe ju befui^en I)atte; menn mid)

mein ©ebäc^tuif? uid)t trügt, fo mar unter if)ucn ber fpäter=

l^in üon ©oet^e ermäljnte ^rofeffor ':)31effing. ^m i)ui^=

burger 3BaIbe geigte man mir ^ferbe, bie fid) aug bem
3)idi(^t (}in= unb mieber ()eröormagten, unb id) mürbe be(e§rt,

l§ier feien bie einzigen in ®eutfd|{anb uod^ öor^anbeuen mil=

ben ^ferbe au6 ber germanifc^en Urzeit; fie blieben ^iemlid^

fern, fo biel ic^ aber ernennen tonnte, maren fie unanfel)n=

iid^, Don fc^mu^ig grauer, etmag iu'ö 33(äu(ic^e fpielcnber

garbe, megen i'^reö geringen ^nfe^nö uub il}rer Unbänbig=

!eit gab man fid) menig ^ü^e, fie ein^ufangen; fie bermin=

berten fic^ aber öon -3a§r .^u Qaljx, unb man faf) if)r nal^e^

(Srtöfc^en öoraug. 3)er ^rieg, ber im fotgenben -5al)rc fid^

in biefe ©egenben 30g, befd)(cunigte i^r ^erfc^minben, unb

balb uac^I)er mar feine (Spur mdjx bon i^neu übrig. 9}Ur

aber blieb bie (Erinnerung, biefe Spätlinge ^ rmanien^ 3u=



9?ei[c. 125

td^t norf) ge|cf)cn ;^ii f)akn, tu bcv |^oI(]c,^^eit immer mert().

2Bir |ct3tcu mifvc keife md) SOtüuftcr fort, üou Ijier na(^

^^v^unbriicf, bann nad) l)tienbiircj, luo mir überall einen ober

metjrere Xage meiden, unb famen enbUd) oljne meiterc^

^Ibentljcuer gliicflid) an ber dihc in §aarbnrg an. —



Hamburg,

(1794-1800.)

xl/itt günftigem 2Btnbe fuhren mx üon §aar6urg ^tüifd^en

ben grünenben <infeln ber flut^enben (SIbc tjin, Ratten fdjnell

§amburg mtb ben üor i^m üegeubeu Salb tiou 9}?aften öor

^ugen, (enften üorfic^ttg in ben 33innen^afen ein, arbeiteten

ung burcf) ha^ @ebränge §o^er ©d)iffe, fc^n)erer (iwtx unb

leichter Collen altmä()lig burd^, nnb {anbeten enblidf) am
^amnljanfe, wo biegte «Sc^aaren ®efd)äftigev unb 9^eugie=

riger unö anfnal^men. 9}?an ^ielt un^ für fran^()fiid)e (Smi=

granten, unb machte nn^ afö fotc^en fc^iefe @efirf)tcr unb

für ba^ 3Beiterfd)affcn beg (^epäcfeö unbillige i^orberungen;

allein mein ^ater, ber I)oüänbif(^en (S:prarf)e hmbig, t)cr=

ftänbigte )i^ bolb mit ben ^amburgifc^en 5lrbcit^(euten,

bereu 9)?unbart mir ()ingegen ööüig fremb !(ang, unb mx
na()men unfern 3Beg ^u einem t)errtic^ auf ben ^utenfaien

gelegenen (5^aft()ofe; id) falj, bag mein 3Sater unb ber

^arrenfd)ieber in guter 3uf^*is^^i^§ftt öon einanber fc^ieben

unb letzterer freunb(id)e (Sntfd)u(bigungen machte, über bie

jener lad)en mugte; fo üiel üerftanb id) bation, ba§ eö l)art

über bie (Emigranten ()erging, bie fic^ bem gemeinen SJlann

in ,f)amburg, mie faft aller £rten, burci^ if)r anf:pruc^öt)otIe§

iBene()men fel)r Uerijagt gemad)t tjatten.

i)er ©nbrurf ber neuen ^egenftänbc, biefer geiualtigen
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©ecfc^iffc unb bc^ t()äticjen ^afculebcnö, ha^ burc^ Diele

.^lauälc tief in bai^ innere bcv 3tabt firf) Der^njeigte; be§

cublofcn (^^Knuinw^ bicfcr t)olK^bcmec|tcn, gcfdjrciooUen unb

engen «Strafen , in benen borf) anfe()nlid)e ()ol)e §iiufer

prancjten; ber mir neuen, in ifjrev anöbrncf^O ollen 1)evbl)eit

bod) tueid)en unb angenel)men @^rad)e; ber auffallenben,

l)öd)ft niaunii]fad)en Xrad)ten, in njeld^en biete bewerbe l)ier

eigentt)itnilid) auftraten unb bie umtiegenben \?anbf(^aften

unb unfein il)re ab|ouber(id|e SBeife barfteÜten: biefer (5in=

brurf überbot alleö, \va^ mir bi^l}er nod) üorgefommen mar.

"Der ^I)ein mit feiner fc^on bem ©eemefen anftreifenben

(3d)iffal)rt, ha^ aitel)rmiirbige große ^öln, ba^ lebentioHe

präd)tige 33riiffel, bie fd}i3nen ©täbte 3}?annl)eim unb @trag=

bürg, alleö mußte gegen biefe neuen 33ilber im ©djatten

ftel}en. @teid) bei bem erften 'Aufgange, ben id) mit meinem

33ater machte, mar id) nid)t menig überrafc^t, nac^bem mir

burd) ba^ -innere ber ©tabt gebrungen maren, jenfeit?* ber='

fe(ben abermals eine 2Baffermelt t)or ung ausgebreitet 3U

feigen, l)ier Don ber ^llfter gebilbet, bie in meitem Werfen

anfgeftaut atS 33iunena(fter bie fc^öne ©trage beS 3ungfern=

fliegt bef)3it(te unb Don allertiebfteu, 3U i'uftfal)rten be=

ftimmten ^uber= unb ©egelbooten mimmelte, benen bie außer=

l)a(b beS 'ii^alleS 3ur ©ee ermeiterte große Lüfter ben mei=

teften (Spielraum öffnete. Wix beftiegen fobanu ben bie

©tabt ringS eiufd)(ießenben, l)oI)en, mit Ijerrlic^en (Sd)atten=

bäumen bepflanzten Sali, unb Ijatten bie öolle lleberfid)t

fomoI)( beö 3nucru ber ©tabt, aug bem bamalS fed)0 ftolje

£ird]tl)itrme mäd)tig emporragten , alS ber veid)en öon

Härten unb Vanbl)äufern erfüllten Umgegenb, unb, inbem

mir uns uon bcr x^tlfter ab= unb bev (5lbe mieber 3U=

menbeteu, balb aud) ben :?lnbttd :?lltona'i? unb beS mäd)=

tigen ölbflromei^, beberft mit ©d)iffen jeber %xt nnh @ri)ße.

^iedeic^t möd)te mau bem ©inu etueS nod) nid)t 3el)n=

jäl)rigeu .Knaben faum -^utraucn, auf fold)e (iin^elbeiten mit

^emußtfeiu ]n merfeu, uub nod) meniger, fie in einen @e=

fammteinbrud ^ufammenzufaffen; ic^ fann jebod) i)erfid)ern,

ha]; jebet^mal, meun in ber <^-olgc^,eit, unter ben üerfd)ieben-

artigftcu ^ebenSumftänbeu uub in reifftem %\kx , mir bcr
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^nblicf biefer eigcnt^iimüc^en (^amburgifc^en 2öe(t in bie

©eele bvaitg, jener erfte -Sugenbeinbrncf barin üorfierrfc^enb

unb jcbe fpätcre 53ctrac^tnng üon i()m gcl^oben blieb. Wt^
iradjfenbe ißerftänbniß, nWe geftcigertc !Jf)ei(na()nte, a((e pcr=

föntic^en ^anbe banfbarcr 3wi^eigung fonnten jenen (Sinbrncf

nnr f(f)ärfer beftimmen nnb fortfe^en, aber nie Deränbern

ober gar au§Iöfrf)cn.

3)en Si'naben bcfd)äftigten aber and) jugenb(id)e ^n^ie^

l^ungen genugfam! S5ir luaren im ©ommer 1794 in §ant=

bnrg angelangt, 2^ag nnb SD'Zonat flimmerten mic^ nidjt,

nnb ic^ meij] fie anc§ t)ente nid)t anzugeben; aber ein föft=

lid}e^ 2öal)rjcid)en ift mir Don jenen Xagen a(g ^c^^^^ftii^^

mung oerblieben: e^ mar nämüc^ bie ^c'ü ber Äirfc^en,

beren nngciooljnte Tanten 9J(orelIcn unb .^a^beeren mir fc^nett

tiertraut mürben, -on ben f^errlic^ftcn (Sorten ftanben fic

überad feit, bie artigen ^iertanbcrinnen brad)ten fie anbie=

•tenb bi^ in bie §aufer nnb 3intmer, bie 'greife maren über=

au§ gering, unb nie Dorther t)atte ic^ biefc tabenben i^rüc^te

fo reid)üd) geniejjen bürfen! ©ne anbere ?uft gcioät^rte haß

Dor bem §aufc lagernbe ©d)iff^gerät(), 'dinier, Xam, ^Tonnen

unb 3^ii^"^cr{)ot3, auf bem id) in (Öefcllfc^aft eineS Knaben

beö §anfeS, ber mir an -3a[jren menig überlegen mar,

ftnnbcnlang (jernmlletterte, auc^ mo()I in bie i^aljr^enge ftieg,

meld}c bid)t an ber ^aie angelegt t^atten; in einem tteinen

^oote fd)au!e(ten mir nn§ einmal fo lange, biß un^ bie

(Sbbe überrafd)te , unb mir nun mitten im <Sd)lamme feft=

lagen, eine ^erlegenljeit, bie mir balb al^ Der^meiflnng^tJoCle

^oii) empfanben, benn biö ^nr 2Bicber!el)r ber ^Intl) l)ier

au^3uf]arren , mar un^ ein entfetjlid)er ©ebanfe; ein gut=

mütljiger §ot(änbcr be^ nä^ften ©(^iffet^ Ijalf unö au^

nnferer @efangenfd)aft, bie leiber Dom §aufe I)er fc^on ge=

feljen morben mar, unb nun ba^ ftrenge 35erbot ^ur ^olge

(jatte, je mieber bie <2d)iffe jn betreten. Unfere ®piele

banerten aber fri)l)lid) fort, unb ic^ I)atte ben @eminn, üon

meinem ©efellen fel)r fd)uelt haß ^lattbeutfc^e ^n erlernen;

alg ic^ mid) aber Oor beut 55ater mit bem Gnoorbenen groß

mad)en moltte, empfing id) mit- (Srftannen bie 35criüarnnng,

mid) nie oor il)m fo rcbenb l)brcn ^n laffen, tß fei bicö bie
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3pvacl)c bcv i-jcniciucu Veutc, id) biirfc mtv ,S^ocf)beitt|rf)

rcbcii. ?sd] fiiblte balb ctunu^ 3clinictc()cI()afU\^ in btefcm

llutcv|cl)icb uiib lief? niciucu SpiclgcfcUcu t]clct]cutlicl) malen,

^af? id) bcr 3pvnd)c uic,qcu ntel)r aU er fei; jcbod) fnm id)

bmiiit übel m, er luiet^ meinen 1)iinfet mit .^o()n nnb

3)rDl)nni]cn fräftiii ytriirf, nnb id) bcqncmte ntid) gern, ba=

mit ber llmgnnt] fvieblid) fortbanevte, mit il)ni in feiner

3pvad)e ;^n reben, mobei mtv üevmiebcn untvbe, haf; mein

i^atev e^^ (jörte.

3d)öneve^ (Sommevmettcv ai^ bav jener !Jage I)abe id)

fnnm tnieber erlebt, '^efonber^ maren bie 9J?onbfd}einnäd)te

berrlidi; bie lane, fid) ftiü abfiil}Ienbe htft crfrifd)te mit

lieblidKm A^and), ade ^enfter maren geöffnet, ber jel^t tief

rnl)igc .^prtfcn tag im f)ellftcn (Sd)immer nor nni?, btc mäd)=

tigen Schiffe alö bnnfle ©c^attenKnmpen barin. ^icmanb

moKte fid) fd)Iafen legen, man fprad) an^> \)m ^enftern mit

ben Oh"id)barn, balb mnrbe man einig f)erab3n!ommcn, ftellte

t)or bem §anfc ®tii()(e, nnb fag nnn in tebl)aftem ©efpräd)

unb int (^ennffc bcr freien Snft bi^ gegen ben SJtorgen ()in;

fran^öfifd)e Emigranten maren bie 9Jtebr;^af)I ber ©äfte,

man fprai^ über bie politifc^en 5(ngctegenf)eitcn, bod) o()nc

^eftigfeit, man fd)ien ber ^^artt)eifnd)t ^u üergeffcn mie and)

bcr 3orge, bie 9D?and)en nod) genng bebrängen mod)te; eine

ber 4)amcn fang mit fd)oncr (Stimme italianifd)e l'ieber in

bie ^}ad}t ()inein, anö bcr 9läf}e antmortete eine frtfc^c

iO^iinnerftimme ; ,,Sommes nous donc a Naples ou ä Ve-

nise?'' ijörte id) anörnfen. ©n |3aar jnngc ?cute, n3cld)e

fpät über bie (Strafic gingen, nnb maf)rfd)ein(td) einem

(Schiff ange()clrten, an bem mir fd)on bei 3^agc bie fran=

3i3f{fd)e ^reibeit^flaggc bemerft f)atten, mochten bie (5mi=

granten mtttern, nnb riefen: „Ä bas les Aristocrates!''

33L>ir () orten balb bie ^nber beg 33ooteg plätfc^ern, 'iia^ auf

fie gcmartet t)atte nnb fie an 33orb brad)te, nnb bie ^eran^^

forbernng, meld)e bei S^^age fd)merüd) fo ftilt abgelaufen

tüärc, ging in bem j^riebcnögefüfjle ber fc^önen ^la^t un-

gerügt Vorüber.

®iefc gute ^dt w'dtjxt^ (eiber nid)t lange. 1)ie ^e=

fc^rän!tl)eit ber WiM meinet 55ater^ nötf)igte if)n, ben

$8avnf)agcii üon ©nfe. I. 9
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5lufeut()aÜ im ®aftf)ofc adjitfür^cn, unb ftcf) bei frf)(id)tett

S3ürger§Ieuten luol/lfeiler ciu^^uridjteu. 3)ieö gctang balb^

itnb njir jogen in bie 9Zcitftäbter 9^cuftvaf^e, meiere bantal^

biirc^ baö ftar!befitd)te 9?am!e'f(^e 33au;i-f)a(I irnb einige neu=

erbaute fdjone Käufer in 2(ufnal}mc fam. §ier begegnete

itng gleid) ein ^ara!ter3ug, ber äd}t Ijmnburgif^ genannt

iuerben !ann. (äin Vermittler ijattc für meinen Vater mit

bem §anöti»irt(} ein ^aar ß^^^ii^i^^* befprodjen, unb bie ge=

forberte -3af)reömietl)e fonnte für fel)r billig gelten. 5I[g mx
aber einjieljen luoKten, fagte ber 2Birt() unermartet, er f)abc

eg fid) überlegt, iDir fönntcn für bie benannte (Summe I)ier

nid^t moI]nen, unb fügte tjinju — beüor nod) mein Vater

ber auffteigenben t)erbrief:;(id)en (Sm^finbung SBorte geben

f'onnte, — ber ^reunb Ijabe iijn fo fe^r beeilt, unb er ha^

I)er in ber ^aft mel)r au§gefprod)en, ate er je^t finbe, ha^

bie 3iwtii^i^ mertt) feien, er laffe fie um ein 3)rittf)ei( mo^l=

feiler. 3)er 9Jtann mar ein §anbmer!er, unb nur ^bm
mcl)lf)abenb, aber feineömegö reid); auc^ bcabfid)tigtc er nic^t

un^ eine befonberc @üte ju tljun, fonbern genügte nur bem

eignen ^iEig!eit§gefül)l.

gür mic^ trat nun eine neue l^ebengart ein; bie un=

befdjränlte 93cu[;;e, bie id) mäljreub ber Steife unb be^

5Iufentt)altö im ©afttjofe genoffen, f}brte fogleid) auf, meine

©tunben mürben eingetfieilt, unb meinem gleiße beftimmte

5Iufgaben gefteUt. ®a mein Vater mein einziger ^el)rer

mar, imb id) fein einziger @(^üler, and) feine fonftigen

^erngenoffen fid) in meiner 9ZäI)c befanben, fo I)atte biefe^

einfame ^efdjäftigtfein etmag S^ranrigeö imb ©c^iuermüt^igeg,

unb id) mug tjinjufet^en Uubel)ülfli(^eg; id^ entbeljrte fd)mer3=

li(^ bie 9}(ittl)eilung , ben SBetteifer, bie @emeinfam!eit,

meld)e ba§ fernen fo förberlid) beleben; id^ Ijörte bie latei=

nifd)en unb frau3öfifd)en SBorte unb Dtebenöarten, bie l)ifto=

rifd)en unb geograpl)ifd)en 9^amen, bie iäj mir ein3uprägen

Ijatte, nie auö anberm 9}htnbe, aU au§ bem meinet Vaters.

3)od) über biefen ©egenftanb mirb fpäter umftänblidjer ju

fpred^en fein. 3)urd) mein ^lllcinfein ge^mnugen, aud^ meine

©|)ielftunben gröj^tentljeil^ mit liefen auöjufüllen, em^faub

id) nur 3U balb ben 5DZaugel an Vüd^ern, menioftenö an
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fü(d)cn, bic mein ^Ittcv vct^cii uub aiif|)recf)cu fouutcu, unb

id) iuicbcrijültc uu'^ä()ligciuat bic fd)ou tjclcfcucu, 3. iö. (^octfjc'^

(^ö^ üoii iöerlid)im]cii uub l^^ffing^^ 'Jintljau bcu !iBcifen,

bie id) 3UUI ©liicf eigen befaß, ober griff and) ^n fold)en,

bic niciuen xlaf)reu tcineötucg^ augcmcffen fd)icucn. !l^icfe

uufvciiuiUige (iinfamfeit \mx für niid) traurig, aber boc^

nid}t unfrud)tbar; id) lernte uad)finuen unb hadjk mir tiiete^

aue!, mak^ Jlnbern erft in reiferen -3al)rcn f(ar mirb, unb

gegen mand)cr(ei 3d)[ed)tet^ blieb id) abgefd)(offen imb be=

ina^rt.

5nbeg tf)at mein ^'ater allcö 9J?i3gIic^e, um mid) nidjt

iierftorfen ju laffen. 3Bcnn e^ nur irgeub tfjunüd) mar,

burfte ic^ t()n auf feinen SBanberungen begleiten, ober id)

mußte im greien, auf beni SBall ober im -3ungfernftieg,

feiner märten, biö er Don feinen (^efd)äften abfommen unb

mic^ bann ju meiteren ©pajirgangen mitnefjmen !onnte.

£)ft and) begleitete id) if)n ^u Sefud)en, uub er t)erfe§Ue

bann uid)t, mir ju fagen, mer bie Seute mären, ^u benen

mir gingen, unb mie idj mid) bei il)uen ^u benehmen f)ätte.

*So erinnere id) mid), mit if)m bei bem trefflid)en Wr^te

5nbert .^'^^i^i^i'i) '^eimaru^ gemefen 3U fein, bem ha^ feltene

Jl'ooö gemorben mar, fc^on in ber britten @efc^ted)tgfo(ge

benfetben Dramen burd) :perfi)nlid)e 5(u^,^,eid|nung jn Derl)err=

lidjen. ^Jcifolauö ^eimarug, ber auö Sommern nac^ .^pam=

bürg gebogen mar, l^atte al^ ©d)ulnmnn unb '$()itoIog einen

großen 9tuf erlangt, fein ©ofju §ermann <SamueI mar
burd^ gorfd)ungen im ©ebiete ber natürlii^en ^^eligion unb

befonberö burd) bie öon l'effing ^eraui3gegebenen gragmente

bcriif)mt gemorben, beffen @of}n Gilbert §einrid) aber \ianh

ai^ %x},t unb aU miffenfd)aftlid)cr unb :patriotifd)er ®d)rift=

ftetler in gri)ßtcm 2(nfcf}en. On lijm mar etma^ öon Ouftu^

3}?öfer unb t)on 53enjamin granflin, bie 3artefte Wltn\d}m=

freunbüd)!eit unb ber gUidlic^fte ^ra!tifd)e @inn, terbunben

mit grünbtic^er 2Biffenfd)aft unb leichter, frü(}tid)er Wittljä^

[ung. ©eine üeinen ©d^riften, meift für augenb(idlid)e

Sirfung, ^nm D^u^en ber 3}?itbürger, rafd) fjingemorfen,

befprac^en, t^eitö ©egenftänbe ber mebi5inifd)en ^olijei, t^eil^

anbreg ©emeinnü^ige, mie ben ^ti^ableiter, unb felbft ben

9*
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@eti-cibe(}aubel. (Seine 'iVvbieuftc f)nt ^r. ^Dainb ^cit in

einer befonbern ©c()rift ,qriinblid) unb amnntljiß gcmiirbigt.

dJlix fei erlangt ^ier au^^ ei(]ncni fvill)en (2inbrutfe (;in3U3u=

fügen, baf^ er anc^ fd)on bem ,stnaben at^ ein bnr^an^

liebcn^^unirbiger 3)?ann erfd)ien. Xk %x{, lüic er mit meinem

^oter fprac^, I)eiter, ftreitenb, freunblid) nnb bod) feft, mic

er fid) bann t>oli @iite and) yt mir I)erabüeß, feine Se=

ad)tnn(.] aller Keinen Umftänbc, meld)e baö g^M'^^^iii'^i^fcii^

beljaglid) mad)en, bie belel)renbe llnter()a(tnng, bie fid) mit

ber ^or^eignng feiner fd)önen ^J^atnralicn öerfnüpfte, aüeö

fiet mir fd)on bamolö an i()ni nngemein auf, nnb id) fiil){te

^u i()ni bie leb()aftefte §inneignng; c^ bebnrfte nid)t erft ber

^erfid)ernng meines 53aterö, ba(^ id) bicfen ^)lann fjod) ^n

e()ren l)abe, für it)n mar 'i^a^' bcgliidenbe (^efü()[ ber ©^r--

fnrd}t in meiner ^rnft fd]on üon fetbj't rege! (5life !^ei=

marnS, bie angge5eid)nete ©d)mefter beö ^(r^teö, bie grennbin

^^effing'S, l)ah^ id) leiber nie gefe()en.

üin anberer (^)ele()rter Hon gan^ l)ambnrgifd)er 5lrt unb

9htt3bar!cit fant mir in bem berütjmtcn j.n-ofeffor iöüfc^ Dor

fingen. (Seine grünbüd)en ^tenntniffe l)atte er bcn ^ebürf=

niffen nnb bem 33eften feiner ?J?itbiirger ^ngebilbet, unb

bnrd) bie V^itnng einer .'panbelSafabemie, bnrc^ feine ftaatt^=

iv)irt()fd)aftlid)en 53orlefnngen, nnb befonberS and) bnrd] feine

nielgelefenen ©d)riften über ben ©elbumlanf unb ben ^ett=

I)anbel, fid) nm bie I)ambnrgifd)en 5(ngelegen()eiten mefcnttid)

Derbient gemad)t, ja fogar ^olitifd) günftig eiugeiuirft; benn

mie in .^^ambnrg feine 'XnSfftrüd)e faft nnbebingt galten, fo

ftanb and) aut^märtei fein Ä^ort in gutem %n]ü)m, unb

i)alf mand)ei^ !i^orurt()eil bcfämpfcn , bae ben 3ntereffen ber

®tabt gefäl)r[id) merben fonnte. 3Bo fid) ber mürbigc,

fc^on beja()rte ^)Umn geigte, beeiferte fid) aüeei um i()n I)er

mit 5(d)tfamfeit nnb (2l)renbe5eignng. (Sr mar red)t eigent=

lid) ein ^I^tann bei ber i^tabt, beffen 'JJamen and) ber ge=

ringfte i^ürger f'annte, unb Don beffen ST^obüneinung unb

5lüc^tig!eit jeber überjeugt mar. Csd) fanb aber ^^iüifd)en

i()m unb 9ieimarnö einen grof^cn Unterfd)ieb; ^üfd) I]atte

menig 5(nf^red)enbcS, er mar trorfen nnb fd}icn faft, and)

gefielen fein ^)iuf)m unb fein ^(nfeljen Um aü;;ufcf)r, unb



mmi ncrmifue bic iuol)ltImcnbc l'e6cubii]fctt , iu tue(cf)er ber

l)öl)eve (^Vn[r öou rlicimaniv^ fid) beuic.qtc.

feffor iBvobl)a,qcii
,

[ein ^d)itler uiib ^Jcad)fo(c]cr, aber an

fvi|d)er '4^1}atti]feit unb mirffamcv Vcf)Vi]cibc il)iu lucit itbev--

ießcn. (Sv l)iclt luicntcjcltlidic i^'ovtvai]c filv .^^aubll)cvfcv uiib

©euicrbolcutc über bie i()rem 43evcid)c iiotljiucubigeu matfjc^

nunifdicu unb tcd)ui|d)eu K'cuutuiffe. (^3rü|]evc ^{(ar()cit uub

(5iubviui]tirf)fcit fouute utdjt .qefuubcu lucvbeu, uub fein (£ifer

wax iiriiu^euloi?, bcuu er flof^ an'o ciucm ,S3cv3cu, ba^ für

^Weufdjemuof)! uub 9Jieu|d)cuüereb(uui] i]ÜiI)tc. ©ein sy6x=

faa( iinu' imuicr qcbviiuqt uoü, uub uu^^al)[t(]eu lOteufcr)en

ijat er auf beffevc ^iH\qc bcv< biirgev[id)cu uub and] fitttid)en

@ebcil)euö ge()olfcu. llugiiirf(id)eru)cifc befict il)u ujal)reub

bcr befteu 5(ut^ilbung feiueg 9^'0|]eu ^aleut^ eine uuf)ei(bare

@cifte^fti3vuui] , uub f)cmmtc fciue fd)öuc 5föirf|amfcit , bie

barauf uou '^(ubcru mit iucd)fe(ubeui (frfotge fovtgefcl^t

iuuvbc. '}?id)t tiergeffcu bavf id) f)icr ben ,^u feiucr ^dt 6e=

rii()mteu V'ubtuig üou ^ii\^, ber friif)cr fd)ti)ebifd)cr £)ffixier

getuefeu, aber jet^t mit \^eib uub ^eclc f)amburgi|d)er 'Bürger

war. 3eiue „Xurd)f(iige burd) Xeutfd)(aub'' Ijatteu i()m

beu diu^ gvo|]cr grcimiit()igfeit uub feuriger 3^arftel(uug er=

luorbeu, feine grilub(id)e „i^efd)reibuug Uou .^amburg" l)er^

bieute beu 3)auf feiner neuen 99? itbürg er. 3d) I)abe if}u

f^iitcr im üerf)iingui|lüoUeu grii§jaf)r 1813 genauer fennen

lernen, ha§ %ikx ijattz feine .*^raft nicfjt gefdjtnadjt, aber

i^rcn 5(cuf^ernugeu etmaö 03ril(en(]afte^ unb Ungefenfeö ge=

geben, ba^ feiner friifjeren ^dt uid)t auljaftete; ba^^ ciucmaf,

ia^ id) in biefer i()n gefetjen ^^u f}aben micf) erinnere, mad)te

er auf niid) einen gan^ guten (Sinbrurf, nugead)tet fein @e=

ftd)t, meil il)m ein 8tiid ber Ütafe fe[)(te, etmaö ^i(bfd}redenbe^3

Ijatte, ein Umftaub, ber bei feiner fptitereu !^o((e a(§ Wn=
füfjrer ber I)amburgifd)en iBiirgergarbe bod) gar fel)r atö

ein f)inber(id)er t»on if)m Derfpiirt mürbe!

33on bebeuteubem 'J^amen mar and) ber ef)emali^ preu=

^ifc^c ^an^tmann t)on "^rdieuljol^,, ber bie @efd)id)te be^

fiebenjäfjrigen .Vtriegeö für bie groj^e \^efeme(t gefd)irft bcar=

beitet ^atte, unb je^t a(e! .'perau^geber ber 3fitfd)rift „Wi^
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tterl)a" fid) in po[ttifd)en 3)ntgen geluii^tig t)erner)men ücf^

3)er ^reuf^ifd)e Dffi^^icr mar in i()m \t)enig iite^r .^^u er'fenneu,

er ^tte cl)er baö 5Iuö[eI)cn eineg ^oIfteinifd)en ^^äd)terö, ber

auf gute 9[Rar!tgc|d)äftc fiuut; in bcu (2d)tt)ierig!eiteu ber

3ettläufte luugtc er fid) f(ug ^^u luiubeu, unb ineuu er uad)=

brüdüd) ;^u Derftdjcrn ))f(egtc, „-3d) gel)c metuen 2Beg gerabc

burd)", baki aber mit beut ©tode balb ^ur red)ten balb

^ur liuleu ©eite t)or ftd) I)cr fc^Ienlcrtc, fo Jnar mau gc=

ueigter, feiuer ft}m6o(ifd)eu ©ebärbc ^u glaubeu alg feinem

flaren SBorte.

3)er gfän^enbfte ©tern ber I)amt)urgifd)en (^eifte^melt

mar un^meifcK^aft £Io:pftod; allein er (cbte fefjr ^uriid=

gebogen, unb faf) nur einen tteitten £reig älterer ^reunbe

unb i^reunbinnen bei fid). dJlan geigte mir feine 2ÖoI)nung

in ber .fönig^ftraf^e, unb auc^ if)n felbft, ha er eben aui

beut §aufc fam, imt mie eö fd)ien fpajiren ju gef)en. dx
Ijaüt ein feierlid) cfirmiirbigeg, babei etmaö leibenbe^ unb

fd)cue^ 5tuöfe(}cn; feine ^ilQt maren nid)t fd)ön, man f)ättc

fie Ijäf^tid) nennen muffen, märe nid)t ein ebter 5lu§brucf in

i^nen fid)tbar gcmefen. 3tiK manbelte ber unfd)einbare

sodann burc^ bic ©trage bafjin, mer il)n aber fannte, ^og

ben §ut t)or if)nt ab. ®ag ^ol! bon ^^ii^t'urg bemieö im

Slltgemeinen für bie 9D?änner, bie itjui alö geiftige Söiirben

imb 3^ß^^en befannt maren ober genannt mürben, bie aitf=

ric^tigfte (äf^rerbietung.

5((Ie biefc 93iänner maren mel)r ober meniger ber fran=

3i)fifd)en ^eDoIution ^ugemaubt, unb inbem fie bie graufamen

S^^aten, in meiere ber 5^erlauf ausartete, gcf)örig üerab=

fd)euten, fo billigten fie bod) fortmäfjrcnb bic @runbfä^e,

Don benen bie 5?cmegung ausgegangen mar, imb me(d)e felbft

bei ben gräueU)aften ^uSfd}meifungen im 3Befent(id)en nod^

immer Derfünbigt unb üerfod^ten mürben. ®cr eifrigfte 3In=

f)änger ber neuen 3)inge in ^ranfreic^ mar aber ber (S^n=

bifuS ©ieDefing, ein 9J?ann öon imgemeiner !J^at!raft unb

t)ielfad)em 3^alent, ber and) in ^ariS als 5Ibgefanbter bie

guten ^^erl)ä(tniffe 3mifd)en ber l)amburgifd)en unb ber fran=

3öfifd)en Üicpublif mit fluger Umfielt gemalert, unb burd) ben

mit granlreic^ offen erfiattenen ^anbelSöerM)!*, bon meld^em
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^^aifcv itnb ^)tcid) i)cviieticiu° arnual)uteu, bcii §amt)iivgcnt

auf^evovbcutlicl}cu C^knuiuu auf,qcl'd)(offcu l^attc. X)er Sof;[=

ftaub naijm unter bicfcii llmftäubcit fid)tOar 311, iiiib mau
fouute bcvjcuii^eu 3cite, nou uie[d)iT fo t)ic( ^ortfjeil er=

Untd)v^, uumotilid) i]vaut fein; iubcß vcid)te btcfcr (%uub Oei

Uicitcni uid)t l)iu, um bic cutfd)iebeuc ^i)m|)at()ic ;5U cvflaveu,

4t)eld)c uid)t uuv bei* mittlere iöürgerftaub
, foubcru aud) bic

imterfte, fouft iu url^riiuglidjer berber 'X'cutfd)()ett fcft ah=

<je|d)lo|")eue i>oU\^tlaffe iiOerluiegeub für bie frau3Öfi|d)c ^vreit^eit

an bcn ^a^ legte. -3eberman fc^ien 3U fiil/teu, 'iia^ et^ fic^

bort iu aikn ^&cd)idn bod) fd)[ie|](id) um baö 33iirgertt)um

l^anble, auf ber ©cgcufeite aber fal) man nur bie Sad)c uer=

bünbcter ^pöfe; iu biefcr and) eine beutfd}=uatioua(c ju fetjen,

lag biet ju fern.

3u biefer üorf)errfd)enbcu Stimmung trugen aber be=

fonberö bie franjöfifd^en (Emigranten bei. ^or ben fieg=

reichen 3Baffen it)rer i-anböleute fticl^enb, iu öielen beutfc^cu

!?änbern nid)t mct)r gcbulbet, iu aubere nur mit öorfid)tiger

5(u^ma[)l jugelaffen, mareu fic iu übergroj^er 9J?enge nac^

Hamburg jufammengefloffen, a(^ nac^ einem (etjten 3wflud)tg^

orte, mo uod) (Sid)erl)eit unb maunigfad)ei^ Unter!ommeu fic^

jeigte, unb adenfallö 3u meitcrer y^Iud)t ober Unteruef)mung

bie See offen mar. @emiß befanben fid) unter i^ueu eble

ixub aui8ge3eid)ncte 9)?eufd)eu, aud) auger benen, bie fc^ou

alö foli^e befanut unb nami)aft maren; adein bie ^hljx^alji

wax ein l)eil(ofe^ @efd)[cd)t, fittenoerberbt, unbefd)eiben,

burd) Ciitelfeit unb $rat)fcrei unertriiglid). 2)cm fd)üc^teu,

brauen Sinne ber ^pamburger mürben biefe überall fic^ auf=

bräugenbeu, gefd)mät^igen 9Jcüffiggäuger, bie e^^ an maudjertei

Ungebübr nid)t fefiteu liej^en, fd)nell Derfjaf^t, unb im 2öi=

bermiden gegen bie (Emigranten eutftaub aU @egenfa^

manche Ieb()aftere Sl^eilna^me für bie ^e^ubtÜaner, bie

man nur in menigen unb ad)tbaren S3eifpieien Hör 5Xugen

^atte, in bi^lomatifdjen ^erfonen Hon ftrcuger Haltung unb

in ^anbel^beauftragteu, bic bcn beften §äufern empfotjleu

toareu.

®ie (Emigranten faf) mau tägüd) in Sd)aaren ben

-3ungferuftieg auf unb ah manbelu, ju gemiffeu ©tunben
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Ratten fie il)it, bcr bniiialö nur ijaib fo breit luar afß jet^t,

faft auöfdjtief^iid] in SSefifc, uub i()r I)eftit]c^ ^eflamiren,

^^avliren lutb (^eftihtüren wax beit .öamlnirgeru ein auf

iDffentlic^cr Straße nngeiüofjntcö nnb äri]er(ic(}e^^ 3cf)anjpiel.

'3)abei 3eigten fid) im 5(enf;;crn fdjon üiele 9Jcerhna(c ber

^JloÜ) nnb <2orqe, man tjörte Don Der^iueifhingöüoUen (£nt=

fd)Iüffen/ fo une im (^egentl)ei( and) Don fingen nnb finn=

retd)cn ^Inömcgcn, Don rafd) nnb leid}t ergriffener bürgere

[id)en 3^f}ätigfeit, ber fid) in ben mciftcn yycilien ein giinftiger

»Erfolg nnb frcnnblid)e ^2(d)tnng angefeilte.

'DJtit btefen (Emigranten ii^ar and) id) fd)on bänfig in

^critl)rnng gefommen; ein Stnabe, ber begs ^-ran^öfifdien

ü\va§ fnnbig mar, ()attc bei i()nen fd)on '2(n|^rnd) anf einige

^ead)tnng; id) tonnte jebod) bem ^liei^^e nid)t miberj'tebcn,

mid) i()nen ak^ 9ie))nblitaner ^n befennen nnb mit ben <vrei=

f)eitöticbern, bic id) Don (Straj^bnrg ber im .Hopfe batte,

groß jn tl}nn, morüber mofji (Innige lad)ten, 5ütbre f)ingegcn

ftd^ erbosten; ein 5(bbe, ber fid) Deräd)t(id) abmenbete, in=

bem er f)inlDarf: ,,11 faut donner le fouet a ce garconl''

mürbigte mid) feineg S3lirfeö nicfjr, id) aber fa() i()n nm
fo trotziger an nnb erblidte nnn einen ^erfön(id)en yvciitb

in il)m, an bem id) für jenet^ fd)impf(id)c SBort ^}iad)e ^u

üben I)atte, aber ^^n ne()men bod) feinen ^atf) iDnßte. (iineö

Xage^ aber mnrbe mir anbermeitig eine @enngtl)nnng. '^htf

etneg ber Maffeel)änfer, lüo bie (Emigranten fid) b^iitfig eiit=

fteKten, nm bei bem (?9ennß einer müßigen (irfrifd)nng bie-

fran3Öftfd)en Leitungen jn lefen, I)atte mein ^ater mid) mit=

genommen, nnb mäl)renb and) er fid) in feine '-Blätter Der=

tiefte, mnrbc mir bie ^üt lang, id) ftreifte in ben ß^iinnern

nmf)er, nnb nafjut enblid) meinen ^(a^ an einem js-enfter,.

nm anf bie (Straße .^n fel)en. Sieben nnb ()inter mir ftanben

einige (Emigranten, beren (^ef^räd) fid) mef)r nnb mebr er=

f)it^te, ^ugfcid) aber (eifer murbc. ©ie^ fiel mir anf, nnb

erregte meine 9'lengier. ®ie Unterhaltung gan:; anf:;nfaffen,

überftieg meine .tiiifte, bod) fonnte id) fo Diel Derfteben,

ha]^ bie §erren l}eftig gegen bie (generale nnb Truppen bei*

^erbünbetcn lo^^ogen, fie ber ®nmml)eit nnb ^-eigfieit, ja

öei^ ißerratl)ö befd)nlbigten, nnb ^ule^t il}re 3d)mäl)reben
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and] i^C(]cu bie ,s^crrfrf)cv fcldft rid)tetcu, bcncii fic ha^ ?ooö

uniu|d)tcu, biu^ bcr iföiiig Ji^iibuiig — nad) il)vcv ä)icimmg

and] nid)t iiuücvbieut — erlitten; aU min gar bie 3d)aben=

frenbe nnv^bvac^, baf^ cc* ben ^HTbiinbeten im gelbe fo fd)ted)t

i]in.q, bau fie lun- ben ta^fevn i^van^^ofen nid)t 3taub l)ielten,

nnb alv? man ben Cefterveid)ern , j3venf^en nnb (inglönbern

ferner allev^ Un,qliirf uninfd)te, ba fonnt' id) mid) bei^ Vadjenö

nid)t enthalten, nnb Derrietl) babnrd), baf^ id) i(}re Oiebcn

einiqermafuMT üerftauben l)attc. Die (Emigranten ftnl^ten,

for]"d)ten, mem id) moljl anpeljoren möd)te, nnb al^ fie meinen

^ater an^cjefnnbcn, na()ni it)n einer Hon if)nen 6efd)eiben in

'^(nfprnd), nnb bat, eo niüd)tc üon einigen freien 'Xen)'5e=

rnngen, bie norgefaUen, nnb bie ein iTnabe (eid)t l)abe mi^=

t>erftel)en fonnen, nid)t meiter bie ^ebc fein. ?3?ein ^atcr

luar !aum Derftdnbigt, ma^ fid) ereignet l)atte, aiß er mit

beitrem y^reifinne bie l-ente beftenö bernl)igte, nnb tfinen

üerfid)erte, fold)e 'iöiberfpriid)c begegneten il)m nid)t 3nm

erftenmal. Mix jebod) mar nid)t gan3 rec^t, "Da}-; er mit

ben \^äfterern fo frennb(id) tf)at, nnb nnn nod) fange an

ibren @ef|)räd)en 5^l)eil nabm, ja fogar in bcr jvolgc mit

jineien ober breien in gnter ^efanntfd)aft blieb.

9)är mar iibrigen^o fd)on längere ^nt anffaUenb, ba^

mein i^ater, ein fo eifriger grennb ber y\-rcil)eiti.^grnnbfä^e,

nm berentmiUen er bie bdrtefte 55erfolgnng erlitten nnb nod)

in iöann nnb ^ebriingnif^ lebte, gleid)mo()t feine 5lnfd)lief^nng

an bie je^^t fiegenbe "$artl)ei fnd)te, mit ben rc^nbüfanifc^en

gran3ofen, beren .Siofarbe if)m ber erfrenenbfte "^^Inbürf mar,

feinen ^^crfel)r anfniipfte, im @egentl)eil feinen Umgang mit

gran3ofcn faft mir, fei eei ^n^aii ober ':^rbfid)t, auf ber ®eite

ber t)erf)a§ten (Emigranten batte. ©Etiler l)abe id) mir biefc

(frfc^einnng mo()l genngfam erfliiren fönnen, nnb fie f)at in

meinem eignen £^eben fid) oftmale! mieber()o(t. (So ift gemi§

ein löblid^er 3^9 i^it 93(\mfd)cn, menn feine '3(nerfennnng

nnb 'Pflege gnter (figenfd)aften in 5Xnbern nid)t bauon be=

ftimmt mirb, ob biefe anf feiner eignen (Seite fteben ober

auf einer gegnerifd)en; jmar ift bieg nur @ered)tig!eit , aber

eine in ber änmenbnng feltne, benn nieift muffen bie (S5riinb=

fä^c 3nm Dedmantct eigcnfnd)tiger ä^^-^edc bienen, nnb biefe
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forberit ftetö üölütge uub blinbe "^artljeinafjme. Tlän 35ater

aber, tnbem er bie franjofifdje ^"^rei^cit bort ^er^en liebte,

nerabfdjeutc bie @vaiifam!eiten uub (^räuel ber ^^eüolution,

iinb betrauerte befonbcr^ bie .'pinridjtimg ^ubtüig'io beö (Serf)=

gefönten, Don beffcit beftent SBiÜcn er überzeugt luar. ^nbrer=

feit^ liebte er bie ©eiftegbilbunc] uub feine (Sitte ber gran=

^ofeit, uub bcit 5Iriftofraten tunr ein befter 5{nt()ei( I)ieran

nid)t ab;^nfprcd]cn, ben er ftetö e()rtc nnb riif)mte; benn ein

njal)rer ^olföfrennb, meinte er, miiffe bie unteren klaffen

3U erf)eben nnb ju Derebeln ftrebcn, nic^t aber fic^ fetber ^u

i^rer 9^of}^eit nnb Unwiffeul}eit Ijerabftimmeu; lucr bieg gern

nnb beftiffen tl)ue, fei ein ^orföt)erfiif)rer, nnb Ijabt geizig

uneble 3^^cde*

@(an3 ber Sitbuug nnb 9^ul)nt beö @eifteg beftad^en

aber meinen ^ater nid)t fo fel}iv ba^^ er mefentüc^ere ©gen=

fi^aften barüber f)ätte bermiffen mögen. (Sr mar mißtranifd)

gegen bie fogenanuten ^erüf)mtl)eiteu, imb ^agte bie 3tererei

ber @cbi(betcn, mie bie ^ebanterei ber (^elet)rten. ©eine

mat}re 9?eignng mar für ben biebern, tiid)tigen ^ürgerftanb,

mo bie nötl)igcn ^'enntniffe nic^t fct)(en, ein gefunber, geller

(Sinn maltet, nnb ()eitre @iite o^ne uiel 5(uf(}ebenö ha^

9?ed)te nnb 5lngemeffene tf)ut, um fid) imb 5(nbern baö

^eben frol) ju mad)en. i^onnte fid^ f)ierin fein Urfprung

t)om dtljmx nid)t Derläugnen, fo burfte in biefem 53etrad)t

ber 5lufent(}a(t an ber (Slbe and) micber am leidjteften i^m

jur neuen .^eimatf) merben. (£()renmert()er nnb gebiegener

iann nirgcnb ein ^iirgertl)nm gefunben merben, at^ haß=

jenige ift, mc(d)eö in Hamburg bie mitttcru (Stufen beg

(S^emerbö unb §anbelö einnimmt; im 35erl)ä(tniffe ber Se=

DöÜernng ift gerabe biefe .klaffe überaus ,:^a()Ireid) unb für

ha§^ Seben ber <Stabt Don übermiegcnber ißebeutung. ^ietc

ber reid)ften unb angefc^enften ilanfleute finb auö biefem

9}tittetftanbe f)crDorgcgangcn, unb gef)ören il)m, menn aud)

burd) großmeItIid)e (Stellung i^m längft entmad)fen unb meit

überragenb, bnrc^ (5)efinnuug, ®emol)nl)eit unb (Sitte fort=

mäl)renb an. -3a fclbft im ^öefit^e ber tiefften unb feinften

^ilbung, mic in 5(uöübung ber üerfd^iebenartigften, Don

frcmben Räubern nnb ^erl)ältniffen bebingten ?ebenötl)ätigfeit,
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aU 55tvtuoö ^>um ^eif^icl ober aU Slx'm]n, bleibt bicfcv

.^niuburi^cv am lünj^ftcii ficf) unb feiner '^(vt i-jetrcit. 9Jtit

DJ?üintcni fo(rf)eo <3c()(agcö l)atte mein 53atev batb 33efaunt-

fcfiaft; bic *Ovtc, luo fie ^,it finben luavcn, luitrben aud) t()m

bie (icbfteu.

%n\ beut 53amuf)aufc, in einem ^für jebcvman offnen

^aft^immev, tarn (\m'6\}niid) ^J(\-id)mitta,qi^ eine (5kfeUfd)aft

gufammen, bie i]a\v^ haß ^crtran(id]e eineö i:|efd)[offcnen

^Inbt^ l)attc; bod) Dereinicjte fein anbveö ^an^, al^ bie

fvennbfd)afttid)fte §evV(id)feit, bie fonft in 3)en!art nnb 5(n=

fid^tcu fel)v lievfd)icbcnen 5tf)ei(ne()mev. ^ie^er nal}m mein

^atcr mid] i]en)i)()nlid) mit, nnb e§ gcfiet mir unter ben

beuten t>on altem ^Sdjrot unb Hörn red)t gut; bod) eilte id)

immer balb f^inauö, um lieber im f^reieu, I)iuter fd^iii^enbem

@elänbcr, beut i]ro|lartic|en §afengcnni()( ^^njnfcfjen, haß Dor

mir in Derinirrenbem @ebräuge fid) beiuegte. (5^ mar ha=

maU bie glän^enbfte ^nt ber I)ambur,qifd)eu 3d)iffo^rt.

!l)ie gri3f?ten ®eefd)iffe anß Dft= imb äBeftiubien, t>om £'ap

unb au^^ DJorbamerifa, anß Spanien, -Portugal unb D^eapct,

anß ber l'eüantc unb beut Dtorbcn, am I)äufigften aber an§

^nglanb, §o(tanb unb granfreic^, ^ogen btd)t Der mir tior-

über, ba^^mifdieu I)od)be(abeue (5iDcr, meldte bic gelöfc^ten

SÖaaren in bic 3peid)er fd)afftcu, unb Ucbcrfal)rti^bootc mit

(äinem >Ruber, tieine <^ä(}ne mit 3it^t^)^* ^^^^ ^ageybebürf=

niffen, aÜe§ im engften ^aume jmifdien einanber, oft ftocfenb,

unter @efd)rci unb Streit in aHen ®^n-ad)en, bann bod)

njieber adc^^ cutmirrt unb in @ang, unb mit Äraft unb

(£ile feinem ^kk jufteuernb. 2Bie oft fc^ien mir ein fd)mad)eg

53oot, 3unfd)cn gmci nngcl)euern, gegen cinanber fdjmaufcnben

(Sd^iffen fid) einf(cmmenb, fd)on verloren, haß gicid) barauf

aiiß ber fitrd)terlid)en (Suge bod) un^crquctfd)t f)erDor=

fc^lü^fte, unb munter feinen Seg fortfe^te! 3d) l)abe bie

glüdiid)ftcn 9?ad)mittag!oftunben bei biefcm ^afenfc^aufpiel

erlebt, unb mcuu id) eriuäge, ^vaö aUtß biefe Silber unb

(finbrüde in mir gemedt, ju tüie t)ielem 33erftänbniß nnb

S^ad^benfen fie mid) geleitet, fo litu^ ic^ biefe crgö^=

tid^ften Stunben and) ]n ben mir frnd)tbarften jener ^dkn
ved)neu.
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Üam id) bann, erfiitit bon biefem groj^artigcn, bei ader

äBieberf)olnng bod) immer and) neuen ®d)anjpie(e ^nr @e=

feUfc^aft "^uriicf, fo brand)te id) nur ^in^nljören , um au^

zufälligen 3(enj^eruni]en mand)en mtütommenen 5(nffd)(uf^ über

bie mir mid^tig gemorbcnen ©egenftanbe ^^n empfangen, über

Sluörüftung unb $ü[}rung ber ed)iffe, Äaperei, ©eered)t,

^e^ug nnb 55erfd)lei§ ber !föaaren, unb \va^ fonft ben 2öelt=

t)erfef)r nnb feine A^ülf^mittet anging. 3(ud) @efd}ic^ten

famen f)äufig öor, gliirfüdje nnb nng(ücf(id}e 2lbentf)euer,

©efafjren ,^ur (See, merfmiirbige ©eminnfte, fettfame iBer=

lüfte; benn faft aät^, \va& gefprodjen mürbe, ()ic(t fid) an

ha§ t()ätig=mir!famc lieben, mobei bie (Staat^fad)en nnb ber

Ä'rieg natürlich nid)t im ^intergrunbe ftanben. (Sincn be=

fonbern ©eminn ^50g id) anö biefen Unter()a(tungen auc^

bnrd) bie .ftenntnif;, bie ic^ öon ber ^ambnrgifdjen ^erfaffung

allmäl)lig erl)iett. sydttc ic^ bicfe ;Äcnntnit3 anö ^üc^ern

fc^öpfen füllen, fo mürbe fie mir rei^^lo^ unb müljfam ge=

mefen fein, mie bie ber 3Serfaffnngen üon %ti)m unb ©parta,.

mit benen id] mid) fc^on l)atte plagen muffen; aber im leben=

bigen ^erf)anbeln, im ftreitenben 3(u^einanberfet^en unb gol=

gern, bei oft lange fd)mebenber 3^^*^if^^§^fli9^'^il ^^^ ®^*=

gebniffe^, empfing bie (Bad)c: eine bramatifd)e Spannung,

an ber and) ein ihmbe mit (iifer 3^1)eil nel)men tonnte.

din befouDrer iO^ci^, lag in ber iöcl)auptnug , ba|] anc^ bie

fran^^öfifdjen .^ionftitutionöarbeiten oft nal)e mit ben l)am=

burgifd)en formen ^^ufammenträfen, unb biefe le^tern ben

9^u^m anfpredjen biirften, ber groj^en 9^hition ein bnrd) (är=

fal)rung bemdl)rtct^ 3}htfter gegeben ^^u l)aben. 3)ie ^er=

faffung ber 'Stabt mar überhaupt ber @egenftanb, über

meldjen jebcr Hamburger gern fprad); il)re letzte gan^ be=

mofratifd)e @eftalt l)atte fie im -3a^re 1710 er()alten, unb

baes 3^olf itmf^te redjt gut, mie felir eö Mm im 55ort()eil

ftaub. ®d)ou bnrd) A^anölente, ':)Md}barn, .^Jiägbe unb

Äinber auf bebeutfame (iinjelljeiten l)ingemiefeu, mar id) nun

um fo begieriger, ^n einem Ucberblid be^ (^an^en auf^u^

fteigen, ber mir benn and) balb in genügeuber Ä'lar^eit t)or=

lag. %iß id) fpäter bie l)amburgifc^e ^erfaffung in ^nbmig

üon §eg trefflid}er 3)arftellung iai^, t)atk id) ha& angenehme
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(^cfiit)l, allcij ^ii>cicntlid)c fd)on niK^ lcknbu]cv "DJiitiljcilunq

;^u fcnncn, itnb mir uicuigci^ (Srl)cblicl)c ait^ bcr 3d)rift l)in

^^ulcvneu v^ biivfcn. '^ou bcn !Xficihiel)mcru jcnc^ .streifet

finb mir nod) incic luarfigc (^^cftnitou DoUfoiuntcit c\((\cw

luärtiq. vuf) iiemic ctuii]c 'Je amen, an bcncn lneUcid)t I)hi

unb luicbcv nod) ein 'Jtad)lebcnbev |id) fvent. viin 3d)iffe:-

nrntlcv ^röbcvmann hatte neben feiner ()er3,qciuinnenbcn ^ie=

berfcit ben bnvd)brinc;enbften 3d)arffinn, me(d)c beiDc (iicjen=

fd)aften in feinem nnuerqleid)lid)en ,^nmor anf ba^^ (]liid=

lid)fte ueruiebt erfd)ienen. ^({^ einci^ iibcranö frof)finnigcn,

fieiftet^regcn nnb niol)ltl)ätigen 9}(annci^ erinnere id) mid) bcg

.^anfmanny 'i^riinint], ferner be^ tmmberiidjcn, ;^ni]lcid) ftreng=

nnb njeid)miitl)igen, in fpiiterer ^c'it mit ^Miid)cr befrenn-

beten ^einl)änbler{^ ^tintping
,

fobann cine^ gcmaltigen

©c^miebemeiftert^, beffen 'Jhmen mir entfallen, nid)t aber

ber (Sinbrnd feiner ©tentorftinmie , mit ber er fid) leiben-

fd)afttid) für bie (^)ironbiften nnb biefc für bie ebelftcn Äerl^

crftärte, wddjz ^ranfreid) je l)ert»orgcbrad)t Isabel Unter

'Tillen jebod), mit benen id) meinen ^ater in ^erbinbnng

faf), mar mir niemonb perfön(id) mertl)er, al^ ber grab^

finnige, feingcbilbete nnb and) ütterarifd) mttcrrid)tete ilanf=

mann 'ilJJibbelborpf Dom Üiöbingömarft, mit beffen Hinbern

id) bif^meilen fpielen bnrftc; nnb bann ber fpanifd)e .^onfnl

H'ird][)of, non bem fpäter nod) bie ^tcbe fein mirb.

iöei einem madern 3Birt() anf bcm Htten 3teinmegc

mar ein anbrer 53crfammInng^ort , ber Horjngymeifc bcn

5tbenb in 5{nfprnd) naf}m. .f)ier mar gröf^ere 9}tifd)ung,

unb and) gan,^ frembartige iälementc fonben biömeiten ^n-
gang. 2n einem ©tabtmcfen mie haß l^amburgifdje finb

S^re nnb %ifel)n fe(ten Don äuflerm $>iang abl)ängig, fonbern

^auptfäd)[id) bnrd) bie SBic^tigfeit beö 5lmte^ nnb haß ^er=

bienft beg bamit 53e!leibeten beftimmt: ba^er fiel e^ nic^t

auf, baf^ ein 93tann, ber mit entfd^iebener 3^üd)tigfcit an

ber @|)it3e ber ?öfd)anftalten ftanb nnb in biefer 53ejicl)nng

jeben ^ugenblirf baö SBo^l nnb SBe^e ber Bürger in feiner

§anb ^attc, eineö 5(nfe()n^ imb einer ';?(d)tung genoß, mie

fie an anbern Crten ütüa einem fc()r öcrbienten General

geiuibmet merben. ^er S^rit^enmeifter (Sd)arf, ?el)rer unb
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^^orfafjr be^ beriifjmten ^^c^folb, \vax unter feinem bef(f)ci^

benen Sattel in ber Xi)at eine fricgöniännifc^e (5rfcf)cinung,

eine grabe nnb fefte @eftalt, ftete in Uniform, meit fein

3)ienft eine ftete Sereitfc^aft forbertc; wenn er eintrat, rit^=

tcten fid) alle 23li(fe anf if)n, nnb jcberumn ben^ie^ i^m

.'podiac^tnng nnb 3nDorfommenl)eit. @emö()n(id} ernft nnb

fdjlüeigfam, I)atte er bod), iDcnn er f^rad], angenef}m fliegenbe

D^ebe, nnb man Tprte nnr ^erftänbigeö nnb ©iitigeö ton

i^m. (Sr befaf^ grünb(id)e Siffenfc^aften meit über feinen

S3ernf I)inanö, nnb feine Urt()ei(e I)atten feften ^oben nnb

§alt. Qd) I}ing biefem 9}?anne, ber and) feinerfeit^ mir

befonberö frennbüd) luar, mit gri)^ter 9^eignng an, unh

menn jmifdjen it)m imb meinem ^ater, mie öftere 9^1 ^^^r
ftreitige SJleinnngen üer^anbclt mnrben, ftanb id) meift inö=

gel^eim anf feiner (Seite, ttjaö bei feinem 5(nbern mir je be=

gegnete. -3d) erinnere mid), baf^ einft, bei plöl^^üd)em gener=

lärm nnb l)ereinftiir3enben (2d)reden^nad)rid)ten, alö ber

dJlann in gröfjter (^affnng anfftanb, ben 'i^egen umfdjnaltte,

nac^ §nt nnb ©tod griff, nnb 3um £)rte ber @efa()r f)in=

eilte, bic ftilte (äntfd)(offen^eit feincö rafc^en Zijxm^ midj mit

(S^rfnrdjt bnrd)fd)anerte, nnb ic^ mit ben 5üibern für if)n

bie lebljaftefte ^eforgnig fütjite, benn e^ mar allgemein be=

fannt, baf^ er fid) nid)t fd)onte, nnb menn er nid)t in feinem

^ernf nmgelommen ift, mie ber nnt)erge^lid)e Ü^cpfolb, fo

mar menigftenö bie Gelegenheit baju Don feiner Seite nie

gemicben morben.

5(nd) in biefem Greife mar bie Vorliebe für bie gran=

^ofen übermiegcnb, nnb il)re g^ortfd)rittc mnrben mit Beifall

üernommen. 3)ie entgegcngefe^te 9!}?einung ^atte aber anc^

iljre 55ertreter, nnb bnrfte fid) beliebig anöfpred^en, befonberö

fanb (Englanbö Ontereffe nnb ^itt^§ ^ermaltnng berebte ^er=

tl)eibiger. 211^ f)eftigfter SBiberfac^er atteö 9^enen nnb ftrenger

^nl)änger alter ©a^nngen mad)tc fid) ber Sijenjiat 5llbrcd)t

Söittenberg geltenb, ein Wlaim uon an^gcbretteten Ä'enntniffen

nnb nnermübeter ^ielt^nerei, ber alle ?ente jnm Sefen anfregte

imb fie and) mit ^üd^ern Derforgte, ein erfc^redlic^er ^er=

ftanbeömann, ein d)olerifc^er, polternber ^i)ttiger, menn man
bie ^ergleic^nng erlanben milt. 5-rül)er l)atte er fid) and)
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in bcr ?ittcratuv tcmcvfbar geniacfjt, ä'-'iMf^j^'ifteii f)eraiu^=

gciicbcn, mit C^3oc3c liegen ^vcffiiu] -IJavtljci .qeuommcii, haß

I)ambuviii|cl)c Il)catcv t'vttifirt, bic fran^^i3fifd)cn ^ic(]clit bc^

3)rania\i Dcrtl)cibit]t, uitb GfjaföpcavcV^ iiiib @octf)e'ö (8tii(fe

nU^ iiefd]mact\°iinbviii Dcnuorfcu. ©ein umuilligcö Xoimi \mx
bcii "Hubcvu cri]üt5lid), iiub mnu ließ il)u bafjer gc\Däl)veu; er

aber üevlaugte i)eftigeren 3Biberfprnd) , nnb ging balb au

anbrc X^rte, tuo er foldjen beffer ju finben f)offte. Wiv
luar er nid)t 3un)iber, obgleid) mein ©inn feinen SBorten

nie 3uftimmcn fonnte.

am ©egenfa^e geben!' iä} cine^ ißuc^brurf'erö , bcr, trot^

feinet^ lauten ^iferi^ fiir bie greifjeit nnb aller fd)meid)=

leri|d)en (irgebenl)eit für meinen ißaterv mir ftet^ beu ent=

fd)iebenften ÄnbermiKen einflößte. ®r ^lüang mid), il)n für

bbö unb türfifd) ju f^alten, nnb in ber 3;;f)at glaube id) nod),

ha^ er jebcn 5lugeublicf bereit gettjefen märe, in ber ^oUe
feiner '^^arifer iBorbilber, ber blutgierigften -3alobiner, auf=

3utreteu. §art gegen bie ©einigen, t}eimlid)eu lüften er=

geben, treulos Ö'-'«:!'^" jebermau, mie er fpüterljiu erlannt

mürbe, ^atte er freilid) mit jenen fdjon ^ieleö gemein. Söotjl

beut ©emeinmefen, mo folc^e Einlagen unentmid'elt im 3)un!el

bleiben ! benn ha\; cö überall folc^e ^'äu^e giebt, muffen mir

mof)l letber annel^men. —
%{§ befonbre ^nSnaljuie, Dielleic^t einzige bamal^ iu

Hamburg, ^tte auc^ ein Qnh^ hm ^itt^ttt tu htn el^rbaren

iöürgerfreiö erlangt; bieö mar ber -3mt>elier §ecffc^cr, ber

uad)ma(ö iu ^eip^ig mäljrenb ber 5D^effe fc^redlid) ermorbet

mürbe. S)er reblid}e, fluge 9J^anu faub auf bem beben!lid)en

^oben, htn er betrat, leibliche 3)ulbuug unb fogar 5Iuer!eu=

uuug. (einige 53orurtl)eil^t)olle üermunberten fid) mol)l im
©tiÜen, unb modjten l^cimlid) beulen, e^ gel}öre fi(^ uii^t,

bag ein -3ube iu iljre ©efeUfdjafteu !äme; aÜein fte ^tten
bo^ um feinen $reiö beu guten ^ufd)eiu, ber l}iebei auf

i^re 5luffläruug fiel, burd) offnen SBiberfpruc^ Verlieren

molleu. §e(ffd)er felbft übrigeuö befeftigte burd) ein be=

fd^eibene^ unb Ijaltung^üolle^ ^eue^meu haß jarte ^erl)altui§

beftenö. 3)ie uac^ biefer <Seite l)iu ausgeübte 3)ulbfam!eit

mürbe bagegen nadj einer anbern ^artuäcfig tiermeigert: lein
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(fmigvaiit luiivbe ^^u.qetaffen; bcr Wixti) f)attc ]n üiel Don

i^rein Ucbermutfje gelitten uub luoUte nic^t^ me()r mit ifjnen

3u tl)itn f)Qt)en.

3)tefc Uug(ii(f[id]cn fd^ifften bnmal^ grabe fcf)nnreniucifc

nnd) (Sncjlanb f}iniibcv, um bort an ber fricgerifdjeu Untere

ncfjmiiug gegen bie ,Stüften bcr ^Bretagne ^tjeil 51t nef^men,

^u ber in ben eng(ifd)en §iifen eifrige i^^iiftnngen gefc^al^en.

9J?an I)at f^ätcrfiin oft gcfngt, ha§ eng(ifd)e ?OZinifterium

l^abe bnbei nur bie Slbfidjt gcl)abt, fid) ber tljeuern unb nul^=

ofen (Solbbejiefier auf bie fürjefte Hrt ^u entlebigcn, unb

oic ()ii{f(ofcu ßmigrtrteu feien freöcntlid) bem geiuiffen !Xob

überliefert iDorben. ''I)erg(eid)en 33er(äumbung fonnte bei

mir nie (5)(auben finben; benn td) ijahz c^ felbft erlebt, ha^

jeberman ben Untergang ai§ unfel)(bar Dorfjerfagte, auger

ben (ämigrirtcn felbft, bie in tf)i3rid)ter ^^erblenbnng auf ben

gröj^ten Grfolg red)neten, unb immer fagten, i()re 5(nfii[)rer

braud)tcn nur ben ^obeu t)on ^ranfreid) yt betreten, unb

gteid] Unirben öunberttanfenbe ben rot)a[tftifd)eu ^al}nen 3U=

ftrlDmcn; \a fie befd)n(bigten (Sngtanb, ha]^^ eö ^tigere bie ge=

ringen 9)cittcl bar.ytlci()en, bie man öon il}iu tteriange, näm=
lid) (£d)iffc unb SBaffcn, benn anbre $)ui\c fei nid)t ui3tl)ig.

5Dteiu 33ater fetbft rcbete einigen (imigrirten , bie i^m be=

fonberf> (eib tfjateu, crnftlid) ab, unb I)ie[t if)nen bac* (5)e=

fd)irf, me(d)eg i()rer ()arrte, büfter üor klugen; allein fie

moKteu feine 55orfteüungeu [)ören, fie eilten mxv , um bei

ben (£()reu unb 3?ort()ei[en, bie fie alß geiuig anfaf)eu, nid)t

3U !ur,^, ju fommen, unb fitrd]tcten blog, Slnbre mödjten t)or

il)uen "^aß ^efte ineggenommen liaben. Sn biefem iii^a^ne

fegelten fie uad) (Snglanb, unb Hon ba nad] Cuiberon. %m
@nbc beö oitni gefd)al) bie l'anbung, am (Xnhc beu >]uli luar

aUeö öorbei. (Sin S^eil ber ©etanbeten mar int furzen

^'am^fe gefallen, eine grof^e ^af)i gefangen unb in golge

frieg^rcd)ttid)cn 33erfaf)ren^ erfd]offcn morben. 5>or fur^^em

I)atteu mir biefe 9)?cnfd)en nod) gefe()en , uiaffcnfrcubig,

DertrauenetioK auf i()re (Bad^c unb auf fid] fclbft; mir

fannten biele Don i()nen mit Flamen, einige burd) täglid)cu

Umgang, unb nad) meuigcn 23?od)en fal)en mir bie ßd=
titugen üon i(}rem UngÜtd angefiidt, üou i()reiu Xobci^fam^f,
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il)ver ,?^invid)tuniv Cri^ umv ein |(f)aubeniol(ctv tvoftlofeö

(^cfiif)[, biv^ and) il)vc foiiftigcu Gegner l)icOct befangen

muj^ne.

(Siiic tvaiiricje 3^^^ begann für ntid) mit bcm (fintritt

bcci Sintevv^; id) lun-Iebtc il)n f)öd)ft cinfam, lucil mein i^atcv

bei jevftvenenbev 2l)ätii]feit mid) lucnigev nnter feinen :?(ni]en

r)aben tonnte, nnb uicl beffer fanb, ha]] id) gan^ aüein

bliebe, aU in nn^noerliiffiger @efel(fd)aft irgenbmie fitt(id)em

3d)aben am°gefelM unirbe. (Sin paar Jl^eatcrabcnbe, an

benen id) mit benninbevnbem Cünt^ürfen ben groJ3en 3d)röber

in $e(benvoHen faf), finb ani° biefer ßdt bie l)ell[ten '$nnfte

meiner (Srinnernng. '^Ind] einige tranrige 3onntage, in bem

Apaufe einci^ 53efannten anf bem @crtrubenfird)ljofc, mnrbcn

mir ai^ 53ergnügen angered)nct; id) faf) mit einem Jüngern

Äinbe bc^ §anfeö ben ^egräbniffen jn, bie bort f)anfig Statt

fanbcn, nnb bie Unfrennb(id)!eit bc^ Orte^ mie ber 3af)rc<?=

jeit lieJ3 mu^ feiten im g^'cicn lange ant^banern. 'Dhmterer

imb bel)aglic^er mar eö, ben ®c^rittfd)n^Iänfern anf ber

Stifter anö ben genftern eine^3 na()en faffeel)anfet^ 3n5nfef)en,

allein id) fiif)(te babei fteti° bie ^]>cin, baß id) f eiber ha^

todenbe ßi^ nie betreten bnrfte. 'dladj foId)en fnrjen 5(n^=

flüd^ten !el)rte immer fd)net{ tüieber eine lange 51[bgefd)Ioffen=

i)eit jnriirf.

®er griif)Iing jebod) brad)te enblic^ eine erfrenlid^ere

^eben^meife mieber. 5öir bejogen eine SoI)nnng in ber

@orttmicte ncid)ft bem §opfenmar!t, nnb ^ier, in ber Wittt

ber «Stabt, mnrbe "illle^ l^eiterer nnb gefelliger. -3n feinem

iöernf nnb and) ^nr ^vnft nmnberte mein 33ater nnn oft in

bie Umgegenb I)inan^, imb anf fotd)en 3Banbernngen be=

gleitete id) il)n faft immer. 2öir maren I)änftg in 3Banbö=

bed, mo mir 9!)tattf)iag dlaubiuö begannt mnrbe, üon beffen

i8erüf)mtl)eit ic^ woiji ge()ört Ijatte, bem ic^ aber meiter feine

SInfmerffamfeit fc^cnfte, roeil öon ben ^^offen nnb ^nftig=

feiten, bie ic^ t)on 5Iömng ertüarten jn biirfen glanbte, gar

feine ©pnr ^n fel)en mar. -3d) fam f)ier and) öftere in

ein §au§, mo ber reiche §ottänber da^jpaboce mol^ntc unb

beinahe täglid) bie glänjenbften ©aftmäljler gab, berfelbe,

tion bem einer feiner eifrigften 4^if(^genoffen, ber bcrit^mtc

3Sarnf)agen oon Snfe. I. 10
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^liöavol, öcfcigt, cv fjnbc fein aubre^ ©eiuiffcu ale |ehunT

9}?Qgcn uub bringe fein l'ebcn jiuifdjen ber 3(ngft um feine

@efunbf)cit nnb ben 2i>agniffen feiner (f|lgeliifte f)in. Stßenn

fic^ nad) anfi]ef)o bener Xafel ber iip|)igc 3d}n3arm in ben

©arten ergoß, befanb id) niid) mitten in bem (S^etümmel ber

grbf)Iicf)!eit nnb be^ ©d}er3eg, I}örtc bie ^Bi^morte, bie mie

^ül3e bie ©efellfdjaft burd)fuf)rcn nnb fdjallenbeg ©clärf)ter

ober laute ißemunberung erregten, mir aber bebentungetoö

maren, lüie ber 9came 9iiDaro( felbft, ber mir bamalö o()ne=

l^in nur alö ein I)affen^mertr)er ^tte befannt fein "fönncn.

3n ^arUeäte^ube mar id) fe^r bcfriebigt, §ageborn'§ %n=

benfen burd) mand)e feiner ^erfe, bie id) fierjnfagen iDugte,.

ef)ren ju fonnen. -On '^oppenbilticl, ()ö()er {)inanf an ber

5llfter f)errlid} gelegen, brodjte id) gliicf[id)e Xage in freiem,,

bemegten Sanbleben jn, mä()renb eine gefährliche ^iranfe

meinen ^ater bort feftt)ielt. <Bo mürbe and) (äp|)enborf unb

(2im§büttet, nad) ber (5Ibc f)in ©laü^Ijof unb ber ©arten

t)on £1311 er = 33anner — f^äter ^lainbillc — , Dttenfcn, tno

ba^ ©rabmal tion 0o^ftod'f^ Wuta nid)t unbead)tet blieb,,

fobann 5leumül)len, haQ f)errlid^ gelegene ^i'anb^auö beö

©^nbifuö @iet)e!ing, unb in 9^icnftäbten ber 2i^of)nfil^ eine§

^errn Veele befud)t, mo id) aK^ 3el)nja§riger Sinabe bie 33e=

!anntfd)aft beö l)ollänbifd)en ©efanbtfd)aftöfe!retair§ 9iein!^olb

mad)tc, ber in f^äterer ^ät einer meiner liebften unb ^n=

t)erläffigften ^-reunbe merben follte.

@utmütl)ige 92ad)barn, meld)en mein ^ater mid^ um fo

lieber anvertraute, a{§ fie faft o^ne (Streben nad^ fogenanuter

53ilbung in ftiller grömmigfcit unb reblid)em ^ürgerfinn

baf)inlebteu, gemäljrten mir, and) menn \d} ^u §aufe mar,

einen ermünfd)ten ^Inljalt. -3d) lernte burd) fie neue (Seiten

beg i^eben^ unb ber @tnrid)tungen im §amburg fennen. ©ie

beftanben barauf, td) follte mit iljuen bie ^ierlonbe befud)en,

eine (51bfal)rt nad^ iBlanlenefe mad)en. ®ie lenften meine

Slufmerlfamleit auf bie l!ird)en xmb fonftigcn öffentlid)en

©ebäube, — unter benen bie fogenannte 9?oggen!ifte mir

fc^auerlid), Jüie eine ju ftitrmenbe ^aftiöe öorfam,— befonber^

aber auf bie neue TOd)aelig!ird)e, beren bie Hamburger fid^

um fo ftoljer freuten, al^ aud) ber 33aumeifter ©onnin, ber
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t>in ^viid)tiiicn Tf)uvm fo l)Ocl) empovqcfil()vt, ein i]cl)üvnev

>>ainlmvi^cv liuiv. ^ic ^-cucr^^brinift, iuelcl)e bcii alten I()nvm

iH'r5cl)vt IjiUtc, imb bic tuicbcrljottcu ^nui]viff5.nicvfud)c bcr

^äueu (]ci]cu bic (Stabt, luaren bic bcibcu §aiiptcrcigitiffc,

t>on iuclcf)cn biu^ @cbäd)tuij^^ bcr alten Vente am licbften nnb

()änfi(]ften ilbcnuaütc. vlm (^^anjcn genoß id) jcl^t grcißcre

i^veil)eit nnb bnrftc and) of)nc ^i^eglcitnng niid) in bcr ©tabt

nmfef)en. ?Jtit bcr ndd)ften Umcjcbnni] lunrbc id) balb t)er=

tränt. ':}(benbi^, uunin id) meine !i'ern= nnb "i'efeftnnben 6e=

enbigt Ijattc, ftrciftc id) über ben §opfcnmarft, iuo bie

reid)ften Obftfräme inarcn nnb id) mir für ein ^iUigeö bie

fd)önften grüd)tc erf)anbette, bitrd) bie 33o()ncnftrage, bie

i^ienebnrg, big 3nm 9vat()l)ang nnb jnr ^örfe, mo mir

übcraE 9)tcr!njürbigcg jn ]"ef}cn nnb ^n beobadjten tnar.

(Sine ber ftärfjten Sln^icl^nngen jcbod) Ijatk id) ganj in ber

9tä^e, anf bem 9tifoIaifird)f}ofe. ,f^ier mar ein 92ebcneingang

5ur Jlird)e, ber an 2Bod)cntagen immer gefd)(offcn inar; aber

ein geränmiger ^or:p(a^ ftanb offen, benn I)ier, nad) ber

eifrigen SÖeife ber ^ambnrgcr, Ü^anm jn erfparen nnb ^u

benu^cn, ()atte fid) eine ^eif)bibüotf}e! eingemietf)et, für eine

mägige 5Ibfinbnng mit bem H'üfter mar biefe ©nnft f)artnloö

na%efc^en raorben. ®a befanb ftc^ benn an^gefteHt, tna^

mtr mein ^erj begehrte, 9f^ittcr= nnb @ciftergefd^id§ten,

^auberromane, §iebegabentf)ener, ^^obinfone nnb 2Bnnber=

märd^en aller 5(rt. ^d) f)atte baljcim 33üd)er gcnng, nnb

lag t)iel nnb gern barin, aber fo(d)e 33üc^er, mie bie be=

geid^neten, fcfjlten mir gan^ nnb gar. 3(^ fonnte bcr ^er=

fud^ung nid)t miberftefien, nnb t)erfd)afftc mir ben ertnünfd^ten,

unb leiber aucf) Verbotenen ®cnng! ®enn I)atte mein ^ater

ou^ nic^t ben i^m faft nnbcnfbaren gaU angbrüdüc^ unter=

fagt, fo mngte id] bod) jn gnt, bag er eine folc^c ?eferei

ni^t geftatten luürbe. Q^ lag alfo t)eimti(^, mit allem

(Stfer unb aller ©pannnng eineg jugenblti^en ©inneg, unb

fü()Ite mid^ glüdtic^ in bem ^^antaftifc^en lieben, ha^ neben

bem mir!üd)en fo jauberifc^ mir anfftieg. da) getüann,

baju fc^on alt genug mid^ bünfenb, bie (Sinbrüde meiner

^'inbl^eit lüiebcr, ber f(^i5nen 3^^*^^/ ^^ ^^ täglid^ ha^

jir)eater befnd)te, nnb gleidjgültig ben armen S^ag fjinnal^m,

10*
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ireil ber 5(benb mic^ iinfel)(bar ^^it bcn S^ä^eu ber (rinbil=

bunggfraft entfü()vte. 3Bar eine (^e[c^icf)te abgebrochen, etma

ber ^tneite Xijni nlc^t öorrüt^ig, |o empfanb ic^ bie Ieb=

l^aftefte Unrn(}e, unb fonnte mic^ gnr nici^t jufrieben geben,

al§ mein Vefen iDirffid) jnm Sd)(nffe !am, beüor ic^ ben

einiger angefangenen 9^omane erlangt (}atte! ^Jloii) lange

3cit na(^l}er hafteten bie ^^itel öerbriej^üd) mat)nenb in

meinem @ebäd)tnif^, itnb ha^ UngUicf inoUte, ba)^ fte fonft

mir nie mef)r Dorfamen, benn ()ö^er ftefjenbe l'ei{)bibliot^e!en

Ijielten fi^on auf beffere 5(n^ma()(. (Srft jman^ig -Sa^re

fpciter, in Söl}men, ino bnrd) ^n\<^U fo(df)er ©c^nnb noc^

unüerjefjrt lag, fonnte id) bem nnbergeffenen 5(nfang eineö

fotd)en 33nd)e§ ben nnbefannten ©c^lng enblic^ anreil)cn,

itnb i(^ gefte^e, ba|] id) mir biefe @enugt()unng nid^t öer^

fagte. .6ier fonnf ic^ benn einfef)en, njeld) 5auberifd)e ?0?a(^t

bie ^f}antafie ift; fte beri-uanbelt bag ©emeinfte in ^oftbar^

!eiten; bie meinige f}atte an§ erbarmlic^ften (Stoffen t^re

9^a^rnng gebogen; baf] aber fi^inar^e ^ü^e andi roeif^e ^J^itd)

geben, ift ein guter (Bpxnd). 2Bir!(id) fann id) nid)t fagcn,

bag biefe nnifte ?eferei, meldje nac^ einem 55ierte(ja^r mit

tfjrer (Sutbedung enbete, mir im geringften gefc^abet fjätte;

iij ernannte ha^ ©c^Iedjte nic^t alö fold^eg, unb öerjefirte,

umge!et)rt öon S^ifc^bein'ö (5fel, ber bie 5lnanoö für ^iftel

frigt, bie Giftet für ^nanaö. 5Iu^ eigener (Srfafirung muß
id) S'tonffeau'n beiftimmen, haf^, mer burd) fc^(ed)te 53üd|cr

berborben mirb, fd)on borljer berborben mar. SD^ein gleif^

im fernen l)atte burd)aug nic^t gelitten, im @egent§eit ging

mir alleö leid)ter üon ber $anb, meil ic^ ftetö ein Ser=

gnügen in ^^lugfic^t ()atte, imb im Beinnf^tfein ^iebei boc^

2;abet ju Derbienen, nid)t and) in anbrer 5)?id)tung mir 55or=

tüürfe fjäufen moüte.

SÖä^renb ic^ in $ambitrg biefer ^efemutl) nad)f)ing, mar

meine ©c^mefter bon einer ät)nlic^en (Ereiferung in Strafiiburg

ergriffen, nur mar babei beffere 2Baf}( unb feine ^eimlid^feit.

Un§ in biefer 3^^^ einanber fern 3U fein, be§ gefc^inifter=

tilgen 55ertrauenö unb ber innigen 3}^ittf)eilung ,^u entbehren,

em^fanben mir beiberfeitö alö einen maljren ©c^mer^, ber

un§ ba^ TOggef^id, unfre Ougenbja^re getrennt ju t)er=
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Uhcn, uuauff)civ(icf) nov()icIt, ^nr ficlitcu iiiK^ ^^ilrt(icf), imb

Ijattcn alei |o iuiige Minbcv, ol)iic baf^ eine ^>evalircbuuq beJ3=

I)alb iic|cl)cl)cu univ ober eine äujjcrc '^(umaijiimu] ©tatt

faub, immer nur imfer Siebevfcfjcu jum 5Iiigenmcrf, itub

moUtcu alle»? iir^uiifd^cu (SvleOte feft im C»H^bäd)tuiffc be=

jualjveu, blof; um ber tünftii]en treuen (ir^dfjhuu] millcu.

3)Qß ciu [old]er ^^orfal^^ gleid)mäf^ii] ouf jebcr 3eite, ol)uc

25>iffcu bei? auberu, aii^ eiu geljeimer l-edcui^rei^^ Oeftanbcu

uub gctnirft, erful)reu mir felOfl erft bei [päter mirt'lid) cr^

folcitem 3"l"^iJ^"i^'-'"f'-'^i"^ii^'i^ '^^03u fid) bie 5(u^fid}t eubüd)

eröffnete.

(Siue^ Xagei^ uiim(id) itberrafd}te mid) mein 5?ater burc^

bie bcglürfenbe ll?ad)rid)t, baf^ meine 9Jhitter unb 3d)mefter,

Don benen id) nun fd)on jafjrelang getrennt lebte, unb bie

ftetö ber ©egenftanb meiner fjeij eften <3ef)nfud)t maren, nun=

me§r (Strnf;burti öerlaffen unb ^u nnö nad) Hamburg
fommen mürben! SD^ir ging ba^ ^er^ auf, uub id) fal)

einem neuen 2thn entgegen. V^eiber jebod^ bauerten bie mi=

brigen Umftiinbe, meldje fie fo lange bort ^urüdgeljalten

l^atten, unb in benen bie ^^eüolution unb ber ^Iricg ftar!

mitjä^lten, noc^ meit länger fort, atö mir gered)net ()atten.

(S^ Verging noc^ ein t)olIe^ 3al)r, bebor unfre 2öieber=

Bereinigung erfolgen fonnte, unb biefe^ -5af}r lieferte bie

^feinte mandjer (äntmidlung.

Gin mieber^olter ^lufenthalt in •pop|)enbiittcl, mo mein

^ater ah unb ^u einfprad) , unb id) in ber gamilie

iBaffe mo^l aufgel)oben mar , brad)te mir , neben beut

©enuffe frof)er, fräftigenber 3^age, auc^ noc^ befonbern @e=
minn. (5in (5nglänber mar in bem gaftfreien ©anfe ein=

gefe^rt, ein ^anbelöfreunb, mie e^ f(^ien, ber burd) fein

(S^efd)äftgt)erf)ältnig , nod) mel)r aber burd) feine '$erfönli(^=

feit, in großem 5(nfe()en ftanb. (Sr fLil)rte einen ^tla^ t)or=

trefflid)er ?}?eife!arten mit fid), bereu -^tluminirung er nac^

feiner ä^ftfin^iö^cit angeorbnet l)atte; fo maren 3. ^. alle

^Reifemege, bie er je gemacht, in rotten Linien angemerft,

unb ?(bbilbungen t>on ©egenben, 2lrac^ten unb auberu Wcxh
mürbigfeiten lagen beigefügt. ^ereitmiUig mürbe mir biefer
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antocfeube bunte 53i(berfrf)a^ eröffnet, unb meine D^eugier

aud) bnrd) Cfrjäfjlnng angeregt; ber ernfte, gutmütf)ige unb

in ber Iänbücf)en Waif^c nadj iitiätigfeit nnifä)auenbe 3D?ann

fanb eine ^efriebigung barin, beut .Hnaben nü^üc^ ^u fein,

ben er otjnefjin ^u tuenig [iefcf}äftigt glaubte. 2ßar mir biö^er

ber Unterrid)t in ber (^eogra^l)ie, ben id) gelegentüd) öon

bem 53ater belommen, nur ein tobtet SBortgemirr unb aud)

'ta^ ^etrad)ten ber l'anbfarten mentg ergölMid) getuefen, fo

geigte fic^ mir berfelbe C^egeuftanb nun ^löt^(id) belebt unb

anf^rec^enb. 'J)ie bunten Blätter ^u fef)en unb bie fremben

9Zamen ^u (jören, mit jemanbeu jur (Seite, ber fid) rüfjmen

fonnte, biefe 9}?eere befdjifft, biefe Räuber unb Stäbte be=

fuc^t ju fiaben, }^. ^. 2Beftinbien, baö 55orgebirt^e ber guten

Hoffnung unb anä) Ujieber ©torf^olm unb (St. ^eter^burg,

unb ber bnrd) einzelne, treffenbe 3^0'^' ^^^ Cfinbilbung^fraft

unmittelbar borf^in üerfcl^te, ha^ mar aderbing^ ein 9?ei3,

ber meinen ©fer mäd)tig f^orneu mugte. -Sc^ machte haih

gortfdjritte, meiere meinen 53ater überrafc^ten, er motlte,

nac^bem ber (Snglänber abgereift, auf bem fo gut gelegten

@runbe meiter bauen, fd)affte mir nad) unb nad) einen

großen 53orratf) §omann'fd)er ©^e^ialfarten an, erffärte bie=

fetben in rafd)eu Ueberbüden, unb üermieö mid) für ba§

(S^enauere auf baö ^^^'^^^^itd) üon i^abri. ^a fa^ id) benn

mo()( ftunbentang mit beftem 2Öi(Ieu t)or ^nä) unb .^arte,

fud)te mir ^3^ieberfad)fen ober 53aiern einjul^rägen, unb menn
bie 9^amen unb ©eftalten enb(id) einigermaflen in meinem

(S^ebäc^tniffe ()afteten, fo faub id) mit 55ermunberung unb

SJ^igmutf) , baf^ ic^ eigentlich nid)t^ baran t)atte, unb fud^tc

bergebenö einiget^ ?eben für biefe Umriffe. 9)?ein (fngUluber

fehlte mir, mein 55ater fonnte i()n uid)t erfe^en, unb moUte

e^ aud) nid)t, benn fein Örnubfa^ mar, bei allem Unter=

richte fei e^ genug, haf>^ man bie Anleitung em^jfauge, atle^

3[Beitergef)en fei bem ^Sclbfteifer ju itberlaffen, unb nur t)Ort

biefem ju forbern. (So meit nun 9?eifebefc^reibnngen mir

au§t)alfen, ging e^ nod) (eibtid); aber ha biefe nur f^ärtic^,

unb oI)ne 33}ab( unb ^olge, nac^ btogem ^n\aii on mid^

gelangten, fo reid)te biefcö "DZittel nic^t meit. üine ftarfe

(Sammlung an^ bem §ol(cinbifd)en itberfet^ter Üieifen, auc^
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bie ^cfc]^icf)te bcv uovncl^mftcit >3ec()clbcn, (a^ id) mit großer

33eiiier, mir fcl)lte mir and) ()icr aU^u oft baö rcd)te 55er=

ftänbitig; ferner la^ irf) ii)iebert;oit eine ältere "Jicife in bic

^rim, in beren 3d)i(bernnii freier 3^ataren icl) mirf) fo

(;inein(e(ite, ba§ id) fie nad^afjmenb luieber I)erUor5ut)i(ben

ftrcbte. Dod) bav^ Mied nUe^^ (Sinjeüuerf, unb Oerbanb unb

ergänzte fid) nid)t. 1)a\^ id) über l)eutld)[anb unb Italien

tateinifd)c Itiiierari.i, über ^ranfreid) ein fold) fran^i)ftfd)e^,

bie grabe ^ur »Npanb umren, unb 3"ftfi»be friiljerer ^aijx-

^unbertc fd)ilberten, lefen fodte, mor ^n Diel üertangt, id)

begnügte mid), bie eingel}efteten 33ilbcr an^ufeljen, unb and)

bie luaren mir fd)on ^u fc^Iec^t. ®o ging benn ber frif^e

Wnlauf eine^ reid)en unb lierf^red)enben ©tubiumö Balb in

ein bürftige^ '^Xufnefimen trodner 'JZotijen ü6er.

®od) inar mir in biefer ^^ic^tnng nod) eine ©rgö^ung

^ugebad)t, bie ic^ nid)t unermä()nt laffen !ann. (Sbenfallö

in ;!Pop)3enbüttet, bei bem 9}?ünjmeifter ?überö, in beffen

^paufe ic^ nid)t lucniger fjeimifd) mar, aU bei ^affe, fanb

pd^ eine artige ^üi^erfammütng, unb eine^ $Xage§ fie( mir

eine ^eifebefd)reibung mit 53i(bcrn in bie $änbe, üon ber

ic^ mir Diel Unter[)altung üerfpracf). iDer §au^f)err fragte

meinen 53ater, unb biefer bemidigtc fpöttifd), baJ3 mir ha^

53u(^ gegeben luürbe. ^jd) eilte mit meiner Seute in eine

"bid^te S(^atten(aube, unb begann ]n lefen. 5Siel 2Bunber=

bareö unb 5(bentl)euerlid)e^ I)atte id) biö(}er in folc^en

53üc^ern gefnnben, aud) ^^^^'^if^ifj^^ft'^^ wnb burd) fpatere (lr=

fenntnig längft 55ermorfene§, id) mugte, bag nid)t alle^ ju

glauben fei, \m\ß er,^5äl)It mürbe. 5(ber f)ier traf id) bie

feltfamften, nac^ meiner gaffung^fraft uic^t unmiiglid)en,

boc^ ber Ueberlegung gan^ unglaub(i(^en @cf(^id)ten in ru=

^iger 9?atürlid)feit fo einfach unb fd)(id)t er^äfjlt, ha^^ bie

unbefangene 5lufric^tig!eit beö Sr3ät)Ier^ in bemfelben @rabe

mein 3wtrauen gemaun, at^ ber -Sn^att beö Gr^ät^Üen mir

©taunen unb 3^^^^?*^^ ii»edte. Q<i) öermoi^te biefeu 3^^^^'

f|>art allein nid)t ju übermiuben, unb nad)bcm ic^ lange mit

mir gefäm^ft, ging ic§ erregt unb nermirrt au^ meiner

2anht ()ert)or, unb fragte befümmert meinen 5Sater, ob benn

\>a^, \va^ in bem 53uc^c ftel)e, maf)r fein fönne? ^a^
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^Qd}en, inc(cf]c§ id] Derurfadjte, f(ärte mid) öollftaubig auf^

eg l}ättc bcr [}in^ugefitgtcn iiBorte nid)t crft beburft, i^

fd)ämte mid) imb freute mid], bcnn ic^ moUte uid)t glauben^

imb f)atU mid) geängftel, id) mürbe foHen; mm biefer ^aft

lebtg, laig id) mit cr()öi)tcm 2Bo()(gefaücn meiter, mit bcm
©tol^ eiltet Voi^gef^rod)eneu, bcr bic nertoruen STnmber gern

für bie gemonnene (Sinfid)t liingiebt; ha^ ()übfd)e ^iid) mürbe

mir, "tia id) e§ fo fcr)r goiitirtc, nun gar gefd)enft, unb „beg

.^errn t)on 9}tiiud)f)aufcn abcnti)euerlid)c ^}^eifen ju Saffer

unb ^n ^anbe'' blieben mir lange ein Vicbling^bud), üon

beffen t)erfiil)rcrifd)cm 33ortrage id) mid) nod) oft gern be=

tl)ören lief^; benn bie (Sprad)e Hingt fo fjarmlo^, baf^ man
unmillüirlid) immer miebcr in baö ©lauben mie in eine

<8c^Iäfrig!eit einnicft, au§ ber man fogleid) bod) rcieber

lad^enb fid) aufrid)tet. 3)a§ Keine 33ud) ift in ber Xl)at

ein 9}?eifterftiicf bcutfd)er (Satire, ben alten, in i()rem l'atein

grabe 'äd)t beutfd)en „ Briefen ber bunflen 9Jcänner " unb

ben „Steifen be^ .f)errn t)on ©c^elmufeft)'' bei^ugefeilen, mit

meieren ^d)riften eg neben ber großen SBirfung aud^ ben

jmeifelfiaften, nid)t ganj auögemad)ten Urf|)rung gemein ()at;

benn man I)at jmar in neuerer ^di l-id)tenberg al^ ^er=

faffer genannt, aber boc^ nid)t a\§ alleinigen, unb fo miirbig

()ier fein @eift unb feine '^eber fid) jur 5lutorfd)aft be=

fennen bürften, fo fte()t bod) biefe nod) gar nic^t feft. v)ft

aber bie unt)ergleid)lid)e (äinfleibung t)on !i^ic^tenberg, fo i)at

er bod) ben ©toff fd)on öorgefunben. X)enn um bie SD^ittc

be^ öorigcn -3a()rf)unbertö gab eö mirflid) einen ^errn non

?D?Ltnd)I)aufen, ber feinen ^umor barcin fe^te, unglaubUd)e

Oagbabentljeuer 3U cr3äl)len, fo mie bie 3(uffc^ncibereicn ber

^eifebcfc^reiber ^n Derfpotten, unb bcr Ijie^^u in 'f^erfon it)re

^^otle 3U fpiclcn untcrnaljm; ftunbenlang fag bcr bcjal)rte

f)annöt)erfd)e (Ebelmann in ber 5lllee ^^u $t)rmont, unb ^ielt

ben 3w^örern, bie fid) imt if)n berfammelten, bie augfü^r=

lic^ften (5r3äl)lungen t)on feinen 5äf)rlid)feiten unb 5lben=

tljeuern, mobei, mie augfd)iueifcnb unb toll feine TOtt^ei=

lungen and) merbcn mochten, bod) fein treul)er5igc^ 5Iu§=

fe^en unb fein ruljiger trorfner Xon fid) nie tieränberten.

^c^ I)abe in Hamburg alte ^eute gefproc^en, bie in ^ijrmont
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bcn iüuubcrüd)cu Gr^iiljlcv in all feiner §evvUcl)fcit iiod) ge=

fc^cn I)atten.

3Bir be|"ud)tcn ncrn '^ü|.-»penlntttel and) -3ei\^bccf iinb baö

entferntere Dlbe^loc, U)o bie ©al^merfe meine SSif^begierbe

fel)r anregten, ©in befonbrer 53orfall, ber fid) l)ier mit

mir ereignete, mirftc auf meine folgenben Oa()re fel)r nn=

ermiinfdjt. ^.xn meinem ^niter batte fid) bie 9}ceinnng feft=

gefegt, id) fei in türperlid)en fingen (eid)tfinnig, nnb er

batte in biefer ^>oranofel,ning bii^ljer eifrig gemad)t, mid)

t)or C^efabr unb ^^efd)äbignng ,^u l)ütcn. Unter feinen fingen

bnrfte id) mand)ev^ luagen, befto meniger aber in feiner %h=

tiicfenl)eit, marnenbe 33eifpiele nnb ftrenge 33erbote fd)redten

mid) genngfam. 3)a^ 33aben im glnffe fanb I)änfig Statt,

aber nie !am eö jnm gefäl)rlid)en ®d)mimmenlerncn; eben

fo JDurbe mir ha^ «Spielen mit genergcmel)r nnterfagt, nnb

t)on 'J^ferben l)atte id) mid) fern jn l)alten. ®er ingenb(id)e

Xrieb inbej^ mar fd)mer jn bänbigen. ^(uf einer fd)önen

SBtefe bei Dlbe^loe mnrbcn mnntre "ipferbe befid)tigt, man
fe^te mic^ anf cineö, baö eben an ber §alfter t)orbeigefül)rt

mürbe, itnb id) tierga^ bie SBarnnng meinet^ 55atery, ber

fid^ it\va§ abgemenbet l)atte. ^anm faf; id) im ©attel, fo

münfd)tc id) allein jn reiten, ri^ nnl)ermntl)ct bem giil)rer

bie ^atfter an^ ber §anb, nnb baS $ferb, erfc^redt bnrc^

bie iBemcgnng, f^rang mit mir fort. -3m 9^n mar id) über

bie SBiefe in ein bid)teö @el)i3l5 tierfd)mnnben, nnb id) !onnte

l^ier aUerbingö übel fal)ren. 9)?ein ^ater mar eben mieber

berjngetreten, fab mid) t>erfd)minben unb befürd)tete ba^

5leuj^erfte. Oebod) baß ^ferb mar in ba^ 3)idid)t !anm

eingebrungen, fo fa§ e^ fid) nad) ben ®efäl)rten um, nnb

ba biefe nid)t nad)folgten, fo !el)rte eö g(eid) in muntrem

!Jrabe jn i^nen jurüd. ä)är mar nic^t^ gcf(^el)en, nnb id)

märe bergnügt gemefen, l)ätte id) nid)t bie finftre 9D^iene

meinet 3^aterö erblidt. 5d) mürbe jmar nid)t gefd)olten,

ober ba^ ©d)meigen mar mir l)ärter aU Strafmorte, imb

id^ fonnte mir nun felbft fagen, bag jct^^t um fo meniger

für mid) t)om ^^eiten bie ^?ebe fein mürbe.

(iimx anbern ^orfid)t meines 53ater§ mürbe in biefer

3eit ebenfalls übel mitgefpielt. -3d) burfte feine 33e!annt=
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fc^aftcn machen, noc^ Umgang unb ©efpräc^e mit i'euten

Ijabcn, bic cv ntd)t üovfjcr gut gefjeigen f)atte. 5(uf bie %xt

ber 5jZenfd)cu fam eö if)m nid)t fo fel)r an, a(S barouf, bag

ic^ [ie bitrd) itjn im red)tcn Vid)tc fef)cn fodte. (2o naf)m

er mid^ ofjnc 53ebcn!en ^n einem 3)iif[e(borfcr ^anb^mann

öfterö mit, ber auf bcm 'ii^iuferOaume gefangen fag, unb

ben er cil§ ^Ir^t befud)te. ®er 3D?ann (jieß ©äffen, unb

iüar mir nod) t)on Diiffelborf f}er öoKfommen erinnerlich;

er tjatk ein fi^öneö, ()eitre§ ©efic^t, ein gcfäUigce, Dor=

nefimeö 33etragcn, eine geiuinnenbe l'iebeu^mürbigfeit unb

große ^Inmutf) ber 3^ebc. (Seine ©eifte^gaben luaren nid^t

gering
,

feine ^ra!tifd)en .sienntniffe unb Xalentc auger=

orbentlic^. Cfr ^ielt eö für erlaubt, Don feinen gä(}ig!eiten

jeben 5Sort^ei( ^u jiefjeu, unb ftedtc grabe je^t in einem

bebenüic^en §anbe(, ju luelc^em er fic^ t»on (Snglänbern I}atte

bereben (äffen, unb ber ju einer f(glimmen Strafe führen

fonnte, e^ galt nämlid) eine gro|le 0d}minbe(ei, bie fic^ nac^

2öeftinbieu unb ben bereinigten Staaten erftredte, unb burc^

einen S^i^ali entbedt tnorben iDar. Saffen'ö 90^ittf)ätig!eit

bei ber (Baäjc mar ermicfen, aber nid)t feine 3}ZitU)iffenfd)aft

um ben betrug ; bie ^amburgifdje 53e()örbe neigte fid) ba()in,

lijn für unf(^u(big ju f) alten, ber bie Ünterfuc^ung a(ö '^rätor

leitenbe Senator 5lbami iüar ganj für i(}n eingenommen,

unb [)atte ifjui, aU einem SJJanne t)on guter ^erfunft unb

^ilbung, bie gelinbe §aft überaus ertei^tert. 3Bir brad)ten

bei Saffen einige Dergnügüc^e 5lbeube ju, fein (Sr^älilen,

fein 2Öilj unb Sdjerj untcr()ielteu auc^ ben .Knaben , unb

bie anggefui^tcfte ^emirt(}ung fe()tte nie. @r mar gar nic^t

beunrufjigt, unb feine Sac^e fd)ien täglid) ein beffereg %n^

fe^en jn geminnen, ber 'ifrätor fprac^ fdjon bon na()cr grei=

(affung; bod) muffte ber gefangene anbern 2Binb f)aben,

unb in einer buufleu 9Zad)t mußte er feine SBäc^ter ein=

3ufd)(äfern unb entflof). ^^Im anbern 9J?orgen empfing ber

^^rätor bie unermartete ißotfc^aft, unb faft in bemfelben

^lugenblide liefen auö Bonbon neue -Snjidjten gegen ben

(Entflogenen ein, unb bie ^(ufforberung, i^n fd^drfer jn Dcr=

()ören unb {ebenfalls feine (Sntmeid)nng ju t>cr()iiten. 2)ic

^ebrängniß mar grofj. ^er "^prätor f}offte, üieÜ(eid)t t)on
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meiueiu 35attT etunu^ ,^u evfaljvcii, uiib faiibtc \n il)ni. tiefer

mar fcf)on aut^i^cijauqen, mib bcr 5^otc fniib nur mic^; er

fagte mir, 3affcu fei bic ^^Ud)t eittfpruiti^eu , imb aU irf)

eine Fiubifc^c ^^reubc über hc[^ (^5efd)el)euc nid)t lierl)el)lte,

fd^o^ jenem p(i)t^(id) ber @ebonfe bnrd) ben ©inn, ntcin

35ater fönnc moI)( i]ar non ber i^(nd)t .qciün|lt I)aben, nnb

bie^ bnrd) mirf) an ben Zac\ ^n bringen fein; er meinte

bal}cr, id) folle il)m anf bie ^^rätnr folgen. Qd) t()at e^

nnbebenffid), nnb lunrbe eingefiil)rt. Der 'ifrätor fd)ien t)er=

legen, fo lueit f)atte fein '^(nftrag fid) nirf)t erftredt; ba id)

aber [einmal gefommen mar, fo begann er feine J^agen.

(Sin t)ambnrgifd)er Senator fföf^te mir bie gröjjte (Sl)rerbie^

tnng ein, bod) antwortete id) o[)ne »Sc^en. %U aber ber

beifi(5enbe ®d)reiber anö mir Ijeran^Ioden mollte, ma^ id)

üon meinet 5.^ater^ ^erbinbnngen nnb fangen etma miffe,

mo er ben vorigen ^Ibenb ,ytgebrad)t, mic fptit er nad) Apanfe

gefommen, ba Derfetste id) breift genng, 'oa^ foHe er meinen

55ater fetber fragen. Der Senator minfte, e^ fei genng
;

trodnete ben Sdjiucig Don ber Stirn, nnb fagte mir bc=

gütigenb, ic^ fönne nnn get)en. %U \d) ,^nr $rätnr ^in=

ging, fam id) mir mid)tig t>or nnb füf)(te mic^ faft ge=

fd^meic^elt; auf bem 9türfmege bünften mid) bie Sad)en gan^

anberiö, id) fanb, baj^ mit mir fef)r obcnf)in üerfaljren morben.

Wlt'm ^ater nernabm bei feinem 91ad)t)anfefommen erft burc^

mid) bie ftattgebabte gi^nd)t, fo mie ba§ mit mir öorgenom=

mene 55er^i)r; über ben 53erbad)t nnb nocf) mef)r über baö

unmürbige 55erfaf)ren l)öc^ft anfgebrad)t, fcf)rieb er fog(eid)

einen fd)arfen ^rief an ben Senator nnb forberte @enng=

t()nung, nnb ha i()m biefe nid)t mnrbe, fo natjm er fie ba=

burci^, ba§ er feinen ^rief an bieten Drten t)or(a^ nnb au^=

tbeiüe, jn me(d)em 53el)nf id) me^rfac^e "^Ibfc^riften anfertigen

mu§te. ^d) crtanfc^te bnrd) 3"föCfr baf? mein 53ater mein

^ene^men §eim(id) betobte, nnb bie 9}Zeinnng änderte, ic^

f)abe mic^ über fein (Srmarten felbftftänbig gezeigt; '^aß ^xV
id) xtd}t gern, glanbte bamit aber nnn and) t)on mancher

^üdfid^t fretgefprod)en ^n fein, bie mir bod) nac^ mie t)or

gelten foKte.

yiid)t grabe ai^ eine iöefonber^eit, fonbern tiielmebv aU
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ein aligenteinc^ 33orfomnmi^, haß aber jebem (Sinjelncn ale

eigne ^rfafjrung bie ^erfönüd)fte 2öi(f)tigfeit er()ä(t, mag Ijier

an biefen -3ngenbbi(bern ^n 6etrad)ten fein, iuic feltfam in

ber (äntluirfüing fid) 9?cife nnb Unreife ntifc^en. 9}tan ift

im Urt()ei( über Äinber gciDÖfjnlid) anf biefe llng[eid)()eit

nic^t aufmerifam genug; bie ^tid)tungen bitben fid) faft un=

abl)ängig öon einanber anß, erft in ber 3o(ge, bei fd)on er=

reid}ten %ni)a{t= nnb 9inf)epnnften, mirfen fie anf einanber

jnrüd. 3n mand)er i^e^^ieijung ift bie ööUige ^Jeife gtei^

mit bem erften ^d)ritt erlangt, in anbrer mÜ fie bei fteter

nnb nal)er Darbietung erft unbegreiflich f^ät erfolgen. "Dag

§ mir fo erging, merlt' id) frül) an ben 2Biberfpriid)en, in

bie ic^ mid) geftettt fal). ^d} l)aite üon mand]cn fingen

früljjeitig haß flarfte ißerftänbnig, nnb fül/lte mid) barin htxi

(2^rmad]fenen ganj 9^eid), aber bid)t baneben mar mir aUtß

bnnfel, nnb id) ftanb meit l)intcr anbern Änaben meinet

3llterg juriid. 9^af)m man einen biefer (2tanbpunfte allein,,

fo tl)at man mir gemig Unrecht, bie 9veife ber einen (Seite

mar mit Unreife ber anbern üerhiüpft, nnb eö mod)te

aUerbingg nic^t immer leid)t fein, bie 1-inie ber (Sntmidelung

in il)ren unbered)enbaren SBinbnngen genau ^n Verfölgen.

@g giebt fünfte, auf benen id) feit meinem "^el)nten -5al)re

menigen ober feinen neuen (Ertrag mel)r gemann, nnb anbre,.

bie erft in fpätcfter ^nt i^re bcmal)rte Siriebfraft funb

gaben. äBie lange nnb meit in bemfelben 9}?enfc^cn 2[öiffen

nnb 92id)tmiffen, (Erfal)rung nnb Unfd)ulb mit einanber §anb
in §anb gel)en fönncn, baöon mag jebeg l)ellere ^emugtfein

^eifpiele genug in fid^ finben.

Diefe Ungleid)^eit ber (Sntmidelung, am mid)tigften unb

nnfagbarften in ben Tiefen be^ ©emiitl)^, tritt ber 33e=

obad)tung fc^on nät)er, mo fie auf ber £)berfläd)e ber fo=

genannten Talente fic^ jetgt, unb and) ba mirb fie nod) oft

terlannt nnb falfc^ bebanbelt. greilid) giebt iß i>"ertig=

feiten, meld)e unfrem i^eben^^nftanbe fo berfömmlid) unb

nöt^ig finb, bag man nerfud)t fein barf, fie and) bei man=

getnber Einlage einigermaßen jn erzwingen, unb bie^ mirb

t)on ^r^ie^img unb ©d)ule meift anebrüdlid) verlangt. 5lllein

biefer 3^^<^"9/ ^^^^^^ ^^ ^^^^ 90^enfd)en noc^ bilben, nic^t un=
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luiivbiti opfern foÜ, niii|l ein "I>tinimiint Meiden, nnb ßcfunbc

!l^eben^= unb ÄHltDevl)ältni[fc luerben il)n ftete« befeitigen

moÜen. '^^a^^ mir in bicfcr %xt anferlegt tuar, fonntc id)

tragen, bie \^aft mar mir nid)t ^n grog; el)er l)atte id) !(agcn

fönnen, baf^ fo lnek\^ mir @cmäf^c nic^t an mid) fant. Dae!

V^erncn unirbe mir nid)t fd)uier, nnb fanm jemaU^ yi uic(,

idj l}ätte baffelbc gern nod) tueiter an^gebcfjnt, nnb tl)at

immer freiunlltg nebenher nod) 'Xnbret^ alö mir anfgegebcn

tuar. '^enn and) bie @e|ammtl)eit meiner Einlagen e()er

einen anbern 23ernf, a{§ ben bet^ (^elebrten, anfprec^en

lüoEte, fo mar bicfer boc^ Derträglid) genng mit il)nen, unb

bie ^al)n, U)eld)e nor mir offen (ag, rei;;te mid).

(Sine mid)tige ^Xnregnng empfing id) bnrd) ben (Senator

^ird^^of, jn bem mein ^ater mid) mitna()m. Der nm ha^

^emeimnefen nnb bie 2[Biffenfd)aft f)oc^öerbiente dJlamx befag

eine fd)öne 9^atnratienfamm(nng nnb ein für jene ßeiten

überanö reic^e^ pljt)fifalifd)e§ Äabinct. (Sr mar eigentlid)

Kaufmann, aber öon jelier mit ernftem @ifer ben 9Zatur=

ftubien ergeben, unb muffte feine £enntniffe and) gentein=

nü^ig mieber anjnmenben; üon ßeit 3U 3^^^ V^^^^
^'^ f^i^

gemäf)fte @äfte Vorträge über $f)ljft!, bie er burd) bie

reinften, nie mifjlingenben ^erfnd)e begleitete, nnb angenefjmer

konnte fein Unterricht ert()eitt merben. (Sr f)atte mid) in

@nnft genommen, unb nod) met)r fein ®of)n, ber fpauifc^er

£onfuI mar, unb balb mit meinem 55ater enge greunbfd)aft

fnüpfte. Die fc^ijnen ©loben unb aubren trefftid^en 2öer!=

^euge, mit grof^en Soften an^ (Snglanb angefd)afft, boten

meinem 55ater (^elegenl)eit, mir and^ t)on aftronomifc^en

Dingen einige ^orfenntnig ^u geben, für meiere 'i^a^ Don

^ird)^of an^^ bem (Snglifd^en überfet5te Sef)rbuc^ ber 5lftro=

uomie unb and) f^onteneUe'^ Entretiens sur la pluralite

des moiides ^ur (ärläuterung bientcn.

Of)ne ha\^ ein beftimmter ^ugfprud) barüber beftanben,

ober 9^eigung nnb 2Bal[)( befonberer (5ntfd)eibung beburft

l^ätten, galt fti(Ifd)meigenb für auggemad^t, ha\^ id) bem

53erufe meinet ^aterö folgen unb ^Ö^ebi^ln ftubtren mürbe,

l^ängft mar id) ba()er gemijl^nt, aUe^ bal)in ©nfd)(agenbe

aud^ mir für angebörig 3U () alten. 9^amen offijineUer Kräuter
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lernte id) auf (^pn^irgängen, imb botauifd)e ^Mid)er lageu

3UV $anb. ©o war id) and) mit bem meufd)(i^en ltnod)en=

(jeriifte fo meit üertraitt, bag eg mir fein brauen einflöj^tc,

fonbern feine t)erfd)iebenen Xl^eile mir f)armIo§ Ö^^^öufig

lüaren. Einige ^Leichenöffnungen, bcnen id) beiit)oI}nte, be^

nutzte mein ^ater, mic^ auf anatomifd}e Uchingen t}or3u=

bereiten, ju benen balb @e(egcnt}eit fein fodte.

©0 mannigfod)e (^egenftcinbc ber Unterridit meinet ^ater^

berührte, fo tnar bod) bie grof^c §auptfad}e ba^g l'atein, unb

nad) biefem baö gran^öfifdje. 'J)ie ^rammati! öon ?angc

iüurbe nad) einiger ^dt mit ber üon ©c^eller, biefe tüieber

mit ber ^röber'fc^cn t)ertaufd)t, ein 3[Bed)fe(, ber unlaugbar

gum 33effern fortfd)ritt, aber aud) immer mieber t)on Dorn

anzufangen nötfjigte unb mid) cineg feften @runbe§ tange

entbet)ren tief^, big id) biefen enb(id) in ber 53röber'fd)en ge-^

mann, 3U ber id) eine maf)re £Hebe faf^te. ^on ©ebife'g

(S'I)reftomat()ie rüdte id) fd)neU ^u ben römifc^en Slutoren

t)or; ^orneling 9^epog, -Suftinu^ unb xvuliug (Eäfar, fo mie

(S^icero de officiis, befd)dftigten mid) abmed)fetnb, unb nac^^

bem idj eine SBcile bie ^ertüanblungen beg Dt)ib gefoftet,

iüagte mein ^ater fd)on ^irgil'g ?(eneig mit mir tjorjunefjmen.

!J)ieg überftieg aUerbingg meine ©prad)!enntnig, aber meine

(äinbilbunggfraft unb mein äft^etifd)er ©inn fanben reidjen

@enug;* id) fdjmelgte in ben reijenben ©c^ilberungen, in

ben bezeit^nungötjollen ^luöbrüden, in bem SSßofjtflange ber

^erfe, unb mürbe nid)t mübe bieö aöeö miebertjolt ju be=

trad)ten unb l^er^ufagen. gür bie @d)riftftetler em^fanb id)

eine :perfc)nlid)e Zuneigung, bie bei ben ®id)tern ^ur 33e=

geifterung ftieg. Qdj moÜte bon i^rem ?eben miffen, t)on

if)ren übrigen ©d^riften, unb id) fonnte mid) nid)t jufrieben

geben, bag if)re 3Ber!e nur fo unbollftänbig auf im^ ge=

lommen maren. ^n ben Iateinifd)en Hebungen get)örte and^,

ha^ id) meinem 55ater 5lbenb§ auö einem lateinifd)cn S3ret)ier

bie ^fatmen borlefen mußte, moran ic^ gvogeö (Gefallen unb

eine tcal^re (Erbauung ^tte, mie id) bieg aud) bei meinem

55ater 3U bemerfen glaubte. 3'm gran3C)f{fd)en lag ic^ auger

bem 3^elemac^, bei me(d)em id) am tängften feftgef)atten

mürbe, bie ®efd^id)te ^'arl'g beö 3^^'^^f*^" ^^^^ 35ottatre,
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bie ^H'fd)ic{)tc bc>? .N>uumclö Hon '}3lud)c, iinb ^vaijual'^ ilBcv!

über bic ?ticbcvla[fitiu]cu bcr (iuvopder iu beibeu -onbicii;

niid) bicfc iBild)ev ciiugcu i^vöfjtcntf)cili8 über meinen @cfid)tö=

fveit^ I)iniint% nnb fvnd)tetcn mir im ©vnnbc meit mcnicjcr,

nU^ nnbcve i]cvini]ere ^iidjcr gctljon Ijiütcn; bcr Qnijait t)cv=

fd)umnb mir faft, nnb nnr ber 2BcI(cnfd)lag bcr ©prad}e

ranfd)te bnrd) meinen 3inn; ein ganjeö 33nd), bie franjöfifc^c

llcberfctHin,a lum @orbon\^ 33ctrad)tnngen über bcn Xacitng,

I;abe id) in beftimmten <3tnnbcn lant üorgctcfen, ol)nc Je

anf ben (Sinn ^n ad)ten, id) I)ini] im liefen meinen $f)an=

tafieen nad), nnb mein ^Hitcr, ber jnljörte, f)ielt meine (iuger=

Iid)e ^ingebnnt] für 5(nfmcrffamfeit. 3)a inbeg ba§ gran=

3C)fifd)e überall im i'cben anf mid) einbrang, and) immerfort

Söörtcr, Ü^ebenöartcn, Siegeln nnb (Sicjenljeiten au^menbig

gelernt ttntrben, fo mad)te id) leiblid)c gortfd)ritte. ®a§
gran5üfifd)e bem Latein gleid)5ufteKen, fiel mir gar nid)t

ein; jeneg erfd)ien mir gering gegen biefc^, bem id) einen

nnenblid)en Sertl) beilegte, einen Sßcrtl), bcr and) ben rö=

mifd)en 5lntoren jn gnte fam, bencn, fo mie ben fern

ftel)cnben gried)ifd)cn , id) bie I)lid)fte 53erel)rnng gläubig

mibmete.

3)ie eigentlid)en 2txn^ imb ^(rbcitöftnnben inaren nid)t

fel)r geljöuft, e^ blieben nod) freie genug übrig, imb @^iel

nnb 3^^ft^'^unng maren mir ju bürftig ^ngemeffen, um fie

aufzufüllen. -3^d) fal) mid) auf'^ ?efen Ijingemicfen, unb er=

griff biefe ©rgän^^ung meine^^ ?erneu§ mit (fifer. 9lu^ eignem

S^riebe mad)t' id) mir barin eine fefte golge; jebem S^age

ber SBoc^e gab id) fein eignet ^ud), ober feine klaffe üon

S3üd)ern; ©d)ri)dl) blieb mir für bie (^efd^idjte ein treuer

Leiter, gabri für bie @eogra^()ie, bie (2^am^e'fd)c (Sr3äl)lung

ber (Sntbedung bon 5lmerifa unb beffelben fleine Ü?eife6efc^rei=

bungen, ^ugleid) aber aud) beö alten ©ebaftian 9}Jünfter'Ö

^ogmogra:pl)ie unb 5lbler'ö 33efd)reibung ber ®tabt ä^om,

gingen nebenl)er; in ber 9^aturgefd)id)te bcrlieg id) ben !in=

bif^cn.^^aff unb ^ielt mid^ an Hlügel, beffen Snc^flo^äbie

ber (Senator £ird^l)of mir gefd)en!t l)atte. 5(ud) bem ^ud)e

öon l^nigge über ben Umgang mit äJ^eufd^en, ha^ al§ ein

ineife^ unb leljrreidje^ feljr em^jfol^len n)urbe, luar ein ^ag
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Ibeftimmt, iinb id) (aö bte ^ovfc^riftcn ^^u einem ffugen ^e-
nef^men mit üiclem (Sifev, ol]nc babiird) eben fliiger ju raerben,

aber aud^ o^ne bcn geringften (Sd)aben, ben man t)on bcr

fd)mad)en ä)tova( mo()l Ijiittc fürd}tcn fönnen; a(g biefeö

iöuc^ 3U (5nbe mar, famen anbre an bie ^Cei()e, bencn gleid|er=

Vöeife bie ^örbernng ber ©ittüdjfeit unb 3)Jenfc^enfenntni§

obliegen foÜte, ©etlerf^^ ^orfefnngen unb 9tabencr'^ Satiren

gingen ^ier mit 5I(berti'§ 9^eIigionöuuterric^t, imb fogar mit

^abruljere'g .farafteren unb 9}taUebrand)e'g Traite de morale

^nfammen! (Sin Xag mar auc^ für bag liefen ber ?utl)er')(^en

Sibel feftgefet3t, unb biefer mar mir befoubcr^ angenehm;

ber Umfang bc§ ^uc^e^, aber and) bcr grof^e ^^eij, hm ic^

bafür empfanb, beftimmten mid), biefeg ^efeu and) auf anbre

2^age au^jubeljuen, unb binnen 3a()regfrift I)atte ic^ ha^

%itt unb 9^eue Xcftament, mit ^Inönal^me ber -Propheten

unb ber Offenbarung, bie ()iftorif(^en ©d)riften aber miebcr=

f)ott burc^gelefeu. 9)teine @emiit()§ftinmntng mar babei eine

f)öc^ft fcitfame. ^urd) allc^^, ma^ id) 6i§f)er gctjört unb

erlebt, jur Mti! geneigt, übt' id) biefetbe gegen bie Sibet

mit aller <Sd)ärfe, unb mein ^ater (}attc feine greube, menn

id) meine felbftgefunbenen ä^^'^^f^'^ ^^)^" Iebl)aft öortrug.

(Bd)on 5Ibam'ö gaU mollte mir burd)auö nid)t a(ö 2d)u(b,

fonbern nur aU ein Unglürf erf(^eiuen, gegen me(d)c^ Öott

il)n mof)l beffer §ätte fd)ül^en fönnen; bag aber (^ott ba§

§erj beg -ptjarao öerftodte unb ifju bann für bie S)erftodung

ftrafte, bag bünite mid) ^u ungered)t, atö baf^ id) Cig f)ätte

glauben mi3gen; übcrfjau^t fd)ieu mir ?ob unb Zahä munber=

lic^ bertljeilt; 4)Zofeö unb ^ofua, ^aöib unb ©afomo, maren

al^ QJtänner @otte^ be3eid)net, unb begingen Aoanbhmgen,

bie allem, \va^ tu unfrer ^dt aU t)erbre^erifd) ober un=

menf(^(ic^ t)erabfd)eut mürbe, menigfteng gleid)ftanben, f)in=

gegen TOIbe unb @rogmutf) mürben beftraft; in bicfcr §in=

ftd^t mar mir and) g(eid) baö D^eue ^Teftament ber tfjatfäc^tic^c

Söiberf^rud) beg 5l(ten, unb mid) bünite, jene^ muffe biefe^

abftogcn, unb begriff nic^t, mie fo (Sntgegengefetiteö in bem=

felben ^anbe jufammengefagt fein, al^ ein unb berfetbc

3ug f)eiliger (Sd^riften gelten foHtc. ^ei biefcn fritifc^en

©efü^ten mar id^ tioUfommen unbefangen, mein ^ater felbft
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fjattc unb Uio((te feinen Crinfluf? babci; i\^ tuar mir nur nm
bic 3ad)e yt tl)nn, unb id) iuiinfd)tc nur i>crftänbnif?.

allein id) mcrftc balb, baji; id) bicö burd) nicmanbcn cm-

pfani]cn iinirbc; bic (Sincn moUten einfältig aüc^ uad) beut

'-öud)ftabeu feftl)alten, bic 9(nbern Dcrmarfcn alU^ mit .spoljn

unb 3pott; feinem üon bcibcn cntfprad) meinem Ginn, id)

beburftc einer (2d)eibnn(] be§ @emild)tcn, für bie im (5in=

feinen fein diaü) ,^^u finben mar. %{kx ba^ (^cmiitf) I)attc

unbcmufn fie im (^^an^en fd)on glürftid) bollbradjt! ä^^'^^f'^t

unb ÜHaubcn gingen frieblid) jufammcn, biefer mar cineö

Kcrng l;eiliger 2Bal)rI)eit ücrfid)ert, jener f)aftete an ber mit

il)r i)crmad)fcnen (Sd)a[e, unb c§ märe über ba^ 53ebLtrfnig

jugenblid)en Sinnet l)inaue! gemefcn, im (Sinjetncn auf

jebem fünfte bieg burc^fü()ren ju motten. ^Jtdn @enujj

im Vcfen ber 33ibct mar baljcr menig getrübt, unb im %tU

gemeinen um fo grö|]er, cit§ ijkx an bic ^ci^c ber @c=

fd}id)te, ber §etbenbicf}tung unb ber -3bt)((e fid) \)a^ @efüf)t

einer ßrfjcbung fnüpftc, bic Don anbern 53üd)ern in folc^cr

^raft nicf)t ausging.

%n ber 33ibc(, mct}r nod) atö burd) fie, t)aben fid) meine

rctigiöfen Ueber^cngungcn cntmidett, unb fc^on in jener ^di
entfd)iebcn fcftgefet^t, fo baf^ bic bamatö gemonnene @runb=

tage mir unter alten ©c^manfungen bc^ i'ebenö unb ber

5lnfid)ten im 3Bcfent(id)en berbfeiben fonntc. 5)cr ^efer

mirb ()ier fein auöfüf)riic^e§ ©lanben^befenntnig ermartcn,

unb mir mürbe fd)rocr fein, baffetbc 5mifd)en ben flippen

bogmatifd)er iöe^cic^nnngcn unberfäifc^t bnri^^uftencrn; in=

be^ fanu bie ^emeinbe, ju ber ic^ gef}örc, bem funbigcn

©inne tängft md)t jmcifeltjaft fein; ()at fie and) fetber

feinen fonfefftoncltcn ^Mmen, fo barf fie boc^ bic cbclftcn

unb rcinften unfrcr ßnt unb 9htion fid) jum ^ul)me

rcd)nen. —
Om grüt)jaf)r 1796 trafen enb(id) meine SD^utter unb

©c^meftcr glüdlid) in Hamburg ein. 5l(g ic^, bon it)rcr 5(u=

fünft benad)rid)tigt, nad) bem Saumfjau^ eilte, fc^ütg mir

bag §cr3 fo I)cftig, baß id) ftitfftc^en mußte. '^Jldn 55ater t)attc

fie bort fd)on empfangen, unb i^ umarmte mec^felgmeife balb

il^n balb bic ^(nfömmtinge. ^ie 3^^fd)en3eit mehrerer Oa^re

aSarnfiagen üon (rnfe. I. H
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(jatte luiö einmiber iüd)t fvemb gcmact)t, unb in ber crften

^iertelftunbe mar ic^, befonbcr^ mit ber (Sc^iücftcr, fo traii=

lic^ iinb bequem, a(g I)ätten mir mtr htr^e ^nt cjetrennt

gelebt. 9htit jc^ienen mir alle SBiinfc^e erreicht, unb ic§ )a^

fortan nur Xagc be^ (5Müctö unb ber ^reubc Dor mir.

9}?ein 5Sater f)atte eine Dorlänfige 2Öo()nung für lOiutter

unb (Sd)meftcr in ber Goljnnnieiftraj^e gemietljet, üon ber

unfrigen in ber (*>brttmietc nic^t at(,^ufern; bie fünftige

gemeinfomc in ber (Steinftraf^e mar nod) nic^t frei gcmorben.

^j^atürlid) mar id) nun üom 33?orgen biö :,um %bmh in ber

Oo()anniv^ftra§c, meine 53üd)er, meine (S))ie(fad)cn, meine

Kleiber, aücö brad)t' id) bortl)in, unb menn id) ^juni Schlafen

bod) enblid) nad) $aufc mnj^te, fam ber gemeinte 9^aum

mir fo fremb uor, a(t^ miir' id) im frembcften ©aft^ofe.

%{§ mir enbtid) ,^nfammenmoI)nten, mar meine iöefriebigung

öollftänbig. Mt'm ^^akx l)atte in jeuer ßdt md ^u t^un,

unb fonnte fid) menig mit mir abgeben, ba^er and) mein

Unterrid)t grof^entl^eitö rut)te; bie ^Jiutter mar mit f)ciu^=

liefen fingen bcfd)äftigt, unb fo fonnten mir @efd)mifter

uugefti3rt unfreö 2Bieberfef)eng frol) fein. Xa\^ meine 'Sc^mefter

etma^ älter mar, mad)te fid) faum nod) bemerflid), benn

id) mar i()r an @röge fd)on g(cid), unb mie fie burd) innre

©ntmidelung uorau^ mar, fo mar id) e^ burd) (Srfernte^.

3Sie(e 2öod)en tiergingcu, unb nod) immer I)atten mir reid)e

@r,^ä^(uugen au^5ntaufd)en, t)on allem ma^ un^ in ber langen

J^renunug begegnet mar, maö mir erlebt, erfa{)ren, gelefen

Ratten, unb na^ 3)?onaten nod) fanben mir ben Stoff nic^t

erfc^öpft, fonbern immer nod) allerlei nachzutragen, ]n cr=

läutern. (£c^r fonberbar aber flojl un^ ha^ (Erlebte unb

i^a^ @elefeue t)i)llig ^ufammen, bie (^eftalten ber 3Birflic^feit

unb bie ber '^l)antafte l)atten fid) in nuei einanber gleic^=

gefteHt, unb bie 5luftritte ber 3afobinerf)errfd)aft in 3traß=

bürg gingen mit ben (Mranfamfeiten be^ ^orte^ unb ']3i3arro,

bie 3?ilber beö ^afen^ t)on .f)amburg unb ber (5lbe mit

beneu ber 5lbentf)euer ?)iobinfon Ärnfoe'^ unb ber xlnfel

^elfenburg in beftem 33erein. T^a id) bie (£d)mefter l)atte,

fo beburft' id) feinet meitern Umgangeig, bie menige ^efannt=

fc^aft, bie id) mit gleichaltrigen ,H^naben l)atte, f)örte üon
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fclbft auf, iiiib (SpicU^ciioffcn , bie fid) ctiua ^^ubraiti^ten,

lüiivbcu lUK- uiiv Uiftii^ Diefc ^tinimuni] bcv iuecl)fel|eiti,qeu

vUiuiglcit iimrbc uod) ev()ül)t, alef bei tuicbcv vcgc(mii)Vg an=

qcorbuctcm Untcvrict)t meine 3d)mefter au eiuigeu 3^"<^iflcu

beffclbeu :Xl)eil uel)meu mu|ltc; id) levutc bo^i|)elt qcvu, waß

mir ^ufammeu levueu fouuteu, uub baj^ meiue ©d)ti)eftcr im

gran,^öfifdieu fo uiel tuciter wax
,

[porute mciueu "iltadieifer.

'Jhir c[ii< ei< mir bod) uid)t (."jelaug, fte cin5uf)o(cu, uub id)

bariibev ciu paaruml feljv befd)ämt ttiurbe, fouut' id) mid)

ciuigcei !i>erbvuffet^ uid)t evmc()vcu, uub fo wax id) aud) be=

treteu, ba§ ciu bavneboteucr Uutemd)t im iölumcu,^^eic^ueu

nur i()r allein ,^u 5^l)eit mnrbc, uub uid)t aud) mir; aber

mein 9}iißbef)ageu fiel feiue^megö auf fie, fonberu nur auf

ben Vel)rer, ber in biefem feineömegg gteic^güttigen ^e.^^ug

unfre ^kmeiufd)aft auf f) ob. (Srft nac^ (cingerem 3ufammeu=
leben, uub nad)bem tüir burc^ 5tu^taufc^ ber 55ergangen§eit

uub täglid)e @en)öl)nung einanber ade^ grembc abgeftreift

uub uu^ gleid)fam ju einer $erfon eingelebt []atten, begannen

mir and) nad) anf^en luieber ^^n fc^auen, itub ben ^^^^ritt

üon (^k'uoffen ^u n)iiufd)en, bie unfren eiufi3rniig merbenben

Spielen uub nnfrcm abgcfd)loffcuen l'ernen ttwa^ frifc^eö

V-eben ^^ufid)rten. '^Idein bicfer 2Bunfd) muffte unerfiidt

bleiben.

<lm @cgentl)eil trat allmäl)lid) eine !Senbung ein, meiere

für mid) nod^ gii^fttg gß»ug fd)einen tonnte, für meine

Sc^tuefter aber l)bd)ft betrübeub wax. Wün ^akx ijaüt

ben gr()§teu Xl)cil beg ©ommer^ l)inburd) feine 9}iu§e freubig

bent erneuten Familienleben gemibmet, un^ in ber Stabt uub

Umgegeub ^u feinen ^efannten gefül)rt, uub aud) bie an ber

5Ilfter, an ber ötbe, uub überl)aupt in ber !L^aubfd)aft nal)

unb fern au^geftreuten id)önen ^ergnügnngöorte mit nn^

fleißig befud)t. ^^ mod)te babei nic^t immer bie gel)offte

33efriebigung (Statt finben; meine 3}lntter, bie ntc^t ol)ne

einigen '2(nfpruc^ mar, mißfiel fic^ in beut l)amburgif(^eu

^anfmann^tDefen, beffen 9ieid^tl)um, (^lan^ nnb güHte freilid)

für unfre 35er^ättniffe erbrüdenb maren, nnb fie ^ielt fid)

öon biefen ^art^ieen i)fter^ ,"^urüd, inbem fie balb .f^'opfmel)

balb irgenb anbre ^er^inberung angab. Tlmu <£d)niefter

11*
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blieb bann meift bei ber ?Ohitter 5U §aufe, oft gern, bi^=

tDeilett bod) mit einigem 33ebanern. -3d) l)ingegen folgte bcm

5Sater, ber nun mit mir allein feine 5Iugflüge befto freier

xmb meiter fül^rte, fo baf^ id) gcmöljnlid) t)on genoffenen

55ergnügnngen erfüllt l)eimfel)rte, nnb ermiibet fanm nod)

cr^ät}len mod)te, nne fd)ön unb l)crrlid) e§ l)ergegangen. ^m
anbern 9L)brgen \vax ic^ bann iDol}l beeifert, nnb fragte tl)eit=

neljmenb, mie bcnn bie (5d)tDefter ben 9?ac^mittag unb ^benb

l)ingebrad)t? unb luenn id) Dcrnal^m, inie fie neben ber

SO^utter traurig bagefeffen, jebe if)r 53ud) üor fic^ ober t^r

©tridjeng, unb in ha^ fdjbne Sßetter f)inauggcfel)en, "tia^

langfam baf}ingeronnen fei, fo befiel mid) tiefet ^er^eleib.

3)ie Ijänfigc 2Bieberl)o(ung ftumpfte mein Öefül^l nic^t ab,

unb obmol)( id) ju jung unb leid)tfinnig tüar, um md)t baö

mir ^ufallcnbe ?oo§ gern Ijinjimeljmen
, fo blieb babei boc^

ftetg mein 9Jätgefül)l für bie Sc^iucftcr mac^. Od) empörte

mid) gegen haß @efd)id, haß unö fo ungleid) bel)anbelte,

mid) tciglic^ ju ?uft unb greube rief, il)r l)ingcgen 5lb=

gef^iebenl)eit unb ipangeineile befc^ieb. SBir gingen 3U dtaii)

über biefe traurige neue !i^age, aber mir fanben feine %h=

l}ülfe; ben ©iun beö ^ater§ l}ätten mir allenfaltö für unß

gel)abt, aber bie 9}httter magten lüir nic^t an^ugeljen, fte

mürbe in unfrer S!'üf)nl}eit einen nnt)cr3eil)lid)en Xabcl i()re^

33enel)meng gefel)en l)aben; fie fanb e^ bequem ]n .^aufc

§u bleiben, unb bei ber 5Dtuttcr ju fein foÜte ber Xod)ter

ftetö genügen. X>iefe fd)ien jnle^t refignirt, unb bad]te n)ol)l,

fo fei e^ einmal in ber 3Belt, ein 9}?äbc^en muffe entfagen,

mo ber Ä'uabe frol) genieße. Wiä) tnbe^ Herleite bie Un=

gerec^tigfeit tief, id) iDünfd)te lebhaft, fie meiner 3d)ii)eftcr

cinft üergüten 3U lonnen, imb eö geiräljrte mir einen rcobl=

tl)uenben frol)en (Sinbrud, al^ i^ meljrere -3al)re fpdter in

iöerlin nic^t feiten 33eifpiele fal), haf^^ grauen unb 9}iäbc^en

in ber Familie nadj ber äuj^ern SBeltfeite l)in nid)t 3urüd=

ftanben, fonbern mol)l gar einer ^orl)anb genoffen, bei

melc^er ba^ l}äuölid)e 55er()ältni|l feineöraeg^ beeintrüdjtigt

fd^ien.

3)ie ^J?ad)ri(^t, bie un^ üon bem Xobe ber ©roj^mnttcr

3u!am, betrübte uu§ tief, am meiften bie 9}lutter unb (5d)n)eftcr,
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bic uod) auf bcr letzten ^Ceife mehrere Zci(\c in ^Qkuufjcim

bei il)r ncriucilt, iinb if)re (icbcüoflcn @cfiumiugcn Dtelfad)

cmpfiinbcn l)attcn. Oljvc j^-rcimmigfcit iiub bie !Jvi3ftiiucjen

bcr t'atI)o(ifd)cn Hivd)c ijattm fie bi^ ,^unt legten ^(ugcnMirfe

fanft getragen, unb fie n^ar frenbig baljiu gefd)icben. ©ie

liatte einen !I()ei( if)rei^ ^^erniögen^ friif)^^eitig ber tirdje ]n=

geiuiefen, e^ blieb inbeg nod) eine anfefjn(id)e (Srbfd)aft, üon

njeld]er jebod) mein ^ater nur tüenig empfing. -3n bem

nn^^ '^ngefonnnenen 3^f)ei( if^re^ 9?ad)[affeiS fanben fid) rii^=

renbe ii^eiucife i()rei^ treuen 5(nbenfenö unb if)rer ,:;ärt(ic^en

(Vürforge für jeben t)on un^, um fo riil)renber, a(§ babei

bai^ gntmütl)ige 3ittrauen fid) jn crfennen gab, mitten in ben

>{ricgs?ftiirmen jener 3cit, ha^ bie 3ße(t, bereu (^5efta(t fd)on

jebeu !Xag med)fe(te, ifjren gcfeUfd}aft(id)en S^f^^^i^^ unt)er=

ilnbert erljalten iDürbe! —
?3lein ^ater I)atte ()äufigen ^(nlaf^, ^efud)e in 3Banb^=

berf in mad)en, unb obfd)on ber 3Beg bal)in menig angencfjm

unb 3um Xi)di befd)it)er(id] tnar, fo machte er ifju bod) am
liebften ^u f^ug, unb inoUte and) mic^ burc^ biefe, iDie er

bel)auptete, l)ei(famfte ^emegnug abl)ärtcn. -Jlnn tuurbc ^tuar

bei feftem 33oben unb im ©djatten mir fo[d)e äBauberfd)aft

(eid)t, aber ©anb unb (Sonne mad)teu mid) faft erliegen;

nac^ fold]er 5lnftrengung tüar bann ha§ U\i)k ®un!el beg

!:!Banb^bedcr §o^^eö um fo labenber, unb nod) metjr bie

gaftüd)e 5(ufnannte bei bem Ä'attunfabrifanten 9J?oot)er, in

beffen i^amilic fid) 33ieber!eit unb 5Inmutf) bereinigte. @r
{)attc mefjrere ©ö[)ne, bie burd) einen §au^(ef)rer öortreffüd)

unterrid)tet luurben, unb benen ba§ reid)e §auö überfjaupt

gar öielcö barbot, ma^3 ^inbern nid)t oft gemäljrt itiirb; fie

überf)oben fid) jebod) tt)rer ^ortf)ei(e nie, unb ein ftrengeö

?3^at3 f)ie(t if)re -3ugenb in kräftiger 3öad)famfeit. 55ott

alten l^naben, bie id) fannte, i^aren fie mir bie liebften, unb

ein groj^er, btnmen= unb obftreid)er, mit §0(5 imb Söiefeu

öerbuubner ©arten bot ben fd)önften 9iaum für unfre

(Spiele. -3d) [jätte if)uen öieleg beneiben fönucn, beneibete

il)nen aber in 2Bal)r[)eit nur bie @emeinfd)aft bc§ Unter=

ric^t^ unb ben ^)ieid)t§um ber §ülfömittel beffelben. Um
fo fränfenber empfanb id) e^, aU^ einft ber jüngfte ber
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53rübcv, im Hinflug einc^ TOj^öevgmigenö
,

ftc^ iiber meine

Äteibmtg fpöttif(^ äuj^evte, bie freiließ nid)t mir geringer,

fonbern and} etnjoet altern 3"fd)nitt^ ^^^^f öIö ^^^ feinige.

^ie 33rüber Uerluiefen e§ i()m augenblicfUc^, nnb mit gröf^ter

(Scl)onmtg für mid), fo baj^ nic^t ic^, fonbern er bcfd)ämt

iüar, allein bag früliere ^wtranen l)attc einen ©to^ erlitten,

unb fonnte nie mieber jn üoÜer Unbefangenheit gelangen.

2Benn id) mir bad)te, baf^ andi meine (Sd^wefter folgen

53emerfnngen au^gefel3t fein fönnte, für meld)e fie aU
Wdhd}m noc^ em))finblid)er fein mngte, fo mar ic^ öerfnc^t,

i^r ^it^^i^ff&l^tben ai§ ein @lüd ^n preifen, nnb ber em=

))örtc UnmiEcu, bcn meine nnr ihr allein anüertrante Älage

in iljr medte, mnf^te mic^ in jenem (^cfiil)l beftärt'en.

-3n ganj entgegengefel?ter 9ti(^tnng fiil}rten nns! mehrere

2^age ber Sßoc^c üor 'üa^ ^lltonaer 'Jl^or, mo fid) eine ganj

anbere 2Belt anftl)at. ®ie SBanberungen an ber (flbe l)in,

nad) (Slauöljof, über Dttenfen l)inan^, maren feltner, ge=

möljnlic^ fe^rten mir näc^ft üor 5(ltona in ber 9^enen ^rögc
ein, mo in einem t)orgefd)obenen '!Pat)itIon be^ altelirbarcn

2Birtl)g()anfe^ eine flcine ^aiji aneigemäl)lter @äfte an^ §am=
bnrg nnb 5(ltona 3nfammen3utommen pflegten, ^er '^(Itonaer

(Senator Don ©^oon, ein bänifd)er ^ittmeifter, ber hir=

fölnifd)c 53ibliotl)e!ar ^enfelbt auö 33onn, ein fdiroebifd^er

§reil)err (äl)renftern nebft einer garten annutt(}igen jvrau nnb

allerliebften finbern, ein ^ambnrgifc^er tanbibat -3ot)n nnb

ein paar ^anfl^erren, bilbeten ben <Stamnt be^ 3Screin^.

(Senator t)on (Sci^oon mar eine ber mürbigften nnb angenel;mften

*^erfönlid)feiten, bie mir je Dorgefommen; id} mürbe über=

rafc^enb an i^n erinnert, a[§ id) in fpüterer 3^1* ^^n (Staat^=

fanjler .^arbenberg ha^ erftemal fal). (Sr l}atte gro^e 9?eifcn

gemacht, fid) lange in i^ran!reid) nnb befonber^ and) in

^oHanb aufgehalten, mel(^eg ha^ ^anb feiner Vorliebe mar,

unb t)on bem er gern unb fel^r anjieljenb er^älilte; eine

borne^me 'j^eftigfeit unb Wilhc mar in allem ma^ er t^at

unb fprac^, bie 5(rt feiner 9^ebe niöc^f ic^ @oetl)ifd) nennen,

fo flar unb fieser, fo gel)altt)o(l barfteUenb mar fie; roenn

er ha^ SBort fü()rte, fo begehrte id) feine anbre Unter=

l;altung, mein Slid ^ing an feinem 9)?unbc, befonberö wenn
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ev üom 3cciiic|cu fpvad); föimtc id) fciiic Sd)ilbcviing bcr

(5d)lac^t bei ID o
i^
3 ci\^bauf imb bic (SntljiiUunc] bev Umftänbe,

iüetd)e bie|cit ^^(ufblil3 l)oUänbifd)cii iß3afienviil)me^ begleiteten,

I)ier 511 '^.^npiev bringen, luie fie mir im (!^ebäd)tniffc fte()t,

fo njürbe bcni Vefer bat^, moüon meine SBorte nnr einen

unüollftänbigen begriff geben, fogleid] nnfd)anlid) merben.

3)er ^}J)tnnn ift ü|fentlid) nie anfgetrcten, nnb bod) log in

il)m nnjtueifelljaft bn^ 3la(ent beö 9tcbner^ nnb (Sd)rift=

ftellerei ; er geljört mir ^n bcn 3cngniffen ber nniiber|el)barcn,

öer|d)iüenberi|d)en i^-üUe, mit ber bie ^J^atnr, lüie anbresi

J^eben, and) bags geiftige über bie 3BeIt anöftrent, bie e^ in

9J'?affc gcbrand)t nnb t)erfd)Ungt, nnb nnr im feltneren gaUc

bcm (iin^elnen feine (S()re giebt. ^pierüber mar id| in fpä=

terer ^nt oft in Streit mit Sd)(eiermad)er , bcr immer be=

()anptete, jebe irnd)tigfeit mirfe nic^t nnr, fonbern trete and)

an'^ Vid)t, nnb alteei iBor^ügtic^fte mcrbe Don ber @efd)id)tc

anfgcnommen nnb bemaf)rt, mobei er allerbingö ben bialet=

tifd)cn i^ortl)eil üben fonntc, jebc^ nngenannte ^erbienft,

ba^ id) it)m alg fold)e^ t)orfiil)rte, nnn eben at^ bnrc^ mic^

regiftrirt an^umcrten, nnb fo(güd) gegen mid) jengen ^n

taffen! 'J^nn biefc ^^efriebignng empfängt feine ^DJieinnng

je^t and) in betreff üon (Sc^oon'ö; miemol)! eö für (elftem

bod) eine ^n fd)mad)e bleibt, feinen Flamen, anftatt eignen

©c^mingen, nnr frember ^-cber üertrant jn feljen! ®er an^=

ge5eid)nete 93?ann, ber ai^ SBittmer mit feinem einzigen fel)r

artigen nnb forgfiiltig erlogenen S^öd)terd)en ein fd^öneg, mit

Ä'oftbarfciten nnb ©eltenfjeiten angefüllte^ ^au^ in ber

^aümaillc beiuol^nte, imb alö fel)r reid) befannt mar, erlebte

fpäterl)in Unglürf, ha^^ feine '^affnng erf(fütterte nnb il)n

jn Derjmeifelten 'lOUtteln greifen ließ, mobnrd) feine leljten

§eben§ja()re anf \)a^ tranrtgfte ^•^errüttet mnrben. ©eine

2^oc^ter ift bie @attin be^ berüf)mten ^ilftronomen @d)umad)cr

in ^Itona,

5n bem ermäf)nten Ä\'eife übte and) ba^ politifc^c -3n=

tcrcffe fein dltd-jt, nnb l)ier mar e§, baf^ ic^ .3nerft nnb anf=

fatlenb ben 9?amcn be^ (^eneral^ ^onaparte nennen f)örte,

beffen ©iegeöba()n eben begonnen ^atte nnb im l'aufe be^

©ommer^ 1796 ]n ben nner^örteften Erfolgen fid) au^be^nte.
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©eine (Srfc^emung wax ein auffteigenbe^ SD^eteor, beffen

niac^fenber ©lan^ immer auöfc^liegenber bie Slicfe feffelte.

2Bie berannberte man ben jungen Reiben, luie becjeiftert

n)ünfrf)te man if)m §ei(, ha er e^ mar, ber juerft ber ^rei=

^eit, ber Ü^epubüf, in Europa ben entfc^iebenen 3lu^fd)(ag

gab! 3)enn auf ber ©eite ^ranfreic^ö maren anc^ ^ier,

me^r ober minber, bie (anteften 9}?einnngen, unb menn bie

gran^ofen getabelt mürben, fo mar e^ im ©inne i^rer '^ax^

t(}eien, nidjt aber im Sinne ber W'd&jU, bie mit if)ncn im

Wege ftanben. 3)ie ^erfjanblungen maren oft lebhaft, aber

mürben nie ftürmifc^, ein cin^igcömal aufgenommen, ha ein

fd)mebi|d]er Offizier t)on .'peß — mit bem in §amburg ein=

gebürgerten Submig tion §eg nic^t ^n öermed^feln — bei

neuen Siegen ber granjofen feiner 2Butt) feine ©rängen

muffte, unb fie unb ifjren 5lnfitt)rer taufenbmat t)ermünfrf)te.

Seine 5ln^fäIIe gingen bann and) perfönlid) auf bie %n=

mefenben, unb er fd)ien e§ auf einen ä^^cifampf abgefetjen

3U f)aben, ber inbeg bur^ bie 33cfonnenl)eit ber 5lnbern öer=

mieben murbc. ^er Senator t»on Sdjoon aber [teilte i()m,

a(^ er am aubern Xage mieber!el)rte, mit freunblid)er Söiirbe

öor, mie t)ic( ![iiger eö märe, menn er eine @cfeEfd)aft, mo
er feine St)mpat()ie für fid) miffe, fitnftig miebe; ber 9tatf)

mar ^u bringenb unb einleud]tenb , um nid}t befolgt ^u

m erben.

!l)oc^ gab eö für mic^ f)ier nod) anbre ^leije, bie, ftärfer

al^ bie ilntertjaltung im ß^^^^wer, (}inau^ in'g greie riefen.

^er §amburgcrberg, Don je()er ein Xummc(plal^ bemegter

55olfi^maffen , lieferte 9}?erfmürbtgfeiten aller 5lrt; Suben

maren bort aufgefd}(agcn, tf)ei(i^ um (S[^maaren unb dx-

frifd)ungen feil ^u bieten; tl)ei(i? um auSlänbifdje ober ab=

gerid]tete 3^I)iere fe^en ju (äffen; Don allen Seiten ertiinte

türfifc^e 3)?ufif, Seiltänzer unb iiunftreiter gaben if}re Sd)au=

ftüde unter freiem §immc(, oft Don unüberfef)baren §aufen

ber 3"f^^^-i*^^* umgeben, jmifdjen meiere fid) ':po(id^inelI=

büfjuen eiubrängten, um jebe ^üdc ber großen ^orfteüungen

3U benutzen, unb fogleid) mit i{)ren beliebten Spägen ein=

,Zufalten, für bie au^ ber öerfammelten 3i)Zenge fic^ al^balb

fteincre ©ruppen ablöften. -ön biefem mogcnben @cmirr
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gab e^ immer neue ^egenftänbc iiub neue 33orfälIe, ha^

I)ninbuvgifcfie 5^olfi^Icbcn 3eigtc fid) in gan.^^cr ^crbl)eit, nnb

lüiiv intcrcfjaut gcmic|, nm fjänfig ben (Sinen ober 'Jlnbcrn

a\x^ unfrer Witk, oft auc^ meinen ^atcr felbft, jn niitjerem

^etrac^ten an^ntocfcn, luo mir bann mit^ngcljcn crtanbt irar.

3^ie rotI)cn l)ambnrgifcf)cn 3)ragoncr, rnl)ig anf ifjren fo=

(offalen Stoffen Ija(tcnb, luaren ein ernfter .^pintergrnnb biefer

33oIK^(nftbarfeiten, benen Don bcr 5lltonaer (Seite bänifd^c

-Önfarcn bereit ftanben. ^oc^ Qait bie beiuaffnete 5{nffteEung

am mciften bcm ^aljlreidjen 9D^atrofcnt)oIfe, ba^ in ben iDeitcr

abliegenbcn §änfern beö §ambnrgerbergeö feine mitbcn grenbcn

fjatte, bei benen nid)t feiten blntige £)pfcr fielen. 2)iefen

Sd)anp(at^ ()ab' id) nie näf)cr gefcfjen, felbft nnter Dbfjut

nid}t, ha feine ben fjintänglidjen ©c^nl^ Derbürgen fonnte,

unb o^ne()in ha§ <5)örenfagen fdjon genng mar. hingegen

burft' id) nad) ber anbern ©eite f)in bie friebtid)en (Bd)aüm
ber ^}^eepcrbaf)n allein bnrc^manbetn, mo f}änfig 33ürger=

fami(ien im ^rafe lagerten, nnb bie linber if}re ^enn= nnb

23allfpie[e Ratten. @enng, menn id) nad) §anfe fam, fe^tte

eö nie an (Stoff jnm (Sr^ä^ten, immer fjatte ic^ ü\va^ ^hut§
erlebt ober öernommcn.

33iömei(en mürbe öor foldjen ©pajirgängen eine %xt

t)on (^efd)äft abgetf)an, ba^ einem £naben mof)( tydtU (ang=

meiüg fein bürfcn, mir aber ^nm gröj^ten Vergnügen mnrbe.

^d) begleitete nämlid) ben ^ater in ben frül^eren ^lady

mittag^ftnnben '^n ^iic^erüerftcigernngen, beren ^u jener nnb

ber näc^ftfolgenben ^dt in ^ambnrg fe^r bebentenbe t)or=

t'amen. £)ft gefd)al) ber ^erlanf in h^n 8terbef)änfern, in

bef)agtid)en, fc^önen ^}^änmen, bie n)ürbigften 9}?änner fanben

fid) babei ein, ^üfd), ^robf)agen, ^eter griebric^ ^öbing,

man imter^ielt fid) Don ^itteratnr, betrad)tete nnb prüfte bie

53üd)er, bie großen ^n-ad)t= nnb fnpfermerfe, beren ^o§e

•taufpreife bo^ oft !anm ein 3)rittl)eil be^ nrfprünglic^en

betrugen, (^an.^e 33ibliotf)e!en, anö ^ranfreid) geflüchtet, in

prad)töollen Saffianbanben mit @olbfd)nitt, 3)ibot'fd)e nnb

^obonifd)e Drude, früher (Sigentl)imt rcid)er ©erlöge nnb

dürften, mürben I)ier unter ben Jammer gebracht. ®oc^
fold)e Sammlungen be^ ?uj:u^, mic rcid) fie fein mod)ten,
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fd^iüaubeii gegen bie grögeru imb ref^eftablcven ^iic()cr|d)äfec,

iüelc^c üoii ltttevarifä)en Hamburgern t)intcrlaffen tuurben.

5ler3te, ^rebiger, 9?ec^t^gefc()rtc unb .^iaufleute fcl)ienen il)re

©nlimftc, i{)r Vermögen, I)aupt]äc^lid) auf ^iid)er nenuenbet

3U (jaben. 3)ie iöibliotl)ct Don Xioftor !©olteu, in ()errUd)cn

^ranjbänben, Doltftänbig im ^(ngerlefenen unb Äoftbarcn be^

mebijinifc^en unb naturiuiffenfd)aftlid)en ^ac^eö, fc^ien iüirt=

lid^ bie Äräfte eine^ $rit»atmanne^ ^u überfteigen ; ber 5Ber=

fauf ber i8iid)er be^ ^ottor (£ropp, ic^ glaube gegen ()unbert=

taufenb 33änbe, 30g ftc^ burd) mel^rere 5al)re; jo finb mir

auc^ gvogc (Sammtungen Don (^ifefe, «SieDcrt unb 9}Zartin

Corner uod) Icbijaft erinnerlid); neben ben grof^eu 53er=

fteigcrungeu liefen eine SOZcngc f(einer Ijin, eg war eine

immermäf)renbe ^ciucgung. ^-ür mid) Ijattc ber ^nbürf

biefer iBüc^ermaffen, baö ^urd)btättern ber Ä'upferiüerfe, bie

^d)tfamfeit auf ^rud'ort unb -Safjreg^al)!, auf bie ^orjüge

imb ben )Bcxtl} ber (S^-emplare, ben grö|]tcn ^leij. vld)

lüurbe uid)t mübc, mit biefen Formaten aller %xt ju I)an=

t^iereu, unb legte fo ben erfteu @runb 3U einer mannigfad)en

33üd}erlenutnif^, bie mir fpäterl}in oft fel)r luertl) gcmorben. Oft

I)atte id) benn aud) bie ^^'^-eube, bie fdjönften 33änbe eine^

foftbareu Dert^eißung^Dotlen -3^n^alt§ in unfern ^efit^ iiber=

ge^en ju feljeu, benn bebcutcnbe 2Ber!e iDurben oft um einen

'^rei^ 3ngef(plagen, ber fauni in ^etradit lommen tonnte.

SBenn ic^ fpdt ^Ibenbg mit meinem ^kter nad) §aufe fam,

lieg id) feiten bie 9J?iibigfeit mid) f)inbern, Dor allem nad)

ben in3mifd)en gebrad)ten !öüd)ern 3U fragen, unb bie an=

3iel)enbften burd)3ufel)en.

(Sineg ber 33üc^er, bie mir auf biefe %xt in bie §änbc

lamen, mar ber Espion turc, ein 3U feiner ^dt beliebtet

unb mieberl)olt aufgelegte^ iißerf, ba^ in ber ^orm Don 53e=

rid)ten eine^ angeblich in "»^ari^ lebenben türfifc^en gel)eimen

^nubfd)afterö bie 3*^^^9'^f^^<i)^'^ £'ub)Dig'ö be^ !l)rei3el)nten

unb 3>ier3el)nten lebl)aft genug mittl)eilt. 3)er 3>erfaffer

SJJarona ift mcniger berül)mt gemorben al^ fein ^^nd), aud)

ift er meber ein {'ritifd)er ^^orfc^er, noc^ ein ?!)ieiftcr ber

3)arftellung; aEeiu il)m gebührt, gleid) feinem 3^^tgenoffen

©regorio i'eti, bog i'ob, eine grofje 9)iaffe Ijiftorifc^eu <3toffe^



Espion turc. ©icgeönoci^ricljten üou 5Bouapavtc. l'atcin. 171

lesbar unter bic \^xnU gcbvad)t 31t l)abcu. Dk üou it)m

gcuüil)ltc (^-orm bat fd)ou in bcm @egcuiat3c bcö ^3JJovc|eu=

lanbe^ i]t\qcn bac! "^Hbcublanb einen lebl)nften 5tei:^, bie %n^^

faffun(^ bev (iveigniffe, ali^ gcfd)äl)en fic int ':}tngcnbU(te, gicbt

eine evböbte *3^annnng, nnb bev "ilhitov lueig bic @cgen=

ftänbc mit feiner /Viftion gejd)ictt genug ju burd)f(cd)tcn.

'2)er 'Xiirfe gel)örtc balb 3U meinen V'icblingen, nnb id) laö

feine '^cpe]d)en mit grof^cm ©fer. 53?it biefem ^^efen mctt=

eiferte jebod) ba^ ber 3'^^ti^"9cn, bie nun bcinal)e tllglid)

neue (2iege^^nad)rid)tcn t)on "^öonapartc brad)ten, nnb bef^b^l^l^

Don nus^ 'XUen mit brennenber 53cgier t)crfd)ümgen mürben.

®ev §amburgifd)e iiorrefponbent mar unö ba^ 3Bid)tigftc

t)om 3^agc, mir lafen bic 53Iättcr gcmeinfam, nnb id) begann

fie 3U fammeln, um fic micbcrf)ott lefcn ^n fünnen. ®a^
ftete Uebergcl}en t)on bcm einen ju bem anbcrn liefen ev=

töedtc mir enbüc^ ben @ebanfen, bcibcr Cüttercffe ^u Der=

einen, nnb ben «Stoff ber 3'^totg in ber SBcife beö .Sümb=

fd)afteri^ ju uerarbcitcn. ^a bic STagci^angaben im ^öcrfotg

immer einige 53crid)tigung erfuf)rcn, aud) anS anbcrn üö(ät=

tern, 3. ^. an^ bcm -Sonrnat ber ncneften !2föeltbegeben=

l^eiten, an^ ber 9}Zincrt)a Hon 5(rc^enf)ol3 unb bem -3ourna(

^ranfreid) Don '?)icid)arbt, bic mir 3U @efid)t famen, t)icl

neuer (Stoff fjinjutrat, fo mar bic Arbeit bcbeutcnb genug,

unb nid)t fetten über meine Hräftc, bafjer id) fie auc^ nic^t

tauge fortfel;te. 3)iefe '0?ad)al}mung mar mein crftcr fd)rift=

ftetlerifc^cr iBerfnd), imb ^iRutter unb ©c^mefter, bcneu ic^

fic 3cigtc, maren übcrjufricbcn mit meiner ^eiftimg.

9J?ein 3^atcr f)ictt meine 2;f)ätig!eit in anbrer 9tid)tung

mad|, unb verlangte t)or allem '$ortfd)rittc im *i'atcinifc^cn.

Sd} f)aik abmcd)felnb ben (Eorneliu^ ^epo^, 'ixi^ Pantheum
mytliicum Don ''ßomct), imb, bamit ani) ben mebijinifc^en

©tubicu Dorgearbcitct mürbe, bic Materia alimentaria Don

3üdert 3U überfct3cn; 5(bfd)nittc au^ 55aleriu^ SOZa^'imu^,

bie ^Inbria beö S^erenj unb einjclne ©ccncn Don "^lautu^

mürben fÜid^tig burd)geuommen; @tüdc au'g delfu^ ()ingcgcn

imb SDben bc^ 'Öora3 mußten bem @cbäd)tnif^ eingeprägt

iDerben. 50?cin @^rgei3 mar aber and) auf i^ateinfd)rciben

gerichtet, unb ha eö mic^ munbertc itnb Derbrof^, ^ieju nic^t
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attgeteitet ^u tüerben, fo bxad) td) mir felber bie 33a^n, unb

üerfuc^te, jel^t ben 9?e^og uad)a()menb , l-eben^abriffe be=

tü^mter ©efel^geber ^u öerfaffen; id) fd)i(berte 9}^ofeö, i'tjfurg,

©olon imb 5^itma, fo gut eö meine §iiff^mittei erlaubten,

unb brachte ein fleineö ^nc^ ^n ©taube, lueldjeö meinen

iBater ()öd)(id) überrafd)te unb erfreute, ^üc^^ an^ ber ^e=

t)oIutiou^gef(^id)te, in ber 2Beife beö ißateriu^ 9)Jo^-imu0

vorgetragen, fd)[offcn fid) an. ®oc^ mürbe mir biefe frei=

minige Hebung baburd) öerleibet, ha^ mein ^ater jeben be=

gangnen gef)ler grabe3u übel nafjni, unb mic^ mit ^oijn

unb 33itter!eit barüber anließ, fo baf? ic^ enbUd) nur mit

3agen meine Blätter bradjte unb gemi)f)n(id) mit Sßeinen

fie 3uriidempfing. Waß f)alf eö mir, baß er gegen 2(nbre

meinen ^tei^ unb meine ^ortfc^ritte riifjmenb prieö! ©eine

3itfriebenf)eit f}ättc mic^ beglücft, aber id) muj^^te Don if)r

nic^tö, unb faf) mid) üon {)artem Xabel getroffen, ber mir

fogar ben ©tauben naf}m, fie jemat^ erlangen ju fönnem

Wit beut §erbfte terfürjten ftc^ bie ©pa^irgänge, bie

Xfjox^ mürben mit (Sonnenuntergang unmiberrnflid) gcfd)(offen,

unb terfpäteter (Sintaß für ©perrgctb fanb nid)t Statt. 2ßir

fa^en mit 2Bof)lgefalIen ein (jänöüdjeö ßnfammenfein luieber

eintreten, unb maren fef)r güicflic^, menn bie (Altern mit un§

am 2()eetifd} Dereint auf unfre Stiele eingingen, ober un^

an if)ren @efpräd)en Xl)ei( nehmen liegen. 33i^tt)eilen mürbe

etmag gelefcn unb ba^ ©elefene befprod)en, an manchen

^Ibenben aud) 33rett= ober Äartenfpiel erlaubt. 3)ie 93iutter

^atte auf einem Xröbelftanbe mit freubiger ^ermunbcrung

ein in Hamburg ööÜig unbefannte^, i^r aber öon ©traf^burg

^er befannteö S^icl entberft, ein -fodibrett nämlid), meld)e^

fie mit nad] §aufe hvadjic unb anö üaterftäbtifdjer (5rinne=

rung fogleid) in (^^hxaud) fetzte. 25on ll'artenfpielen geftattete

ber ^ater feinet, ha^ gäng unb gäbe mar, fein 2Bl)ift, fein

§ombre, mo()l aber Xaxot unb anbre menig gebräuchliche,

benn mir foKtcn unfern ©djarffinn üben, unb bod) mit

5lnbern ]n fpielen Derijinbert fein. W\x befuc^ten mit ber

5D^utter jet^t aud) me()rmal^ ha^ 3;;f)eater, mo mir mit er=

regteftem 2lntf)eil bie ^o{^ebue'fd)en unb -3:fflanb'fd)cn ©türfe

fa^eu, feft überjeitgt, ha^ e^ in ber ®elt uid)tö Sd)bnere^
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gcdcn fönuc, aU bicfe '^cifpielc Don Xugciib, Crbetmiitf) iinb

3Bol)(tl)ini. "Tic fvau5öfifd)c ^iif^ne, nic(cl)c bamalö in .^pam-

(nivg gvoj^c @imft l)attc, 50g iinö lucit iucuigcv au, aU bic

bciitfd)c, tDcnn aud) maiid^c ©tiicfc itn§ red)t gut gefielen.

(Sin Talent unc 'Dinbame (Il)etiaücr, bereu kriiljnite Sd)redcn§^

f^ene im ^Maubnrt id) uod) t)ov if)rer ^breifc nad) Üiuf^lanb

3U gnterleliit gefef)en ()attc, \oax freiüd) uid)t mel)r bor=

f^anbeu.

%nx uiirf) eri)ffuetc bcr 3Bintcr uod) ein anbeveö X()eater,

auf bao id) |d)ou DorOcrcitet \vax, ba^ anatomifd)e nämlid),

liie(d)e^^ id) mit ii»af)rer ^eibenfdjaft ju befud^en anfing, ^ic

5.HTaufta(tnng, baf^ anatomifdje 5^ortcfnngen gef)alten tvmrbeu,

ging eigentlid) Don ber I)auil)urgifd)cn patviotifdjen @cfeH=

fcf)aft an^, bie Dielet @emeinniil^ige anregte imb nac^briirf(id)

nnterftül3tc. (Sin Ujadrer ©tabtnmnbarjt, (St)terg, fam ber

5(nfforbcrung tljiüig entgegen, ein fc^öne^ 2^()eater mar auf

beut (Sinikrf'fd)en §anfe längft t)orl)anben, l^eid)en lieferte

ber v^iranlenI)of, nnb bie unentge(tlid)en ®emonftrationen

()atten "5af)(reid)e 3"f}örer. 9Jfein ^ater befuc^te jene (55e=

fcKfd)aft fleißig, nnb t^at ber neuen ^nftatt allen ^orfd)ub

;

ha^ er feinen noc^ mä)t 3mö(fjä()rigen «Sot^n l)infc^icftc,

mürbe aU Iö()Iid)eö ^eifpiel angefid)rt. -3c^ madjtt in ber

2^f)at eine nid)t geringe gignr babei. 2öeber l'efjrer uod)

9J?itfd)ii(er maren fid)er in ben lateinifdjen Sl'afug, bie id)

mit l^eic^tigfeit I)anbl)abte, nnb nid)t fetten angeben mußte.

(So maren befdjeibene Anfänge; mir f)atten fürerft mit

Sl'nodjen nnb 93hi^fe(n boHauf 3U tf)un, bie £'e^re t)on ben

(Singemeiben nnb (55efäßen mürbe unö alß ein ©egenftanb

künftiger gortfd^ritte bebeutfam t)orge^a(ten.

5lm (Sube be^ 3Binter^ fiet id^ in eine fc^mere tranf=

l)dt, ein gaüigteö ^^eröenfieber, bem ic^ beina^ erlegen märe.

i)VLxdj meinet ^aterö entfc^logne nnb forgfame 53el)anblung

genaö ic^ cnblic^, nac^bem id^ lange in @efal)r gefd^ujebt.

SBenn icl) ben ^ater liebeDoE an meinem ^ette, nnb in

feinem Singe ben fc^arfen 331id fid^rer Sl'enntniß bli^en fal),

fo fiil)lf tc^ mic^ aller Sorge lebig, nnb bie treue ^Pflege

üon Wlntkx nnb (Sd^trefter tl}at mir fo mol)l, ba|] id) e^

für fein Unglüd l)ielt fran! ju fein. ®a^ g^i^gte (Sliid
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ober fani mir mit bei* @ene]ung, fie trat mit bcm §rüt)üng

ein, itnb ^iett gleid^fam «Schritt mit i^m. 9}?eine erftert

5(u^gängc an beg 55ater^ %xm füfjrtcn in fonncuertuärmte

Vnft, unter 33Üit^enbäume, in griinenbeg ^c(b unb ^üfc^e,

bie 33i3ge( fangen üiftig, ba§ jnnge !i?anb brängte fic^ quedenb

^ert)or, §immel nnb (Srbe wetteiferten in @c^önf|cit. d^
mar in fortmä^renbem (Snt^ücfen, nnb genog bic ^miefac^c

iföiebergebnrt in Dollen ä^Ö*^^^- 3^^M"f^cn (Härten nnb SBiefen,

an bln^enben §cden, neben ranfc^enber OncHe ^inmanbernb,

fiel id) meinem ^ater au^ greubc meinenb in bie %x\m,

nnb bie ^ad^t meiner 9iii^rnng mar fo ftarf, baj^ ic^ mit

©tannen ancf) bie feinige gemecft faf). Ü2ie ()at mid) ber

grii^Iing fo ganj ergriffen, nie I)at fiel) mein (^emüt^ i^m

fo erfc^Ioffen. 3)iefe SBonne be^ (^riil)lingg nnb ber @e=

nefnng ;,og fid) bnrd) me()rere iföod)en ()in, benn nnr a(I=

mci^Iig fet)rtcn meine Gräfte micber, ^Otcin 55ater erfannte

bic ^f^ottjmenbigfeit, mid) ^n fc^oncn, id) mugte fo Diel atö

mi3g(id) im freien fein, nnb bnrftc mic^ nm fein i'ernen

fümmcrn, al;^ infofern e§ mir ^nm 55crgniigen biente.

y^&j Derlor bnrc^ biefe 55erfänmni§ ni(^t^, benn, t>olI=

fommen l^ergeftetlt nnb gefräftigt, bracht' id) ^n ben (5tnbien

nnr er()öt)ten (Sifer unb (Srfotg. ^ie früheren 3lrbeiten

mürben fämmtlid) miebcr vorgenommen, nnb neue famen

I)in3n. 3)ie Steifen be§ jungen 5Inac^arfi§ fü()rten mid) in

ba^ grie^ifd)e V'eben ein, nnb beraufd)ten mid) bnrd) poeti=

fc^en 5ln{)and). -3d) la§ nun and) ben Dffian in ber Ueber=

fe^ung Don Xeni^ unb foftete ben §onter in ber üon iBog,

ben (entern gan3 3U (efen t)inberte nnr ba^ ^rad)tc^-emp(ar,

bag mir nnanfgefd)nitten geüe()en mar, nnb ba^ id) nid)t

auf3ufd)neiben magtc. ^ic beutfc^en §c^-ameter mad)tcn mir

t)tel ju fc^affen; ber 53au be§ 3>erfeg mar mir bnrd) bie

5(enei^ befannt, bic {atcinifd)e ^rofobie no(I!ommen cin(eud)=

tenb; aber im X'entfd)en galt offenbar ein anbre^ @cfel^,

nnb morauf e§ anfomme, t>ermod)t' ic^ nid)t t)cran^3nbringen.

Cvc^ ging öftere auf ben 2ßaII, fetzte mic^ an abgelegenem

£)rte mit meinen 33üd)ern unb *:|3apieren f)in, unb mollte mit

(>^emalt in bie ©ac^c einbringen; ein rcc^teö 2Bort Ijiitte

mic^ anfflärcn fönnen, aber bie^ rechte Sßort mußten nur
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Sßcuic^e, nub fctbft CMoctf)c i)([t fpütcr eiiicicftaubcii, luic |el)r

cv fid) cvfoU^UH^ bannt ßcquiilt. on bcv Xijai, lucv Don

bcv alten ^ilbcunicfiuug ^^itr bcut[d)cu fomnit, bcv finbct

feine 'i^vitrfe, [onbevn mnj^ einen nni]e()enevn 3prnnn luaqcn.

vld) DevfndUe ci^ l)ev nnb l)in, nnb bvad)te in bcv *^In,qft, ftatt

ber ,f>e;i"anietev, janibi|d]e ^KeiniDcvfc ;^n 3tanbc; a(|o ba^

wax bod) qetuonnen, id) mad)tc bent|d)c l^er|c! ^KeimUerfc

tieften fid) nad) bem d^ki^öx niad)en, bai^ aber i-jing bei bcn

tlai|*ifd)en 3ilbenniaf?cn nid)t; bei biefen, \x>a^ niid) nod)

mef)v ücviuiiTte, luav and) int 4)cntfd)en bic '|>i\ui!e^ nid)t

i]leid), bcnn id) fiil)lte bcnttid), of)ne faqen ^^n fömtcn, movin

ev^ iiiqe, baf^ bic i^ie^'ametcv Don X)cnie! itnb bic non i^o^

i]an^ ucvfd)iebenc Dinge feien, luobci id), negen bcn '2lnöfpnt4

meinet ^atcr^, bic Don 3>o|) fjcintfid) für bic bcffeni f)ie(t.

3S>obnrd) nnb luic mein ©trcbcn jiint X^nvd)brnd) gefommcn,

tDcig id) nid)t ^n fagen; gcitncj, cinci^ -i^figct^f nad)bcm id)

aiif^ neue gentitgeu, fanb id) bie 3d)n)icrigfeit übcinunnbcn,

id) niad)te .^e^-ametcv, nnb an^ (^itvd)t,* bic ^nnft meierte

mir uiiebcv fd))tiinben, übt' id) )*ie g(eid) an§ aden .Gräften

ein. (S^ üerftel)t fid), baf^ id) mtn nid)t zweifelte, id) fct

ein bentfc^ev 3)id)tcv, ja bic gute ©d)tt3eftcv begriif^tc ntic^

frenbigftannenb ntit biefent i^tanten. —
-3n biefer ^dt tunrben mir and) nenlatcinifd)e X)id)tcv

uou ntcinent i^ater cm^fofjtcn, nnb id) öerfitc^tc mid) t)ie(fad)

an be^ SD^a^^olli ober 5D?arccUn^ '^alingcnin^ Zodiacus vitae,

an bc§ 35aniere Praedium rusticum, bci^ 3Siba ,r^l)mnen nnb

(5f)riftia^, nnb fc(bft an be^ @votiu^ Xragi)bie Christus

patiens, bod) o()nc biefen 3Berfen @cfd)macf abjngciüiitnen.

^O'^eiu 35atcr f)attc biefe nnb anbrc !^icbling^bitd)cr mcift in

f(einen f)o(Iänbifd)cn '^(n^gabcn, bic fid) beqnent in ber Xafd)c

fii()ven ließen, nnb bercn feinen Txnd fein htr3fid)tigcg aber

in ber ^Väffz fd)arfe^ '^ütge rec^t gut (a^. ^ir maren biefc

Drude g{cid)far(i? angcne()m, nnb bic (ff3clnr'fd)cn, 2Bet=

ftein'fdjen nnb vmnffon'fd)en ®cbc,Vbänbd)en lai^ id) oljue 3JtiiI)c;

meine guten 5(ugcn mürben l)ierin, mic auc^ mcgcn ntciite^

feineu 5lu!§fd)neibcn^, immer geriif)mt, befouber^> ba fie a(^

meitfid)tige auf fo fd)arfe^ 3ef)eu tu ber 9?ä^c meuiger 5lu=

fprnd) {)aben founten. Wu grog mar aber ber Sd)recf,
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ba^ (5rftauncn, al§ itnbermutfjct an ben ZaQ Um, baj3 id)

htr^fic^ttg fei! Sd) IjatU wotji feit einiger 3*^^^ ^^^ ^i^t=

ferntcren @egenftänbe irenigev genau erfannt, ()atte -3n=

fc^riften «nb l(n|d)(äge mü())"am gctefen, aUein bieg wax für

9}?angel an 5W)tfam!eit genommen nnb a(ö fo(d)er getabett

iDorben. (ärft burd) bie 53orträgc anf ber Anatomie, wo
fc^arfeg (Seijen fo tnic^tig tuar, unb mir mit aller ^nftren=

gnng Dom entfernteren ^(at5e i)er nic^t gelang, ernannte ic^

mid) aU einen ^urjfidjtigen. ®er 53ater iüoüte bie (Sac^e

nic^t glauben, ä)Zutter nnb ©(^tnefter iüaren betrübt, ic^ felbft

lüugte nid)t n»ie mir gefc^efien mar. 3)er ©ebanfe, baj^ mir

bie Heinen ®rude nnb ha§ feine 5(ngfd)nciben gefc^abet, fonnte

boc^ nic^t lange beftel^en; jutet^t ergab ftc^ atä ba^ 3[Bal)r=

fd]einü(^fte, ba|] mein 5lugc mäfjrenb beö Sad)gtf}nmg eine

ißeränberung muffe erlitten (jabcn.

Qm §erbft 17Ö7 erfolgte ein (Srcignig, auf '^a^ man
in (5uro:pa unb 5(meri!a tauge get)offt l^atte, bie greitaffung

beg @enera(§ ^afaijette aug ber @cfangenf(i)aft in Olmüfe.

(Seine 5lufunft in Hamburg erregte bie freubigfte (Spannung;

er jäfilte tjier entf)ufiaftifd)e 5(nl)änger, unb unter it)nen

foId)e, bie nid)t feinen poIitifd)en (^runbfäl^en (jutbigen, fonbern

feine i'eiben, feine Sl^ngenb etjren moltten. (Seine nnb 3)oftor

^oEmann'g ^reunbe, ^yranjofen, ^Imerüaner unb ^pamburger,

l^atten fi(^ am 9Zac^mittage beg 4. Dftoberö t)or beut ^aum=
f)aufe ju feinem (Smpfang bereinigt, unb barrten be§ $am=
burger (Sraerö, ber i()n bringen fodtc. ä)tein ^ater unb

ic^ ftanben an günftiger Steife, unb fafjen if)n augfteigen,

begleitet tion feiner Gattin imb feinen beiben 2^öd)tern, if)m

folgten bie anbern beiben @efä()rten feiner @efangenfci^aft,

Bureau be $ujt) unb ?a = 2^our = ?0taubourg. (Sr fal) (eibeub

aug, mitb imb mo()Imo(tenb, aber and) feft unb entfd)loffcu;

als er bie franjöfifc^e Äofarbc an ben §üten ber 53emill=

fommenben erblidtc, begrüf^te er fie lebljaft, inbem er bie

feinige t)od) empor geigte. 33ei jebem (Sd)ritte bie (Stufen

I)inan erfuljr er neue Umarmungen, neue .5)änbebriide, er

fegnete mit tl)ränent) ollem ^(ide ben 53oben ber Jrei^eit,

ben er je^t mieber betrat, benn big bierljer mar er noc^

unter ber Begleitung unb ^uffid}t eineg öfterreid)ifd)en
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Dffi^icrö gctucfcn. ®cv ,qan^c ,^ci\qaiig luor ftid unb cht=

facf), evft ciU er — id) glaube mit beut $amlnii\qcr ®of"tor

(5t)aufepie — in ben 3ßagen bcö norbamcrüanifc^eu ^oufut^

"paviff) eiiifticq, erfcl^oll ou^ ber gebrannten 3wfd)ctuermQffc

ein bonnerubc^ Yive Lafayette! %\x\ mid) Ijattc bic (Sr=

fd)einung einen tiefen (Sinbrurf gcmad)t, ha^ ^ilb beö 50?annc^

mar mir in bie <Sce(e geprägt, eö tuar ba^, erftemal, bag

id) einen mir ai^ grof? nnb iueltkriifimt kfannten 50^ann

periönlid) gefeiten l)attc, id) fii()tte mid) Oercid)ert nnb gc=

f)oben bnr^ ben '^(nblirf. ^n §aufe l)er|nd)t' id) meine

(fmpfinbnngen nieber5ufd)reiben, nnb fütttc me()rere (Seiten;

mein ^ater, ber mein i)en!b(att laö, fagte nid)tö barüber,

behielt et^ aber, nnb meine (Sc^iDefter brachte fjcronö, ha^

er baffetbe me[)reren grennbcn gc,^eigt f)attc.

Gin ^cft ber fran^öfifi^en ä^epnbtif'aner in §art)ftef)ubc,

\ia§ wix mitanfaljen, I)attc iüa()rfd)einlid) ^c^ng auf \^afal)ette,

ber aber nid)t zugegen war, fonbern fid^ g(ei(^ nad) §oI=

ftein auf'^ .?anb begeben ()atte. ^dj erinnere mic^ nur, ha^

ber 9J^inifter ^?einl)arb präfibirte, unb bog ber (Sänger

G^ateauneuf öom frau3öfifd)en ^^eater patriotifd^c lieber

Dortrug, bereu (Sc^tug^eilen bie ganje @efeKIfd)aft fturmifc^

ju miebert)oren pflegte, ^er auf biefe %xt me^rmatö er=

fc^aöenbe 9?efraiu

Nous ne reconnaissons, en detestant les rois,

Que l'amour des vertus et Fempire des lois!

rief maud^en @äften hodj ju (ebijaft bie überftanbene -3a=

lobiner^cit jurüd, unb fte proteftirten gegen bie 33e(cibigung

ber Könige, 'iia t)on jtüeien, ber 9^epubU! befreunbeteu, fogar

bic ©efanbten in ber Wä^t ttjaren, ber bänifc^e nämüc^ unb

ber preugifc^c.

-^n ber (Stimmung ber ^dt faub uuerraartet ein @ebid^t

ben ftär!ften 5lnf[ang, meld)e^ für fie boc^ feine^tüegg be=

rechnet fein fonnte. (2in ebter i)ic^ter führte ba^ Silb ber

traurigen (Stürme unb ^ertüirrungen üorüber, lieg aber

nid^t politifc^e !^eibenfd^aft, fonbern reinmenfc^üc^en Wnt^eil

barin uralten. ®ic^ tt)ar ber ^u^brudf feiner (Smpfinbungen,

unb fc^ien feine^megö ben in ber 2Bett t)or§errfc^enben ju

SSarn^agen oon ©nfe. I. 12
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entf|)rerf)en ; aber fie()c t^al er Ijaik boö tieffte, innere ^e=

bürfnig aller 33effern getroffen, nnb ntäd)tt(j trat bieg an

ben 'XaQ in ber allgemeinen Söirfung, bie er in 3)entf(^[anb

l^erDorrief. 3)ag (^ebid)t inar @oet()e'g §ermann nnb 3)o=

rotl)ea, nnb eben alö Xafdjenbud) für baö Oal)r 1798 er=

fd^ienen. SO'teine ©c^iuefter nnb id) befamen eg mit anbern

nenen 5(lmana€f)en, nnb maren g(eid) baöon ergriffen. 3)er

Dramen fonnte bamalg nod) nidjt beftec^enb auf nn§ mirfen,

bie ^arftellnng Ijatte für nng noc^ leinen ^nnftmert^, eg

mar nur ber «Stoff nnb fein rein l^erüortretenber @e§alt^

bie nng be.^anberten. ^ingcriffen aber mürben mir fogar

miber Söillen, benn unfre @efinnung forberte eigentlich [tariere

$artl)einal)me für bie i^ran^ofen, nnb Ijier fanben mir un=

ermartet auf ber bentfcl)en ©eite unfre 9ied}nung. 2Bir

glaubten nur etma^ @emöl)nlid)eö gelefen jn [)abcn, nnb

füljlten lange bie auf^erorbent(id)e Sßirlnng. -3ener erfte,

faft bemnjjtlofe ©inbrnrf flieg in aller ^raft einer tiefen (Sr=

innernug mieber in mir empor, aU ipegel fpäter in 33erlin

mir einegmalg erjiiljlte, mie er jn ^^ranlfurt am Wlain ge=

mefen, alg ba6 ©octl^e'f^e @ebid)t erfd)ienen, nnb ha^ mer

eg nic^t erlebt l^abc, fid) leine ^orftellnng baöon mad)en

lönne, mie mädjtig baffelbe auf bie SiJlenfc^en gemirlt, mie

üaterlänbifd) imb üerföljnlid) e§ bie @emütl)er gcftimmt

l^abe. —
3um Söinter eröffnete fid) auf\^ neue ha^' anatomifc^e

!Xl}eater, nnb ic^ befudjtc nii^t nitr bie jet3t Dermeljrten

Vorträge, fonbern id) ualjm and) am ß^^'Ö^^^^*^^'!^ 2^l)ei(.

^ieg ernfte @efd)äft mürbe mit .^eiterleit, ja faft mit Uebcr=

mntl) betrieben, xmb eö fc^eint beinalje not^menbig, fid) auf

folc^e 2öeife gegen ha§ @efpenftigc beS 3^obeö nnb bie 2Bi=

brigfeit ber i^äulni^ ju betäuben, bencn ein gelaffener (Sinn

bo^ nur mit ©(Räubern nal)t. -3d) erfnljr an mir felbft,

haf^ ^ier ber @efid)töpunlt nnb bie Stimmung, bie man 3n

ben 3)ingen mitbringt, alle^ finb. ^on ^iubl)eit auf bangte

mir im !l)uule(n, fürd)tetc ic^ ntid) Dor ^eidjen; beim ^iv=

gliebern aber blieb id^ oft, menn bie 3lnbern mcggingen nnb

e§ fd)ou bunlelte, rul)ig allein jurürf, nnb martete bie Stunbe

ber ^orlefimg ah, mo benn mieber ?ic^t unb lieben ^u mir
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traten, i^ou meinen banmügeu 9Jätfc()ü(evn ^ah' ic^ einen

l)eviil)mtcjeiuovbenen ^^n nennen, ben ©o()n beö (jamOnrgifdjen,

nad)()er t)e(niftäbtifcf)en '|>rofef[or^ \^icf)tenftcin, ben ^veifenben

uon 3iibafrifa, ielpigen @cl)einienvatl) in 33erlin. Xcx <8o()n

bcö 3)enionftvator^ &-)kx§ nnb ein jnnger ^amOnrger 9?a=

ment^ ^nt()er, ntit bem id) in bev go^ge innigft befrennbct

mürbe, ivetteiferten ntit mir, nnb ein ]d)on älterer Sönnbarjt

SBerner an^ iöerlin naljm fid) nnfer trenlid) an, nid)t ol)ne

uni^ bei jebem %nia\\c jn erinnern, 'iiaß mal)re $eil nnb

bie rcd)te üiidjtigleit atk^ mebijinifcif)en SBiffenö ()ätten mir

bod) crft Hinftii] in 33erün ,yt ermarten. Sir f)i3rten bei

atjkx^ and) ^^orlefnngen über ^fjirnrgie, t)on benen natiirlid)

baffelbe gelten mngte, ha^ fie nnr Vorbereitung fein fönnten

auf bie fiinftigen in 33er(in.

3)iefe 53efd)äftigungen na()mcn meine ^di mtgemöljuüd)

in 2lnf^rud}, benn and) jn §anfe Tjatte ic^ ben -5n^a(t ber

iBorträge fleißig jn micberfjolen. Ungemein erfc^mert mnrbc

mir bie 5lrbeit burd) ben ©genfinn beö Vater^^, ber mir

bnrd^au^ nid)t bie eingefiil)rten bentfd)en ^eljrbiic^er anfc^affen

moüte, fonbern barauf beftanb, bag id) ^Inatomie anß Iatei=

nifd)en 8d)riften lernen foKte; aber '^len! nnb lieber, an

bie id) mid) Ijielt, bie @uftad)ifd}en nnb anbere H^upfcrtafeln,

bie mir ni^t fefilten, [teilten bie 3)inge oft anber^ bar, alö

id) fie nad^ SBalter nnb anbern Steueren vortragen l)i)rte, id)

l)atte nun jmeierlei i'inien ^n öcrfolgeu, unb bcibe auf ein=

anbcr 3urüd3ufüt)ren , mag nid)t immer gelang. Sogar be^

Vaterg eigne 2Biffenfd)aft ftimmte nid)t ftetö mit bem, mo^

i^ ang bem §örfaal nad) §au\c brai^te, unb eö gab i)fterg

öerbrießlic^e drörtcrungen, bie mir ^u uermeiben unmöglid)

mar. 3^11^ ©lud cm^fanb (Sljlerö für meinen 55ater bie

grijßte (Sf)rerbietung imb [teilte fic^ miHig unter beffen 5lu=

torität, fon[t Ijätte id) mand)mal in übler klemme ge[tedt,

menn ber ©ine Ijartnädig os bregmatis nannte, mag bei bem

5lnbern os parietale Ijieg! —
50^eineg Vaterg eigne ^Ijätigfeit l)atte [eit einiger ^dt

ungemein angenommen, [eine IMge Derbe[ferte fid) rafd) unb

burfte bei fold)em gortgange ben gebei§lid)ften 2Bol}l[tanb

üerfprec^en. Sein (Eifer, ber fein ^nfefju ber -perfon fannte,

.

12*
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30g i§m akv and) Dov^itg^iueifc ha^ Vertrauen bcr ^rmett

311, imb bie ^(nforbentngen gingen oft über feine Gräfte.

Xahd (jatte er ein Iateinifd)e^ !föer! nnternomnien, in n)e(d)em

er iüid}tige (5rfaf}rnngen mit3nt()ei(en beabfidjtigte. Unter

fotd)en Umftiinben, fomofjl üon meiner (Seite at§ bon ber

feinigen, wax eö natiir(id), bog meine Iateinifd)en ©tunben

feltner mürben, nnb oft metjrere Xagc auffielen, ^lad) einer

längern Unterbred)nng fiel bem ^ater ein, haß 55erfäumte

!räftig einzubringen, nnb er befahl mir eine '^Xn^arbeitmtg,

bie mof}l fd}(ed)t gemefen fein muß, beun er gcrietfj in I)ef=

ttgen 3"^^^^ 11^^^ befc^nlbigte mic^ ber ftrafbarften 9?ac^=

läffigfeit. ®ie nädjftcn ''^lufgaben nnb Prüfungen lieferten

ebenfaKö nngünftige (Srgebniffe, unb fonnten feine anbern

liefern, beun e^ mürbe offenbar, haf^ id) fc^on (onge me^r

in oberfIäd)Ud)em Schein a(^ in mafjrer @rlinb(id)!eit fort=

gefd)ritten iuar, unb auf ber fünftUc^cn ©ö^e, ju ber id^

|inaufgefd)raubt morben, mic^ nid)t [jolten f'onnte. 33i^§er

l§atte ber 55ater fetber bie^ aUtß Derbeden Reifen, jet^t ent=

l^üEte er fd^onimg^Ioö ben ©c^aben, unb machte if)n faft

unheilbar burd) bie 55orit)ürfe, bie er auf mic^ ijäufte, unb

bie 9^iebergefd)(agen^eit, bie fic^ baburd) in mir feftfe^te.

®er UnmiEen be^ ^ater^ ging fo meit, ju erflären, t§ märe

am beften, id) gäbe haß ©tubiren auf, unb Wd^lk eine

anbre 33eftimmung, id) fönnte ja 3U ©(^iff ge^en unb, njie

f^on 35ie(e, mein @(iid in ber meiten Söelt fuc^en. 3)er=

g(eid)en ©c^redbilber maren nic^t ernftlic^ gemeint, aber auf

mic^ mirften fie nur ju fef)r, ic^ mußte an mir fetber

jmeifetn, unb bad)te mirflid), je^t in meinem 3lüö(ften ^aijxt,

ba id) fd)ou gan3 erir)ad)fen unb entiridelt iuar, aUtß bi^=

l^erige ©treben fei berloren, id) muffe alkß t)on Dorn an=

fangen, t)iel(eid)t in anbrer ^id)tung, für anbre 3^^^^^'

Qäj faub in meiner 9Zä^e feinen ÜTroft, beun leiber mar

and) unfre §äu^(ic^feit fd)ou eine ^dt lang im -Snuern

üerftimmt, unb offenbarte einen 3^^i^f^^^^ ^^^*
S^^^^* ^^^^^

tiefen Urfad)en ^atte imb jeben ^ugenblid aufl)t)rett tonnte,

aber in feiner gortbauer nnß tinber aller greube beraubte,

un^ miber SBitten auf Derfc^iebene leiten brängte. iße-

nehmen imb §anb(ung^meife, bie mir 3U bcurtl)ei(en meber
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53crnf nod^ Neigung fjattcii, betrafen iin^ yi nat), al§ baf^

mir fie uid}t l)ättcn erörtern nnb, inenn and) nnr in^gel^eini,

billigen ober tabetn niiiffen. ®a§ 9?äf)erftcf;en, bcr ^\\q beö

«sjer^eni^ nnb anrf) moI)l bic ftilte 9}?ad)t nnbefted)üd)en Ur=

tf;eiK^, Ijielten niid) gan^ anf ber Seite bcg ^'^ntcr^, luic

meine Sd)Uieftcr bod) mefjr anf ber «Seite ber 9}?ntter ftanb

;

bie nnerfd}iitterte (53efd)nüfterlicbe fonnte biefem @cgcnfal^^e

nid)t iDeI)ren. 3Benn mir aber nnn bcr ^atcr fid) abiuanbte,

fo mar idi ganj öerlaffen, nnb in biefem ©efiifjl erlebt' id)

Tage, beren !Iroftlofigfeit nid)t jn fd)ilbern ift.
—

3Baö mit mir merben folltc, log mir in tiefftcr ®nn!el=

Ijeit. 5(nö meinen ffräften mar fjier feine ^iilfe mi)glid),

fie mngte bnrd) (jöljere ^iignng fommen, bie ic^ inbriinftig

anrief. 3)oc^ Vergingen bic Tage nid)t, ofjne baß id^ rebli^

bemül)t gemefen märe, mcinerfeitt^ aKeö jn tljnn, maö 3nm
@nten biente. Sd) arbeitete nnncrbr offen, nnb brad)te e^

menigftenö bal)in, bag ber ^ater mic^ nener 5(nfgaben miir=

bigte, nnb meine 5lrbeiten micber bnrdjfaf). ^lad} nnb nad)

bezeigte er fid) jnfriebner, ol)ne baf; id), menn id) mid) im

©emiffen befragte, bafür me()r @rnnb finben fonute, ai§ für

bie üorf)erge()enbe Un(^nfriebenl)eit, benn maö ic^ bamalö imb

jet^t leiftetc, mar meinem @efiil)le nad) fanm t)erfd)ieben.

(Sin (Sreignig, anf baö id) nid)t gerechnet ()atte, fam

günftig jn ij)ülfe. 5lu^ einer i3ffentlid)en ^H'iifnng in ber

3(natomie brad)tc id) bic ^;)cenig!cit nad) §anfe, baf^ bie pa=

triotifd)e @efellfd)aft (S^rcn^reife anggefet^t fjabe, nnb bag

bemgemäg brei 93tebaillen Dertbeilt , mir aber bie crftc

^nerlannt morbcn. 9hnt f)atte id) gcmonnen. T)ie letzten

SBolfen ücrjogen fid), nnb Tage gleid) Den friif)eren, menn

nic^t glücflid)e, bod) befriebigte, fcf)ienen banernb mieber=

gefcfirt.

3)od) mar e^ anberö befd)loffen. 9J?ein ^ater, ber bi^

bal)in immer gefnnb gemefen, erfranfte fd)mcr an einem

()eftigen Seberübel. ^r mar fein eigner ^r^t, nnb erfannte

feine £ran!l)eit für töbtlid). Seine Raffung mar bemnnbern^=

mertl), meber bie Sd)mer5en, nod^ ba^ nal)e Sdjeibcn ftörten

feine @cmüt^^rn{)e. Wlit §eiter!eit öerfammelte er nn^ einc0

5lbenb^ nm fein ^ett, fprac^ liebreich mit ber ^D^ntter über
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t^re 3Auft, Qob i§r dlati), luie fie i^r l'eben für fic^ unb

für unö am beften orbnen raürbe, fprac^ in gtcic^er 3Beifc

mit imö H'inbein, ermaf)ntc iinö ju allem ©itten. 5l(^ er

uufre 2^roftlofig!eit fa(), meinte er, e^ fei mof)( noc^ mögüc^,

ha^^ er genefc; and) naijm er ^(rjnei, 3nm ^etneife ber nod^

t)orf)anbnen §offnnng, nnb befc^mic^tigte imö fo mit, haf(

mir anf feinen 233nnfc^ 3nr dtnljt gingen. 9hm Ijatt^ er

mirflic^ geglanbt, in jener ^ladjt jn fterben, bie aber im

@egentf}ei( eine ^eilfame Ärife brad)te, baö gieber (ief^ nad),

nnb am anbern SD^orgen fa() er fic^ anf bem 2Bege ber (^e=

nefnng.

^on feinen i^rennben ftanb i()m in biefer 3^it feiner fo

nat), mie ber Ä'onfnt ^ir^fjof, xtjm ijatk er aEe^ üertraut

nnb übertragen, toa§ iijm anf bem ^er^en lag, bcfonber^

anc^ bie Sorge für mid) nnb mein ©tubiren, ha§ er jet^t

al^ ben @egenftanb feiner fd)i)nften §offnnngen ernennen üej^.

9^od) tiielc anbre ^rennbe, nnb cindj ^rennbinnen, bemiefen

if}m beeiferte 2;t)ei(na[)me, nnb miebtr, mie e^emalö in Düffel-

borf, geigten befonberg bie ^ente geringeren ©tanbeö, mie

ungern fie t)on i()m (äffen mürben. T)od) mar anc^ je^t

no^ bie 9^otI)menbigfcit Dorl^anben, fic^ alten 5(nforbernngen

3U entjieljen, benn bie @enefnng fc^ritt anwerft (angfam, nnb

ftatt ber gemid)enen £'ran!f)eit fd^ien eine anbre fic^ ju

bilben. Mit fd)arfer Wnfmerffam'feit folgte er bem ()eran=

fdjleic^enben geinb, nnb mnf^te i()m auc^ bieömal, nid)t o^ne

iangmierigen Ä'am^f, enblid) ben ^üdjng ju gebieten. i)a

er nid)t ausging, nnb bie jn Apanfe mögliche ^ernfötfiätigfeit

bo^ nur bef^ränft mar, fo fam bie nnfreimittige •IJfuf^e

meinem Unterridjt jn gute, nnb berfelbe ging imgefätjr mie

in frül}eren 3^i^^"r unter mäßigem SBed^fel Don i^ob unb

^Tabel, feinen gcorbneten @ang. %i§ Wonak auf 9Jtonate

hergingen, ot^ne bag bie träfte red)t miebcrM;rten, befc^log

mein 55ater, ()anptfäd)üd) auf 3^1^^^^" feinet grennbeö

5!ird)t}of, eine 33abetnr jn üerfndjen, nnb reifte im ©ommer
1798 nad) ©c^malbad], fanb aber megen ber Hrieg^nnru()en

gerat(;en, lieber in §eibe(berg ben Brunnen ^n trinfen unb

baOci im DZedar ju baben.

!föir verlebten nun eine IpffnungööoHe ^tii. 3)cr ^ater
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fdjvicd anß .^cibcldcrg fcljv aufrieben. Od) t)attc gemigfamc

^e|d)äftigiiug, imb mad)te lutr ftctö uciic. 3)ic 9Jiutter ging

mit nw^ [pa^ircu iiub in Öcfcllfdjaft, luir (ernten ncnc Scv=

I)ä(tniffe !enncn, tunrbcn mif ©emiitfjöarten itnb @d)idfa(c

nnfnicvffam. X^n^ ^v-ooö einer 33efanntcn, bie wiv einem

rcid)en franjofifdjen Areolen ücriobt, bann lange Don i()m

l^ingeljatten nnb enblid^ berlaffcn faljen, bünfte unö, njien3ol)(

c§ bie gen)üljnlid)fte @efd|id)tc iuar, bnrd) bie perfün(id)e

33e!anntfd}aft nnb bie 9KäIje be^ (5r(e6en^, eine romantifd)C

^egebenfjeit, hk \u\§ lange ^üt .nid)t loölieg, nnb meiner

Sc^wefter ben Stoff eineö ^tomanö in Briefen geben lungte.

(Sinen anbern 9^ei5 gelniifjrte nn^ ber ^'iri^enbefnc^, ber

eigentlich nnr hk 9J?ntter nnb bie ©djfüefter anging, üou

meinem 55ater akr, nad) beren 2Bnnfd), and) für mid) n^ar

gebilligt morben. (^r I)atte nnö 3U biefem ^e^uf mit @e=

fangbiid)ern Ocfd)en!t, nnb n)ir lernten bie geiftlidjen !!?ieber

in bie SBette anömcnbig. ®ie ^rebigten ^ogen nnö fe^r

an, nnb mnrben (^egenftanb nnfrer t)ertranüd)ften @efpräd)e;

fte tonnten feine fonfeffionellen (Streitigkeiten anregen, benn

fie Ijielten fic^ üon allen @lanl)enönnterfd)icbcn fern, nnb

i)entiil)ten fid), eine lautre Sittenlcljre vorzutragen imb burd)

ha^ Söort beö ©üangelinm^ ju befrüftigen. ®ie ^rebigten

be^ ^an^t^aftor^ SÖillcrbing an ber ^etrifir^e ,5eid)neten

fic^ burd) Sid)t nnb äBärme beö 55ortragö au§, unb l)atten

großen Sulf^uf, ntan prieö bie aufgeflärte Vernunft, bie er

an bie Stelle ber ^Dogmen treten liej^. 2)oc^ gab t§ and)

nod) Hamburger Don altem Sdjrot imb ^orn, bie il)ren

Unnjillcn auöbriirften, baJ3 ber iidjk tol)er'fd)e (5ifer faft

erlofc^en fei, unb bie ^tikn ^riefen, wo ber "^aftor 9Jeu=

meifter, nad) gel)altener "ißrebigt, feine fanatiftrten 3ul)öter

il)m 5U folgen anfforberte, Don ber ^anjel flieg unb mit

emporgel)altener ^ibel ben ^ol!öl)aitfen ju ber Ha^elle fül)rte,

mo bie l^atljolüen il)ren ©otteöbienft Ijatten, unb bie Don

@rnnb au§ ^erftört mürbe. Sold) ein (E'ifer mar nun frci=

(ic^ nid)t meljr ^n finben! —
dlaii) ein paar 9}?onatcn lel)rtc mein 55ater Don ber

9^eife ^urüd, bod) leiber Don einem Unfall betroffen, ber tl)n

fürerft nod) al§ Traufen im |)oufe galten mußte. (5r ^atte
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9^acf)t§ mit bem 2öagcu umgeiuovfen, unb ftd) beibc Mcc
aufgefc^Iogen. 3)ie S^imben frf)iencn jiüar ju feilen, allein

ber allgemeine 3itftcinb mar gar nid)t befriebigenb, bie frühere

^ranf^eit jcigte fii^ mieber, bie Si^nnben moüten fid} nii^t

fd)Iiegen, unb eine 5lbnaf}mc ber 5?räfte mürbe merlbar. Wxt
ungemeiner ©eelenftärfe trug ber ^ater biefen ))einlid)en,

langmierigen ä^ftanb, rang öon ©tufc ^n ©tufe mit ber

ftet^ anfteigenben 5?ran!()eit, unb micmol)! er fid) nid)t t)er=

I)ef)lte, 'liafi er bem Hebel erliegen muffe, fo gab er bot^

ben fam))f nid^t auf, unb führte fein 2!^agemer!, fo meit eö

biefe betrübten Umftänbe anliegen, unöerbroffen fort, ^uc^

meinet Unterrichte naljut er fid) micber tljätig an, unb um
fo frud}tbarer, al^ er nun ben ganzen 2^ag mi^ unter

5(ugen Ijatte.

2öäl}renb biefer langen ^ranfenjeit nal)meu mir mit (Sr=

ftaunen in bem 5$ater eine mic^tige ^eränbcrung maljr. (Sc^on

t)or feiner 9^eife mar eg unö aufgefallen, bag er in 33etreff

ber granjofen !itl)ler geftimmt mar, iliren (Siegen menig 5ln=

tljeil mel)r mibmete, i§re ^olitifc^en unb militairifdjen §anb=

luugen Ijänfig mißbilligte. i)iefe 9?id}tung trat jel^U in

offener (intf(^iebenl)cit I)ert)or. 3)ic ^^orberungen ^ranfreic^^

an ©eutf^lanb auf bem 9?aftatter Kongreß , bie llntcrnel)=

mungen in ber ©c^meij unb in -Stalien, ja fogar ^onaparte'g

3ug nad) ^legtj^ten, erfuljren feinen fc^arfen 3!^abel. 2ßir

entbecften balb, bag Ijierin fein ^^rcunb fird)§of lebljaft mit

tl)m einftimmte, unb 'iiaf^ beibe, fo oft fie jufammenfamcn,

fic^ in biefen 2lnfid}ten fteigerten. 2ßir maren nid}t menig

betroffen, unb ic^ ganj auger mir. 33on jel)er mar ic^ ge=

mol)nt, ben ^ater in aUcn fingen al^ l)öd)ftc 5(ntorität an^

3ufel)en, in @eban!en unb 9}Zeinungcn iljm nad)3ufolgeu, fein

Urtl^cil unb feine §anblungen al§ mal;r unb rid)tig an=

3unel}men; in biefem gaUe mürbe mir bieg unmöglid), feine

Ümmanbluug fd)ien mir ein 55erratl^ an ber guten ^ad)t,

eine Untreue gegen alle ©l)mpatl)ieen feiner früheren jiüt

Sd) füllte, bag l)ieriu jmifc^en un^ eine ©c^eibemanb auf=

ftieg, ha^ mir fortan getrennt feien, meine ©elbftftänbigfeit

mar mir auf ha^ fc^merjlic^fte flar. Wxt i^m ju ftreiten,

fonnte nid)t gelingen; unb meil ic^ i^n leibenb fal;, üermieb
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id) e^ (jan^. (i§ wax mir lieb, bo^ aud) SOf^uttcr imb

Sditücftcr auf meiner ©eitc ftanben, unb iüiv unfrc 9}fei=

mmgen auötaufd^cu fonnten; aber ic!^ beburfte beö 5Inl)ate

faum, bcmt id) tuar in mir gctüig, meine Ueber^eugung fei

nnabf)än(]ic] t>on frember ©ernähr. Sn ber Xijat luurbe fie

burd) bie (Jreigniffe meljr nnb mel)r bloj^gefteHt, ba^ ^IM
manbte ber ©ac^e, ber id) anl)ing, ben 9Utrfen, imb wix

hatten ha^ bittre V^eib, meinen 3.^ater nod) in ben legten

3eiten feinet !S^eben^, ba er fd)on lüenig 5(nt(jcil mc{)r an

ben ^Dingen nel^men konnte, bei ben UnfäÜen ber gran^ofen

in 3)cntfd)(anb nnb Italien njotjtjufrieben ju fef)en, unb jeber

fc^ümmen 9^ad)rici^t, bie un^ ha^ ^er^ Muten mad^tc, bei=

ftimmen 3U ^ören, für unö um fo unbcgreiflid)er , ha bie

@riinbe biefer ©innegäuberung niijt aut^gefprodjen iüurben,

bie ber früheren ^^Jlnfid)ten aber tief in un^ einge|)ftanjt

luaren unb fortiuirften.

dlidjt üerlel^^enb, aber bod) feltfam unb inunberlic^ be=

rührte nn§ eine anbre 9iid^tuug, in me(d)e ber ^ater je^t

me^r al^ fonft einging, -äd) Ijabc fd)on ^u erujä^nen ge=

^abt, ha^ id) if)m friit)er bie "ipfalmcn lateinifd) üorlefen

mugte; (jiebei lag unftreitig ein ^ebürfni§ retigiöfer @r()ebung

^^nm Ö5runbe, beut ic^ auc^ anbre ^ii(^er nad} @e(egenf)eit

bienen fal), benn bie fteinen l^ieblingöau^gaben bon beö r)ei=

ligen ^uguftinuö Betrachtungen unb §anbbüd}(ein , uon

33oet(jiu§ Üröftungen imb anbre folc^c ©c^riften, bie er

iüieber unb luiebcr ju lefen pflegte, ix)aren bod) lt)of;( uid^t

für blog gciftreidjc Unter^Itnng beftimmt. Mit ber ^ran!=

l^eit naf;m bie Vorliebe für folc^e 33üd)er ju, 3^^oma§

a Slempiö n)urbe fleigig gelefen, unb befonber^ §ermann
§ugo'g pia desideria. !3)ag (entere 33ucf), uon einem -3e=

fuiten t)erfagt, bün!te mid| in 3^on unb 33i(bern beinahe

finbifd^, unb ic^ irar ettuaö betroffen, ben ^ater baju §erab=

geftimmt 3U fef)eu. Mein e^ ^atte bamit eine befonbre 33e=

n^aubtnig; mit jenem Buc^e lüar feine früljfte ^inbfjeit er=

freut unb genährt luorbeu, er ^atte baffelbe bann üödig i)er=

geffen, unb jet^t fom e^ i()m uneriüartet mieber öor klugen.

5töe Silber ber -3ugenb, alle lieblidjen unb reinen @mpfin=
bungen frommer (Sinfalt ermac^ten in i^m bei biefen einft
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fo Vertrauten ^Blättern, uub biefem fügen (äinbrurfe fid^

^in^ugeben, wax an^ bem feften, aufgeflarten 9JJnnne n)o^(

ertaubt. Uebrtgen^ na(}m er feine (Srbauung eben fo gern

au^ proteftantifc^en Duellen, aiß an^ fat^olifd^en, ic^ fat)

3. ^> Wanckelii precationes piae bi§ jule^t öiel in feinen

Rauben; nur lateinifc^ mußten bie Sucher fein, benn einzig

in biefem (Stemente, fo fel}r mirfte bie frü^fte ©eniö^nung

fort, befanb er fic^ n^atjrfjaft tDotjl 5$on ber grei§eit

feinet ©eifte^, ber ^ebcnbigfeit feiner Ueberjengungen unb

ber fraft feiner 9}^enf(^en(iebe gab er in biefer Prüfung
tJtetfac^e groben, foföol}! burcf) ^efjren, bie er mir ertt)ei{te,

a(^ burc^ ^norbnuugen, bie er traf. (Sin ^ubringlic^er iße=

fannter, ber, mietno^I fetber imgläubig, boc^ bie äeuger=

üc^feiten ber ^irc^e in Stnregung brachte, nturbe jur 9?u§e

öeriniefen, mit Ijeitrem ©c^erje, ber ben fdf)önften 3}?utf)

be3eugte.

din Umjug t)on ber (Steinftrage nad) ben Äaien, ber

notfimenbig gemorben mar, t}atte meinen ißater luenig an=

(jeftrengt, bie 5luöfid)t auf ben beilegten §a^m freute il)n, unb

bi^meiten f^vac^ er fogar nod) Hoffnungen auö, bie fic^ aber

in ben näc^ften 2Bod)en rafd) Derloren. (Sr jefjrte fidjtbar

ah, in ber ^ladjt beg 5. 3uni füllte er fid) plö^üc^ matter,

rief un§ an fein 33ette, fprac^ aber nic^t mefjr, fonbern

fc^iummerte fanft fjinüber. 3)en Zac^, an bem er fterben

iuürbc, fjatte er, uidjt un^, aber bem greunbe fcc^^of, ac^t

2;age Dortier genannt, ^r ftarb im breiunbt)ier3igften <ja[)re.

®ag ^egräbnig iuar proteftantifd). ^er greunb fet3te feinem

5(nbenfen bie SBorte: „Vir probus et sapiens."

(iß Ujar längft beftimmt, haf^ iä) in iBerlin SJlebijin

ftubircu foHtc; in mandjcm ©inne fc^ien id) baju l)inläug(id)

l;)orbereitet, in anberem iebod) nic^t, unb jcbeufaÜö erregte

mein 5I(ter mef)rfad)e^ ^ebenfen. 9Jlein £)§eim, ben id)

burc^ einen lateinifd^en Srief üon bem Ableben feinet 33ruberö

benad)rid)tigt fjattc, rief mid) 3U fid) na^ ^öln, imi bort

unter feiner Dhtjnt ju ftubiren. ^Uein ireber mein eigner

(Sinn \tanh bortI}in, nod) faf)en 9[>?utter imb (Sdjtuefter babei

öiel §a(tbarfeit, unb fird)l)of, ber fid) meiner täterlid) an=
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natjm, luodtc üou bcm ©cbanfcu uid)t lucitcv f)örcu. (5r

ital)iu bic cjau^c »Sorge auf fid), unb meinte, id) foUc mir

nod) chtige (^cbiitb f)nlieu, unb Ujenigftenö mein fünfjcl^utcö

3af)v nbumrtcu, bie 3^i^ifd)*^Jl^^^t ^önne id) einftiueitcn nod)

treff(id) nul3cn, benu bie auntoniifd)eu unb d)irurgifd)cu 55ov=

Icfungcn gingen ununtcv()rod)en fort, unb meinet ()äu§Iid)en

t^tcif^eö tuar er getuif^ Xamii and) im granjöfifc^en mir

bic iedcnbige 5Inrcgnng nid)t fel)tte, erbot er ftd), meine %n^=

nrkitungeu in bicfcr Sprad)e möd)cntlid) mit mir burd)=

3ugel)en; nud) im (Snglifd)en tüolltc er mir ©tunben geben,

unb mit 53iid)ern unb nnbern ^ütfigmitteln anß feiner reid)en

unb fd)önen 53ib(iotI)ef nerfal) er mid) beftenö. ^dj \\)ax mit

adem moI)l3ufriebcn, unb lief] eö an ^(eif^ nid)t fef)(en. ®ie

35or(efungen Derfäimtt' td) nie, Iateinifd)er unb fran3Öftfd)cr

5(uf|äl^c, bei benen immer etma^ fd)riftfter(erifd)er ^ei,;^ mar,

fc^rieb id) Diele ftar!e .tiefte, ben ganzen ^odin, dreüier

unb !?ebeau — histoire ancienne, romaine, des empereurs

romains unb du bas-empire, gegen fed)3ig 33äube — laß

id) mit 5Iufmer!famfeit, nebenf)er noc^ baö ^erf t)on (Gibbon

in beutfd)er Ueberfetjung, bie meiften @efc^id)tbüd)er öon ?eti,

eine 9}?enge lateinifc^er (Schriften ^nr englifc^eu unb f)odän=

bifd)en ®efd)ic^te, unb einen ganzen $ra|] üon neueren po=

litifd)en unb litterarifd)eu ®ad)en, mie fie ber ^u^aä mir

in bie §änbe fid)rte. 3ßar in biefem ^efen auc^ lüenig

£)rbnung unb golge, fo fd)i)|3ft' ic^ bod) immer mand)er(ei

^e[ef)rung baraug. Ueberbie^ märe mir eö fc^mer geinefen,

mein liefen naäj einer 55orf(^rift einzurichten, benn ic^ ()atte

^ujar ^iid)er genug, aber feine^meg^ nad) 2Ba^I ober )?ei=

gung; id) mußte feinen ^at^, mir bie befannteften 53üd)er

ju Derfd^affcn, bcfonberö menn e^ fd)C)ngeiftige mareu, benn

in betreff biefer mar Äird)^of feine^mcg^ gefädig, unb bic

Sei^bibliot^efen füf)rtcn nur bic geringeren. Wit uncnbüc^er

2Rü()e errang ic^ Älo^jftod'g £Äefftag, einige ^änbc non

Söielanb, bie Seiben 2Bcrtt)er'ö. -3d) ließ mir benn frei(id)

aud) dromcr'g Ü^omane gefaden, unb bie t)on ![^afontaine

bünften mid) beg ^i3C^ften i^be^ wzxÜ). Qd) mad)te mä^reub

biefer ^dt anäj nic^t mcuige ©cbic^te, bei benen mir näd^ft

^ora^en^ (Spiftct an bie ^^ifonen ber tierftänbüc^cre 33oilcau
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imb @ottfd)eb'g Iritifc^e 3)icf)tfunft jur Leitung be^ ©efc^macfg

biencn mugten, unb fo immberlid) bieö Hingen mag, fo mu§
idj gefte^en, bag mir befonbcrö ba^ leitete iSud^ Don vielem

9^u^en njar, tnojn nidjt menig beitragen mochte, ha^ \ä) ^n

gleid^er 3^^^ bie ^olemifc^en (3d)riften feinee! (Segnerö, beö

$^ilofop§en Wflmx ju ^alle, mit femfigfeit [a§
, fo bag in

mir am (Snbe bc§ -3af)r§unbcrtg nocf) bie t)erfd)oI!enen 'iPar^

t^eien fic^ I)ernm|d}(ngen, beren ^am^f in ber 3ßir!(id)feit

(ängft ertofdjcn mar, nnb ftatt beren fc^on bi^ fec^öten unb

ficbenten 9?a(^folger ben ©c^an^Iat^ einnahmen, giir meine

bic^terifc^en ©trebnngcn aber fanb id^ bnrd}an^ feinen lebenben

Sln^alt. %u<i} meine grennbe Sßerner unb ^nt^er I)atten

bafür feinen @inn, unb fjielten meinen (Sifer für eine (Son=

berbarfeit. -S^r Umgang mar mir bagegen in anbrer 9?ic^=

tnng nii^üd^; auf ©pajirgängen, bei 53efud)en Ijielten nng

immer nur ernfte 3)inge befd^äftigt. ^or ^Ibnjegen blieben

jDir burd^ unfre @eli>öf)nungen unb fittlidjen begriffe gtüdlid^

bema^rt. —
©0 Verging benn boc^ über ein daljx, bebor meine 516=

reife nac^ Berlin fid) näf)er beftimmte, eine ^nt, bon ber

nod) manches jn er^^äfiten märe, n}enn eö mit bem (53egebenen

nid)t f(^on genug bünfen bürfle. ^ird)()of I)atte in^mifc^en

mit bem ©eneratftabödjirnrguS @örrfe in 53erlin megen meiner

5lufna§me in bie bortige c^irurgifc^e ^e^iniere forrefponbirt,

unb mein (Eintritt atö fogenannter ^olontair Jmtrbe jum

§erbft 1800 feftgefe^t. ®ag erft Dor luenigen -Sauren ge=

grünbete -Snftitut mürbe megen feinet jmed'mägigen (2tubien=

^lan^, ber guten 5(u§fid}t unb billigen grei^eit, in ber bie

3öglinge lebten, unb megen ber bielfac^en großen §ülfömittel,

bie fic^ in 33erlin iljut barboten, Ijöc^lid) gerül)mt; man prieö

mtd) gUidlid), ba§ id) fo frül) oljue bie @efa^ren ber Uni=

berfität alle il)rc 53ortl)eile genießen foHte.

33cbor id) abreifte, foHtc ic^ nod) eine merfmürbige unb

für mic^ angerorbentlid)e 53e!anntfd)aft machen. S)er ^rinj

^oui^ gcrbinanb öon $reußen mar ^n ber ^ni in §am=
Burg, unb Jtird)^of meinte, ba ic^ nac^ Berlin reifte, fo

mürbe mir eine &mpfel)(ung bon fo l)ol)er §anb jebcnfallö

nü^lid^ fein. (Sr ließ mid) bem $rin3en aimielben, unb ein
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^eru !Demtani fit()rtc micf) ifjut eiuc^ 9)?orgcnö ^u. ^^
tjciitc bcu ^$riii;icu al^ cjcntal rüfjuieu ijöxm, imb mar fe^r

cjefpannt, if)u 311 fcfjcu. ®cv grogc fd)önc 9J?ami trat au^

einem S^abinct l)crbor, \)a\b angefietbet, mit btoj^cr 33ruft;

er rebete mid) freunblid) an, fragte nad) meinen ©tnbien,

06 id) benn (^atein lüiffe, ha^ fei fd)njcr, tüie er felOft er=

fal)rcn, benn er fjaOe eö nod) nidjt (ange 3U erlernen an=

gefangen; in feinem 53ene^men mar @iite mib S3ef)agen, ein

menfd)(id)er ^uq, ber i^m bie ^er^en gemann; er antmortetc

rafd) nnb gebieterifd) einem Cffijier, ber if)m etmaö 3U=

flüfterte, tfjat bann auf beut gorte^iano einige (Griffe, unb

manbte fid^ baranf mieber 5U mir, um mir jn fagen, baf^

er meinetmegen fe^r gern an @i)r(fe fi^reiDen moKc. 3d)

mngte ein 3meiteöma( mieberfommen, ha^ @d)rei6en 3n em=

^fangen, aber ber *il3rin3 fjatte eö fc^on aOgefanbt. (ix fagte,

er f;offe mic^ in Sertin 3U feigen, unb entließ mid) mit beii

beften 2ßitnfd)en. (Sr mar ber erftc *$rin3, ben id) fennen

lernte, unb maf)rlid|, g(än3enber unb einne^menber a(^ biefer

erfte ift mir feiner feitbem erfc^ienenl —
-od) fn[)r mit bem ^oftmagen t)on Hamburg ab, unb

traf in Berlin 3U (5nbe beig ^eptemberö ein. dJldn erfter

@ang mar 3U @i3rde, ber mid) mit üugerfter 3wöor!ommen=

l^eit aufnafjm, mir aber g(eid) nid^t fonberUd) gefiel. (Sr

rief ben £)berftab^(^irurgu^ ^ö^it fjerbei, unb fagte i()m,

\)a^ fei ber junge Hamburger, megen beffen ber '!Prin3 ^oui^

gerbinonb gefc^rieben ^ab^^ unb mit (äd^elnber ©elbftgefäfUg^

feit fügte er f)in3u: „5o, ja, in Hamburg f)at bie 'ij3epiniere

fd)on ben gri3gten ^tuf)m!" — -3d) mar um öier big fünf

SBoc^en 3U frii§ gefommen, bie 33or(efungen foHten erft na^
biefer 3^it beginnen. ®ie ßi^mier für bie 9^eueintretenbcn

maren nod) nid)t in ^l^rbnung, ic^ mürbe ba^er Vorläufig

bei fc^on altern (Sleöen einquartirt, bie mid^ mit ben (Sin=

ric^tungen befannt machen, mir bie @tabt 3eigen unb über=

Ijaupt ^ülfrci^e ©enoffen fein foHten. — Unangenehm mar
mir, ha^ \^ mein §aar puhtxn unb in einen 3o^f binben

muffte, and) ha^ mand^e ber mitgebrachten Kleiber, 3. 53. $an=
talong, §ier Verboten maren. dagegen lieg mid) bie @e=
ring^eit ber 5D?ittagg!oft, an ber ic^ nun X^eil na^m, fe^r
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gletc^gühtc], imb ic^ Jtiunberte micf) nur, ha^ felbft @örcfe

mir öon bem guten Hamburger Offen fprac^; für baö nid^l;

üermtgte fanb id) übrigen^ eriuiinfc^teu (Srfat^ in bem erft

feit furjem nn ber ©tec^bal^n eröffneten !(einen ll^onbitor=

laben öon -Softt), bem ftc^ benn boc^ fein Ijamburgifc^er

gteic^fteHen fonnte! Qd) befaf; bie 9!}?er!iüiirbigfeiten ber

'Btait, Dertneilte befonber^ mit Vorliebe bei ben ^ilbfäulen

preugifc^er teegöf)elben auf bem SBiltjelmöpIa^, fa^ mir bie

öerfc^iebenen ^Truppengattungen unb i^re (f^'erjirfunfte ii)ieber=

§olt an, unb befugte and) ha§ beutfrf|e X^eater, wo
^o^e6ue'fd)e unb -3fflanb'f(^e ©tüde fjerrfdjten. Siner mer!=

iDürbigen imb einbrud^tioHen 33egeben^eit njo(;nte irf) gleic^

in ber erften ^dt meinet 5Iufent^a(teg bei, bem ^ei^en=

begängniffe 9[Jceierotto'^, beö trefflichen (Schulmannes, bem
auger ben jatjlreic^en ©d^ülern beö -3oac^imSt[)a('fc^en @t)m=

nafiumö unb ben 5lbgeorbneten ber anbern @tjmnaficn eine

grogc ©rf)aar Don bürgern unb angefe^enen 9}?ännern folgte,

fo ha^ an^ ber tiefen Trauer unb ernften X^eilna^me fo=

gleic^ ju erfennen irar, it)c(d) ein bebeutenber unb allgemein

anerfannter 9}?ann ^ier beftattet mürbe. SBie oft mar ic^

in fpäteren ^dUn öeranlagt, mi^ folc^er erften (Sinbriicfe

^u erinnern! —
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4)ie ^reugtfc^c .^rtcggarjncifunbe ftaub feit langer 3«^^^

in groj^em 9^u^m, nnb man wax genjo^nt, bebeutenbe DZanicn

an if)rer ©^i^e ju fc()n. ^lodj jnlct^t I)atte ber @eneral=

ftabgd^irnrguö Softer 3ll)eben einer allgemeinen 5Iner!ennung

feiner mannigfad)en ^erbienfte genoffen, nnb aiS er in I)o[)em

5I(ter ber dtnlj^ kbiirftig getnorben, mar man nic^t t>n=

legen, i{}m einen mürbigen 9?ac^foIger jn 6ejeid)nen, man
jmeifelte nirf)t, bag ®o!tor 50?nrf{nna biefer fein mitgte.

5ltlein nid)t biefer, fonbern ®o!tor ®örcfe mürbe ju bem

mid}tigen ^mt erijoben, nidjt o(}ne !Jf)eben'ö eigne bringenbe

(äinmirhmg. 3)ie öffcntüdje SJceinnng ftimmte biefer ä3a()l

nid^t uöUig bei, nnb ®örde mnj^tc bieg moI)I, haijn fein

(Sfirgeij immer gef^ornt wax, fic burd) anöge^eidjnete^ Söirfen

unb ©d^affen ^u rcd)tfertigen. 5((g ^raftifdjer Sönnbar^t

mar er gefd^idt, bei feinen nid)t aUp Ijänfigen D|)erationen

bemieg er ^eic^tigfeit nnb ©id)erl)eit; bod) fii()Ite er fetber,

baß er im cigentüd) miffenfd)aft(ic!^en @ebicte iDenig begritnbet

mar, nnb grabe t)on biefer ©eite mnd}fen bie ^Inforbernngen

mit jebcm ^^age. (Sie füf)rten and) jnr ©tiftnng ber ?lnftalt,

meld)e im Oafjre 1795 nnter bem 9^amen ber mebijinifd^^

c^irnrgifdjen $e^inicre in'ö ^eben trat, nnb ben bo^pelten

3tved §atte, jnnge ^ente bnrd^ einen öierjäfirigen ^e^rgang

jn Sßnnbärjten für bog i!}?ilitatr ^n erjiefjen, nnb ^ngtei^
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bie fc^on Dorfjanbenen, gro§ent^ei(^ fc^r ro^eit itnb un-

iülffenben Unterärzte beö §eerc^ iüeitcr au^jubilben. !Dcr

$(an tüar fe§r jnjecfmä^ig angelegt, nnb @c)rcte belnieö in

ber ^ngfitfjrnng öicle @efc^i(f[id)feit nnb 5!(ugf)eit; er lieg

ci3 fic^ befonberg angelegen fein, ber ^(nftalt gteic^ im Be-

ginn einen Ijb^crcn njif|cnfd)aftli(i^en ßi^^^oitt jn geben, nnb

nic^t nnr iünrbc bic gefamnttc ^^^^^un^*^ ^" ^^<^" i^i^f»

3tr»eigen crfagt, fonbern anc^ bie 9^atnrit)iffcnfc^aften über-

(}anpt, 9)tatf)emati!, '$^i(ofo)3^ie, ©efc^id^tc nnb fogar @))rac^en

in ben (Stnbicnplan aufgenommen. Öörde gefiel fi^ un=

gemein in ^Inf^äfjlung aller biefer l^eljrgegenftänbc, nnb lieg

e§ befonberg ^oc^ Hingen, haf^ bei feinem -3nftitnt reine nnb

angemanbte 93?atl)ematif imb bie neneftc ^l)ilofop^ie, bic beö

grogen £ant, üorgetragen, Latein aber nic^t nnr genjugt,

fonbern anc^ gefprorfjen n)nrbe. (är felbft aber cntfprad^

biefem Ijol^en ©d^irnngc boc^ am njenigften, nnb befannte

im 5Sertranen, bie '$l)ttofo|)l}ic miiffc man treiben, befonber^

bic ^ogü, iücil bic Unfenntntg ber barin Dorfommenbcn

^nnftrt)örtcr bcfd^ämenb fei; 9}latl)cmati! fei jnm ^edjnen

nnb bie^ bcm Sönnbarjtc bei ber (Sintljeilnng ber ^r5nei=

gaben nnentbel)rlid), \)a§ Latein aber tonne man jur ©c^ung
ber rid)tigcn ^afn§ nid)t entbehren, benn e^ fei unmöglich,

biefe anö bloger llcbnng immer jn treffen! Wii fold)cn

Slnretjungen fnd)tc ber gute '^flann ^nm fleigigen ©tubiren

anf^nmuntern, nnb machte mir gleic^ ^iebnrc^ einen fd)lec^tcn

(Sinbrnd, ben er aber nod) fcl}r üerftärfte, inbcm er mir

anc^ 9tegeln ber £(ug^eit mittl^eilte, 5^orfd)riften be^ iöe=

tragend, iüobci er mir fein eignet Beif))iel Dor^iett, unb

mir nait)ern)eifc rühmte, id) foHe nid)t glauben, bag er auf

feinen Ijöci^ften -ßoften — benn in feinem ^acf}c fte^c nie=

manb über i^m — allein burd) 33crbicnft gelangt fei,
—

ja, burd) 55erbicnft tüoljl auc^, — aber eben fo fe^r burd)

^ufmcr!fam!eit auf 9)?cnfc^cn nnb Umftänbe, burc^ rid^tige^

Ergreifen hciS ^ugenblirf^, bnrdj (Sd)micgfamfeit, — baö

2Bort fam iüir!lid) Dor, nnb njar fjinlänglid), mir ^ünf3el)n=

iä^rigem bie ganje Sei^^eit beö ^iinf^iger^ 3U tjerleiben!

3wut @liid i^atte @örde ben ^rofeffor fiefettjctter al^

!3)ircftor be^ fd^nl= unb ^iilf^n)iffenfd)aftlid)en Untcrrid)tg
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an feiner Seite, iinb fomite fid) auf biefeit ijcUm iinb mu=

faffcnben Mopf, bcm bic Wabe be^^ (ebeiibi,qfteii 'i^ovtrni]^ Ucv-^

liel)en war, in aller '-llunfe ftiil3en. 'Hber aud) unter feinen

näd)ften (^U'f)iilfen, tncld)e ben 3i\i]fi»9<^^^ nnmittelbar üor=

ftanben, uuiren treffüd)e ^Diänner, '3J?änner Don gebiegenem

taraftcr, nnb ftrenger Siffcnfdiaft. Xm Dberftab^^d)irnr.qu^

3)oftor ^'oe(3fe ninj^ id) Ijier ^nerft nennen; ol)ne il)n gc=

fd)al) nid)l^, nnb il)m fani e^g allein anf bic ©ac^e an, ni(^t

anf ben '^tarnen, er tf)at bav3 @ute eben fo gern nnter

(^örrfe'c> ali^ feinem, ißon ben <3tabi3= nnb Obord)irnrgen,

mit n)eld)en id) unmittelbar in 53e5ief)nng geftanben, finb mir

in^^befonbere ^rndert, §orlad)er, Ä'ranj nnb Vol}mei)er gleid)

bamak^ el)renmertf} nnb tljener gemorben nnb ftcti§ in banf--

barer ©rinnernng geblieben. Diefcn 3)tännern, nnb itjren

UHirfern, gri3§tcntl}eib5 an^ ber ^Inftalt felbft f)crt)orgegangenen

9tad)fotgern, ift l}anptfäd)üd} bie griinblid)cre ^ilbnng nnb

9Biff£nfd)aftlid)feit 3n3nfd)reiben, 3n ber bic pepinterc fid) in

ber i^olge mel)r nnb mc^r crf)oben ^at. —
greilid) gab e^ nnter ben ^orfteljcrn and) einige, bcrcn

^ic^tnng Don ber bc3eid)netcn gün^^Ud) Derfd)ieben mar. ®tc

fafjcn itjr ^erljältniß ^n ben (^k\)m xndjt anbcrö al§ bags

beg ^efe()töf)abcrö jn bem @el)ord)enben an, ha^ 'ü)ii(itairifd)e

barin mnrbc if)nen ^nr .5>an^tfad)e; baö ?l>tilitairifd)c in ba=

maligcr ^nt mar aber in feinen t)or[)errfd)enbcn 3^9^^^ ^^^^

nnb millfiirlid), adei^ mugte mit mibcrmärtigcr, meift nn=

nötl)iger nnb oft gan^ t)crfe()rter (Strenge gefd)e^n. '^^ol)l

mar aud) bie 9}hf)r5at)l ber (ilet»en bamalg nod) fcl)r rol)er

^rt, Sitte nnb Xon ber untern klaffen bei i^ncn l)orl)err=

fd)enb, nnb für mand)c bärtige ^nrfd)en, bic haß i'ernen

al^ eine '^lage if)re§ Staubet, i^r %ad} aiß ein blof^e^

•'panbmerf anfaljen, mag bie forpora(l)afte ^^cl)anblung meuigcr

anftügig gemefen fein; aber für -3ünglinge üon beffrer (5r=

3iel)ung ober eblerem Sinn mar folc^e ^ol)l)eit nnertrüglid),

unb grabe if)nen, fo fc^ien e^, motlte man fie red)t füljlbar

mad)en. ^d) fanb mid) öon biefem Unteroffi^iermefen feltfam

angemutl)ct; mir befliffen nnö ber SBiffenfc^aften, unb maren

alfo meinet (Srad)teng nid)t fc^led)ter aU Stubentcn auf

ber llniüerfität ; bei ber SQtilitairnniform aber, bie mir

33arn()agen oon 6nfe. I. 13
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trugen, fonute ic^ nur an ben Offijierftanb benfen; in beiben

Greifen fetzte irf) ^ilbung, (Slegan^ unb (Genialität freigebig

üorau^, 3umal in Berlin, tüo mir ber !(affifd)e ^oben aüe^

.^pö^eren fc^on t»on ^riebric^ beut ©rogen f)er jn fein bäud)te,

benu inie öou feinem großen Röntge, meint' id), loiffe jeber

^reuge nun auc^ Don feinem hantier, llfeift, unb allen

anbern großen ©eiftern ber D^ation. -^n ti)e(d)em 5lbftanbe

t)on fo(d)en ^orftedungen fanb id) aKe^! —
53on meinen ©tubenfammeraben iüarf fid) ber ä(tefte, ein

©ec^önnbjtuan3igj;ä§rtger, gleid^ ju meinem ä)?entor auf, imb

nal}m mid) gan3 in ^efc^Iag. (5r gab mir über bie @egen=

ftäube, bie mid^ jnnüdjft an^ietjen mußten, vorläufige 5(u^=

fünft, fud)te mir feine ^nftc^ten ^u geben, brang mir feinen

9^at^ auf. dx merfte balb, n^eldje Rodungen bei mir üer=

fingen. Xiaß er hm '^i)iio\op\]m ^ant, Don beut id) bieö=

mal faft ,3uerft l)örte, mit ftol^em 9tüf)men anpries, ha^ er

feine (^nt^itdungeu über einige ©d)auf|3iele, bie Ujir ^ufammen

fallen, unb über bie ü ortrefflidjen ^lünftler, bie barin auf=

getreten maren, feurigft gegen mid) auöfprad), gefiel mir

aflerbing^, unb ic^ beadjtete nic^t fonberlid), ha}"^ er mir

gleid) in ben erften iJagen faft all mein mitgebrachte^ @elb

abborgte, unb fid) für ben ^eft alö meinen ^lu^geber auf=

ftedte. 9?i(^t gutheißen aber fonnt' id), unb mieino^l id)

bie ftiHe 9[)tißbilligung mir nod) abjuftreiten fud)te, fo miber^

ftrebte bod) mein Onnere^, haf^ er, ber ^Ite, mid) fo üiel

Düngern eiligft in Xabagiecn unb 3U 5lbenbluftbarfeiten ein=

fülirte, mo er mie fid) feiber and) mir ha^ ^errlid)fte ^er=

gnügen bereitet luä^nte, ftatt beffcn id) aber nur bie bürf-

tigften, ja abfd)redenbften ©ubrüde empfing. 5lnbre Ham=
meraben fd)loffen fid) un^ an, unb eine 3'^il^^ttg festen rair

ein fold) unerfreulidjeg herumtreiben fort, ha^ bei ben

änßerft befd)rän!ten 9}?itteln ber 5lnbern großentf)eilsi auf

meine foften gefd)al), aber bod) bem ganzen 3»f^}»itl^ ^^^)

fo gering büeb, baß biefe (Seite am menigften in iBetrac^t

f'ommen burfte; baö gemeine 2Beißbier unb ber fc^lec^te

2;abad, luorin man fid) gütlid) tl)at,- maren be^ elenben

Wit^t^, ber niebrigen ?lnfic^ten unb geringen (Sr^ätjlungen,

bie l)ier üorfamcn, üoHfommcn tüürbig. (So öötlig ol)nc

I
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'^^Iniuutl) biK^ (iVtu^c war, fo iindcfvicbigt ntcinc CrrtDavtitngcn

blieben, meint' xd) in biefem Elemente nnn bod) einmal üwaß
&miak^ finben ober (jevoorbringcn jn foüen, unb (ebtc

einige >^cit in bcm ®d)tuange fort.

!rie inn-fe] nngen nnb Ve()vftnnbcn begannen mitttevlucilc;

in allen ^^^'t-'^U''^ it-'bocl), bic bem evften <3emeftev .yigetfieitt

ttjavcn, fanb id) mid) lueit tiovam^, nnb bebnrftc feinet an=

ftvengenben ^^-(eif^ei^ fonbevn fonnte rnljig abmatten, baf^ mid)

bei* ilntevvid)t einholte. Od) bef}ie(t ^^dt genng, nid)t nnv

bie begonnene Vebenv^avt fort^nfe^um, fonbevn baneben and)

nod) Diele ^itd)cr jn lefen, bic mir bic ii>icmcg'fd)e Vei^=

bibliotbef bavbot. -3d) (a^3 mit .?eibenfd)aft jel^t DoUftänbig ben

5>o|ft|d)en ^Jomer, gcnof^ ben 9uim(cr'fd)en Apora^, brütete über

tlopftod'^ £)ben; aber and) ^^ef^ler'ö 50iart'5lnrel, 9}(eif^ner'^

5llcibiabcö unb ©fi^jcn, nnb anbrc fo(d)c (5d)riften, tonnten

mid) begeiftcrn ober bod) meinen @efd)marf befriebigen. —
(Sinen bemiittjigenben aber ^ngleid) befenernben (5inbrnd

empfing id) in biefer erften 3^^^/ <^^^ ^^" P^^^ ^ammeraben,

meld)c üor bem (Eintritt in bic ''l^epinierc ein berliner (>3tjm=

nafinm bcfnd)t I)atten, an§ alter 5InI)äng(ic^fcit einer ""-Prü^

fung bafelbft beimotjncn mollten, unb mid) aufforberten mit=

jugef)en. Od) t)örtc mit (Sljrfnrc^t unb (Staunen bic 'groben

Don ÄYnntuif^ unb i^crtigfcit, in beneu and) jüngere 3djü(er

ru§mDol( bcftanben, unb bic allc^^ übertrafen, maö id) mir

Don folc^er 5Infta(t hi^^x gcbad)t Ijattc. -3d) freute mid)

be^ miffeufd)aftlid)eu ßiferö, ber t)ier \^ct)rer unb (Sd)ü(er

3U burd)briugen fd)icn; id) feuf^tc tief, menn id) ben freien

@cift biefer 3tubien mit bem engen (5)angc Dcrg(id), bem

id) ^u folgen f)atte! ^ei ben Vciftnugen im i^ateinifc^en

fonutc id) nod) mit befriebigtem Sc(bftgefüf)( ,yif)ören, id)

burftc mid) ben 53eften in mand)cm ©türfe g(eid) bünfen.

"i^lber Döllig umgemorfen unb ücruid)tet mürbe mein Stotj,

aU haß @ried)ifd)e an bie 9tcif)e fam. (Sin @cfang ber

<süaß imtrbc üorgctrageu, überfcl^^t, crflcirt; haß ^euer unb

bie 3id)erf)eit ber OüngUuge, meld)e über alle 3prad)quci(erei

l^inou^ gan,5 ben ®id)ter ju em^finben fd)ieneu, i()r fd)mnng=

Dotier 3(u0brurf, ber mie Don fclbft in ()e;-am'ctrifd)e 2Beu^

buugen überging, haß autl)ci(Dollc 3"^)^^^'*^" ^*^^' 9}(ttfd)ü[er

13*
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itiib l*cf)rcr, allc^ rt|l mic^ ()m, iiub eut^ünbctc meine 33c-

luuuberung mtb meinen l)^eib. -3d) fiit}(te tiefen @d)mev^,

üon biefen ©tubien an^gefd)Ioffen ^n fein, mir fd)ien baö

()üd)ftc @Iüd, ben §omer gviedjifd) ]n (efen, id) beneibete

I)cftig jene Schüler, iücldjen ba,^u 'i(n(eitnng nnb ^^cirbcrnng

bavgeboten war, bie mir in meiner banmligen i'age Uerfagt

bleiben mußten. 3wt^l?t Derliej^ irf) ben Saal in einer anf=

geregten ©timmnng, bie jebod) üon meinen C^5efa(}rten erft

befremblid) angeftannt nnb hann ad)t(oi^ beseitigt mürbe.

(Sd)on bei fo(d)cr 5{bn)eid)nng mnj^te mein 3"l^"i^^tcn=

()ang mit ben rofjen 03efe(ien me()r nnb me()r nad)Iaffen,

Dollftänbig aber ^errif} er in ber näd)ften ^üt Jd) fanb

^(nlaj^, mit meinem anfbringlic^en 9)ientor ",n bred)en, nnb

mnrbe glüdlid)ermeife and) 3n anbcrn Stubengenoffen t)cr=

felit, ^n Jüngern nnb mir angemeffcncrn. 5{ber eine $an^t-

uerilnberimg brad)tcn in mir bie itiefemcttcr']d)en ißorlefimgen

^n 2Bege; bie mat(}ematifd}en mie bie p§i(ofop[)ifd)cn riffen mid)

nnlDiberfteI)(id) ()in. %i§ id) i()n ^nerft über biefe (^egen=

ftänbe (jörtc, nnb fo öielc nene '2(nbentnngcn nnb 2(nffd)Iüffe

in bi^I)er mir t)erborgen gebliebenen ^Kic^tnngen t)ernol^m,

fitf)Ite idj midj auf einen burd)an^ neuen ißoben üerfefet.

2llle^ @emeine fdjnjanb mie Dom ifi>inbe t)ermet)t baf)in, unb

mad^te ben reinftcn geiftigen ^x^^icbungen %^iai^. Xa^ e^

bergleid)en gab, mie biefe miffenfd)aft(id)en gorfd)ungen, 3?c=

grünbungen nnb !i^e()ren ber Äantifc^en 'i^()i[ofop()ic, mie biefer

!(are, belebte, burc^greifenbe Unterrid)t, ber über allem '3tüd

merfe be§ äBiffcnö, mit bem ic^ biöf)er mid) [)atte begnügen

muffen, in gciftigcr §öf)e al^ ein ^eto, öereinigenbe^o ^i(f)t

fd)mebte, bieö allein fc^on inor mir ein (^lüd, bem id) nichtig

5U dergleichen mu|]te, id) füljlte mid) in ber ©egcnmart er=

l)oben nnb für eine noct) reii^ere S^^^i^^^f^ Ö^ftärh, id) ()ing

mit l)öd)fter (3)3annung nnb in märmfter (Erregung an 9)tnnb

unb 2lnge be^ in freiem 55ortragc miterregten i'e^rerg, bie

(Stunbe ücrging mir iuic ein ^tngenbüc!, unb id} erinnere

mid), mand)e ^orlefung ber erften ^dt inie im lieber t)cr=

laffcn 5U f)abcn. gür biefen neuen 3"f*o"^ 9^^ ^^' ^'^i^^^*

in meinem ^erl)altniffe feine ober menige ?!}?ittl)eilnng ; meine

@efcil)rten ftimmtcn trof;! ein, luenn id) ben -3nf)olt biefer
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il^ovtriii]c viifjiuciib 311 (ic|pved)cn anfjob, atlein fic ()tc(tcu

fid) nicift mir an bcii i]vö(icveH (^Hnuiim bcc( ninutttellmv

'-^rnudjbarcH, uuic iljucu fiiv |d)ou gcgeOcue iiuf^cvc ^WKdc
Mm cinlcudjtete. 53ci fo(d)er ^\n'|d}icbcnf}cit bcr ©inucöart

bltcti id) ^wav ein puter .VfnninuTab, luuntcv uiib tl)ei(=

iieljnieiib für mand)erlci vUigcub(id)cei, aOcv im Ouiicvu fnnb

id) mid) faft i]a\v^ abgctvcmit; biu^ Stubireit lunr mir .S5aiipt=

iad)c, iinb -ifWciv ha^ freie, allgemeine, iiid)t boö Oebiitgte,

eiii,qefd)riinfte, Uicfd)c^ nur auf fiiiiftigen Vebcii^ertucrb ab=

jeljeii tuoUte.

®ie Äantifd)eu 2Bege leitcit aii6 bcm t(jeoretifd}cn @e=

biete fd)niirftrad\^ in ha^ praftifd)e f)in, nnb feigen atlen

(Srtrat] il)rer ^^^f^d^ren förbcrfamft in bie ©itt(id)!eit ah,

3)iefe ißcyefjnng geiuann and) in mir fc^netf bie Dberf)anb.

xld) fing an, lieben, if)ätig!eit, 33enel)men nnb 5(enßernngen

nacf) ftrengen (JHninbfäl^en ^n orbnen nnb ,^n .yigeln. ^ie^"

gelang einige ^dt rcd)t gnt nnb bc(of)nte fid) bnrd) bcn

(Srfolg, id) niad)te gortfc^ritte, fül)(tc mid) mand)er Sinbrig^

feit entlebigt, nnb fanb and) in ber änderen (irfd)cinung

meinen i^ortI)ei( babei, benn mein i^lcif^ nnb meine 5lnffii(}=

rnng gaben mir ein frifd)erc§ nnb miirbigerce! 5(nfe{)n, imb

ii} \af) üon allen ©eiten mir eine SCrt Don ?(nfmer!fam!eit

enuiefen. '3tnn aber blidte i^ ^nriid, id) nutflte mir ein=

gcftef)en, baf^ td) in ber crften ^dt anf fd)(ed)ter 33a()n

genjefen, haf^ td) mein ric^tigeö ^kt an§er 2(d)t gelaffen,

meinen '}5f(id)tcn feine^lüegeö nad)ge!ommen fei. ^ie ^e=

fd)ämnng nnb ^lene, tnelc^e id) (}ierübcr empfanb, fndjten

fid) ben '^(nemeg nnb bie §ülfe inenigften^ ber offenen ©elbft=

an!(agc, unb fo fe^t' td) mid) etne^ 3^age^ I)in, nnb fd)rieb

an ben £onfn( £ird)f)of einen ^rief, morin id) meine Un=

^^itfriebenljeit ntit mir anöf^rac^, mid) ,^n mandjerlei 55er=

irrnngen befanitte, itnb für bie golge eine ftrengcrc §a(titng

angetobte, Xtx treffliche lO?ann, bem nur 9tü()mtid)e^ über

ntid) luar berid)tet toorben, modjte auß meinen allgemeinen

')ieben0orten nid)t0 ^eftimnttc^ entnefjmen fönnen, bitrfte aber

bie etlüantgen 3?erge§nngen be§ l'eid)tftnnö nnb ber 3^"^*'

ftrennng, bie nod) ha^n in feinerlei g-olgen bemerfbar ge=

morben maren, bnrd) ha^ Hebermafl einer fo(d)en ©elüiffen^
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Ijaftigfcit rcic^(id) aufgewogen glauben. -3d) meiuerfeit^^ I)iclt

mic^ anfangt einer grof^eu V'aft befreit, luar ober nid)t luenig

erfdjrodcn, aU idj mir bei näljercr (Selbftbeobadjtung bcn

^erbad)t ju befenncn faub, ob in biefer ge]ud)ten Befreiung

uid)t bod} nur eine eitle ^efricbiguug gelegen fjaht, unb

haß uugeforbcrte 33efenutnifj nur eine uunötljige 3^or=

bringtid}feit unb nid)t oI;nc ben S^i\cii} einiger gleignerifd)en

$raf)Icrci gelucfen fei? S)icfer B^^^^^f'-'J^ "^^^ ^^^ ^i^^ ^^W
()crüorgcl}enbeu gefdjärften (Stnblicfe fti3rtcn fel)r meinen mo=

ralifd^en (Sifer, benn i^ fal), bajj in biefem felbft aud) mieber

ber Steint feineö @egcnti)ei(g iDnd}ern fönue, unb id) gab

mid) feitbem mieber mit mc(;r Unbefangenljeit ben Biegungen

bee 5lugenblicfö i)'m, bie id) 3U ftreng I)attc bemadjen unb

bef;errfd)en luolten.

(Einen ber gri3f]ten 9)?omente meinc^J ii^^beui^ crfuf)r id),

aU iiad) 5tb(auf meines erften Stnbicnf)albiat)rcö ein ali=

gemeine^ ijffent[id)e§ 3^eutamen ©tatt fanb. 3)ie fcimmt(id)en

3i3glinge in Uniform, bie £)bern unb Ö)i)rde felbft feierlid)

uorfil^eub, eine grojje ^al)! eingclabncr ä^^f'^j'^i^^^'r ()o^er

9JtiIitatr^erfonen, (Iit)i(= Beamten unb @ele()rten, bie^^ allee

bilbete bie anfel)nüd)fte ^erfammlung, bie id) nod) gefctjen

t)atte. -3d) mar nid)t ol)ne '^üigft, bod) ging alleö gan^^ gut,

id) beftanb mit ben ':?üibern leibtid), bis enblid) Äicfeiuetter

5u e|:aminiren anfing, unb nun aud) beuen, bie fid) am
ftärfftcn geriiftct fii()lten, ber Wniti) etnjaS befangen iintrbe.

%htx mic marb mir, aU biefer üon %üm l)od)gcl)altene unb

jugleid) fel)r gefürd)tetc *!:^e()rer mit feiner burd)tönenben, be=

rebten 3timme fo anf)ob: „Unter ben Oüngtingen, uield)e

in bcm Vergangenen ()albeu -3al)rc meine 3uf)öi^er gemefen,

(jaben fid) burd) glei)], 5Iufmertfam!eit unb ^ortfd)ritte be=

fonberS 3)rei t)crttorgctI)au; an if)rer ©pit^c ftefjt ber junge

^aruf)agen, Don bem id) überl)au|)t fogen barf, bag er burd)

i^ä()ig!eiten unb (Sifer ju ben gröf^ten ipoffnungeu bered)tigt,

unb gemif] in ber golge 3U grof^er 5luS3eid)mmg gelangen

mirb." — -3d) glaubte ju Derfinfen, unb fiil)lte mid) 3u=

gicid) in ben §immel erhoben. 9Zid)t entferntenueife Ijatk

id) bergleid)en erwartet, nid)t int ntinbeftcn geaf)ubet, haf^

id) foId)e§ ^ob Derbienen f'öuntc, cS !am JDie ein @cfd)eu!f

1
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nit mid), imb id) faf) mid) dcvcdjtißt, boii mir eine Iicffeve

9.)(ciuuiu] ]n l)cc)cu, ai^ id) Int^ bal)iu gcljiibt. (Sine fjvöf^crc

33cfvtcbii]iing be^ (£1)vgei^cö mc)d)tc fd)U)cvlid) aue!,yibcn!cu

fein. <]n bcr ^^lufvcgiincj , bie mid) ergriffen Ijatte, fitfjite

id) meinen &ü)t mie bnrd) Uiof)ltf)ätii]e 233ärme mirflic^

nni^gebeljnt , üder fein gen)ü()nlicl)ei^ ä)ta[^ empor(^e!)o(ien,

(^H^biid)tnij? nnb ^erftnnb luarcn (]efd)ärft, nnb id) antmortetc

anf mand)e jvrapen, mo mein SlMffen nid)t an^reid)te, brcift

nnb tiliirflid) anv^ einer %xi tion (lingehmg, bie mir felbft

jnm (Srftiuinen mnrbe. Od) lüiißte nicf)t, bajl bergleid)en

mir jema(i° in bemfelben @rabc mieber degcgnet märe.

Wit .SÜefemetter fnm id) ()ieranf (mlb in nQf)ere§ ^er=

I)ä(tni[?, in üertranlid)e iÖefnnntfd)aft. -3cf) mar ein eifriger

unb banfbarer ®d)iiler, ber btu^ (impfangene in üie[fad)er

©cftalt 3nrüd3ngel)en l^reOte. ®af^ id) bie ®id)tfnnft mit

9?eignng pflog, für biefe f)iid)tnng t)anptfäc^(id) l'eitnng nnb

görbernng anfprad), nnb hk pl)ilofopl)ifd)en ©rfenntniffe mit

einigem ©d)mnnge ber (SinbilbnngSlraft jn Verarbeiten nnter=

naf)m, f'onnte nnr Beifall finben. Äiefemetter beftarfte mic^

in biefer Üteignng, fo mic in bem (5ntl)nfiaömn§ für ha^

f[afftfd)e 5lltertl)nm, Don bem mir beibe jeboc^ nid)t a((3nt)ie(

mn^ten. ^nd) bie ©rimbfä^e ber fran5öfifd)en ^jieüolntion,

3n benen id) mid) ^n befennen magte, erfnfiren im 35ertrauett

bie ^ei|}eftc 33iIIignng, nnb id) mnrbe a(§ ein gemeifjter nnb

begabter -Sünger lant gepriefen, menn id) in §ora3ifd)en

ober 5ltopftod"ifd)en (2i(benmafjen bie .^'antifc^e 2Bei^()eit

rühmte, ober ben bamaligen (Srften S^onfnl ^onaparte, a(^

ben 5DZcirber ber jungen i^reifieit nnb alö ben ©törer bcr

fd)önften menfd)(id)en (Sntmid'elnng, mit bitterm -^affe t)er=

abfd)eute. Sßanbte id) fpäterfjin einige (itterarifd)c ^^oIemif,

fei t^ in 5>erfen ober in fatirifd)er '^^-ofa, gegen bie %{adj^

l^eit, mit bcr 'DHcoIai, ober gegen ben fop^iftifd)en @(an3,

mit bem ^nc^tiol^ in feinem ,,@raüitationi%ftem ber mo=

raüfc^cn 2Belt'', ben SBeifen öon Hönigöberg jn beftreiten

meinten, fo ärntete ic^ and) t)iefiir angerorbenttid)e§ ?ob,

unb bie bod^ nid)tö meniger afö meiftertid)en ^eiftungcn

mürben öon i()m in gefellfd)afttid)en Streifen nml)erge3eigt

unb gerüfjuit. Od) (ernte bei foId)en @etegen()eiten ^ncrft btc
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n)o()hroÜcnbc ^^artfieitidjfcit imb Uebertrcibmig fenueii, mit

her mau in bcr geieüigen 2)}e(t bicjenigen gedcnb ^^u niadjen

fud]t, bie man in ir.qcnb einer %xX ]u. ben Seinigen ^jä^Ien

barf. 2Bei( ic^ einige £ben aue bem $)Oxa] f^erfagen

fonnte, I)atte Äieferaeiter mid) feinen i^rennben angerü()mt,

id) miffe ben ganzen öora, aneinenbig, nnb ic^ fd}ämte

mid) tief, ait- id) nnDernuitfiet mid) in fold)em Üiulime

ftel)en fanb.

S&j I)i)rte nmt alle 33orIcfnngen Hiefemetter'e
,

forooi^l

bie für Stnbirenbe bel'timmten — nnb manche baöon 3it»ei=

nnb breimal, fo oft fie mieberfjoit mnrben — , a(ö aud), ane

befonberer @nnft, bie '^rioatoorlefmigen, bie er für au^=

gemäf)(tere Greife 5U galten pflegte: fo fjörte ic^ bie 3{eft^etif,

bie mir ein fortbauernbee ^eft mar, bie ^}le[igion6Ie()re nad)

^antifc^en (in-nnbfä^en, ferner eine gebrängte Ueberfid)t aEer

2Bil"fenfc^aften. ä)Jit bem ^^n-in^^en — na^matiö ^^er^og —
Hari Don -Oied[cnbnrg=3trclit^, iBrnber ber ÄtJnigin, ber in

ber Academie mib'taire er'^ogen mürbe, nnb babci Äiefemetter*^

matiiematifc^e nnb pf)i(ofopl}ifd)e i^orlefungen f)i)rtc, mit bem

Cberften »on Äteift, bem ^'orj'tanbe ber Academie militaire,

unb bem £berften öon 3d)arn()or)"t, bem nac^ma^o berühmten

@enera(, ferner mit bem DJtajor t)on §afe, nachmaligem

^riegeminifter, ben Lieutenante Üiüljle oon iHlienftern nnb

üon ber 'Dtarmi^, nad)()erigen ©eneralen, nnb mit mand)en

anbcrn fc^on bamalc> ober fpäter namhaften ?Jfännern mnrbe

id) ^ier naf}be!annt. ^nx Unterhaltung be6 -Prinzen, ber ganj

aücin mit gran^ öon (5darbl*tein, gleic^ if)m 3öglin9 öer

Academie militaire, bei .^iefemettcr bie tf)euerften privatissima

^örte, mürben bcfonbre (5)efe(Ifd)aften gegeben, fatirifd)e

""^uppenfpiele aufgefül)rt, bie nad)f)er bei ber Königin mieber=

^olt mürben, unb an bereu bidjterifd)eu 5{bfafntug mau

mir, micmo()l mit Unred)t, einigen 3{ntf)eii beimap.

-3n ber g-amilie griebläuber, mo Stiefemetter ale .^au6=

frennb einfieimifc^ mar, fanb ic^ bie ^uöorfommenbfte %vii=

nal)me, nnb menn biefe ton jener Seite Dor^ugemeife in

Setreff einee 2o^nee gemeint mar, an beffeu Vel)rftunbeu id]

!I^eil nehmen unb bem ^iumieber mein Umgang uü^ti(^ fein

fodte, fo lief? id) üon meiner Seite mir auc^ eine f)übfd)e
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'J^icf)tc gefallen, m bie id) maud)erlci X^Iufmevffamfciteu ric()tete.

9Jiein 'Jliii?ld]neiben, 1^id)tcn, ^ovlefeu, fo unc mein i'cvn=

imb i^e()rfinn nnb mein i^nn^cv^ (i'mpfinbnni^i^mefen f)atte Ijier

feinen v^pielranm. (üin jiinc]evev 'i-^vuber bev ^Juibame yVvieb=

länbev, .V)evmann (flievti), ]oc\ mid) mit nod) ftävfeni ^anben

einer innigen ^-vennbfdjaft ^^n fid) nnb ben Seinigen I)in,

nnb leid)t l)iitte id) ben ani]ene()mften llnifinnc] nod] anf

anbre ^*'K^^H^' Siveifc nn^^bef)nen fönnen. (iine eben anf==

gel)liil)te 3d}önl)eit, 3)taviane 3aaling, Ijatte mid) bnrd) if)ren

'Hnblirf bejanbevt, nnb eö ifo)*tete mid) grof^e Ucbcrwinbung,

ben bargebotenen '^(nlaj^ 3nm i^efnd) i^rev ^amitie nnbcnul3t

3n laffen. Xind) vHiefenjetter mnrbe id) nnd) mit gran uon

33crg , mit grieberife Un3elmann befannt. Sd) \x)ax Qu|lev=

bem in bem §anfc bee* 'Doftov .spem^el, beffen So^n in

ber '';)5e^inieve mit mir baffelbc 3i»nner bctncijnte, mit groj^er

!^tebe anfgenommcn, nnb lebte bcrgcftalt frül) fdjon in £^eben^^=

dementen, meld)e mit benen, bie in ber '^e^iniere üor(}errfd)ten,

freilid) einen fd)ncibcnbcn Ö5egenfQt^ bilbeten.

%iKV nnd) in bem xJnftitnt Ijntte id) einige liebe (^e=

fiiljrten, mit benen id) in traulid)er @emeinfd)aft lebte. Unter

t^nen maren meine 3tubengcnoffen §empel nnb ?anri^fn^,

bann ber fd)on t)on §nmbnrg t}er mir befrennbete ?utl)cr,

biefer befonberei auegejeic^net bnrd) eblee* ©emittlj nnb tapfre

©efinnung; er mnrbe ein Dpfer feiner 23rat)l)eit, inbem er

@efäf)rten, bie feiner nid)t luertl) maren, an§ einer (Sd)lägerei

rettete, in meld)er fie ibn bann ^nrüdlic^en; er ^alf fid)

aud) allein, aber feine fd)road)e iÖrnft litt feit biefer 5In=

ftrengnng immer meljr, nnb er ftarb an ber 3d)minbfnd)t

3U meiner tiefen Xraner. ^on Jüngern (^efäf}rten, bie mir

fijrberlid) geiDorben, Ijabe id) nod) ^iebed, 9^et)genfinb nnb

^litge bonfbar ju ermähnen. ^n|]erf)alb beö -3nftitntg mar

iö) mit 3^oftor b'Dleire au^ Bremen, mit 3)oftor Ü^enncr,

ber nac^ 9Jtoöfan ging, nnb nod) einigen 5(nbern befrennbet,

bie mit mir bem ^romn'fd)en Sijfteme fid) ^nncigten.

^iefemetter mariite mid^, ben Rodungen be^ Umgang^
nnb ber ©efelligfeit nid)t 3n fe^r 3n folgen, fonbern üor

allem ber Stnbien eingeben! 3n bleiben. 3^od) er felbft nnb

and) bie Stnbien füljrten mid) imanfljörli^ in foldje 2ebenö=
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kjieljiingeu ^urütf. 92id)t nur mar xd) täg(id) bei £iefe=

iuetter, imb faft jebeömal inenn er @e]cn|(f)Qft gab, fonbcrn

oitd) mit anbern ?e()rern !am id) in nä()ern ^erfcl^r, ber

fo cf)rcnöoll aU in jebem ^etrad)t unin|d)engtüertl) crfd)eincn

mußte. ®er Ve!tor ber lateini|d)cn ©pradje, "iprofeffor

(Sd)(offcr, mar ein joüialer 92ieberrf) einer, ber ^u ^öln bem

Älofter, mo er SDcönd) mcrbcn foKtc, burd) bie ^(ud)t ent=

gangen mar; er ()atte barauf beim 9Jtilitair fic^ anmerben

laffen, aber haih nad)(}er, megen feiner guten Iateini[d)en

5lenntniffe, burd) 53egiinftigung mieber ben 5lbfd)ieb crlongt.

©r fitf}[ie fid) übcrgliirf(id), im <Sd)nl^e -Preuf^eng gegen jebc

!ird}(id}e 2lnfed)tnng gefid)ert jn fein, unb Derfpottete nac^

^er^enöfnft ^l^faffen unb ü^igoriften jeber %xt. -3n ha§

mebi^inifdie l^atein l)atte er fid) tiidjtig (jineinftubirt, imb

feine l'eftionen über ben (Jelfn^ maren nortrefflic^ ^u nennen.

dJlit ben unfanbern Sdjerjen unb 9?edereicn, hiixdj bie er

feine ?e()rftunben für bie gröberen (gefeiten jn mürben pflegte,

bcrfd)onte er mid) gän^Iid), bagegen Inb er mid) öfterö ^u

fid) ein, mo feine Unterf)a(tung burc^ l'ateinrcbcn, burc^

Sefen feiner lateinifd)en ^erfe, unb burd) mand)e^ ^Inregen

unb ^emerfen mir nül^Iid) mürbe, id) aber au(^ mit feinem

(Sol)ne unb feiner fef}r artigen 3^od)ter jumeilen üergnügte

©tunben fjatte. (Sin tion mir bcfonberö gefd)ät^ter unb ge=

liebter l^e^rer mar ':Profeffor 9ioIte, beffeu beutfd)er (SprQC^=

unterrid)t, mie feine Vefjrftunben in ber (Srbbefd}reibung unb

@ef(^id)te, mir großen 5>ortl}ei( brad)ten; feine @utmütl)ig=

feit, feine ©itte unb faßtid)cr 5>ortrag mürben i(jm t)on un^

Wm banfbar angcred)net, unb i^n ju fränfen l)ätte jeber

für unt)er,3eil)üd) gel)alten. Wn gab er freunblid)e dlaä)=

l^ülfe bei meinen metrifd)en ober profobifd)en 5ln(iegen, lief}

mir iBü(^er, unb be()anbelte mi(^ mit gleic^ftellenber 5Irttg=

feit. ®em unöeränbert gütigen unb Iiebreid)en, unb babei

ftetö in gleid)mcifüger eblcr ^ilbung erfd)einenben 93Zonne,

ber gemiß in feinem ganzen !Peben nie @d)aben unb Unred)t

ausgeübt, tjaht id) in allen folgenben -Satiren nur ftetö er=

l^öf|te 5$ere()rung imb ^iebe treu gemibmet.

3Benn fonft junge ?eute burd) l^cfirer unb ^orgefe^te

ftreng unb forgfom t)on ber 9äd)tung ^ur ^oefie pflegen
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a(),qcl)altcn ^^ii uicvbcu, fo \mx hk^ luctit J^ad int gcviuqftcu

iiicl)t. ®a meine cii}cntlid)cn Stubicn nid)t bavuntev litten,

fonbern in faft nllcn §cl)rt]ci]cnftanbcn id) forttuätjvcnb mit

bcn 33eftcn Dovan blicO, nnb bdobcnbc ^i-^iigniffe empfing, fo

\mx felbft (^övrfe meinem il>erfemad)en geneigt, nnb fal)

bovin für bic 5(nftalt eine nene äi'-'^^'-'r ^^^ '^^ ^^^^} gclegent=

lid^ ^n viil)mcn mnf^te. -Sd) gelnnnn ifjn gnn,^ bnvd) ein

(55ebid)t, biu^ id) anf einbringen meiner ^^orgefet^ten a(g

Ölürfmnnfd) an iljn ridjtete, nnb iljm fogar Dorbeftnmircn

foUtc, me(d)e^ (el^Ucrc jebod) mir in ber ®ee(e ^muiber \mx

mib eine @efd)marf[ofigfeit biinftc, ber id) mid) benn and)

g(iidlid) entjog, inbem id) eine ^nfäÜige <2törnng Benutzte,

nm ben gitnftigen 5(ngenb(icf bci^ §erüortretcng ^n ücrftinmen,

ol)ne 'iiix^ mir ein ißerfd)nlben babei nad)3nmeifen mar. %n^
eignem eintrieb f'onnt' id) in ßi^i^^^iöwi^Ö i^"^ ^ob über=

|d)mäng(id) fein, ben ^erf)ä(tniffen nnb gar frembem ©ebotc

I)ierin nad)3ngeben, empfanb id) ben gröf^ten Söiberiüiden.

Sä) war ba^er anc^ jn feinem jmeiten @ebid^te folc^cr %xt

3U bemegen, rid)tetc aber meine ^erfe befto lieber an ^iefe=

metter, bnrd) ben id) immerfort bic mirffamften 5(nregnngen

empfing, obfd)on er mid) bobei in meinen äft[jetifd)en 55or=

nrtt) eilen nnr bcftärf'te.

9}tein bid)terifd)er 3^rieb mar eigentlid) gan^ ted}nifc^,

nnb f)ielt fid) an bic anjjcre ^lunftform überlieferter ^or=

bilber. Sijrifc^eö mie ^oraj itnb Ätopftod" nnb ^og, ©pi=

fd)e^ mie Birgit, nnb X'ramatifd)eg mie bie ^ran^ofen ^n

liefern, ha^ bünftc mid) ber @ipfel aHeö poetifd)cn S3e=

mii§enö. ))lm\ (jattc jmar ^iefemetter grö|lerc Vorliebe unb

5(d)tung für ,g)omer, ©opl^ofleö nnb (^nripibcg, fo meit er

fie fannte, nnter bcn ncncrn ®entfd)cn maren if)m 3d)il(er

mib ©oetlje bor allen mcrtl) nnb Dcrtrant, aber feltfamermeife

gab er fid) l)ierin fc^on einigermaßen Unred)t, meinte über

haß maljrc 9Jtag forrefter ©c^c)n()eit f)inang3nfd)meifcn, nnb

glaubte mid), bei meinen alt4)crgebrac^tcn trod'nen DJhtftern

eigentlid) anf bem beffern ^ege. dd) aber fud)te, bei leib=

lidjer ©ehjanbtljcit in ben äitj^eren gormen, nun auc^ einen

bcfriebigenbcn -3n()alt, bemüljte mid), ltantifd)e Scfjrcn poctifd^

cin^ulleiben, politifdjc greiljcit anzugreifen, nnb bann and).
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\mc fid) üoit felbft l3erftc§t, @efiif}(c ber ??reimbfc^aft imb

Viebe au^3itf)jvcd]eit. (5§ mar ein iiugcmeineg Sagniß, ha}]

xdj in (entern mid^ ber Verrufnen ?^orm ber Sonette ^n 6e=

biencn anfing.

-3d) heftete ben ^In^brnd meiner ^egeifternng an bie

näd)ften @egcnftänbe, bcnen id), iüic id) in§gel)eim jcfjr gnt

lüngte, im ©rnnbe boc^ nnr (iel), \m^ idj üon i^nen au^=

fagte. Od) erl}bl)te mir aber getualtfam bie gan^e Umgebnng
in'§ (5be(fte nnb ßi^^'tefte, nnb moüte eine nngef)enrc l'ügc

mir fd)(eci^terbing^ al^ lt)irflid)e 2Baf)rfjeit anfbiirben. 3)urd)

ba^ nid)t jn öertilgcnbe Setünf^tfein barüber, mar jebod)

eine grof^e ~3ronie gleii^ anfangt in bie (5nt3iidnngen gelegt,

fie !onnte, ober mnj^te t)ie(mef)r, bnrd) ifjr eignet ^jieifen

anfmad)en, nnb bann ifjrer 3erbred)Iid)en .*pitlle übel mit=

fptelen. S)er ^rnd) fam aber nod] früf)er Don anflen ()er=

bei. -Sd^ mngte crfaljren, baj^ -pcrfoncn, üon benen c^ mir

me^ t()at, fid^ fc^Iimm über mid) geändert f^atten, mid) für

einen §end}{er ^ie(ten, ber ^mar anf ber 5Dbcrfläd]e fein nnb

fittlid) t()ne, aber im §intergrnnbe mi(b nnb fred) fei mie

bie ?Inbern, ja anc^ moI}( gemein mie bie 5(nbern. '^a^

mar nnn gar nid)t mein i^ad. -3^ log bid)tenb mo^l bie

5(nbcrn nnb mid) mit if)nen em|)or, nnb infofern ()cnd]ette

id) allcrbingg ; aber meine i^orbernngcn maren — barin irrte

man fid) Döllig — bnrd)an^ maf)r nnb rein, nnb ^ietten

auf ba^ §öd)fte nnb (Sbelfte. -3m ^erbrnf^ über biefc ?Jlig=

!ennnng moltte id) bie entmeil)ten bid)terifd)en 33c3ie()nngen

^u ben 9Jtenfd)en lieber gan^ anftjeben, üerbrannte alle meine

@ebid)te, nnb uerfd)mor eg, jemals neue ju machen, inbem

i(^ ^ngleid) in "^rofa eine nmftänb(id)e drflcirnng barüber

anffel^^te, nnb fie ein paar i^rennben, bie ifjrerfeitß auc^ eine

üerbiente ißefd)ömnng babei empfinben foltten, ^n lefen gab.

3)ie 3^age, in meld)en biefe (Stimmnng Verarbeitet mcrben

mnf^e, maren I)art, aber bie 3^^ätig!eit erleid)terte fie g(eid)

mieber, unb am (Snbe fanb id) mid) bnrd) biefe gemachte

©rfaf)rnng nod) mit ))oetifd)em -3n^a(t bereid)ert, nnb nur

felbftftänbiger unb freier unter bie ä}?enfd)en I)iugefte((t, mit

benen id) mid) ^u fo ^arter Üvedjuung nid)t met)r ücr|3fiid)tct

gtaubte.

\
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Unmevtlid) ytv '^H-^cfie ^uvürfticrufcu, fiU)(tc id) mid) haih

luicbcv in il)vcu OHMiiiffcn ctnl)ciiuifd) , bod) nur um neue

'^>ovuürvuiii] uiib Mampfe yi bcftcl)cu. vvd) l)ntte bic italiä--

itifd)c *Opcv bc|m1)t, in meld)cr bic t]ro|le ©ilugcriu 9[)^n-d)ctti=

^•antov^i burd) bie 9.\\id)t il)rc^ Öcfniigcei iiub if)rcci leibcn=

fd)aftlid)cii 3picli< nÜc^^ be^aitbcvtc, id) ijattc 3d)iUcr'^

iÜH-iÜcuftciii iiiib v'utiigfraii Don Orfeani^ auf bcr bcut|d)cn

33iil)nc ,qf 1»-'^)^*"
/ ^^^c ^i*-' (eisten i'cben^^qlntfjcn bcei fd)on fter=

bcnbcn ^'Icrf nod)ma(i^ anfftammten nnb feine ^van nedft

Avieberife Ih^elnu-inn nnb ,S3euriette SQteljev — nad)()cvigc

.^cnbcl = ©c^iil^ — burd) i(}rc üolIMiiI)cnbcn Xatentc bcn

gröf^en 53cifaII ävntcten, nnb biefc (Svfdjeinnngen mngten

meinen äft()etifd)en (^eftdjtüfrci^' ungemein crmeitern. -3d)

fann biefcn (Sinbrüden nad), nnb cii^ id) bie (Sd)il(er'fd)en

3tiide fobann mit 5Iufmer!famfeit (a§, fanb id) freilid) bie

Siegeln nid)t mieber, bie mir fortmäf)renb ai^ bie f}öd)ften

angepricfen maren nnb galten. Der 3^^f^^^ ^^)^^ ^i^'^^F f^i^'

mic^, er fiif)rte mir einige 3^f)ci(e ber ©d)(ege['fd)en Ueber=

fe^nng be§ ®t)afefpeare in bie §änbe, ic^ ia^> ben §am(et,

^^omeo nnb 3ulia, ben -Snliui" C£äfar. Qd) fa§ baö 03egen=

tfjeit aller bi^tjerigen ^orbilber, nnb mein 5>crftanb foUtc

nun Dermerfeu, \va§ meinen tiefj'ten ©inn aufregte unb t)in=

ri^. On berfelben 3^^^ f)^tte id) mid), unter ^itiefemetter'^

eigner unb feine;? ^reunbeg ^(anbom l'eitung, mit einer

Ueberarbeitung Don 5Ibbifon'^ dato befc^äftigt, Don ber fid)

beibc bie gri)gte 3Birfung auf ber S3ii^ue t)erfprad)en, unb

e^ ftaub feft, bafl bieö eine bnrd)au^ !orrefte 5lrbeit Inerbeu

fotitc. ä^y^ff^Jf" S^^'-'i fo(d)en än|lerften ©egenfä^^en fonut'

ic^ nic^t lange au^bauern. 3)aö ?efen ber römifd)en (S'legieen

unb t)enetianifd)en (Epigramme üon @oetf)e fam ba3u, unb

biefer ftarfe frifd)e §auc^ marf mid) gan^ auf bie «Seite

ber teben^öoEen '|.^oefie, beren ftiirmifd)e 2Bogen meit in haß

offne SDceer führten; ^mar büufte mid) uod) immer haß in

ben Siegeln abgeftanbue 2Öefen Don ^i)()erem 2Öertf]e, aber

id) üerliej^^ Cig, mie man eine langmeilige 5lrbcit für entgiidenbe

ii^uft üerläfjt, mit 5luer!ennung unb (Bdjtwl Wit mir and)

^Hcfemetter ^urebete, öou bem dato moKt' id) uic^t me§r
l^ören; unb aU^ß ^Infclju ^lanbom'ö, ber aiß ein erfaf)rner,
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reicfjer, üttevartfcf) mtb ^f}t(ofo^fjifcf) gebitbeter 2Bc(tmaim

grofjcö Uc('crgclDid)t in feinem Greife ausübte, beftvitt id)

mit (Erfolg. (Sdjoit brangen and) ^c^[ege('fd)e Wtifc^e Ur=

tt}eile ^u mir bitrd), itnb beftärhen mic^ in meiner neuen

9iid)tung. ®ieg gefd)a^ nod) me()r, alö ber x>on öon 5Iuguft

3Bi(()eIm ®d)lege[ auf bie 33iit)ue tarn, unb oud) bie @egncr

l§ier groge ^or^iige anerfennen mufften, bod) in^gefieim fid)

freuten, baj^ ber ^(r^t !Dr. §einrid) ^Jteijer feiner i^rau nid]t

meljr erlauben moHte bie aUerbingi^ ^meibeutige ^oUe ber

^reufa ^u fpieleu, unb baburd) bie 53orftetlungen beö mit

größtem ^eifad aufgenommenen Stürf^ auf immer ^emmte.

Qä) \vax em)3ört biefen Cfinf^rud} gutgel)eif^en 3U fetten uou

9}?änucrn, nje[d}e barin iljrc fouftigcn freien @ruubfät3e öer=

(äugneteu, unb uerf}e^(te meine 93?einung feincöltjegg. 33ei

foIcf)eu 53erf)anblungeu fam ic^ aud) mit einigen ()o^en -ßer^

fönen in !:Ö3iberftreit, beuen, tnie id) mo()(. mer!te, meine

^üf)u()cit auffiel; altein in geiftigen Xingen fd)redte mid)

fein äuf^ereö @ciüid)t. —
Qä) gab ben gröf^ten ^eiuei^ uon Unabf)ängigfeit, inbem

id) mid) uutcrftanb , bie 53or[cfungen 5luguft 2Bi(()e(m

©c^Iegel'g ein paarmal ^u befud)eu; ic^ beburfte ba^u einer

©nlaf^farte, bie id) bei il)m felbft abf)o(en mugte. 3ein

perfönlid)eö S3enel)men mar gefällig; \va§ er mir fagte, traf

ntid^ aU bebcutungSöod, unb feine Vorträge fc^loffcn mir

eine SBett neuer ^e^ie^nngen auf. ®ie ganje golge ber=

felbcn ^)U fjijren, tjättc id) nid)t gemagt, unb überbie^ mären

mir bie «Stuubeu bafiir nidjt frei gcmefen. 5(ud) i^eruljarbi,

bei me[d)cm 3d)(ege( mot)nte, faf) id) bamalö 3uerft. ®ie-

^efanntfd)aft littcrarifd)cr 9J(äuner ^atte für mid) einen

unauöfprcd)lid)en dUly^ fie nur ju fef)en, mie 3. ^. -3ean

^^3aul Üiid)tcr'n tu beut (harten feiner 2öol)nitng in ber

9teueu y^ricbrid)i^ftraf5e, mar mir fd^on @etüinn. Leiber

entging utir burc^ ein Ungefätjr batuat^ ^riebrid) 2Bitf)e(m

t)on 9}iel)crn, ber mit bcm @rafen §ugo Don Galm
bur^ Berlin !aiu, unb mit tiefemetter befauut mürbe;

fein 2!Berlf '^l)a=9^t = (2orc la^ id) ittit ^egeiftcruitg , unb

feilte 5Inluefenljcit frifd)tc baffclbe aud) bei 5(nberu leb^

^aft auf.
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^wß allem 5l>ov(icnicrftcit crgieOt ficf), baf^ id) hm 6c=

fcf)ri,iuftm iHTf)ältuiffcu meiner äuf^ev(icf)cu l^iqe micf) allen

Seiten entiuacl)fen mar, eine bebenfücfje '^(ues^eidjming , bic

mir feitbem nod) Dietmalö im l^^Oen, nnb oft nngünftig

gemig, fid) miebevf)o(t ()at, unb mo6ei mirflid) eOen [o fefjv

ein ?3iange( ai^ ein Uebevmaf^ ^^nm @rnnbe liegen mag.

^nvd) bie iS'veunbfdjaft .SiiefemettevV^ bev ai^ ^ireftor be^

fd)nlunffenfd)a[tlid)en llnterrid)t^ in ber ^epiniere nad) ©iircfe

bev f)öd)fte ^ort]efe(5te mar, ftanb id) in bev ^f)at f)öl)ev

al^ bie meiften Dbevn, benen id) in bev änf^even (Stufen-

ovbnnng bod) tief nntevgeben blieb; einige bevfelben beiuiefen

miv gleic^falK^ fvennbfd)aftlid)eö 3Bof)lluo(len, nnb £)bev=

d)ivnvgn^ ^vndevt in ^evbinbnng mit ©oftov ^^^^^P^^f^

iüiinfd)te fogav mid) cii§ 33vnbev in bev gveimanvevlogc ^^n

fe^en, tt)eld)ei^ fid) ahn luegen meinev -Sngenb noc^ un^^nldffig

evttjiei?. ^nbeve f)ingegen Devavgten miv bie ?lnev!ennung,

bie id) cvfu()v, nnb fnd)ten mid) fiiljlen ;5n laffen, baJ3 id)

tief unter i()nen ftünbe. 3)ie mand)evlei @ebved)en bev 5ln=

ftalt, nnb ba3u bie gevinge ©enfavt nnb ©efinnnng mand)ev

53ovfter)ev, li)eld)e ben @eift bev ^'^ö'^^^lGc gevabe^u niebev=

bviidten, maven oft bev ©egenftanb üevtvanlidjev @e|pväd)e,

unb haijtx beö f^öttifd)en 5^evlad|eug U)te ber gerben 9?iige;

fiefelretter, ber mit fold)en Renten feine meifte 9^otl) f)atte,

legte fic^ felbft nnb mir in biefem betreff feinen 3^^'^^^9

auf. 5Xber and) ©cjvrfe, bev bnvd) mid) einen fovgfättigen

5lnf)"at^ über ben ©tnbiengang in ber ^epiniere ]ivc öev=

langten 90?ittf)eilnng an bie vnffifd)e ^^egievung l)atte an§=

avbeiten laffcn, nnb bafiiv an^ ©t. ißetevgsbuvg mit einem

33viHautvinge mav befd^enft njovben, mollte gegen mic^ beffev

fd)einen ai^^ bev fc^led)teve Xl)eil feinev @el)ülfen, imb gab

biefe nntev t)iev fingen nnv all^ngevn pveii^. Ü^atiivlic^ ent=

ftanb ^ievan^ einigev Uebevmntl) in miv, unb ic^ lieg, mol)l

manchmal and) am unvec^teu Övtc, ^^n fe^v bilden, ha^ idj

mid) übev bie 5(nftalt nnb il)ve ?citev Ijinan^ fiif)lte. 3)ie

vol)even nnb geiftlofen 5!^5ovgefe^ten mnvben miv babuvd) nuv

immev feinblic^ev; ic^ levnte in f)unbevt ^Ivmfeligfeiten ba

einen (2d)lag bon Beamten fcnnen, bie id) f^ätev oud) in

^ö^eveu Gebieten leibev oft luiebevgefunben f)abe; ftol^ auf
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i^xt (Stede, njöre biefc aitcf) nocf) fo gering ober iinöcrbient,

wotim fie mir bor allem ba^ ganje Ö^cioic^t bicfer 5(eu|]cr-

lid^!eit jeigcn, t-öollen bitrd) 3c^meic{}elei unb Untertuürfigfeit,

tinc fie felber gegen §öl)ere fie ausüben, beftoc^en fein, unb

bann aÜeg, mag bamit ;^nfammengef)t, aber fonft nid)tg,

gut fjeif^en. ßiner ber Oberen bcmilligte mir an^ meinen

üou i^m öermalteten ©eibern alle f'feine 5Iuögaben ofjue

"^rüfung unb 33elege, fo lange irf) für i§n einige 5Ibfd)rei=

bcreien beforgte, mar aber in 3Beigerimgen unb Sd)mierig=

feiten unerfd)ö^f (id) , nad)bem id) biefem 3)ienfte mid) all=

mäf)(ig entzogen f)atte. 5)erfe(be Obere ^atte mic^ im ^iacinc

lefenb gefunbeu, unb glaubte mid) auf einem 35erge[}en er=

tap^t 3u Ijaben, baf] id) ftatt mebi^inifc^er 33iid)er fran-

3Dfifd)e fomöbieu (äfe, baf)er gab er mic^ bef^faltö bb^tid)

an, aU ©örde burd) bic 3tuben, mie eg ]n gefd)et)en

Ijftegte, feinen Umgang [)iclt. 5d) l)atte ha§ ^n(i} aber Don

bem i^eltor ber fran^öftfdjen Sprache auc>briid'(i4 ^u einer

mir empfo()(cnen (Sprad)iibung geüetjen erf)a[ten; bieg red)t=

fertigte mid) nid)t nur üollfommen, fonberu ba (53örde and)

feine belies lettres geigen tuollte, bie 3ad)e gar uid)t ]n

tabeln, uielme^r fe^r fd)Dn fanb, unb mir noc^ 9J(oliere unb

33otteau ba^u empfal)!, fo muffte freilid) ber 51ngeber in

5(erger unb !^efd)ämung bafte^en.

Wit bem !i^el)rer beg (^ran3öfifd)en, beut '^rebiger Saunier,

l)atte id) bagegen öon anbrer (Seite eine TOßl)elligfeit, bie

id) nur mir 3ur Sd)ulb red)nen fann. dx pflegte Don ung

^eifpiele ju ben öorgetragcnen fran^öfifdjen Sprac^regeln

in forbern, unb xdj mad)te bie meinigen ftetg 3U feiner

größten 3"f^'^*^^c^^f)'^^lr ^oc^ nur in 33etrcff ber Jyorm, benn

ber -3nl)alt, ber fid) faft immer gegen ^onaparte rid)tete,

alg beffen l)eftigen ^emnnbcrer er fid) funb gegeben l)atte,

tierurfad)te il)m groj^en 51erger. (frft moflte er meine 5(u=

fid)t fur^ berichtigen, bann mit @rünben beftreitcu, unb ba

beibeg il)m fd)led)t gelang, fo Derflagtc er mid) bei 5{iefe=

lüetter, mo benn micber bag jmeibentigfte ^erl)ältnif^ erfolgte,

benn bicfer bebeutetc mid) ^tüar, id) tl)ate beffer mic^ aller

politifd)en ^Infpietungen bei folc^er @elegenl)eit ]n ent=

I)altcn, freute fid) aber im (^runbe meinet iljut öortrcfflid)
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bünfcubcu ii'ifer^^, uaf)m fpiitcv bcit guten 93tnnu Oei «Seite,

uub ei^ luuvbc il)m nicf)t fd)Uicv, beii 53ciuimbvev beö 3^1)=

vaniien al^^balb mit cjciidten ^Jiebcfciöcn tjavt an bie ^anb
511 bväugcu.

)ticl)t fetten luar icf) tiei ben .^lilmpfcn nnb i>evbriiffen,

bie id) ^n beftet)en f)atte, bnvrf)anö nnfd)n(big, öftevö I^atte

id) iüenit]ften^^ in bev (Bad)c 9ied)t, tuenn and) üiel(cid)t nid}t

in ber gönn. -Dean natjm mir juni ^eifpicl Ijödjft übet,

baf;! id) nic^t gteic^ ben anbern äi^ötingen bie poInifd)e

(Sprad)c lernte, nad)bem bod) (^'6xdc felbft, auf Slird)I)ofö

l©nnfd), baf^ id) ftatt bet^ '!}>oInifd)en lieber in ']>rit)atftnnbcn

biiö (5ng(ifd)e treiben foHte, mid) jener l'eftionen iibcrI)oben

i)atte. '3)ag ic^ bie '^jSatfjologie be§ abgelebten '^n-ofeffor^

Ö^önner t)erad)tete, nnb bngegen mit (5ifer bie <3d)riften t^on

3tö| ertaub (fi^, ha^ id) bejammerte, nid)t bei ilBillbenon) bie

33otani! nnb bei £nape bie Ofteologie t)i3ren ^n biirfen,

fonbern mein gnteö §)onorar bem '2d)(enbrian ^nfotge an

3}tai}er, ber im (Sterben lag, nnb an 2BaIter ben (Sof)n,

ber fo gut tüie gar nic^tö tf)at, frnc^tlog Eingeben muffte,

nnb anbereg biefer 5lrt, njurbe mir auc^ 3nm ^erbred)en

gemacht, fo gut inie ber greimut^, mit bem ic^ ba^^ SBort

erl)ob nnb über Ungered)tigfeit üagte, al^ bei @elcgent)cit

einiger Vorgefallenen Unorbnungen nid)t bloß ben ©d)n{bigen,

fonbern o^ne 5ln^na()me atlen 3ögiingen ba^ 3^ragcn t)on

Stöden Verboten nnb bie Slnöbteibe^eit am Hbcnb bef^ränft

würbe, n3obei id), menigften^ al^ 3tnöna()me für mid), baö

5)erb(eibcn beim 'bitten anc^ güidlid^ erftritt. 9}?and)en

Unglimpf t)attc id) offenbar mir um Sliefemetter'^ Inillen .^u

erlciben, ben man in mir ju !rän!cn fnd)te, fo bajl er öftere

feine eigne (Sad)c baranö mad)te, bie fd)[ed)te 5lbfid)t ent=

iarüte, nnb bnrd) ©örcfe fogar if)re ^eftrafnng crmirfte.

allein für mein 33er()ii[tni5 mar bamit nic^tö gebeffert, im

®egent§eil; nnb id) fing an mid) ijer^üd) an^^ ber -Pepiniere

tt)eg5nfef)nen, nnb fd)rieb and) be^fjalb an llHrd)f)of, ber mic^

mit nic^t gröj^eren i!often auf einer Uniöerfitat konnte ftu=

biren (äffen.

2Öät)renb ber britte^alb -^af)re, bie id) in ber ^^pe^inicre

3nbrad)te, lebte id) in nnnnterbrodjcnem (Eifer imb feiten

Sßavnfjogen üou dnfe. I. 14
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imterBrocf)cuem ^(eigc. %nd) bie Serien gaben f}icrin ef)er

2Bec^fct a(g ^kc^(ag; nur zweimal bxad}{ id) fic ^nm Xijdi

auger^alb beö -önftitutö in anbern ?ebeng!reifen ()tn, bei

bem ^oftov §em]3e(, einem bev mcvfiuiirbigften 5^arafter=

©onbevlinge, nnb in beni §aufc be^ Cberften Don 9^eil^en=

ftein, \X)0 mid^ l^iefenjetter einführte, um ber ^uöbilbung ber

(Si3^ne, nnb, mie er fjoffte, meiner eignen, n)äf)renb einiger

2Boc^en forberlid) 5U fein, ^eim Söieberbeginne ber ^or=

lefnngen war id) geiuig jebe^mal einer ber ßifrigften, unb

erfc^laffte nur bann, menn bie 33ef)anb(ung^n3eife la^nt unb

träge njurbe, wa^ nur 3n f)äufig ber %aU war, 3)ie ?er)r=

gegenftänbe, tnelc^c nad) ber im ©anjen ^luedmägigen (Bin^

bienfolge auf biefe fünf ©emefter t»ert^ei(t luaren, 3ogen mic^

freiüd^ nidjt in gtcid)em @rabe an, bod) Dernadjläffigte id)

feine, unb in ben meiftcn mad)te id) gute 5ortfd}ritte. 3)ag

in mandjen ^äHen burc^ bie ?e^rer felbft, ober üielmeljr

burc^ ben 3^^'^i^9 '^^^ -3nftitut^, luelc^e^ bi^meilen ftatt ber

bcffern bie fd^Ie^tern anfnöt(}igte, bie gortf(^ritte gefjemmt

ober bod) erfdjmert iüurben, {jaht id) fd)on angebeutet; bod^

IDO bie ^orlefungen nic^t augreid^teu, fd)afften mir feiber

9tatf), unb eilten ber ('eitung borauö, fo in ber f)ö()eren

Slnatomie, mo ung ^mar beö a(ten Söaltcr ^raftifd)e -Xü(^=

tigleit in ßljren ftaub, aber ber (eere ^cbäd^tnigfram, lüe(d)en

fein (So^n in unregelmäßigen 53orträgen eilig abfc^narrte,

nur jutüiber fein fonnte; ferner in ber $f)t)fif unb (lljmm,

mo ber gute freunblidje §ermbftabt mofjl fein ^eftcig Üjai,

aber in feinen (5r!lärungen meift fc()r geiftlo^ \vk in feinen

©^perimenten faft immer ungefc^idt erfd)ien. 5Im Ieid)teften

f)atten mir e§, mo mit 33ü^ern 3U I^elfen mar, 3. 33. in

ber XI)eorie ber .f^eilfunbc, bie mir bei bem \?ef)rer öon %n=

fang an nur ^olemifd) (jörten, benn eg mar niemonben 3U

uerargen, in einer 3^^^^ '^^^ ^^^^^ ^^^^ fjatte, ben §umora[=

Pathologen @önner nid)t me^r 3um gii^rer 3U moüen. Xk
an ba§ Onftitut gcbunbenen (SIeöen magten gegen biefe Uebe(=

ftänbe nid)l laut 3U murren, fie natjuten biefelben al^ nn=

Dermeiblid^e 9^ac^tl)eile feuf3cnb f)in; id) aber, ber feinerlei

3?erpf(id)tung ^atte, üerf)ef)lte mein ä}^igi}crgnügen nic^t, nnb

brad)te unfre 33efd)merben mieberl^olt jur (Bprac^e. 55er=
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gcOcn^ tuodte mau bic Autorität beffeit, luacs ciugefüljvt fei,

retten, ©örrfe fclbft ucvmod)tc baö uicfjt, imb fd)ämtc fid),

beu veralteten SBortfrfituaU ciuei^ @önucr ober bie i'äc^er=

üd)feitcu bet^ iüngeru 'Anitter 311 Vertreten; lueiiu ber fi'el^terc

fic^ in SBeiibumieu erqiug, für meldje bte Oeriiljmt getuorbene:

„-an jenen luarmen ^'änbern, luo @ott bie Seit erfd)affen

()at", aU '^irobe gelten mag, fo büeO freiließ nur er allein

erufti)aft, unb bic jum ^ad)en gcjmnngenen ä^^ji^^'^r fonnten

nid)t beftraft meuben. ®od) jemc()r ber Dorlante Xabler in

ber ^adjc 3ied)t traben modf)tc, nm fo größere Ungnnft

njerfte er für fid).

3)aö neue ©tjftem ber §ei(funbe Don ^ofjn ^romn, au^

(Snglanb nad) 3)eutfd)lanb Der^flan^t unb [)ier Don Slerjten

unb '^l)ilofop()en mit (Sifer gepflegt unb auögebilbet, ftanb

in öoCler ^titt()e. ®ie (^infac^i^eit ber @runbfcitje, bic leichte

(^lieberung unb bie flarcn ©i^lnj^folgen, burd^ miä)t bie

neue ?ef)rc fid) au^53cid)nete , beftac^cn hm 5^'erftanb; bie

benfenben 5(er3tc iuaren lilngft be^ iiberfommenen mebi^inifdien

3ßufte§ übcrbrügig, unb gern bereit, fic^ beffelben auf (äin=

mal 3n entlebigen; bic fid) cr()ebcnbe i)laturpl)ilofüp(}ie gab

tauten Beifall. 9äd)t immer ift eö bie ©ad^e, oft finb c^

blog bic (Streiter, mcld)c bie ?3t einung geminnen; ber (eben=

bige, fprüfjcnbe (Sifer eine^ S^töfc^laub, bie ruhige ®ebanfen=

!raft (Srfjarb'ö, bie großen, ibeenreid)en Slnbentnngcn (Sd)e(=

ling'ö erregten überall S;()cilnaljme; and) gan^ anßerljalb bcö

(Streitet ©tcljcnbc freuten fid) ber jungen mut^igen ^pelben,

tuetd^e gegen ücrjäljrte, 3nfammengefltdte, längft un()altbar

geworbene !l;i)coriccn mit ber frifd)cn £raft einer neuen glücf=

üd) ju gelbe ^ogen; glücfüd) infofern, al^ bie neue ^affc

ben alten ?e(}rfram augenfd)einli(^ ^erfc^tng, in mie treit

aber bic Ä\'anfl)eiten auc^ be^mungen mürben, ha^ mar ber

(Srfaf)rung nod) abzufragen. -3m 5(nfangc Oerfnüpfte fid)

bem neuen ^cilücrfafjren mirfUd) ein anffatlenbcr (Erfolg,

ber freiließ ä)tißgriffc ni^t au^fdjlog, mie beun befonbcrö

ber übertriebene @ebraud) beg Dpinmö mand)eg Unfjcil t)er=

anlagtc, unb namentlid) bic ©tieftod)ter 5(uguft :ißitf)e[m

©c^legel'^, 5lugufta ^öl)mcr, bie im ©ommer 1801 im

53abe ]n ^oKet ftarb, ai^ ein Opfer bicfer %xt Vergiftung

14^
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be^eidjnet inurbe, ein %aü, ber luegen ber baOei ®et()ci(igtcn

ein ungloublic^eg 5luffct)cn mad)tc. Xer 33ron)niani0mnö

aber breitete fid) unter ödem 2Biberfprud)e nur ftärfer anö,

unb erlofc^ erft in fpäter 3cit, ni^t burc§ feine (Gegner,

fonbern burd) ben ^iüdtritt feiner bebeutenbften ^n()ängev,

^tbf^laub'g unb (Sr^arb'ö infonberl^eit. 2öir -Süngern tüaren

bamalg alle mef}r ober minber Sroiünianer, ein jeber nad)

feinen Prüften; eö mar ein 5(uffd)ix»ung, eine Äül^n^eit, eine

5)ornel)m[jeit, fid) ^u ber neuen l'el^re ,^u tjalten. !Da§ Mi\]^

fallen ber ^orgefeljten, if}r Slbmal^nen unb 55erbieten üer=

mod)te nid)tö gegen ben groflen Ütei^. Joliannis Brimonis

ciementa medicinae, bie beutfd)en Bearbeitungen üon ^faff

unb 9?öf^laub n)urben uon un^ eifrig ftubirt, if)re @runb=

fäl3e iant üerfünbigt, alö fritif^er 9J^aßftab angelegt. 2Öir

tabeüen an ^Reit, ha\^ er nidjt üöHig ^romnianer fei; njir

üerwarfen alle 9J?itteIftelIung unb tierlangten unbebingten

53eitritt. Unfer Xreiben mürbe Don einigen Dbern alö

formUdje 9iebellion angefe()en unb man moHte ung bafür

beftrafen; eine Obe t>on mir gegen bie ©umpfbeiuol^uer, mic

id) bie §umoraIpat() otogen nannte, t)erurfad)te bie gröflte

S3cn3egung, unb mir mürbe mit bem ^ar.^er bafür gc=

bro^t! —
©n befonberer Vorfall brachte mi^ fogar mit Äiefc=

metter in eine Jage, mo id) bie bi^I^erige ^ufridjtigfeit 3mifd)en

un§ Dermiffen mu^tc. (5in (£tab^d)irurgug fjatte bei gering^

fügiger S5eranlaffung fid) grober Si^orte gegen mid) bebient,

unb ba idj bergleii^en nid)i l)innei;men moüte, fo bütirte er

mir in ertji^ter 2ßnt^ Stubenarreft unb öerlie|l mid) unter

pöbell)aftem ^d)impfeu. -3d) eilte ,^u Äiefemetter, ber üor

bem "ipotöbamcr Xfjore ein l^anb^auö bemo^nte, berichtete

if)m bie (Bcid)i:, unb erklärte, nun mollte iä) gar nic^t me^r

in bie ^$cpinicrc ^urüdtefjren. SBeig ber §immel, mag bem

^Jlanm, ber fonft leii^t genug in i^euer gerictf), gerabe je^^t

im ©inne liegen mod)te, er mar ,^u meiner 35ermunberung

ganj !ül)I unb gelaffen, üerna()m bie cmpörenben ©d)impf=

rebcn ol)ne (Sntrüftung, tljeilte mein gefranfte^ @efül)( gar

nidjt, fonbern rebete mir befonnen ,^u, id) foHc 3urüdte()rcn,

mid) gc^orfam bem 9}tanne ftcllen, ber mir ju Befehlen Ijabe,
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iinb bcffcu iicucftcii 3^cfcf)I, bic ©titdc nid)t ^^n Dcriaffcu, icf)

eben ict3t mit i]vöfuent Uuvcd)t gcbrod)en; er ftcUtc mir eifrig

oor, uia^o bic ']>fKidjt fei, ineldje Cpfcr fic forbern biirfc,

meld) ein ,S^clbentI)nm ci^ fei, ifjr bie ftärffte ^'cibenfd)aft, ja

bas? ^ied)t felbft nnter^norbnen. ^äemalc^ mar mir ein 33or^

trag .^iantifd)er 2Bei^()eit fo gering, fo (eer nnb fo mcnig

an feinem '"ß(al3c norgefommen , id) f)attc in mir bic gcmiffc

Ueder^engnng, ba|l and) ^'iefcmctter biet%ta( fo(d)c '')>f}i[ofop()ie

nnr jn bem ^tü^dc beö ^Jlngenblirf\^ geh'and)te, nnb alfo

mif^dranc^tc, baf^ er mid) nnr io§ fein nnb {iefd)mid)tigen

mollte; aber ba^ 9tet^ biefer 9?ebe füllte id) mir begfjaUi

nid)t minber iibergemorfen, nnb id) fa() fein QJtittef, mid)

ha I)eran^5nminben; einzig, meil i^ nid)tö anbere^^ mngte,

nod) mög(id) faf), miUigte id) jnle^t mit Uelierbrn|l ein, er=

flärtc mid) bereit, ^n tl)nn, maö er mir rietf), nnb a(§ er

mid) baranf nmarmte, nnb im ftoI;;en @cfiif)[e ber 5lraft

feiner Söeiö^eit nnb $}?ebe mit frenbiger 9^id)rnng ^n mir

fagte: „^Inf bicfe 5Irt finb @ie mein mürbiger (Sd)ü(cr!" —
nnb mid) mit meiteren l^obfpriid)en überfjänfte, ba glanbte

tc^ t)or 3öiber(id)!cit mid) erbrei^en ]Vi muffen, benn ic^

empfanb nnr all^n Kar, mie fjäßüc^ mir einanber gegenüber

ftanbcn, nnb in mie fa(fd)em ®d)cine mir xm^^ anglan^ten.

S^nbeffen trat id) entfd)(offen ben 9^iidmeg an nnb gelangte

nad^ §fi«fc, o()ne baß meine 5lbmefenf}eit bemerft morben

mar. %i§ id) aber nid)ti'bcftomeniger bem (Staböd)irnrgni^

metbete, i^ t)atte ben 5Irreft gcbrod)en, nnb meine ^ufhtc^t

"^n Hiefemetter genommen, biefer aber f)abe bnrd) bie 55or=

fteUnng ber '$f(id)t mid) ß'emogen <inrüd5n!e{)ren, nnb ^ier

märe id) nnn nnb ftettte mid) mieber, — fo ()atte ic^ ben

be(o()nenben @cnng, ^^a^, ber 93tann, bem eine foid)e (^e=

fd)ic^te fd)(ed)terbingö nnticrftänbüc^ mar, nnb i^n mie ein

nntJermntfjeter (Sd)minbet nnb (3d)reden überfiel, in ratf)=

(ofer 33erbnmmnng gar nid)t^, aber ancf| rein gar nicf)tg

3u fagen nod) ,^n be^^eigcn inngte, fonbern nnr, nadjbem ic^

feiner ^ertegcnfjcit lange genng gegenüber geftanben, mii^

mit bem ^ag()aften ^ebcnten entließ, ber ?Irrcft fei anf=

gefjoben; nnb fo mar er and) meitcrfjin nur frof], baß ber

©ac^e nid)t me^r gebac^t mnrbe. —
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SBa» fonnte aber aug foldjcn kämpfen @utc§ ^erau6>-

fommen? %n&) erneuerten fie fid) bei fd)on erbitterten @e=
miittjern aKju leid)t. 5!)teinem /Vteiße, meinen ^ortfc^ritten,

au(^ meinem fittlid)en betragen, fonnte man feinen 53orn3urf

anbringen; aber man Qab mir anbere X'inge ©d^nlb, 5. ^.

baf^ id) bie bon @örde eingefüljrten Uebnngööerfammlungen

Derad)tetc nnb mid) it)nen unter allerlei 53orUmuben entzöge,

ha^ ic^ einen fd)Ied)ten Äarafter fjätte, bo^ ^eigt, feine

©uborbination nnb ©djmiegfamfcit; nnb alle biefe ^oriuiirfe

iDurben ^nglcid) Sdjimpfrcben. -3d) antwortete auf bie

©djimpfrcben mit ^ro^, nnb erflärte bcftimmt, id] woUc

au§ bem ^nftitut an^fd)eiben, unirbe aber bafiir enblid) auf

haS' ^ar^^er gcbrad)t. .^iefemetter'n (ief^ id) je^t anö bem
©piel, benad)rid)tigte ii)n nur ton meinem Unfall, nnb er=

martete burd) Äird)l)of bie ?öfuug biefer fd)on unf)eitbar ge=

morbenen 9}2if;t)erl)ältuiffe. Xie .Vöfung fam, aber in einer

gan^ anbereu Seife, alö id) fie erwartet I)atie. 9c^ad)

menigen 3^agen luurbe mir meine ©ntlaffuug an§ bem iiar^er

unb jugleid) bie aihS ber "^pc^iniere augeüinbigt , babei k=
merfte man aber and), baf^ id) fein @efb mcl)r an^ ber

faffe ju empfangen fjtltte, iueil fd)on feit längerer 3^^^ bie

©enbnngen für mic^ ausgeblieben mären. -3etjt erft crfuf)r

id), baf? .tird)l)of bie fouft gemöl}ntid)cn ^>orauöbe3a{)fuugen

feit einem ^iertcljaljre unterlaffcu, unb and) auf mel^rere

3ufd)riften nid)t geantwortet l)abc. ®ieö befrembcte mid)

jmar, bod) glaubte id) il]u nur auf böfe ^erid)te l)in mit

mir un^^ufriebeu, unb fjoffte if)n balb Don altem ^Vorgegangenen

nad) ber 2BaI)rt)eit, unb ju gutem Srfotge für mid), in

Ä'enntnig 3U fe^eu. UcbrigenS fal) id) getroft jeber Söenbung

entgegen, id) mar jung, gcfunb, nid)t o()ne ^^rennbe unb

Doli ^DJtutt). 5l)iein 2luSfd)eiben auS bem -3nftitute freute

mid) unfäg(id), nnb id) fonnte nid)t uml)in, bieö in einer

fi)mbo(ifd)en §aub(ung an ben 3;^ag ju legen; mai^ mv3

eitlen täugft ein @räuel mar, ben S^^U '^^^' "^^^ miber=

märtig unter ben auberu ©tubireuben aU ^epinierij'teu lcnnt=

lid) mad)te, fd)uitt id) mir gteid) juerft ah, unb nagelte

il)n, jum allgemeinen ©rgöt^en ber ganzen -ße^iniere, auf^en

an ber §auötl)üre fe)'t, ual)m bann Don guten Mammeraben
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fvof)CU ')(bfd)icb, niict()cte mir ein 3^^^^^^^*-'^* ^" '^^'^ Stabt,

ii)ä()Itc mir ein paax mcbi^inifdjc .^{oKcgia, iuc(d)c bereite

für btu^ 3ommai)aUiiii()v luicbcr anfinp,cn, fdjricO inbcf^ and)

miebcrI)o(t mid) ^pamlmrg, imb cviuartete, \m\ß fommcn
mürbe. &oxdc curliej^ mic^ iiod) frcuub|d]aftlid) genug,

iinb meinte, .^ird)l)of luürbe mid) md)t ol^ne .^i\i\c (äffen.

Später l)atte man i()m fätfd]lid) l)interbrad)t, id) motte über

bie '].H^piniere etuuu^ in ®rnrf geben, er fd)itfte be|ll)alb 3U

mir, nnb lief? mir abratben, mit ber !4)roI}mtg, er mürbe

bann and) fd)reiben; id) aber lad)te ba^^n, nnb lief? it)m

fagcn, feine ^Barnnng fcinntc mid) el)er vei^^en cii^ abbalten,

inbef^ möd)te er nnr rn()ig fein, benn bi§ je^t bäd)te id)

nid)t an fold)e 5(rbeit.

!Die 9hd)rid)ten auö §ambnvg lauten nitr ad^^nbalb.

3)ie 9)ieinigen fd)ricben mir, auf Äird)l)of büvfte id) nidjt

mel^r rechnen, meil er fetbft in bie äugerftc ^ebrängnij^ gc=

ratzen fei, uub feine 3f^f)fi^^i9'-'i^ eingeftellt tjabc. Whxn
©d^tdfat bebauerten fie fd)mer^(id), unb mußten nid)t, ma^
mir 3U ratf)en fein fijnute. -3m 53efi^e einiger ©olbftüde

glaubte id) mid) für bie alleruäd)fte ^dt geborgen, d^
freute mid) fürerft ber g(üdlid)en ^veil)cit, in ber id)

atljuiete, unb überlegte uebeu()er, mie id) mid) einrid)ten

fouute, ma^^ ftd) burd) (itterarifd)e ?(rbeit unb Unterricht

etma öerbteuen tiefte, unb bad)te meine ©tubien and) gegen

3Binb unb Setter tüd)tig fort^ufc^eu. -3d) burfte babei auf

.tiefemetter'ö Unterftül3ung red)nen, miemof)! er feit hm legten

Vorgängen einige 3it^*^iät)altung blirfeu lieg, unb 9Zo(te'^,

(Sd)(offer'§
, fo mie meiner jüngeren greuube 33etftanb mar

mir ebenfalls gemig.

®od) el)e fold) ein neuer Sebeu^Iauf fid) geftatten fonnte,

erfranfte id). 50teine Gräfte ()atten fo t)ielen ©türmen tapfer

miberftanben , eubtid) ergab fid) benuod), bag bie (Spannung

5U grog für fie gemefeu. ^ie 3Bir!mtgen be^ grül)liug^

Ratten meine ijReijbarfeit nur er[)o[)t; au bemfelben Xage,

on me(d)em id) bie 9Zad)rid)t auö Hamburg empfangen unb

fie ^iefemetter'u mitget()eitt ()atte, ber bieömal mieber 3ärt=

lic^e Sorgfalt für mid) be3eigte, mujjtc id) an^ einer ä5ov=

tefung bei '^n'ofeffor öon tönen, bie iä) ^benb^ noc^ an=
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gef)i5rt, micf) fieberfranf itad) §aufe fii()ren laffcn. Xk
^ranf^eit tnurbe fcf)ncll 6ebcuf(id), uub gab fid) a(ö ein

^'^erüenfieber ju erfeimen. Der £'bcrcf)irurguö §ortae^er

befucfjte mic^ a[§ [orgfonicv tf)ci[uef)menber ^Ivjt, 3ögtntge

ber $e|)mtevc iDad}tcn bie 9Kirf)tc bei mir, öon allen (Seiten

!am ©ülfe nnb (iebeöoUe ^^fiege. ®a bie £ranffjeit aber

fd)(immer trurbe, fo rief man eines 9}?orgen^ ben 3)oftor

(2rf)arb [}erbei, bcffen 2Bagcn sufdllig in ber ©traße ()ie(t.

tiefer fd)arffinnige Genfer nnb bnrdigreifenbe %x^t mar mir

bnrd) ^iöfd)(anb'ö ^Dtaga^in ber ^eilfnnbe nnb bnrc^ ben

^finf feinet praltifdjen Serfafjrenö genng befannt, nnb feine

perfönüdje (Srfdjeinnng flößte mir nnbebingteö 3wtranen ein.

(Sr be^anbelte ntid) anf 33ronjnifd)e S3eife mit Sinfid)t nnb

(Sntfc^ioffenf^eit, nnb id) genaö nad) einigen fdjmeren nnb

jineifeltjaften 5^agen, in meieren id) ben Xoh f^on tor fingen

gehabt, nnb ein fo friif)e^ Sterben aU ein nic^t iüiinfd)enö=

ivertfje^^, aber and) aU ein nid)t mef}r ^n änbernbe^o (^efc^id

mit 5iemli(^er ^affnng bctradjtet ()atte.

'^äfjrenb meiner ©enefnng traten bie mannigfadjften

giirforgen t)on grennben, ^efannten, nnb fogar Don Un=

befannten, in größter giiÜfe nnb 3^f}titig!cit Ijcröor; t>on allen

(Seiten famen (Srqnirfnngcn, ^;)^ad)fragen, 3(nerbictungen, nnb

e^J foöte mir, ber id) nac^ fold^en fataftro^tjen faft aUeö

bebnrfte, an nic^t^^ fe[}(en. Hiefeiuetter nnb baö grieb=

Iänber'fd)e §an^, bie §ofrätf)in SBoIff, t)or allen meine

Jüngern grennbe ßbertt) nnb 3)etmolb öerfäumten nid)t^,

\va^ meine §*^^*f't'^^^ii^Ö befd)(ennigen nnb boltenben fonnte.

2lud) (Srf}arb bezeigte mir bie t}er3iid)fte 3;'()eilnaf)me, er frente

fid) (ebf)aft, mid) gerettet ^n ()aben, er gab mir (Srmnnternng

nnb 9xat(), nnb feine geiftüoÜen, eigent()ümlid)en @efpräd)e

gereid)ten mir nid)t weniger ^ur ©tdrfnng, alö feine 3Ir3e=

neien nnb SBcinüerorbnnngen. %i§ id) in ber ©enefnng

fc^on ^ienilid) Dorgefd)ritten luar, hadjk \ä} nnn and) ernft=

(id)er an meine fünftige !?cbenömeife. -3d) fann, mag ic^

mo^( fd)reiben fönnte, nnb ba eben bie Ueberfcl^nmg be^

datberon üon 5lngnft SBil^etm Schlegel frifd) an^ ber treffe

fam, fo mar id) öerfnd)t, biefe ©attnng üon 3)rama mit

ber fran5öfifd)cn, bie mir fet)r öertraut mar, in einem
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fuvjcn 5(uf|a^H* 511 ücvi)Ieid)cn. 5(ud) ein eignet S^rauerf^iet,

Äönicj Ocbi|)iit% luovin ict) bcfoubcv^ bie !föaf)rfd)ciulid)fcit

unb ^)iicf)tigKnt bcv -orvimgcn uub Ucbcvgäugc trcfflid) an=

gcovbuct 311 \)abm meinte, Ijatte id) eutiDovfeu uub iu fiiuf=

fii^igen Oamku nuö3uarkiteu augefaugcu ; tu bevfetbeu

5^ovm wax eiuc Uckrfel^uufj Dou ^taciue'ö ^^(ubrouiad)e

jiemtid) üovßcviidt. Si^ai^ niid) aber iunerüd) am ftilrffteu

kfd)ilftiijte, mareu 3BiU)cIm 9Jtetftcr'.{^ i^ef)rjal)rc, bie id) iu

biefev ^dt jum erftcuuutle laß. (äiue neue SBett ging mir

in biefcm 9iomaue auf, uub bod) nur admäfjüg, beuu id)

fiif)(te, lüie im SBciterlefcn baö S3ud) felbft mid) jn feinem

^ö^ereu iBerftäubniffe reifte, uub gIeid)mo()I fic^ mir fd)on

Qan] anf5ufd)Iief^en uid)t ncrmod)te, foubern bieg einer and)

anbermeitig mac^feubeu l^ebenöbitbung iiberlaffen muffte.

9?id)t lange Tjatte bieg neue ®id)ten uub 3^rad}ten be=

gönnen, aU meine greunbe mid) eruftlic^ unb bringeub Dor

jeber 2Inftrengung lüarnten, unb ba biefe, menn ©tubien

unb ©rmerb gleichzeitig fort3ufet^en maren, auf feinen galt

öermieben fein fonnte, fo fud)ten fte mir einen anbern )ii^eben^=

gang auöjnmitteln, ber bei mäßiger ^efd)äftigung eine

rul)ige fid)ere Jage uub I)eitre ^ert)ältniffe gemcif)rte. (Sine^

S^ageö fragten fie mid) in biefem ©inne, ob id) nid)t i^^uft

^tte, nur fiir'g erfte, jur (Srfjolung unb feine^megö al§

?eben§^Ian, eine (^r^iefjerfteüe an3unel)men? @ie fd)ilbcrten

mir ha§ reid)e ^^anß beö gabrifanten do^en, jmet präd)tige

fnoben t)on fed)ö uub fteben Oatjren, bie t)or3iigIid)en (Altern,

eine gebilbete ©efelligfett, 9[)?ufi!Iiebf)aberei, frembe (Sprad)en

im ©ange, fur^ eine ma()re Silbnnggfdjute für mic^, 3U=

gleid) genugreic^e^ Jeben unb nut,^üd)e X()ätig!eit. Diefe

|[uafid)t burfte mid) atlerbingg reizen. Qd) mürbe 3U einem

DorUiufigen S3efuc^ eingelaben. 9^od) fc^mad), auf greunbeg=

arm geftiit^t, rid)tete id) eineg 55ormittagt^ ben 3Beg nac^

ber 9}?ün3ftrage, mo §err (Io()en baö große fd)i)ue ^^otd

beg 9}?tnifter^ Don 3eb(it^ t()etlg beinofjute, tl)ei(§ 3U einer

iöaummoHenfabrif eingerichtet ^atte, me(d)e öiele t)unbert

Jeute befd)äftigte. Wmx fii(}rte nxid) in bat^ 33ibtiotI}e!3immer,

ha§ ben Wid in ben großen bliil)enben ©arten ijattt, unb
an ißü^ern f^nett überfefjen ließ, mag mein §er3 nur
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tüüufdjcn !onnte; beutfrf)e, fran^öfifdje imb engltfc^e §au^t=

tDerle ftanben fd)önf»ebunben in btdjten 9^elf)en. Wenige
9)linutcn \vav id] biefcm befted)üd)en (Sinbvude iiberlaffen,

)>a erfd}iencn bte §aiiöBen)o(}ncr. §crv (Iof)en Qit^ §o(=

lanb bon einer angefefjencn unb rcid)en jübifd)en ^nmilie

ftanimenb, aber mit ben ©einigen (ängft getauft unb jet5t

in preugen (jeimifd), ^eigte fid) a(ö ein lebtjafter freunb=

Iid}er SBeltmann, ber aiiii) in SBiffenfc^aften unb fünften

iDol)! belDanbcrt fd)ien; bie -^rau, eine Berlinerin, fprac^

burd) janfte^ unb öerftänbigeö 2ßefen an; ^irei bilbldjöne

feine Ä'naben, benen bret Iiebli(i)e 3^öc^ter nadjfolgten, fanten

an§ bem ©arten I)erbei, tuo^in ein (Spa^^irgang Dorgefd)Iagen

Juurbe. ®ie $crfonen, bie 9täume, bie Umgebung, ber

gan^^e 3wfd)nitt beö mir eröffneten ^ebenö, alleg gelrann

mid) fdjuell; and] auf ber anbern (Seite war fcinerici 33e=

beulen, bie gtän^enbften ä^^i^Ö^Mfc luaren mir t)oraug=

gegangen, meine Ougenb, bie fid) an^ bem fompfe gegen

bie £ran!f)eit ftd)tbar mieber ju frifcf)en 5?räften anlieg, er=

medte !J()eilna()me unb Hoffnung, unb fo lüar unfer S^er=

^ältnifj leidjt gefdjioffen, of)ne baf^ äußere 33ebingungen feft=

gefegt mürben, bereu 55erabrebung id) gän^lid) öou mir ah^

Iel)nte, unb auf ^iefeiretter'^ ©utbünfen moKte anfommen

taffeu. ^Ici^ mentgen 2^agen mar id) bem §aufe angcl)i3rig,

unb iä) begann eine glitd{id)e ^dt, Dom f)err(id)ftcn }^xiiij^

ling in ben fd)i3nften (Sommer ()inein, in meinem fräfti=

genbem ^cben^elemente, jeber 35erbrieglid)feit unb Sorge

itberfjoben, jn jeber freien (Scibftftänbigfeit bered^tigt imb

aufgeforbert. 3)od) beöor id) ^^u neuen (Sd)itberungen iiber=

ge!)e, muß ic^ einige Be5ie()ungen aufneifimen unb ah^

fd)(iegen, bie fid) amS ben früfjeren ^erl)ä(tniffen in meinen

ueuen 3wftanb nur nod) in ber ^(bfonberung f)criiberfpannen,

bie fie (cingft bereitet Ratten unb batb üerDoUftäubigen

mußten.

^ag 2^^un unb S^reiben in bem gefelligen Greife, ben

ic^ biöf)er befud^t ()atte, fonnte mid) ]d)ou längere ^dt
nidjt me^r befriebigen, ic^ füllte nur 3U beutlic^ bie Dielen

Uebelftänbe unb @ebred)en, meiere biefcn 55erf)ä(tniffeu in=

mof)nten, unb burd) \)a§ 53emiil)en imb bie 5(nfprüd)e, ge=
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tnlbct 511 cr|c()ciucu, uicf)t I)inreicf)cnb geberft muvbcn. ®ag
ci^ in Vcbcut^anfid)ten, ©ciuof)uI)citcn unb ^citßenmg^tDcifen

33cffcrc^3 unb §öf)cre§ geben müffc, baöon wax id) iiber=

3eugt, unb cin5clnc 53ci|pic(e gakn 311 imgünftiger 35er=

gleic^ung focjor bcn ?3ia|^ftab. 35on Dtefem, luaö täglid^

öorgmcj, wnr id) miangcucl)m berii()rt, ja unl^cilbar ücvlc^t.

3m S^ncb(anbcr'fd)cn §nitfe mattete SBo^Imeinmtg unb (55nt=

miit()iti!cit, bic aber oft aUcv ^^rttjctt entbehrten, bei mandjen

5(n(äffen id)manb bie nötfjigfte 3"^*iicfljaltung, nnb tiefe=

mettcr felbft mngte öftere, l)0V3iigüd) menn er am (S))iet=

ti|d)e [af^, einen nngeberbigen ©fer nid)t ^u be3mingen, ber

ben 3)tit|pielenben },n fjcftigen ©rmiebernngen @rnnb gab,

unb mir bcn l)äjjlid)ften (finbrurf mod)te. Mix perfiinlic^

mürbe and) bie 3(bfid)t empfinb(id), bie gang offen barauf

^in^ielte, mid) jn gebrauchen ober menigften^ gn benu^en,

unb ftatt eine^ eblen freien Umgang^ ein med)felfeitigeg

Reiften unb Reifen gu be^lreden; eg öerfd)(ug mir nid)tg,

\)a^ bie ^ied)nung and) meine mefentlid)en 5)ortf)ciIe nid)t

tergeffcn mollte, unb id) of)ne ä^^'^^f^'^ ^^^^f)^* empfing alö

gab, id) (}ätte ja lieber oI)nc alle 9?cd)nung ben entid)iebenften

9?a(^t()ei( ermär)(t, a(^ mit i()r ben grüßten @eminn. 53on

anbrer Seite Derbaub fid) mit biefen (Sinrairfungen nod) eine

meit bebeutcnberc. 3d) fonnte, mie fef)r iä) mid) auc§

fträubte, mir je länger je meniger t)erf)el)len, bag gleic^ ber

gefeiligen and) bic miffcufci^aftlid)c Silbung 51'iefemettef^ in

geiuiffcm ^etrad)t fd)on meit Ij'mUx mir tag. -3d) mar
burd) il)n felbft aufmerffam gemorben, haf^^ bie ii'antifd)c

$f)i(ofo^l)ie in if)rer genommenen ©tellitng nun für immer
§alt mad)en, unb I)öd)ftcnö in ifircr 5lnmenbung, aber bur^=

au^ nid)t in it)rcm iSefen, fortfd)reiten moUe, mätjrenb bod)

anbere tiefftnnige gorfd)ungen mäd)tig boranftrebten, unb

jene bereit^3 mirfüd) überflügelten. ©nige Blätter öon

gidjte f)atten mid) ftar! angeregt, unb ma^ id) t)on @d)e(ling

l^örte, licj^ mid) neue ©efic^t^punhe afjuben, bic id) un=

möglid) mit bloger 9Zid)tac^tung jn befcitigen üermoc^te.

3)ag auc^ bie £antifd)e *!|3l)ilofopl)ic freier imb eigcntl)üm=

lid^er, ai§ burd) ^eftljaltcn am ftrengen ^ud)ftaben, auf=

jufaffen fei, mar mir burd) (5r^rb flar gemorben. ®ieö
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aUc^ aber mtgfiel Itefeiuetter'n auf'ö auf^erfte, id) foHte mit

©etnaÜ ki bem alten @[auben öer^arren, bie gefteüten

(Bd)xaxitm auf feine SÖeife übcrfc^reiten; er lüoUte ntid) in

ber 2öiffenfd}aft für fid) bcfjalten, tüte in feinen @efeKfc^aft§=

bejiefjungen. ©ein ^cnefjmen gegen ntid) lüor fc^on iräfjrcnb

ber legten ^dt, bie id) nod) in ber ^epiniere 3itbrod)te,

inerKic^ fül)ier geiuorben, ai§ id) aber balb nac^^er auc^ öon

ber äft^etifd)en ©eite inic^ freier geigte, bitrc^ bie ge^äffigen

Eingriffe gegen griebric^ @d)tcge('g ^ucinbe, gegen hat^ ^t^e=

näum, gegen 3!;ied'ö itnb 9?ot)a(iö ©djriften gerabe gereift

tüurbe, biefe S3üd)er ^u (efen, unb an ifjnen (Gefallen fanb,

ba galt id) entfc^ieben für einen 5(btrünnigen, gegen ben

man bie bitterften 53orn)ürfe nid)t fparte. ^Inftatt aber bie

geffetn, bie man meiner ©eiftci^freifjcit anlegen molltc, rnl)ig

^injune^men , mid) ber Stntorität ^n fügen unb ftitt in'ö

(Snge jiefjen ju laffen, !ef)rt' id) bie Don £iefeiuctter fetbft

empfangenen SBaffen ntntl)ig gegen i()n, empörte mid) gan^

unb fagte jeben @ef)orfam aitf. ®urd) bie äuger(id)e ^tm=
mung, ir)e(d)e unfer bit^^criger 53er!cf)r burd) mein neueö

53erl)ältnif^ notfiU^cnbig erfa()rcn muffte, unb burd) bie ^^af)(=

reichen (Sintuirfungcn, meiere mid) feitbcm in entgcgengefe^ter

9^i(^tung befd)(eunigten, verfielen mir enbtid) burd)au^. (Sr=

bitterte 5Ieu|jcruugen üon feiner ©eite, bie mir entfd)iebene^

Unred)t antf)aten, meinen unfd)ulbigften -3ugcnb(id)fciten einen

fatfd)en, bösartigen ®inu unterfc^oben, mid) ber Unbaitf=

barleit im öorauS befi^ulbigten, unb eine 5Irt ^attn über

mid) auöfprad)en, inbem fie mid) afleS 2(ntl)cilö am ^antifd)en

§cil üerluftig erfldrten, mad)tcu bie ©ai^e nur fd)limmcr.

-5d) faub mid) burc^auS ju feiner 3)aHfbarfeit t)erpf(id)tet,

it)o feine ^rei()eit fein follte, unb mo ba§er baS Gmpfaugcne

entmeber gar nii^tö, ober bod) uic^t ben ^reit^ iDertf) mar,

me((^en man nac^träglid) aU meine ^attfeSpf(id)t bafür an=

fprad). -3d) lieg ntir baf)er bie geinbfc^aft gefallen, itnb

n)eit entfernt Hon ®d)mer5 ober ^ü^rung, bettut^tc id) mand)e

S31öge, bie man mir gab, nur allju fd)onuugö(oö. Hiefe=

metter fam in biefer ^dt immer me^r itnb me^r mit bem

§of in S^erbinbung, tnar üiel bei ber .^öitigin, bei ben

f>rin5eit, bie er untcrrid)tetc, orbnete gciftreid)e ^ergnügitngen
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an, uub fd)icu aly Apofpljitofop^, luic man il)n nannte, feiner

fonftii]en @vnnbfäl,>e uöllicj nncingeben!; er niocf)te einigen

lcid)tcn 3pott nnb ^Xabel tneUeid)t nerbicncn, akr am §ofe

mivb beibe^ bnvd) 9Jeib nnb .paf^ g(cid) ^n nngeljenern

iWaffen, nnb bav^ '|Mi6(ihim trng fid) bamit, luic eö ge=

n)i)I)nUd) ^n tfjnn pflegt. 3^^ berfctben ^dt mar id) ber

ganzen 5Jcad)t be^ (Sinfhiffe^ fjingcgeben , ber Don ben

>2d)(ege( nnb itjren i^-rennben fam; bnrd) ®d)riften, ^^or=

lefnngcn unb Ok'fpräd)e mnrbe ber Uebcrmntf), bie Tronic,

fogar bie gred)l)eit obenangeftellt; gegen einen fe[bftleud)tenben

']>I)ilüfopI)en mie gid)te, ben id) nun perfön(id) fenncn lernte,

mnrbe Äiefemetter ein bnnfler Sdjatten; bie Jüngern ^rennbe

ücr()öl)nten mic^ nnr, mcnn id) feiner nod) im @nten ge=

bcnfen mottte. (Senng, in biefem (5^ebränge t)on Stimmen
nnb 33eifpielen, meld)en üon feiner ©eite 3[)cilberung ^n^

gemifd)t mnrbe, fül)(tc ic^ mid) geftad)c[t, gegen ben einft fo

t)ere(}rten unb geliebten 9Ji'ann and) meinerfeitö einigen Tlntl)=

miEen 3U üben, unb nerfäumtc bie ®e(egenf)eit nid)t, über

i()n unb bie ^antifd)e *ij3f)i(ofo))I)ie ungünftig ju fd)er5en,

unb fpäterfjin einige necfenbe Bi^^l^cn, boc^ ofjne if)n 3U nennen,

einem f(üd)tigen ^latt über iöerün, ba^ für eine 3^^tfc^rift

üerlangt mnrbe, ein^uücrleiben unb bruden 3U taffen. 3)iefe

^^er^ärtung in mir erftredte fid) burc^ mel)rere folgenbe

3af)re, unb gab einige unerfreuüd)e 3^9^ i^oc^ in §aläe ^u

beut fogenonnten ^oppelroman, ber bort entftanb. Qd}

tijat ^iefemettcr'n jn Uiet, baö ift gemijj, menigftenö bon

mir mar eö 3U üiel, unb ein ge^eimcö ^emujitfein meinet

Unrcc^ty mar in mir, fc^on maf)renb ic^ e§ t)erübte; nur

falfc^e ©d)am unb ber ^erfuc^, ob baö Unrecht nid)t ^cd)t

merbcn moUte, (ie|j mid) eö fo lange fortfe^en. Qd) fd)ätjtc

i^n eigentüd) ftetö, ic^ mar if)m mirf(id) nod) 5ugetl}an, unb

f)anbeltc gegen mid) felbft, inbem id) i^n t)er{)i3fjnte. -jn

fpüteren 3al)ren, ai§ idj miebcr mit i^m jufammenf'am,

mar ic^ erfreut unb gerüfjrt, ein freunbfd)aftlid)e^, öer=

traucnötJoHe^ 55ert)ältnig, tro^ jener Ünbilben, (eid)t mieber

l)ergefte(lt ju fefjen, meld)eö nur bnrd) ben freien grofj=

mütl)igen Sinn be^ 9}tanne^ mögüd) mar, ber ha^ tor=

gefallene £(einlid)e gern öergeffen mod)te, um nur ber Ueber=
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etnftimmung in fo manchem Sichtigen eingeben! ju fein,

^oc^ je^t mng id) ifjm banfbor nadjfagen, ha^ id) bnrc^

i^n mä^tig geförbert iDorben, nnb tfjn a(g ben Pfleger beö

Öuten in mir anjuerfennen fjaht; ja felbft bie '^kt'di, jn

ber ic^ für ifjn 3nrücfge!e^rt 6in, Ijatk er nad^ allen

(Seiten in mir früfjer^in aiß eine ber ebelften nnb größten

3:;ugenben ^u n^ecfen nnb ju nähren treulich geftrebt, nnb
leiber fe(6ft nnr fo fpäte nnb fparfame grnc^t baöon ge=

ärntet. —



ipd)0ler lt)fri)nifi.

3ugenbfreuube* StreBeiu

«Berlin, 1803. 1804.

^elteu mögen einem 9}?eiifc^en fo Oeg(üc!te Seben^auett

fid) ausbreiten, als mir ber nad}fte 3'^i^^'^i^^" barbot, in

tüctc^cn irf) feit ber 5Infna(}me im dofjen'fc^en §aufe, t)om

(Jnbe beS 3)^aimonatS bis tief in ben Sommer t}inab, mit

allen Gräften nnb ßntjücfungcn ber ^ugenb jet^t einging!

®urd] mein ^erfjättnig fanb id) midj grabe nur in fo meit

gebnnben, um 5lnf}att nnb Wlaf^ für baS fjöd)ftc 3reit)eitS=

gefügt 3u ^ben, meine ^$f(id)ten bezeugten mir nur meine

©etbftftänbigfeit, ic^ genog ^nm erftenmate bie 5$oIIempfinbung

beS :perfcinlid)en ®aftet}enS nnb @eItenS. 2BaS id) mar,

bad)te, nrtt)eilte, münf^te unb t()at, redjncte mir niemanb

mit frember ^orfd)rift in ber §anb na^, fuc^te niemanb

bnrd) ängere 9^äidfid}ten unb 3iü'^rf<^ becngenb nieberjufjatten;

meine Sigenfd^aften , bie bisher gleid)fam ^inter i^rem (Sr=

trag unb if^rer l'eiftung (jatten ^nriidfteljen muffen, fonnten

nun als fie felbft fjerüortreten, mein eignes ungeftörteS

Söefen burfte mir Onelt unb ©|)iege( jcbeS ^(ntriebS unb

jeber §anb(ung fein. ^iefeS @efüf)[ Ijätte in jebem gad
baS (ärgebniß meiner Derünberten ^ebenSftedung fein !i3nncn,

haf^ iijm aber bnrd) eine ®auer t)on 9}?onaten eine nur ftetS

gefteigerte (55emäl}rung entf)3rad), mar bie Sotge beS güid=

tic^ften 3wf^^*ömenS t)on ^egiinftigungcn, tnie fie nic^t oft

fi4 bereinigen moden!
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Qd] mug 3uerft aU eineö iDuuberbaren ^^eijeö, bcr in

i'dQÜd} erneutem 2Bert()e fid) alö unfdjäl^bar eriuie^, bcr ?o=

falitat gebenfcn, ir»eld}e nidjt g(üd(id)cr fein !onnte. (S^Iog=

artige 3Bol)nung, lueit über baö 33cbürfnig Ijinauö geräumig

unb t)ietfa(^,, im -Snnern mit allem ^efjör einer bcf)aglid)en,

l()eilg I)o(Icinbif(^en, ttjeilS englifd^en ^eben^art berfeljen, erfjob

fid), aud) für ben äußern ^Inblid bebeutenb unb gefdjmadood,

3iüifd)en tiefem 33orI)of unb auögebctjutem ©arten. 53on ber

(Strafe ^urüdge^ogen manbte fid) ha§ ganje ?eben beg §aufeö

um fo entfd)iebener nad) ber ©artenfeite I)in. (Sd)attigc

©äuge, 9iafenplä^e, ()od)ftämmige Zäunte unb maunigfad)eg

©ebiifd^, 33(umen6eete, £)bft= unb Sliid)en))f(an3uugen, julel^t

ein '!)3at)illon 3tDifd)en 2^reibf)äufcrn
,

gaben beut meiten

S^aume in finniger ^norbnung bie ^citerfte 9J?annigfa(tigfeit,

unb biefer grünenbe unb blü§enbe ^ejir! gab jebem Xüq
unb jebem 5iugeubtide bie na^e, offne unb (odenbe @elegen=

l^eit 3U bem reinften ©enuffe, me(d)er baö ^erj erfreuen

!ann, 3U bem ©enuffe ber üugenb unb beö ©ommcr^ in

if)rem fd)önften herein.

5BäI)renb ber erftcn 3*^^^/ bebor meine 3^"^^"^^^' ^^^^

gerid)tet mareu, fd)Iief id) nadj bem ©arten f)iuauö, in einem

Saale, bcr alß pf)t)fi!a(ifd)eö £abiuet biente. SDtit bem

frül)fteu Sage, üom ©Iau3e ber bemegten SBipfel, üon ben

(Stimmen ber 53üge(, bem erquid'enben 9)^ orgenf)au d)e ge=

troffen, ftanb id) lebcnöfrof) auf, eilte in bas tf)auige ©rün,

frül)ftüdtc bort ober am offnen genfter beö 33ibtiotf)e!=

3immer^, unb f)atte mit inc^felnbem (Snt3ürfen fd)on öicl

gcluftmanbelt unb gelcfen, menu nac^ unb nad) ha§> übrige

§au6 erfd)ien, unb bie Altern i^reu ©efd)äfteu unb bie

beibeu muntern £nabcn bem fernen nod) erft im i^reicn

eine bem gan3en S^age 3U gut !ommenbe grift gaben. ®er

[)ierauf beginnenbe Untcrrid^t mar für mid) nur Icid)t; bie

i?inber f)attcn nod) bcfonbre ^e^rer, auc^ für fo[d)c ©egen=

ftänbc, in mcli^en id) red)t gut f)ätte unterrid)ten fönnen,

unb bor3ügIi(^ uaf)m bie Uebung in ber 9i)tufif 33or= unb

5Md)mittagö mel)rerc 3tunbcn ein. 3^ttt 9}'Jittagcffen, bem

gemöf)n(ii^ micber eine (Sriuftigung im ©arten borauging,

marcn uid)t feiten ©äfte eingelabeu, näl)cre greunbe unb
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gvcunbinncn be^ .^aufc^, and) iuo(}l intcvcffautc ^-rembc.

®ic Untcrljaltuuc], im SlUgcmciucii gütig uiib ()citcv, biirrf)

cintcjc '^n-iitenfioii bcö .Spau^fjerni and) Wioijl yi bcfonbcvcr

Vcbijafticjfcit gcfteigcrt, pflegte fid) imter Spa^ircugeljen fort=

^ufctUMt, imb iiad) abermaligen ^2(rbeit!§= iinb ^evnftmibeu

rief, dou ferf)^ Ul;v an, bcr freifte 9?ac^mittag iiub *^{bcub

bie ^auögeuoffeii iinb etluanigeu ^efud) ,^um Vuftluaubetn,

3pieieit, 511 @efpräd) unb 3"^eetvinfen mieberum in ben

(Sparten, njo 3wföi""icnfein nnb 5(bfonbernng nad) belieben

rued]|eUe. £>efteri^ 30g id) mid) jnriid', nm für mic^ aüein

ju Icfen ober ^n fd)rciben, nnb fanb mid) ivieber ein, fobalb

eine neue ßrfd)cinnng mid) anlodte. (£in gtüdlic^er ^er=

tauf fd)ciuer S^^age, mie man fie and) fpät noc^ münfc^en

mc)d)te!

3d) luar aber Dor aÜem anf Erfüllung meiner neuen

^]$f(id)ten bcbad)t, nnb moHte biefem Berufe öodftänbig ge=

nügen, bebor id) ben 3^^^^^^^ eigner ^ijrbernng ober 9^ei=

gung nac^^inge. üd) enttviarf einen fc^rift(id}en (Sr^iel^nngö^

^(an, ber mit nnget^eiltem Beifall aufgenommen mürbe, id)

begann in @efta(t dnt^ Slagebnc^^ allerlei päbagogifc^e 9?o=

ti^en unb Srfafirungen nieber3ufd)reiben; biefe Uebung unb ha^

i'efen mand)er empfohlener SBerfe, lüorunter and) ^ouffcau'6

^mi(e, gereichten mir 3U großem 9ht^en. 5i[ufnter!fam fuc^te

id) bie Beübungen be^ \?c^renö unb 9J?itt^ eilend, luoburd) ric^=

tigc '^uffaffung unb fefter (Sinbrud am ft^erften getoonnen

mären; forgfiittig unb t()eilne^menb fc^toß ic^ mid) ber finb=

liefen «Sinnesart an, imb ein freunb(id)e^ Söatten bon Siebe

unb 55ertrauen luar ber güidtic^e (5rfoIg. ®a mir für mic^

felbft aber nod) fo biet ^u ertuerben unb fort^nfe^en oblag,

fo ftrebte ic^, bie 3*^^^ lüeld)e mir im !Ooufe be^ 3^age^

unb befonber^ am 5lnfange unb (änbe beffelben reic^(id) ge=

(äffen mar, fo frud)tbar a(§ möglich anjumenben. £)i)m

§ü(fe oon ^orlefungen, beren regelmäßiger ^efuc^ je^t nid)t

mbglic^ mar, tonnte mein mebijinifc^e^ ©tubium nid)t ge=

beif)en, id) gab baffetbe nic^t auf, aber fc^ob e^ einftmeiten

beifeit, unb fud)tc bafiir anbre, burc^ bie Umftänbe nic^t

berfc^toffene, fonbern mot)( gar befonber^ eröffnete SÖege um
fo beffer ju benut^^en. ^d) legte eg barauf an, bie §aupt=

ajarnfiagen oon ©nfe. I. I5
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t^atfac^en ber @efc]^icf)te mir im 3uf^tt^ntenf)ang aufzureihen,

fie in if)rer not^menbigen ^olge unb Söec^fertnirfung ein=

^ufe^en, unb ijatk ^ieju, tt)ie für kgleitenbe geogra^^ifc^e

©tubien, bie fc^önften ^ülf^mittcl jur §anb. ^oefie unb

JlHtteratur jeber %xt fd)(offen fic^ an; ju eignen 5(uffäl^en,

@ebi(f)ten, unb befonber^ aucf) ^n Briefen an greunbe, n)obei

(Sbertt) mir am näc^ften ftanb, fanb fi(^ immerfort 5ln(a§.

!3)amit meiner ^u^bilbung noc^ beffer nachgeholfen njürbe,

unternal^m eö §err dofjen, ber feine Itenntniffe gern (e^renb

ühtt unb jeigte, mit mir §ö§ere 9}lat{)ematif unb eng(if(l)c

(S^rac^e ^u treiben. %n\ biefe SBeife fc^ien ic^ befc^äftigt

genug, unb meine ^dt (jinreic^eub aufgefüllt, '^odj i^(ei§

unb ^reubigfeit leiftetcn in n^enigen ©tunben üiet, bie glütf-

lic^en Xage behielten noc^ njeiten D^aum, um anbern ?ebenö=

in^alt aufzunehmen, anbre @ebilbe fiertorjutreiben.

-^n biefcr erften ^tit \xiax ha^ §au^ ungemötjuticf) (eb=

^aft, meil eine (Sc^tüefter ber 3}?abame (Iof)en, bie 33aronin

t)on ^ot)e, baffetbe burrf) i§re gaftli(^e 3lnmefen()eit erfreute,

©inem fdjmebifc^en SJ^ajor t)er()eirat^et, ber in ©tralfunb

feinen ©tanbort ^tte, bacfjte fie i§m bortf)in balb nac^=

Zufolgen, nac^bem fie ^h^n mit i^m iau^ -fari^ unb bem

fiibü^en granfreic^ ^uriicfgefe^rt tuar, unb nur einige 2Öoc^en

bei ben Of)rigen in Berlin noc^ uermeileu foUte. 3)iefe

3)ame tüar gemofjut, bie §ulbigungen größerer unb Heinerer

Greife auf fic^ ju sieben, bie glänzenbfte 3Be(t ()atte fie eben

in toHem 9}kge genoffen, früher aucf) ba^ ^efte öon ^i(=

bung unb ^itteratur fic^ fl^ifeio angeeignet; bem üielleic^t

unjureic^enben äußeren ^cije gefeilte fie gern bie bebeutenbe

5)J?it§ülfe ber @emütl)e= unb (^eifte^rcgfamfeit, ber öorne^men

(Sieganz unb (äigen^eit, unb auc^ ^umoriftifcI)e unb geniale

35>agniffe öerfc^mätjte fie nicl)t, um nur im -^ugenblicfe üoran=

zubleiben. 3)ie (Srfjmefter \vax ii)x mit treuer 5^c"ii^frf)aft

ZUget^an, mit ^öc^ftem 3[B of} Ig efallen bie 9}Zutter, SDJabame

33ernl)arb, eine !©ittn)e, bie ha^ ?eben noc^ geniegen tnollte,

unb il)ren 9^eic^t§um beöljalb gern aufiuanbte. ij^egelmägig an

ben ©onntagen, aber aucf) augerbem nacf) @clegcnf)eit unb

(Sinfall, befucf)te man le^tere auf i^rem ?anbf)aufe ]n (^i)ax=

lottenburg, njo zö^lveic^e unb zui^ Xfjdl ausgezeichnete @e=
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feÜfcf)aft bic gaftfrcicftc imb üppigfte 35eH)ivt^ung fanb. 3)ie

!uv5c 3<^i^ aic(d)c "^xm üoii 33ot)e noc^ 511 bleiben jiigefagt,

tunrbc bcftcii»^ benutzt.

i^nft fein iXag üerging oI)ne (^e[ellfd)aft, tljeil^^ in ber

8tabt, t()cili^ anf beni l'mibc. ®raf '^((e^-anber ^nr i^ip^e,

'in-ofcffov 3)avbe^, ®raf CSafa Valencia Don ber f^anifd)en

@efanbt|d)nft, bic .^Jofrätbin ^crj, bie (jevr(id)e (Sängerin

DiQrd)etti-(Vanto55i ncbft bem itaiiänifd^en ^idjtcr giüftri

lernt' id) in biefcm .^Veife fcnnen; and) bem bama(^ jnO'^"^^

lid)en nnb geiftei^regen 5(bam 3}tüller nnb ber Don ifjnt ge=

fiibrten lD?abame 3anber, hk aiß fd)i3ne gran bnrd) bcn

diii^ mir fd)on befannt mar, begegnete id) Ijier jnerft, nid)t

o^ne lüec^felfcitige 5(n3ief)nng.

(Sin iVvänlein Don 'Sellentin, 3n3ifd)en %ikx nnb -3ngcnb

innc ftel)enb, ()atte i^re befonbcre @eifte^art, änderte fid)

icb()aft, nnb jeigte fd)on friil) fold)e ©gen{)eiten, bie mnn
eine 3^^* ^^^"9 Ö*^^'" öer3eif)t, ineit man fte belächeln barf,

fpdter[)in aber (eid)t nnangenef)m finbet. -jüngere grauen=

jimmer maren Dor.^iiglid) bem (Iof)en'fd)en .^anfe angel)i3rig

nnb bebeutfam. Od) nenne ^nerft SQiobemoifeüe <SeiIer, eine

jarte ©d)i3n()eit, in erfter -3ngenb befc^ciben b(üf}enb, Dor=

treffliche .^(aDierfpielerin nnb ai^ fo(d)e bnrd) Unterrid)t bem

§anfe nü^^üd), mar fd)on um ber Tlii\\f miEen gern gefel)n

nnb mit groger *2orgfam!eit be!)anbe(t; nod) ftärfer aber

mir!te bie ^Jeignug, me(die §err dofjen ^n bem (ieb(id)en

iSefen fanm Derlängncn niod)te nnb bnrd) täg(id)e^ ^ei=

fammenfein nci()rte, mo3n t()ei(^ gemeinfd)aftlid)e 9Jcnfi!ubitng,

t^eile! ?e()rftnnben im S*ng(ifd)en, bcn güftigften 5ln(a|j gaben.

.Caroline i^4)mann, nac^f)erige ©attin be^ berii^mten 3^on=

fün[t(er^ dlcmenti, mar gleichfalls an^ge^eic^net mnfifalifc^;

fie fam gemi)I)n(ic^ mit il)rer 9}(utter, oft aber anc^ allein,

nnb ^atte mit befonberer ä^^^^^Öi^^O ''it 93(abame (Iol)en

eine mütterliche greunbin gefud)t nnb 3nglcid) eine für bie

vlugenb noc^ mit reinftem 8inn antl)cilDolle Vertraute ge=

funben; fonnte man f{e'nid)t grabe3n fd)i)n nennen, fo ftanb

fie bod) im frifdieften nnb üppigften 9xei3 anfgeblül)ter -3n=

gcnb, nnb lieg in munterer fomol)l ai^ fd)märmerifd)er Un=

fd)ulb nod) unenblic^e 3'^"^^i''f^*i^fl^ a^nben, in bereu 253ir=

15*
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fungöbereicf) man ftd) gern [teilen ober boc^ ^inehtbenfen

ntorf)te. 3)ie britte, Henriette §übfd}mann, 2;od)ter einer

bermögenben, bnrc^ falten ilBeltuerftanb unb fatt)rifd)e 33itter=

jfeit md)t feiten abfto^enöenben SJhttter, raar bagegen burc^

frennblid) finge 3;;i)eilnal)nie nnb bnrd) fc^erjljaften 2Bit^

etnnel)ntenb , ber ba^ regfame '!)3erfbnd)en allerltebft flcibete.

@egen ben ^^eij bicfer jüngeren 9Jcäbd)en inar ic^ genng

befeftigt; gleiche 5(mnntl) nnb l'iebenöluürbigfeit nnb größere

©d)i3nl)eit l^atte td) fc^on üercl)rt, and) nal)m i^r 3Birfen

nid)t grabe nttd) jnni ^kt Tldn ©inn luar anf roman=

ti|cl)cn, pocttfc^cn ^(nötanfd), anf geiftig gefteigerteiS 35er=

l)ältnij3 gemanbt, nnb mein §cr,^ moKte ftd) nid)t ent^ünben

laffen, an§er mit 33eil)ülfe litterarifd)er @lntl); and) mngte

bafür einiget ißemüljen eintreten, nm bie im StUgemeincn

t)orfd)mebenben *!)31)antafieflüge an einen näljeren bestimmten

©egcnftanb fcftjnbannen. ^ür aEeö bie^ inar Don anbrer

(Seite l)er iiberflüfftg geforgt. ^rau t)on ißot)e fiatte mid)

in meinen Einlagen nnb 9ric^tnngen leid)t anfgefnnben, unb

nod) leichter mnrbe cö i^r, mid) il)re ^^orjiigc mal)rnel)men

^n laffen nnb mit il)nen üollanf jn befc^äftigen. (£ine

fd)meid)elljafte 33erüdftd)tignng tl)at mir um fo monier, al^

id^ mit jebem S^^age ben 3Bertl} einer folc^en 3)ame (}ö^er

fc^ä^en mußte, bereu ©ef^räd) mit aÜem Uebergemic^te ber

^cltbilbung ha^ (Gebiet ber ''^oefic burc^flattcrtc, nnb bie

nid)t nur mit ben ©c^rifteu, bie ic^ am meifteu öerel)rte,

fonbern and) mit ben $lntoren befreunbet mar, mit ^Ican

•^anl 9^icftter, griebrid) ©d)legel, ?^id)te, ja fogar mit beut

menig befannten 9[Rct)ern, beffcn ^olitifc^er 9?oman 1)l}a=

9Za = @ore mid) erft üir^lid) mit erl)abenen (5nt,3iidüngen er=

füHt (jatte. ®a^ 33ebentenbfte für mid) aber mar it)r

mäl}renb ber 9xeifc geführtes S^agebnc^, in melc^em oUe (Sin=

briide ber großen @rfd)cinungen an^ bem 9ktnr =
, @efel(=

f(^aft^= nnb Ännftlcben, ja felbft bie @efül)le eineö bemegten

^er3cn0, mit uieler äBärme niebergelegt maren. 9htr bem

engften ^ertraneuölreife mürbe bie^ S^ogebud) in anggeuiäf)lten,

gegen jebe ©ti3rnng gefiederten (Stnnben uorgelefcn, nnb babei

gleid)n}ol)l noc^ mand)c^ iiberfc^lagen. 3" fold)er 33egün=

ftigung mitberufen 3U fein, mußte ic^ mir f)oc^ anred^nen.
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$cvvfd)tc bei bicfcit ?Dt'itt()cthinfjcii btu^ (Sentimentale Uov, fo

(tctl bei anbern @elei^enl)eiten bic freieftc IMiine fid) an^, bie

unfd)ild)tcrnfte i'ebenbigfeit, uie(d)er öollanf bci^nftintmcn bie

':?lnbevn bii^uieilen fnnni ben 9Jhitl) fjattcn. 3n bergteic^en

'^lugenblirfen rief fie eincv^nuilt^ gnn^^ unevtimvtet nnter Dielen

'2(nmefenben mid) anf, mcinenb, mir fei and) nod) ,^meife(l)aft,

mo^ id) Don il)v balten foltc; id) aber fagte mid) fd)neU,

nnb antiDortctc bef)er3t, id) lüiffc e^ red)t gnt, nnb tDolIe e^

ni3tl)igcnfaÜi^ bereifen. 33alb nac^^er trennte fid) bie ®e=

feüfd)aft, mid) aber trieb eö ^n fd)reiben, nnb nad) einer

bnlben Stnnbe iDar eine Ä'arafterfd)i(bernng fertig, bic i(^

nac^ nngefäl)rem ^Mtl)en nnb 5^oranöfct^en anf bie t)eranö=

forbernbe 3)ame gefd)miebet ^atte; nad) if)rem gitten ^ei=

fpiel entfd)(ng id) mi(^ fd)on ber (Sd)iid)ternf)eit, nnb brachte

bav^ 53(att ben granen, bic gri)f^tentl)ei(ö nod) beifammen

waren, c^ab e^ aber an iO^abame (Iol)en, nnb hat, fie möd)te

,3ufe{)en, liefern ba^ ^ilbnig jn erfennen Djäre. ^Jla6:) bem

crften !l)nrd)b(iden tünrbe ba^ (ante ^orlcfcn Derlangt, nnb

ha id) eö an (Sc^meid)cl(}aftcm nnb ettnaö ©tcd)cnbent nid)t

^atte fef)(en (äffen, and) mand)e 3^9^ irirf(id) getroffen nnb

einige anf gnt ®lücf Derfnc^te eingaben anfällig bie rid)tigen

tDaren, fo iünrbe beö Snnbernö nnb ^iif)meng fo inie be^

(Sc^erjeg nnb bcr gröf)(ic^feit faft fein (änbe. 35on biefer

5farat"tcrfd)i(bernng rourbe tt)eiterf}in nod) oft gcf|)roc^en, ic^

mn^te erfa()ren, ha^ man fie alt^ einen ^ctDciö meiner großen

5ä()igfeiten anfa(), nnb bag man mid) bc^^a(b ()ö()cr ftcHte,

a(^ man Dor()er gctfjan. 3)ie entfc^iebcnftc SBirfnng aber

ühU baö 33(att anf meine ^ejüge mit gran Don 33ot)e.

Sie ()atte fd)on bigf)er mic^ anggejcid)net, je^t t()at fie c^

nnr nm fo me()r nnb g(eic^fam Don ^ed)tgti)egen; mit großem

fotft nnb gefitf)(Do(Ier (Smp()afe trug fie mir grennbfc^aft

nnb innigeö 33ertranen an. 3)a^ (entere bemie^ fie mir

atesbalb baburc^, bag fie mir geftanb, fie bebürfe meiner

9J?itmirfung nnb meinet (Sinftnffe^, um aud) abiDcfcnb in

biefem Greife mand)eg nad) i()rem beffern Sinne ju »leiten

nnb ]n Ratten. Sie fe^te mic^ beö()a(b fofort in l^enntnig

Don ben innern 35er^ä(tniffen beö -^ftitfe^, Don bem Ä'arafter

i^rer SO^utter, i^rer Sc^trefter nnb i^reö Sdjmagerö, nnb
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iuie jeber 3U be^anbeln fei. §auptfärf)(ic^ luarntc fic mid^

öor bcm (entern, ber bei ruenig @e[)alt t)ie(e (Sc^inäc^en uitb

©genfinn itnb Ocfonbcrö in fc^einfeligev öitetfeit fein Wlaf^

^be. -3f)ve ©c^meftcr, iüetc^e für fic^ felbft genug treue

geftigfeit, aber in betreff 5lnberer nur ju (eicf)t bulbfante

9^ac^giebigfeit ^eige, inünfc^te fie burc^ mic^ unterftü^t, uub

eben fo bie £inber gegen bie (Siniuirhtng bcö 55aterö mög(id)ft

geftärit. 3)ergleic^en 5D?ittI)ei(ungen, lüeli^e fogar abfid)tUc^

für 9}Jabame (5ol}en fein üöKigeg ©el^eimni^ fein folften,

nerfet^ten mid) in bie fcltfamfte ^age, unb inbem fie mid)

einerfeitö 3ur öorfic^tigften Haltung unb Älug^eit nöt^igten,

regten fie anbrerfeitö mein -3nnere^ ^u ben leb{)afteften (Sin=

bilbungen unb 5Infprüc^eu auf, iueld)e unter fortmäl)reubem

9hac^fd)iiren enblic^ atö (eibenf(f|aft(ic^e ßm^finbung anf--

flammen n)ol(Iten.

Db mel^r bie 3cf)(ingen frember 5l'ofetterie , ober ha^

(Saufelmefen eigner 33et^i3rung mic^ bamal^J umfingen, öer=

mag id) je^t faum abjumägen, geinig aber ift e^, bafj beibeö

im 'Bpid mar, unb ha\^ bie beiberfeit^ unmal^ren (Elemente

beunoc^ in @rf)mer3 unb ^reube SBirfungcu f)ert)orriefen,

meldje nirf|t ung(eid) beneu eine^ mal}rl)aftigern Urfprungö

beftanben uub mirften. Wa§ öon ben ^euf^erungen jener

änftänbe fid^ in einigen Briefen nod) crf)alten l^at, fpridit

mic^ felbft auf bie munberlic^fte 2Öeife an, unb id) finbe

barin eine (J^altation, bie jmar ?dd)eln erregen mu§, menn

fie ^unäd)ft in ben perfi3nlid}en ^e5ie()ungen genommen

mirb, bereu gau^e^ 3Befeu aber grabe auö biefen mit aller

Straft in^ Unperfi)n(id)e f)iuau^ftrebt, unb einen lebenbigen

93tenfd)cn t)inter ben ent3ünbeten 5Iuömiic^feu feiner unreifen

:poetifc^en unb mimifc^eu Einlagen unb S^^riebe faft berfc^minben

mad)t.

®iefc (Stimmung gef)örte jebod^ nic^t mir allein, fie mar

in äl)n(ic^en ^Oäfc^nngen gleic^ einem SBettcrftanb über ben

gan^jen Streik Verbreitet, unb ^a(f fic^ gegenfeitig tragen unb

erliit^cn.

@raf 5IIe^anber jur 2ippt, ebel, ^artfinnig, gebilbeten

unb ftrebenben @eifte^, aber and) mirrfi)|)fig , eiubi(berifd)

unb abfc^meifenb, lebte in empfinbfamfter ®ee(enfc^mingung.
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uub üerbrcitctc ^"iil^ruug iinb Onnigfcit um fid) t)cr, bic

aber bei leifcn 5(nläf[en luunbcvUd) aiiei ber iinbcfriebtgteu

(Spannung auc^ in ^c^ärfe unb ©äuvc umfd)Uigcn, n)omit

er ]id) unb "iJlnbve bann nid)t tuenig quälte, biö mau il)U

iuicbev, mat^ nid)t fd)iucr unirbe, auf (Sd)er;) uub Vauuc

3uviirfbrad)tc. -3n crl)abcnen ^vennbfd)aften lebte er mit

^rau uou ^^o\)c uub 9)(\ibame doljm, einen abmefeuben

greunb, ,^!)ervn uou ^rode^, führte er bei jeber (Gelegenheit

järtlid)ft im '3Jiuube, aud) mit mir taufd)te er je^t §änbe=

brnd unb ^ertraucm^morte, unb burd)flod)t meine ^)?eigungen

uub feine; bie !i\nbenfd)aft, ju meld^er eine iugenbUd)e

0d)öue il)u entflammt Ijatte, Derbarg er feine^meg^, inenn

aud) bie le^tere felbft aU ein 3arteö @e()eimnij^ uerfdjUjiegen

blieb.

(Einen neuen 9)?itftrebeuben entbcdte unb getvann id) in

einem jungen 9}ianne, ber im (£o(;cn'f(^cn .^aufe oon Äinb=

l)eit an lebte, mt ein @ol)n ge()alten mürbe, uub auf bem
iiomtoir befd)äftigt tuar, aber ftd) aufler ben beftimmten

3eiteu meuig fe^en liej^, uub überf^au^t in feiner fc^meig=

famen ©tiÜe fic^ menig bemerfbar machte, obgleich er für

burd)au^ fing unb htubig galt. (Sine^ ^Itageö fü()rte 3U=

fädigeö (^efpräd) un^ näl)er jufammen, mir tjertieften un^

in Setrad)tuugen be^ 1-eben^ unb ber ^oefie, feine ^er=

fc^loffeul)eit ()ie(t gegen meine anbringeube SBärme uid)t au^,

er bekannte mir, haf^ auc^ er biegte, imb moUte mir feine

(Srjeugniffe ni(^t öorent^lteu. (Seine (S^ebic^te mareu flar

unb empfiubung^öoH, fie eutjüdten mic^, uub al^ ic^ ben

5lnberu meine gemachte (Sntbeduug mitt^eilen, i^nen bie

55erfe mieberl^olt borlefen burfte, moClte man haß SBuuber

faum glauben, bereinigte fic^ aber balb in ^ob uub ^e=

ad^tung be^ anß feinem bi^l)erigen -Snfognito ^eröorgetreteneu

3)ic^terß!, imb ic^ gcno^ bie reinftc greube, in 2Bil§e(m

9^cumaun einen fo mürbigcn at^ fähigen 5^'eunb ermorben

3U Tjaben. 3)ag er eine 9?eigung im ^er^en I)egte, mar
nidjt auö feinen ^5cbid)ten aüein ju gema^ren, feine @e=
möbuung ju fd)meigeu lieg jebod^ feinen näheren 5[uff(^lu§

erfolgen, erft ein -3a^r fpäter mürbe biefer mir burc^ un=

glüdlic^e Umftänbe eutf}üÜt; iu3mifc^en mar bie gan^e @e=
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iTiütf)^= uub ©eifte^ftimmung tton biefer innern SBävme ht^

lebt uub er^i)l)t.

9^eueö 3"ft^ömen erfolgte ju biefen fd)ön anfc^meHenbett

poetifc^en imb fentimentalen J^ut^cn biirc^ bie ^efanntfd^aft^

Die mir nod) einiger ^cit in d^arlottenburg mit einem

|)ren6if(^en Offeier jn Xh^'ü mürbe, ber, auf bie erften

ieifen g(eicf)fam freimanrerifd)en 3cid)*^i^ einer folc^en 33rüber=

fc^aft, ebenfalls ganj nnt)ermutf)et fic^ mir a(^ 3)ic^ter ent=

füllte, nnb ,^mar aiß einer Don ber feltfamften 5lrt, bie

gro^ent^eilö f(f)on barin begriinbet lag, ba|} biefer bentfcfje

X)irf)ter eigentlich ein ^ranjofe mar. $err öon ^§amiffo

^atte a(^ fnabe mit feinen (Sltern bie ^eimatt) beim ^uö=

brücke ber ^^eöolution öerlaffen, . mar ak (Smigrirter nac^

Berlin gefommen, ^ier bei ber üermittmeten .Königin a(§

^age nnb baranf a(^ Offi^iev im -Infanterie =^?egiment Don

@oet^ angeftetit morben, nnb in biefem ^erfjältniffe geblieben,-

mäfirenb feine Familie, gleid) ben meiften anbern ©migrirten,

benen e^ geftattet mar, begierig ba§ ^aterlanb mieber auf=

gefu(f)t f)atte. 5)en ^ranjofen fonnte dfjamiffo in feinem

3uge öerläugnen, ©^radfje, Semugtfein, (Sinnesart, 9}?aniercn

nnb ^Beübungen, alle§ erinnerte an feine §erfunft, nur mar

fein gan^e^ !:fi5efen babei mit einer befonbern, feinen ?anbg=

(euten fonft nic^t grabe eignen Ungefc^icflic^feit behaftet, bie

bod] üielfac^e @emanbtl)eiten nnb Wertigkeiten gar nid)t auö=

fc^log, fonbern i^nen nur etmaö Söunberlid^e^ ^ugefeüte,

morau^ benn freiüd) allerlei f)prt)orging , maö er feibft ober

^nbre a(^ Unfall ober Uebelftanb ju tragen Ratten. <3eine

langen ^eine, bie !na|)pe Uniform, ber §ut nnb ^Tegen, ber

3o|)f, ber (2to(f unb bie §anbfc^uf)e, allc^ fonnte i^m un=

t)ermut§et 5(ergerniß madjen; am meiften aber unb fid)t=

barften fämpfte er mit ber 8^rad)e, bie er unter gemaltigem

^Inftrengungcn mit einer 5Irt t)on ä)^eifterfd)aft unb @e=

läufigfeit rabebredjte, melc^eö er auc^ in ber ^olge ^um
3;;t)ei( mit ^^orliebe beibehielt. (Sr ^atte beutfc^e lieber unb

^legieen gebid)tet, fogar einen ^auft in -3amben angefangen,

unb ic^ ^örte mit ©taunen unb 53emunberuug, \va^ er ha^

t)on mit feiner 3erquetfd)eubcn ^^(u^fl^rac^e , in einer 'Zijim

fte^enb nnb ben 3)urd)gaug l^emmcnb, mir au^ bem @e=
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bi1d)tnif? l)crfa(]tc. ^)(iicl] bicfcr %^oc)k tuiirbc id) focjleid) ein

vii(jiucubcr iun-bvcitcr, unb al^bnlb bc^ 3)id)tercs, bcr fid)

alö her bvaoftc i^hxi öon bcr ^ctt 311 crfenncu gab, t)cr=

trauter Apcr^bnibcr. ^ic bcutfd]c ^i(bimc| imb (£prad)e

uiarcu bcr Ö5cgcuftanb feiner ticfftcit ^>crcf)ntug itiib (Scl)n=

fitd^t, unb Hufrc 53cftrcbungcn in bicfcm (S^ebietc arbeiteten

feitbem in förber(id)ftcm 55creiu. 2Bar aber fein @eift bnrd)=

auß bcn Deutfdjcu jugemanbt, fo ()atte bod) in feinem ^cr^en

eine fd)clue l^anbömiinnin bcn ^or^ug 6e()attcn, luc(d)e burd)

@c^idfa(e in ba^ bcr (Iol)en'fd)en ^amiüe öertuanbte @be=

(ing'fdjc §011^ 3" dl^artottcnburg ai^ (Srjicfjerin t)crfc^(agen

luar; fie nannte fid) (S^ere^ 3)ut)crnat), l^attc ein Heiner

©ö^nd^cn bei fic^, unb Vereinte mit tiefer <Sd)önl^eit eine

fettne ^^ilbung, mie fie benn (Snglifc^ unb 3taliänifd] t)oII=

!ommen fprad), unb eben fo bcn @§a!fpcare unb 3^affo luie

il)ren Racine la^. üt)re ^luö^cidjnung unb i^age beutete

auf ^ö§ere, bod) ungliidüc^e 35ermi(fe(nngen, bereu @e=

()eimnig aber, aÜer (^orf(jungen ungeachtet, ftetö bemafjrt

geblieben.

Unfer üerftiirfter 33uub gerietf) nun in t^ätige Bemegung,.

mx bereicherten burd) 3luötaufd) unfre ©efii^Ie unb 2ln=

ftd^ten, t^eiltcn cinaubcr unfre ©c^riftftellcr mit, unb fuc^ten

un^ gemeinfc^aftüd) jur .^ij^e ber ^itteratur empor3uf)eben.

{^d} begann ^(opftod, ^o§ unb SBielanb meniger feftju^attcn,

raien)o^t id} fie uid)t aufgab, fonbern iljrcn fd^on jn fe()r

mißfannten SBertt) noc^ mit (^lüd behauptete, felbft einmal

gegen 5lbam 9J?üKer, ber mir and) ^^iiltl), ©ali^ nnty

anbre fotc^e noc^ einräumen mußte, dagegen ftieg (Sc^iüer

mächtig empor, unb allen überragte mel)r unö mel)r @oetI)e,

beffen 3d)riften unb befonberö 2öitf)e(m SD^eifter unfre ^aupt=
büc^er ujurben. 3)ie ^arabo^'cn beö 5(tl)enänm^ unb bic

(Sprüche bc^ ÜZoöaliö führte ()auptfäc]^tid) ^ippc bei un^

ein, bie ©ebic^te t)on ÜÖil^etm (Sd^Ieget lag id) ftiÜ unb

laut 3u üielenmaleu. 9?eumann t)atte ficf) mand)eg Don STied

erfe^en; ©d^teiermac^cr lüurbe genannt, id^ erhielt feine Wlo=

notogen burc^ ^^rau öon ^ot)e ^um @cfc^en!, unb biefer

ftrenge, aber fc^mungboH auggcbrüdte miffenfc^aftlid^e On^att

njurbe mit beut (t)rifd^ = fentimentalen beö §ölber(in'fd^en
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,5)l)^enon a(^ gleichartige (5rqiticfung öon unö ^ürftenben

genoffen. 2Bir Ijattm %üc erftannüc^ biet ,;iu lernen, nnb

ntd)t blo^ nad) innen, fonbern anc^ nac^ anßen^in ^n lernen,

um unfrem geiftigen @rfd)auen bie erforberli^e Unterlage ^u

geben, unb btefeö fernen fonnte für unö nur auö fortroäl)=

renbem (Erleben unb betreiben tjerüorget^en. ^M'ix faljen ein=

anber bei allen @etegenl)eiten; jeber fonft gleichgültige 53e=

fucf), jebe ^aljrt über ^anb, jebc^ (^efc^äft ttjurbe un^ be=

beutenb unb fruchtbar, unb w'ix njaren tüeit entfernt, biefc

33ilbungöfc^ule unangenel}m ^u finben, fo fel)r wix beren

9}?ängel in 33etreff ber iuünfc^en^mert^en geleljrten ilcnntniffc

unb Uebnngen einfallen. ®ie ©efellfc^aft getüann burc^ biefe

geiftige 33eu»egung .3ufel)enb^ an Veben unb dh'i], unb bie

(Sprüche beö ^arabo^en (Srofte^, bie (Unfälle bcr !i^aune unb

be^ SÖit^eö fielen fo reic^lid) ah, baj^ ic^ anfing, fie in ein

fleine^, ju biefcm ßjnecfe gel)alteneö blauet §eft ju fantmein,

Jüo befonberö bie munberlic^en unb oft ungemein treffenben

©djlaginorte i-ippe'§ fic^ anhäuften, grau t)on ^ot)e bc=

fjanütete in biefem Xreiben il)re Stelle, unb inar il)m nac^

Gräften förberlic^, n)iemol)l fc^on mitunter einige $)^egungen

judten, bie liegen beö 2Beitergel)eng bebenflicf| niad)cn lonnteu,

benn eine ber erften SBirfungen unfrer tüctteifernben 2^^ätig=

feit mußte fein, ba§ lüir geftia^r mürben, mir feien biöl)er

mie in ber ^itteratur fo aurf) im i'eben aK3u ^aljm unb

billig gemefen, unb nun annal)meu, luir bürften Dielet fecf

al^ gemein unb gering öermcrfen, mag mir biöl^er geai^tet,

unb mufften un^, um nid)t alg gebulbige §afenfü|^e ^u

gelten, al^ ftößige 33öde gebärben. 3)ie (Sd)legerfd)en @e=

finnungcn unb ^eifpicle l^atten niel ^erfül)rerifd)eg für junge

?eute, meieren, bei fd)on befeftigter feiner ißilbung, il)re ab^

getragenen Unarten at^ etmaö bo(^ üieHeic^t ©cuiale^ ^um

nochmaligen 3Biebcran^robiren noc^ nic^t ju entfernt lagen.

5lber mir l)ielten, gutgeartet unb brat», un^ bei allen

Rodungen boc^ befd)eiben genug.

-Sn biefc c^aotifc^e (5)ci()rung, aut^ ber fic^ nac^ B^^^^
imb oline 3^^^ «^^^ Örbnung aÜe^ neu geftalten foÜte, fiel

ung 3um ©lud balb ein ftcirl'enbeö 2xd\t ber ^lutorität,

burc^ meld)e neben fo üietcm (Scfjm aufenben unb ^ermorrenen



gtcl)tc. 235

and] luicbcr ^^-cfttgfcit uub 3»fii^^^i«c"f)^"0 ^^^' vhtgcn ftaub.

Oc^ lernte näm(td) gid)te'n fcunen. %vaii öoit 33ot)e, bic

tl)n öftevv^ lic|ud)tc, (üb mid) mit i()m 3ufammcit in it)re

!?ocjc, nm bic '^vnut non 9J?cffina jn fe()en. (5^äter()in

fa()en unr eben |o bie Qrngenie bon (53oetl)e. Wit öljrfnrc^t

i)nlbicjte id) bem tiefen nnb grof^en ^tarafter, mit grei=

miitl)ic5foit fovbertc nnb deftvitt id) feine 5(ni^fprnd)e, foroeit

meine ^iväfte veid)ten. 1£t lief? mid) frennblid) gemäl)ren,

nnb befd)ieb mid) n)o()(nio(Ienb in feine 2Öoi)nnng. §icr

fal) id) einen Seifen, beffen .'panblnngen mit feinen 2Bortcn

nnb Vef)ren einö maren, nnb ber üom ^ic^te bcr ©ebanfen

mie Hon fittlid)ev !©iivbe ftral)lte. ©eine gebrnngene, !räf=

ttge ©cftatt nnb fein nnd)brndt)olIeö hieben mnßten fid) im

erften ^Jtoment bem £)l)v nnb 5(nge nnl)er(c)fd)(iar ein|)vägen.

SBillig gab er mir ^ebiirftigen feine leitenben 9iatl)f(^läge,

lie§ fid) anf ha^ (Sin^elne meiner i-age imb meiner ©tnbien

mit mir ein, empfaf)! mir bringcnb ha^ flafftfc^e 5l(tert^nm,

fagte mir grabe^n, ic^ miiffe ttollftilnbiger bie ^ömer nnb

griinb(id) bie @ried)en fennen lernen, jeigte mir ^kl nnb

2Beg, gebot ftrengcn Sßanbel nnb eifernen 5Iei^, imb mie^

mid) bagegen für je^t nod) üon aüer 33emiif)nng mit cigent=

Ud)er ^()ilofo|)l)ie entfd)ieben ^nritd. -3d) glaubte einen gött=

liefen Wiamx Dor mir jn fei)en, mcnn er fo fprad), bie

@rabf)eit nnb !^eblic^feit leuchteten i()m qu^ ben 5(ngen,

unb tiebebotte @iite begleiteten feinen erl)abcnen (Srnft.

Sßenn feinen (5rmal)nungen gonj nad)3nleben anc^ meber

mein <3inn nod) felbft bie @elegenl)eit erlaubte, fo blieb boc^

bicig 55orbilb tief in meiner @eele, unb ic^ naf)m t)on 3^it

3u 3<^^t immer mieber meine 3"f'^iif^)t 5" »^^i^^ fierrlic^en

SJhnne, ber bonn jebe^nml mit 9?ad)fic^t unb ^röftigung

meinem guten Söillen beiftanb. 3(n(^ (J^amiffo machte feine

^efanntfd)aft nnb erful)r gleiche (finmirfung t)on il)m, bie

anbern ^-reunbe nid)t minber, nnb für unö 5llle blieb fortan

über ollem trüben imb irren ©enjoge be^ ^eben^ biefer

(Stern in I)ellem (^lanje lend)tenb unb leitenb, ^n bem mir

3nücrfid)tlic^ emporblidten, nm im§ jum ^ec^ten unb 2Öal)ren

3n reinigen nnb ^u ftärlen.

Onjmifc^en wax bie ^dt ^erangerüdt, ha grau Don 53oi}c
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bte fc^on immer aufgcfc^obene 5I6reifc nocf) ©tralfunb wixh

lidj anzutreten backte. 3)ie garten nnb t)crtraulid)en 53c=

Ziehungen Ratten fid^ bt^ bal)in nur gefteigert unb nacf) außen

mögli(^ft geheim ^u l^alten gefud^t. 2Bteiüo()I bergleic^en

@e§eimnig fetten eine^ bleibt, unb bie ^etfjeiligten fe(bft e^

am lijenigften gn benjatjren ^jflegen, fo behielt bod) eine bc=

fonbre 3wf'^«^iiien!unft, iretc^e an einem auggel-oä^Iten ^i^age,

ha ^miefac^er ^ormanb unfre 5lbmefenl)eit genugfam ent=

fc^ulbigte, für ben ganzen 5lbenb in ööKiger J^ei^eit unb

©ii^er^eit mir befc^ieben luar, ben ftrengen ©ema^rfam nn-

burd^bringtid)er Um(}üUung nnb unöerbrüd^ lieber 5Serfc^miegen=

^eit. ^ran üon ^ot)e bemo^nte ganj allein bie mä^renb

be^ ©ommerg (eerftef}enbe (Stabtlüo^nung bcr 9}tabame Bern=

l^arb, bie ^ebienung mar entfernt, ic!^ mürbe nngefe^cn ein=

gelaffen, unb mit ber 2;^üre hinter unö mar eine ^^tei^e

Don 3ttnmern abgefd^Ioffen, in meldten ftiir nnö nad) Söimfc^

3U gegenfeitiger SJ'citt^eitung fo be()aglirf} a(^ ungeftört t)er=

einigt fanben. '^^er ^^ei,^ biefe^ Srtebniffeg mar ungeheuer,

fo biet 9?omantif(i)e^ ^atte mir no^ fein früfjerer 93?oment

geboten, id) fd^melgte in hm er^ebenbften 53orfteÜungen.

i^rü^ereö ?eben, gegenmärtige ^erfjciltniffe , 5!)Zenfd)cn unb

3tnede, Üinftige 5luöfid)ten, bie SBett ber ©ic^tung unb ber

!Oiebe, aUt^ mürbe mit (Srregtfjeit unb 53ertrauen, ja fogar

mit .5)cftigfeit bnrd)gef|)roc^en. ^eic^t fonnte biefe munber=

Iid)e @(ut^, bie fid^ nur immer in fic^ felber aufmirbelte,

atg eigne $^antafterei erfd)einen, unb bie @efa^r eine^ üblen

(Sinbrucfg mag na()e genug gemefen fein; aber in ben, mie

iä) fie fc^on einmal genannt, poetifc^en unb mimifd)en ®e=

ftatten, 3U benen ic^ mid) begeifterte, lag nid)t)§befton)eniger

ein fo ftarfeg Clement ma^r^after ©mpfinbung, ein fo

fefter @rnnb öon ©ee(e unb @eift, bag and) eine fo t)er=

ftänbige unb erfahrene grau, mie grau öon ißoije mar,

nid^t nur o^nc 55erbrug, fonbern fogar mit bemegtem %n^

t^eil bem fo boc^ mo^t nid)t erwarteten Sd^aufpielc jufe^en

unb einigermaßen in beffen ©inne mitf^ielen tonnte, inbem

fie boc^ geftanb, ha^ xl)x bergleic^en noc^ niemals t)or=

gefommen fei. 3)er lange ©ommerabenb, beffen Ieibenfc^aft=

lic^e @efpräc^e auc^ jumeilen burc^ fc^meigenbe^ ^uf= nnb
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5l(H^cf)cu, ober ^oricfcu uon iövicfcn, iiub biird) ®emi§
einiger (Svfrifd)unt]en nnterbrod)en unirbcn, üevcjing mir luie

ein ^2lni]cnblirf, unb 53titternad)t uuir üoriiber, ü\§ id) tuiebcr

eben fo i]c()cini unb nnbcmerft, luic id) gci^ommcn wcix , cnt=

laffen unirbc, unb langfani burd) bie ftillen fonunerlid)en

©trnficit bcn IjerrUci^ftcn §eimtneg ^uriidlegtc. 3,^ic(mal6 ift

c^ gcfagt luorbcn, nnb täglid) erneut fid) bie ^cftiltigung,

ha\; bie friil)eu Iriebe ber -3ngenb Dor^ug^giueife eine geiftige

!:ii^enbung uel^meu, unb Unfd)ulb unb ^einfjeit oft am
fid)erften "i^a beiuatjrt finb, wo fie am meiften gefäl)vbet

|d)etnen. ^rau üou 33ol)c luufjte ol)ne 3U)eife(, mic fid)er

l)ierauf ju uertrauen fei, unb fie irrte fid) fetucölueg^, beun

()ätte 'i)k giiuftige @elegeul)eit eine ^riifuug auferlegt, fo

tuäre fie DoIIfommeu beftaubcu luorben; aÖeiu fetbft eine

fold)c ^euenunug märe fd)ou ju Diel, mo uid)t einmal eine

©pur bon @eban!en, bie mit einanber in biefem betreff

getampft Ratten, ju finben mar. 3)ie (Erneuerung folc^cn

3Hfammen!ommen^ l)atteu mir nn^ ^ugefagt, fie unterblieb

inbeg burd) mand)erlci Umftäube, bie bei ernftlid)erem 3BilIen

t)iclleic^t fein §inbernig gemefen mären; ber 5lrgmol)n, ha^

auf jener ®eite einige l^anigfeit eingetreten fei, Verbitterte

mir bie (e^te ^dt bor bem 5lbfd)ieb. 2l(ö biefer mirflid^

<3tatt finben mußte, crl)oben fid^ bie fc^mer3lid)ften 9?e=

gungen, meld)e nur burc^ liebeboKe 5i^ei(nal)me unb bie

fd)i3n[ten 3uf'^9'^» ^^^^^ belebten unb reichen iöriefmec^fel^

einigermaßen befänftigt mürben. %uä) gleid)gültige "iperfonen

unfrei Hreifeo, beuen bto^ ha^ ^(eußerti^e fid)tbar gemorben,

fprad)en eö ol^ne §e^l au^, ha^ burd) biefe 5lbreife befonber^

tc^ biet miiffe bertoren l)aben, ha folc^ täglicher Umgang
boü aufftorenber unb burc^einauber mifd)enber ^emeglid^feit

fic^ i^nen felbft aU fc^ä^bar ermiefen unb alö befonber^

mir 3u (55ute fommeub mo^I l)atte ernennen laffen.

®te ^üde mar in ber 2^^at groß, unb ber 5lbftid) ber

nöd)ften ^nt bon ber borigen burc^ i)be ©tiCte in ber ganzen

Umgebung fe^r bemerkbar, ©n leb^fter ^riefmed)fel jmifc^en

beiben ©d)meftern beförberte anfangt aixdj mir mauc^e^

^latt, allein bie Jortfe^uug mürbe meiter^in für miglid)

erflärt, unb unterblieb enblic^, ol)ne ha^ boc^ in ben @e=
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finniingen etmo^ üeranbert fein foHte, man getröftete fic^ t)ict=

meljv eine^ naijtn 2Sieberfc§en^, ha^ aiiö mancherlei ©riinben

raaf)rf^ein(ic^ mürbe. 93^ir bot tnjmifc^en ha^ umgebenbe

Ji^eben manc^eg ^J^eue nnb in bem eilten mand)e^ Ueberfe()ene

3ur ißeacfjtnng bor. X>ie junge 9}täbcf)entt)elt beg §aufe€(

(Sbeling, unter Dbfjut ber fc^bncn (£r,5ief)erin 2)ut)ernai),

brang lebhafter f^cran, uub Veranlagte fleine 53etx)egungcu;

größere bemirfte t)k fcf}öne 9J?ariane «Saaling, tnelc^e in

5!}Jabame do^cn eine iuürbige ^reunbin e^rte nnb fie jc^t

häufiger befud)te; ber <5inbru(! biefe^ 9J?äbc^en^ mar ber

einer jungen @i)ttin, nnb mer fie nur fal}, mugte i^r l)ul=

bigen; bic^ Ocfcf)^^) ^O" ^Öcn ©eiten, üon mir bod) am
menigftcn, ber id) if}ren @eift tielleic^t ju gering anfdjlug,

burc^ il)n menigften^ nic^t ange3ogen mürbe. i>?el)rere meiner

Gelaunten umfeufjten fie fi)rmlid^ alö IHebfjaber; ba^ mar

mir fel)r gleid}gültig; grabe mit einem ernftlic^en ^emerber

aber befam ic^ if)rctmegen faft §änbel. (£in §err öon .'pafe,

gemefener Offizier, ben ic^ öon £iefemetter t)n f'annte, burfte

ftd^ auf feinen (frfolg bei grauen ctmaö einbilben, ein ^nciu=

lein t)on ^lüensleben ()atte fid), meil er fie üerlaffen, fogar

erfc^offen, morauf er gegen bie alg ^äc^er auftrctenben ^er=

manbten bie fo fd)im^flic^e aU abentl^euerlic^e Verpflichtung

eingegangen mar, fic^ t)on jebem £)rte augenblidlid) ]n cnt=

fernen, mo öier §erren öon ^Hlüenölebcn il)re 5(nmefenl)eit

i^m funb t^un mürben. @r galt fdjon bamalö, mie nod)

je^t, für einen !Iaugenic^t§, felbft bei feinem trüber, bem

je^igen ^rieg^minifter , nnb bie to, mie er beut ^i^f^^"^^

feiner ®ad}en aufzuhelfen meinte, miberfprad) biefem Oiufe

nic^t. (är machte nämlid^ bie (Spelulation, baö fc^öne

9Jfäbc^en um i[)re^ Vermcigenig mitlen ^u I)eiratf}en, lie§ fid)

burd) mid) bei (loljen'^s einführen, mo er bie @elegcu()eit

^nr ^örberung feiner ^Ibfid^t ju finben bad)te, nnb öertraute

mir biefe fogar, bie id) no(^ bajn fel)r fing nnb rid)tig

finben follte. -3d) aber brac^ furj mit il)m ah, nnb ließ

feifien fernem ^efud) fe^lferlagen; ha bie^ nid}t oljne Un=

^i)flic^!cit miDglic^ mar, fo betlagte er fic^ bitter über mid),

nnb meinte, er mürbe mic^ be^()alb ^ur ^ed)enfd)aft ^ielien.

-3c^ mar auf alleö gefaßt, allein er ließ nid)tö öon fid)



Caroline ?c^ntann. SScrfd^i ebene @f)cn. 239

prcn, unb al^ id) i^n in f^ätereii 3citcn luicbcrfat), lüoHte

er fic^ nur ber alten 33cfanntfd)aft freuen. 3)cr gevingfügige

5$organg macf)tc an^ mid) bod) grof^en ©nbrurf, unb \vax

mir ai'ß crftc (5rfal)rung bicfcr %xi widjtiQ; id) ijatk mid)

einem (fbehnann nnb Dffijier in einer ^Badjc, wo ba^

$Ritter(id)c tüa()rlid) gon^ auf meiner ©eite mar, aU pcr=

fijnlid) gegcniiberfte()enb unb alle mögüc^en ^Beübungen eine^

fold)eu (VaÜeo mcnigfteu^ beuten muffen, unb id) mugte nun

^uücrläffig, mie ic^ eö freiließ auc^ t)or()er nid)t bejmeifett,

bap ic^ mir auc^ in bergleic^en @elegen()eiten nid)t fehlen

mürbe.

vfaroline ^efjmann be!am ebenfalls um biefe ^dt einen

3?en)erber, ber nne Milieu ein (tränet mar, ben mir aber (eiber

nid)t fo bei «Seite fd)affen fonnten. (S^ mar ber alte ä)htjio

^(ementi, ber burc^ fein !Xa(ent unb feinen ^eici^tf)um ftarf

empfot)(en niar, unb haß junge, mittellofe 3}?äbc^en gleic^fam

5u erfaufen backte. 3)ie Ottern maren für i^n, ba^ 9}?äbd)cn,

einer aufgeregten 9^eiguug ju einem öorne^men jungen l)J?aune

fd)ou im (Stillen entfageub, manfte nur nod) ^mifd^en jenem

SeifaE unb ber heftigen 9J?igbiIIigung, bie tütr -Jüngern laut

merben liefen, unb bie in jmeien ton un^ einen liefern Cuell

l)atte, al^ mir 5lnbern öermut^en fonnten. (Sin befonbrcr

äammer mar eö, ba§ auc^ bie licblid^e (Seiler, gleic^ in

i^rem erften ^rül)ltng, einem töl|)ifc]^en 33rautigam t>oraug=

beftimmt mürbe, meld)em i^r 55ater ^erbinbltd)!eiteu l)attc,

bie er burc^ feine Si^oc^ter gan3 bequem abzutragen backte.

®ie einzige Henriette §übf(^mann erfc^ien frei öon 9^eigung

unb frei t)on brofienben Rauben, unb erhielt fic^ no(^ eine

3Beile fo, bi^ il)r fpäter haß ©lud mürbe, eine ^eiratl)

gan,5 nac^ il)rem Sinne ju treffen, mobei menigfteuig ba^

künftige Uuglüd, ba^ fic^ auc^ l)ier nad)gel)enb^ gemaltfam

eiubrängte, in ber erften guten ^dt t)öllig t)erborgeu blieb.

^aß mir in biefer %n t)or ^ugen Ratten, fomoljl bou

gefd)loffenen alö Don noc^ ^u fd)liegeuben (S^en, wax nid)t

gemad^t, un^ üon folc^er 55erbinbung einen guten 53egriff

3U geben, im ©egent^eil, bie gan^e (äinrid)tuug , ber nur

§iebe unb 5(c^tuug jum @runbe liegen follte, unb bie mir

in allen biefeu iöeifpielen e^er auf alle^ anbre gegrünbet
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fafien, iüurbe ung gemein unb üeräc^tlic^, unb unr ftimmten

fd)veienb in ben @|)ru(^ Don ^riebrid) ©d}(egcl ein, ben

\mx in ben gragnienten be^ 5ltf)enännie! (afen: „^aft aüe

^{)en finb nnr Äonfnbinate, (5l)en an ber linfen §anb, ober

Utelmel}r ^roöiforifc^e ^erfndje nnb entfernte 5Innä§erungen

^u einer lutrüic^en (fl)c, bercn eigentlidje^ Sßefen nac^ aßen

geiftlid)en unb iüe(t(id)en ^ed)ten barin befte^t, bag mel)rere

*!)3erfonen nur (5tne iijerben foEen." %nä) ber pl^nifd^e Ueber=

mnt(} am ©djiuffe jenes ^ragmentig, mo gefagt mirb, tß

laffe fic^ nic^t abfeilen, mag man gegen eine (5T}e ä quatre

@rünblic^eg einmenben fbunte, unb ha\^ ber @taat bie mt§=

giiidteu &(}eDerfud^e uid}t jnfammenfjalten, fonbern t)ielme^r

neue befcirbern foüe, gefiel nnö ungemein, unb mir füfjrten

berg(eid)en ärger (id)e ^eben oft unb and) jur Unzeit im

äRunbe. ®ie fd)led)te 9D?einuug aber bon §eirat§ unb (5^e

blieb mir eingepflanzt, nnb bei alten 53orfte((ungen nnb 3(b=

fiepten, bie id) meiner 3w^"i^ft aneignete, mar ber @ebanfe,

33räutigam imb @attc ju merben, al^ ein täc^erlid)er unb

t)er!e()rter gan^Iid) auögefc^Ioffen.

-inmitten biefeö jngenbtid)en Umgang^ erfufjr id) boc^

bie meifte 5lnnät)ernng ju 9)?abamc do^en, bie al^ forgfame

9)jntter unb tüchtige ^an^frau tjöc^ft üereljrung^mert^ cr=

fd)ien, nnb mit ebtem ©inn unb marmer ifmpfinbnng auc^

unfern Ongeubüc^feiten 5(ntf)eil unb 9^ac^fid)t fd)enftc. «Sie

mar burc^ bie laute <Sc^mefter fc^meigfam gemöl)nt, roenn

fie aber f|)rad), uerna^m nmn 3Ba(}rI)afteg unb ^5er,^)lid)e!g.

3)a §err (5ol)en fomofjl auf ben '^benbfpajirgängen im

(harten, alß bei ben 9J(ufitübungeu im 3^111^^^*^^^ ^^^"^^ ^^^^^

bemoifeHte (Seiler junt 53efud)e ha mar, fid) uor^ngömeife

mit biefer befc^äftigte unb abfonberte, fo füf)lten mir Zubern

ung um fo jmanglofer, f))rad)en unb lafcn maö nuö gefiel,

unb fo mürbe 3. iB. ber ganje 2Öil§elm 9)ieifter üon mir

üorgelefen, mobei nur einigemal D^eumann ober ^ip))e mid)

abloften. (^egen ben ^auö^errn, ber mit @oet()e nic^t 3u=

frieben mar, fonbern an SBielanb ()ielt, unb unig jumeilen

and) feinerfeitö mit ^Sorlefnngen auö ^gatI)on ober 5(riftip))

quälte, machten mir gemeinfd)aftlic^ eine menig t)cr()ol)lene

£)ppofition, unb er l}atte ben iÖerbruf^, feinen @efd)mad unb
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fein Talent im ci(]uen .'paitfe am mciiic][ten gelten jn fc()cn;

nm fo lieber manbte er fid) bamit an biu^ fdjonc finb, bem

in iBergleid) bei3 beuorfte()euben Voofev^ bie ^emerbnngcn

cincö folc^en 9Jtanne^ nod^ aU geiftretd) nnb liebenömiirbig

gelten fonnten. 9Jtabame (loijm, fdjon bnrd) i()re ©d}ii)eftcr

in ein gemif]\\^ :i>ertraneu jn mir geftedt, tonnte bie angen=

fd)cinlid)e ^Jage ber inncrn nnb änfjern ^erfjältniffe mir nid}t

t)erbef)len nod) Uingnen moHcn, bie (Sr^iefjnng^angelcgcnfjeitcn

forberten bringenb mand)erlci 33orfe()r nnb 9iiirffprad)e, nnb

eö erfolgte anß allem biefen eine lualjrljaftc '^rcnnbfdiaft, ge=

griinbet anf §od]ad}tnng nnb ßi^^ranen, bie fid) in f^äteren

Gtürmen nnb UnglüdV^lagen mir üerftärft nnb ftetö erl}alten

l^at. 3)ie j^rcnnbin, iueldje ^ran Don 33oi)e nad) über=

fläd)li(^er i-anne nnb ^elegenljeit mir ^atte fein mollen, nnb

beren ^otle fie nnr mit fic^tlic^ erblaffenbem (Sifer nod)

einigermaßen fortfefete, Ijatte fie mir in ber Xijat bnrd) il)rc

od)n)efter jngemenbet.

3öegcn ber ift'inber Ijatte inirflid) bie 9}?ntter aEe Ur=

fad)e, mit bem (5r^^icl)er ernftlid)c ^^iidfprad)e jn nel)mcn,

benn Don bem 3>ater Ijer brot)te in biefem ^e^ng nnr cr=

fc^rcd'enbeg Unheil, ©n tncid^li^er, Dcrmöljnter, l)öd}\t finn=

iii|er nnb eitler 9}?ann, fnc^te er in feinen Ünaben jnüörberft

nnr einen fd^meic^elnben @ennß für fic^ felbft, fobann für

fie bie nmgebcnbe 3öelt eben fo jn (^enüffen ein^nric^ten; ber

2!^rieb nac^ finnlic^em 2Bol;lleben mürbe anf alle SBeife ge=

^pflegt, menn anc^ ni^t immer bnrd) S3efriebignng, boc^

bnr^ bie noc^ meit Derberblic^ere Üiic^tnng baranf; n)ei^=

lic^e (Smpfinbelei nnb rüdfic^tölofe SBillfür geigten fid) aiß

traurige i?eime einer fünftigen Ijarten nnb fraftlofen <3elbft=

fuc^t. 3)abei forberte ber ^ater, im Siberf^rnd^e mit

jenem Serljätfc^eln bon ben J^naben bie IraftDoEften 5tn=

ftrengnngen nnb ^^eiftungen, feine £inber follten förperlic^

xmb geiftig bie anögejeidinetften (Sigenf(^aften entmideln, früf)

^ertjorglanjen , nnb feiner (äitelfeit nnan^gefet^t ben über=

fc^mänglic^ften Cfrtrag liefern, ©ie maren bal)er, miemoljl

!aum ad)t nnb fieben -3a^re alt, mit Unterric^töftnnben über=

fjänft, -befonberö follte bie Mii^xt mit ©ematt an^ il)nen

Ipertjorgernfen mcrben, bie ^el)rer fonnten nic^t genng leiften,

ajarnl^agen oon ©nfe. I. lg
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bcnn bie 5äf)ig!eiten ber fnaben waxm über adeit S^^if^^^

gefegt. %iß ndd)\k ^olge f)ieöon ergab fid), auger bem

©c^abcn ber llnaben, ha^^ ber ißater getdufc^t iniirbe. Sin

^äbagog, tüie ^eutigeö llageö fd}raer(ic^ noc^ einer möchte

,5U finben fein, njir!te befonber^ ju jenem «Schaben unb biefer

3;'änfd)nng mit. !^cr aite «Seiler, 53ater ber fc^önen ^oc^ter,

m\x auö ber ungrünblidjen f)3ielerifcf)en unb anfgefldrt nü^=

liefen (Srjie^ungöperiobe, an beren ®pi^e ^afebom unb

©aljmann geftanben ()atten, unb bie fid) bnrc^ (Sampe unb

5Cnbre nod) meitf)in tüirffam er()ie(t; er lebte träumerifd)

^(appernb unb fpielenb einfjer, angelernter ©c^tenbrian, tfjeilö

tcinbetnb, t^eil^ ^fWö eingerichtet, ^alf notfjbürftig jum

llnterri(^t xmb ^um Vergnügen; übrigen^ fud)te ber fd)laffe,

wohlbeleibte, fd)(eid)enbe, aber Dielfad) lüfterne unb bei Xi\ä)

grabeju gefräßige 5llte fic^ bie Stunben unb Sage fo be=

()agli(^ unb leid)t ^u madjen, ai^ nur immer möglic^. @r
tüugtc cö gcf(^icft fo 5u leiten, ba§ bie ünaben, menn fie

geprüft lüurben ober i§re 5lrbeiten geigen mußten, rü^mlic^

beftanben, legte i^nen bie ^Intmorten in ben 9}hmb, ober

f^rad) ftatt i^rer, unb ber entjücfte 55ater fa^ nur ju gern

über bie auffallenben 9?a^f)iilfen ^inmeg, um feine (Sprög=

linge um fo gültiger ju bemunbern. 3«^^ '^i)ni maigten

au^ ber 9^e(^en= unb ber ©d)reibmeifter in biefe 2lrt ein=

ge^en ; am menigften öermoc^te eö ber SDtufifle^rer. @enug,

bie guten ^inber glänzten mit nmn(f)erlei SlBiffen unb können,

ba^ i^nen noc^ gar nidjt angehörte; ber ältere £nabe, bilb=

fc^ön, be^ ^ateng Liebling unb am meiften nad) i^m ge=

artet, fonnte nad) jahrelangem Unterrid)t noc^ nic^t Icfen,

fo oft er auc^ fd)on ju lefen gefc^ienen f)aiU. Sd) erfannte

alöbalb, bag faft aUt§ , beffen ber 5^ater fid) freute, nur

Schein mar, unb bedte ben -OJangel auf, ben man nic^t

läugnen fonnte. 51llcin bie 5l6^ülfe mar nid)t fo leicht, benn

üor allem fotlte ber alte ©eiler gefc^ont lüerben, unb bie

befonbere Xriebfeber, marum bieö mit äugerfter 9?üdfic^t

gefc^a§, mar auc^ leicht 3U entbeden. dx gab eine 3cit lang

noc^ immer brei ©tunbcn tögli^, unb mürbe nur nac^ unb

nac^ entfernt, inbem er ,^ule^t bod^ einfe^en mußte, bag er

'ba^ reid^lic^e Honorar mit ©ünben einftric^, befonber^, bnr
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lUiOcv bcit aubcrii ^^cf)vcvit mm and) ein eigner ,^aui^(ef)rev

lun-Ijaubeii luav. l^aß S^aupinbci aber Mieb (ctber biird)

bell !:Batev fovtgcfe^t, bev mit mtmiivbigcr 3civt(id)feit bic gc=

fpiimiteften i^orbermigeii marfjte, burd)am^ feine Strenge p=
laffen, mib bod) bie iibertriebeuftcn Svüdjte fef)en tuollte.

xHm^ bicfem 3^ui'-lP^^l^ ciitftmiben bie mifcligfteii plagen, bic

mibvigften (iTiJvtermigeii , bie nadjtfjeiligfteii §cmmmigen.
rev ältere .Shiabe brad)te eö aiic^ bei mir in ^pmiberten

nou ü^eleftmibeii bod) nid)t jum fertigen liefen, meil er fid)

jebcn 3lngenblirt ^crftrente, nnb nnf gefd)efjene 5(nmafjnnng

ftatt 3nr 5lnfmerffamfeit (ieber fid) ,^nr fdimerjttc^ften 9tüf)=

rnng tnanbte, mir ,"^el)nma{ mit ^tjränen nm ben §alg fie(,

bei jcbem falfdjgelefenen 3Bort mid) reneliolt anbüdte, nnb

boc^ unmittelbar mieber in bicfelbe Unadjtfnmfeit üerfiet;

lucincnb jagte er mir einft: „5ld) menn id) bod) nnr fleigig

tuilre, id) bin aber fo fe()r faul!" — nnb er Ijattc ntd)t

gan3 llnred)t, bie (Sigenfd)aft, bie i^m fehlte, aU eine folc^e

an^nfe^en, bie if)m Don angen fjer t)erfagt mnrbe in fid) gn

finben. §err do^en iuar bann jn !J^ränen gerührt über

'iia'ß nnücrg(eid)Iid)e ^erj imb t)err(ic^e @emütt) beö fnaben,

ber and) mirftid^ fonft Einlagen genug Derriet^, nnb im
3pie(en fid) burd) ^eb^aftigfeit, ja burc^ Söilbfjeit nnb §errfd)=

fuc^t t)or 5lnbern an^^^eic^nete.

Un3ä()ligema( befprad)en mir biefen -O'ammer, fuc^ten 5lb=

^ü(fe, äu^mege, aber ftetö öergeben^. §atten ©efc^äfte 3u=

fällig einige Xage ben ^ater abgef)alten, fid) biet mit ben

^inbern jn befaffen, fo mar bie glüdlid)e äßirhmg gleic^

merfbar; allein ha^ näc^fte ßi^f^i^ii^^^f^^^^ ^ob nnfe|tbar

aUen ©cminnft mieber auf; bie 3ärtlic]^feit üerljinberte nic^t

bie ftärfften 5(n^brüd)e angenblidtic^er Un^nfrieben^eit, allein

bic ^'Jüfirnng fam fc^neU ^interfjer, nnb jcbe Kräftigung ber

jungen ©emittier mürbe barin erftidt. Xia baö öertradtc

*i:ernen täglid) bie traurigften 5(uftritte öeranlagte, fo gab

id) ben ^atl), jeben Unterrid)t ein^nftellen, unb bem 35er=

gnügen unb ®piet nod) eine -3^a§reöfrift jn geftatten, mobei

ic^ mein eignet S3eifpiel anfnfjren fonnte, unb mic^ t)er=

bürgte, bag bie geiftige görberung babei md}i 3U fnr3 !ommen
fottte. ^Iber baüon modte §err (5'o§en nid)t^ ^ören, er

16*
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fjätk im ©cgentljeil bie Scijrcv unb (Stunben tiebev t)ev=

bo^pelt, iüenn eg angegangeu märe. 9)^11 ^cüinmiernijj fa^

bie 9Jiutter bcn 5l6iueg, in tt)e(d)eii i^re «Sö^nc l^inein=

gebogen luuvbcn, unb luoOei fie nod) mel)r bie ^erbilbung

i^reg 5lara!ter^ alö i§rer ^ä(}ig!eiten befürchten mugte.

5lu(f) anbre ^erfonen, bciberfeitige Stnöermanbtc, ^^rennbe,

unb fogar ^rcmbc, meiere bieg Sefen mitanfa^en, liej^en

bebenilid)e SBorte barüber fallen, unb ^i^te fanb eö für fo

t)erberb(irf) aU graufam, baj3 Äinber folgen Stlterö täglid^

fec^g big fiebcn «Stunben abgemeffenen Unterrid)tg (}aben

foHten. ®o^ gegen ben I)errif(^en ®ünfe( eineg eitlen

^aterg, ber fdjon als foId)er eine befonbre (5infid)t unb

2Beif)e ju I}aben n)äf}nte, mar fd)Icd}terbingg nid)tg anzufangen.

-Sd) lernte jel^t erft crl'ennen, warum ^-rau üon ^oi)c mic^

fo frül; unb ernftlid] über ben It^arafter il)reg ©c^magerö

fiatte aufflaren inoUen, unb ine^fjalb fie nic^t nur felbft

if;ren 9iatl) unb i^re $ülfe mir angeboten, fonbern auc^ fo

bringenb mid) jum (£*inöerftänbnig mit iljrer ©d)meftcr an=

geleitet Ijatte. ^ix tfjun mar inbeg nid)tg, ai§ bie @ad)en

im @anjen fo fortgeben laffen, unb im ©njelnen bcnnoc^

bie @elegen()eit, mo ©egenmirfung mi3gtid) mar, nidjt 3U

öerföumen.

^ür mid) gab eg jebo^ in biefen 53erljättniffen fort=

mäl}renb auc^ ßi^^^^i^i^^^ itnb (Ertrag genug, um t>on bem,

mag fie 3Bibrigeg unb !?äftigeg Ijatten, mi^ nidjt gänzlic^

befangen ^u laffen. (Sine §al;rt nad) ^^otgbam lief] nng

^eitre gefellige ^reube an biefem fdjönen Drte geniegcn, unb

id) mürbe mit biefem benlmürbigen 5Iufentl)alt eincg großen

Ä'önigg umftänblid) befannt. Qd) fal) ^i^te'n t»on ^dt 5U

3eit, unb immer mit nadjfjaltiger ^er^^ftärfung. 9)iit ben

Jüngern ^reunbcn ging ber ^oetifd)e ^erfe^r lcb()aft fort,

unb unfre ^ocfie atfjmete nidjt blog in unfern Ö)ebid)ten,

fie mar bag (Slement, in meldjem mir lebten. 9J?it (Eljamiffo

fnüpften fid) bie 33anbe ftetg fefter; fein munberlidjeg 3Befen

mad)te ilju nid)t für jebcrman millfommen, unb id) mngte

i^n oft bertljeibigen, befonberg fd)euten bie jungen grauen=

jimmcr feine etmag berbe ^(nmutf); ber öerfprod)ne ^^reig

für ein ©ebic^t, ber mir Don Carolinen burd) einen £u^
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(icjnfjlt \mtvbc, dlicd 11)111, bcr bocf) glctclifnlli^ fein (Sk^bid)t

ücfcvtc, öcrfagt; eine 3d)aiifc(f^,cnc im (^HtTtcii, ino cv nid)t

miitbcr 51t hxx] tarn iiiib ftd) in fein 9Jtif^gc[d}irf fiubcit

inugtc, ift in 5lar(\^ äHn-fud)cit imb .'piubcriiiffcu Uereli^igt.

3)acjcgcn lunr mit Vi^^ie mcljvmalö @efa^r üöllic]cr QnU
jtDcimtg, cv iialjiit aUcö ilhd, aiid) bic (Srtuicbcriiug bcffcn,

waß er bod) fclbft ckn üeriibt (jattc, iiitb einft ging er in

biiftvcr 2i>iitl) grimmig Don mir mcg, tncil id) iljiu beit

[d)lcd)tcu 3|3nf^, baf^ er mir beit 5fnoteit ber §a(^(nnbe im

©efpriid) itedeub gclöft fjotte, uid)t oljiie bic g(eid)e 33cr-

gcltimg ^iitgcl)cn lief?, ba er bnmt fd]mcr,^(id) bei (2I)amiffo

flagte, ha\; id) if)n I)iittc ermiirgcn iDoIlcn, biö bicfer boii

mir bell ^InlatJ erfitf)r, mib mit mir bariibcr {ad}tc, ja fogar

einige f^öttifdjc 55crfc lieferte. ®crglcid)en begütigte fid)

bod) nitf bcr 3tc(Ic micbcr, itnb fo(d)e ^^orfällc nnb 53c=

gegniffe trngcn unfrcm ßitfammenlcben nur eine ftärfcre Unter=

tage t»on @c[d)el)cncin nnb ^^erarbeitetem ^^n.

5lber and) an iDic^tigern @egenftänben !onnt' id) meine

33ctrad)tnng in bicfer ^nt üben. Unerwartet fanb id) mid)

mit ber ^-rcimanrcrci befd)äftigt. -3d) (jattc gehört, ba§

i^id)te, nad)bein er mebcr bei ben ®elcf)rten noc^ beim gro^^en

"$nblihnn tjatk bitrd)bringen fönnen, jn bem 35erfnc§e ge=

fommen mar, feine l'cl)rc bem i^reimanrerorben jnr Pflege

nnb 5ln43brcitnng 3n übergeben, nnb biefcm fetbft babitrc^

eine ncne 2öei()c ^n t)crfd)affen. ®er @eban!c, biefe ge^

r}eimnif^t)o(Ie ©cfellfc^aft, bic fid] in itjrcr eignen @efd)i(^tc

nnb ^cbcntnng fiingft nid)t mefjr 5nred)t3nfinben öernmg,

nnb bef|()afb nad) Umftänbcn, balb abentljencrlic^er ©elbft=

fnc^t, balb mcnfd)enfrennblic^en ^üllgcmeinfjeiten if)re meite

i^ornt nnb beqneme 50^affc leitjt, biefen in allen 2ßetttf)eilcn

n;irffamen 53nnb öon 35erbrübcrten ^n einem Drgan ber

'i)3l)ilofo^()ic ju mad)en, bie ©tnfen feiner 2Beif)e nad} bem
?id)te ber 2öiffenfd)aft beftimmen jn taffen, nnb gleid)=

fam ein •)3t)tl)agoräifd)e§ -Snftilnt in nnfrcr ^di mieber l)er=

üorjnrnfen, ein folc^er ^ebanfe Ijat aUerbingg etmaö ©rogeg
nnb ^orfenbcg, momit grabe ein gierte bie ^offnnnggtioltften

5(n^fid^ten üerbinben bnrfte. ^reilid) mar bic (Badjt gleid)

bei ber erften 33erüt}rnng ööEig gef^eitert, nnb e^ geigte
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fic^, bag man über bic i^äf)ig!eit beö Drbenö lute ükr bic

(Stimmung ber S)2itgltcber burd)aug falfc^ geurtf^eilt ^attc,

unb ha^ bic 3^^'^'^^/ ©eiuoljitfjeiten, l'icbfjakreien unb Ääm)3fc

ber ?oge auf taufenb ä)?citeu lueit Don ber 2Biffeufd)aftglef)re

abftauben. 5lber baf^ ^'id}k aud) mir einen ^lugeublirf l)atte

glauben föunen, f)icr feften (^runb ju ftnben, gereichte nod)

immer ber 9}laurerei jum ^tuljuie, unb burfte bag -äntcreffe

näl)rcn, mit n)e(d)em gelcgeutlid) bie @el)eimuiffe jur ®^rad)c

famen, über bie man am liebften bod) perfönlic^ ,^u erfat)ren

münfd)tc, luic eö bamit befd)affeu unb \va^ eigentüd) baran

fei. WhiiK 5lufmerf|am!eit mar burd) obige ßrmäfjunng

mieber auf bie ^-rcinmurerei gemaubt, unb ic^ aufwerte mof)l

einmal bie Ungebulb, nod) nid)t ha^ in ^reugen gefet3tid)

crforbertc fünfunbjman^igfte V-cben^3ja(jr crreid)t ju ijaben,

um ^u biefcn 9}?l)fterien jutrittfäf}ig jn fein.

®icö mar nid)t unbcad)tet geblieben, -ßrofeffor 3)arbe§,

ein nid}t ungcfd)id"ter '']>ortraitmaI)Icr, oorjügtid) aber alö

fjeitrer unb fnnbigcr Lebemann gefdjiiljt unb gefud}t, mar in

ber ^Berliner (Sefellfi^aftömett fef^r ausgebreitet; feine ihmft,

fein unterl)altenber §nmor, feine gemanbte S^rad)fertigfeit,

unb befonberg and) bic ^-rcimanrcrci, mcld}c er Don OHmnb

aug 5u fennen unb mit (5ifer ^u treiben im ^lufe ftanb,

gaben i()m in bcn t»orncf)mften mie in ben mittlem Greifen

icid)tcn 3itt^'^tt unb ein gcmiffeö ^lufcfju. -3n .Ho^cnljagcn

geboren, Don !at()olifd}en (Altern ftammeub, bie itju jum

geiftlid)en ©taube beftimmt l)attcn, aber balb Dermaift, unb

friif) in bie 3Beltfd)nle gefommen, I}atte er fid) in St. ^>e=

terSburg unb 9?iga, mo er am meiften gelebt, fran^öfifdjc

SDenhueife, ^ilbung unb 33ctragcn, mie fie in ber öorneljuten

OefcEigfcit aubrcr D^ationen micbcrjufinbcn maren , unb

eben fo bcn DoHfommen freien @ebraud) ber fran5Dfifd)en

(3prad)e glüdlid) angeeignet; bie Freimaurerei fügte fo

bielem ^cidjtfertigen einen gemiffen (Srnft unb feierlid)en

»^intergrunb bei, moburd) bie gan^e *5perfönlici^fcit eine t)or=

tljciUjaftc S3inbung erhielt. Man fonnte tf}n für einen ^bbe

l)alten, für einen fingen imb abgearbeiteten, bcm "i^a^ @eift=

lid)c nur ein Wiüd 3um 2Beltlid)cn ift. (ix mar ein kleiner,

blonber, rafdjcr 9J?ann, auf magern aber breit unb feft gc=
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ftclltcn 53cincu nitt 3uviicfi]e(iogcncr $a(tmt(), einen ctluaö

^ngcnben Veib nnb ein ^ngcf^nt^tcö fal)kß ^ciupt tvogcnb,

Don ftrcnq,qcl)aUcncv 9.)iicnc, bic fid) aber jcbcn ^IngenbUct

in bic po[fcnl)aftcftc (^hiinaffc Dcrjicijcn fonntc, an^^ grancn

lebl)aften fingen fcft nnb ferf nmljcvblirfcnb, babei ftct^ bereit

5n reben nnb nor^ntragen, fei e^, bng er @efrf)ic()ten erjäljitc,

ober W^beni^nuu'imen bo<;irte, ober and), inbem er balb bic

^efell]d)aft anrcbete, balb (Slnjclnc Ijcran^og, balb luieber

allein fprad), bic n)nnbcrlid)ften ^>o[fen ntefjr anffiifjrte alö

nortrni-j, nnb hkß alk^ mit einem <3prnbel t)on §i"nor nnb

(^ebärben begleitete. 3)ic 5lnfmcr!|amfeit ber §örer fel)lte

tl)m nie, ifjrcö Vad)enö mar er genn|l, nnb if)r ^Seifall ent=

ging ifjm feiten. (Seine §anptma^ime mar, man nüiffe e^

gnt f)aben nnb fröf)Iid) fein, nnb inbem er fid) faj't jnm
^J^arrcn ber (^cfellfd)aft mad)te, bezeigte er ben gröf^ten ?(b=

fd)cn, ber DIarr beg gemeinen 2thmß ^n fein, ©r I)attc

ben Uebermntf), ben tiornel)men Renten an il)rer reid)befel3ten

3;^afe( mit I)eftiger ^erebfamfeit begreiflid) ^n mad)en, hafi

er ja nnr begr)alb ^n il)nen fontme, meil er fid) gern ()ören

laffe, nnb lieber bei it)nen .ffa)3aunen nnb dbampagner ge=

nief^e, alö für fid) allein magrci^ ^tinbf(eifd) nnb SBeipier.

©eine betriebfame .UIng()eit erftredte fic^ anf ^nnbert fleinc

(^rfinbnngen nnb ^^orti)ei(e, bie er (}cid)tid) an^rie^, nnb in

aÜen ficinen ^>erlegenl)citen be§ l^ebenö mar er nnerfd)C))3ftid)

an 5lnöfnnft nnb Apiilf^mittcln. Wit ©tolj rüf)mte er, baf^,

id) meiJ3 nid)t meld)er geiftreid)e 2}iinifter öon iljm gefagt:

„C'est 1111 graiid liomme dans les petites choses!" (Eben

fo mnf^te er fid) Diel bamit, bag er feine ®ien[tfertig!eit

ftreng anf foId)e gäHe bcfd)rän!e, mo biefelbe aK^ letzte

3nflnd)t in 5Xnf|)rnd^ genommen merbe, nnr menn man bei

oöen anbcrn grennben fd)on Dergebenö gemefen, bann erft

folle man jn if)m lommen, nnb bann lie§ er fic^ and) feine

50iiif)c nnb 5Infopfernng Derbricj^en. S3on feinen ®onber=

barfeiten nnb (Sinfäden iuäre nod) Diel jn er3ät)len, ber

©toff bebiirfte aber cineg ®iberot, nm nad) allen Seiten

gebiif)renb auögebilbet jn merben. 3)enn neben bem ober=

Päd)lid)en Sßcitgctriebe mar if)m eine tiefere D^vic^timg nid)t

ab3nf|)red)en, nnb im @rnnbc feinet SBefeng mo^nte bic



248 @ed)§ter 2lb[rf)mtt: 3ugenbfreunbc. (Streben.

incnfd)cnfreitnblid)fte (^utmiitfjigfeit, rccf)t[id}e ©efiummg uub

tnafirfjafte 3:^iigenben bcr ©cfelligfeit. (5r Ijatk ^dUn ber

tiefften (SduTjermutl), in bcnen er firf) aber nid)t fef)en Ue§,

fonbern euifame Spajirgäitge machte, ober [icf] auf fein

3intnter berfdjlog. 5(1^ feine (5in!iinfte fc^iDäc^er mürben,

fd)rcin!te er fid) mit vielem ®Ieid)nnttl} ein, ging 5. ^. in

bag gröbfte ^nd| gellcibet, unb ^^eigte fic^ fo mit ^ef)agen

in ben ©älen ber 9ieic^en unb 55orne(}men, t)on benen er

jcbe §ü(fe ftotj Derfd)mä(}te. 33ei ben (Sinbrüden, bie id)

non beut 9}tanue fo lange -3a[)re in ber Seele trug, lüar

eg mir feine geringe ^reube, al§ id) üor einiger 3^^^ feinen

9^amen uneritiartct in be^ 5(rd)ite!ten 3Beinbrenner (3elbft=

biograpf)ie Dorfommen fanb, begleitet t»on (Sr^äfjlungen unb

äugen, inoritt id) i^n gan^ miebererfenue. 5Iud) freut eö

mid), bei SBeinbrenner bie guten (figenfc^aften beg 9}?anneg

bei anfangt jineibeutiger @rfd)eiuung burd) ben Verfolg in

^elKeg ?id)t gefegt ju fetjen.

tiefer SOZann erfud)te mid) eine^ 9^ad)mittag§ in dfiar^

lottenburg, mo er bei 9D^abamc S3ernt)arb alö @aft einige

Xagc mofjute, il)m auf fein ä^^tmer ju folgen, tt)o er ge=

I)eim unb vertraut mit mir ju reben t)abe. 2Bir festen

\m§ auf ba§ (3opl)a, ben 3^!^üren gegenüber, bie er meit

offen ftefjen lieg, benn fo, fagte er, nid)t burd) 3ufrf}^ic6cn,

fidlere man fic^ am beften gegen aUt^ ?aufd)en, inbem

man bie S^f)iiren be^^ ^orjimmer^ im Singe f)abe unb

jeben l^ommenben gleid^ in ber g^nte ma^rnef)me. „ (Sie

fprad)en neulid)", fo l)ob er an, „t)on ber Freimaurerei,

unb miinfi^ten bon if)ren @cf)eimniffen nät)cr unterrid)tet

,^u fein, x^d) !ann -3i}re förm(id)e 3Iufnaf)me in ben Crben

nid)t beinirfen, meit fjier haß obrig!eitlid)e 33crbot nic^t ju

umgef)en ift, unb bann bin id) felbft auc^ oI)ne (Sinflug

unb ^erbinbung mit ben f)iefigen ?ogen
,

feitbem bie

geg(er'f(^e S|)altung, üon ber neuUd) bie 9^{ebe mar, fein

unb mein 5lu§fd)eiben jur ^0^9^ gehabt. SIKein id) fann

bennod) i^ren 3Bnnfc^ erfüllen. §ören Sie mir ^u! Seit

langer 3*^^^ f^)oit füf)len mir, bie mir l)ö^er im Crben

ftel)en unb tiefer cingcmeil)t finb, bag feine (5)runblagen t)er=

änbert merben muffen. 3}ie großen ®el)eimniffe unb ber
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fuvd)t(iarc (Sib, fic 31t ucvicf)lücigcu, fanicit nnß liiugft at^

öevattct Dov, iniv entbanbeu uu^ bicfer ^effcüt, unb k=
vccf)ttgtcn mty ,qci]cnfcitit| , mit beut Cüiljattc luic mit bcr

govm bcr 3ad)e im 3utercffc bcrfclbcu nad) eignem freien

Urt()eit jn fd)a(ten. 2Bat^ al^ luefentüd) ber SDcanrcrei nod)

imDof)Ht ober mit 2Baf)r()eit ifjr beigelegt merbcn !ann, Ijat

mit if}rcr jel^Mgen 33e|cf)affenl)eit nnr fd}macf)en ^«['^»ni^cn^

l^ang. 9Jtan ift nid)t 93ianrer, mei( man in bic l'oge anf=

genommen morben, man !ann e^ in I)i3f)ercm nnb feI6ft bon

ber !?oge anerfanntem ©inne and) angerf)a(6 berfelben fein.

3d) finbe bei -3f)nen ade (Sigenfdjaften, bic -3()nen ^Infprnd)

geben, bem Drben an5nge[)ören, nnb id) witi, menn eö -5()ncn

gencfjm ift, @ie in benfelbcn DoUftänbig einmeiljen." !3)iefer

^icbc, bic id) mit ®an! unb (Sifer anfnaf)nt, folgten n3eit=

tiütftige 9}tittt)eilnngen ang ber @efd)id)tc nnb über bie

gcgentDärtigen ^er()ältniffc ber greimanrcrci, über if)re @e=

bränd)e, (linrid)tnngen nnb anbre ^2(enf^erlid)!eiten. Wix
nnirbe cmpfoI)(en, ber ^ad)?: meiter nad)3nben!en, nnb gegen

niemanben ein 3ßort baöon jn reben. ®icfe 53elc[)rnngen

h)iebert) ölten fid), n)obei meine tfrmartnng bod) im ©an^en

inenig befriebigt mnrbe; mebcr bcr eigentlid)c llrf^irnng bcr

@efellfd)aft noc^ il)re beftimmten ^w^dc iDoKtcn red)t ()er=

Uortrctcn, bie ß'^iff)^!^ ^^^^'^ 2Borte unb Zeremonien erfdjicncn

ai§ ifolirte 5Iltertl)iimer, beren Bebentung in bem (Sd)maII

mobernen ^3[ni°lcgeni3 unb ^in^nmifdjcn^ ganj untergegangen;

bai^ ^^orl}anbene iinirbe grDfjtentljcil^ al^ gemein nnb t)cr=

inerflid) uorgeftedt, baö 33effere alg crft in Jiiinftigcm ^n

Reffen. Unb bei allen biefcn (^3ebrcd)en nnb ©c^cinfamfeiten

foHte ha^ freimanrcrifd)c 2^reibcn überfjanpt bod) in ()bd)ftem

:fi>ert()e ftel)en, unb bie 9Zeigung hco an^gcftogcnen unb ah=

triinnigen ^ruberö Ijielt ber (äinfic^t entgegen an bemjenigen

feft, waß bnrd) fo lauge -3a^rc bic n)id)tigftc nnb üertrau=

tefte i^eben^gcmöfjuung, bcr (5kgcnftanb fo üielcr 3!;ijätig!eit

unb bie Ouelle fo mannigfad)en ©rtrage^ gcmcfcn inar —

!

5tu^ biefcm 3^i^[p<-i^l '^^^ S^^^^'WH ""^ ^*^^ SßibcrnjiHen^

fam '^arbe^ uid)t I)eranö, inie ein ?iebl)abcr, bcr bie nn=

getreue ClH'liebte jugleid) freiten unb bod) noc^ greifen

möd)te, unb in bem 3Jliggefii()le, mclc^cg fid) einftclltc, menn
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idj bergteicf)en 3Btbcv||.n-iid) nid)t mitmadjcn fonntc
, fanbcn

and) unfrc !i^cf)rftunbGn und) iiub nad] il)rc Stodung. Wix
aber tnQv ber ^üd in ein lucitcö ^vclb mcufd)tid)cr !Xf)ätig=

feiten imb Sejielimicjcn eröffnet tnorben, in bie lorfenbften

ginven ber ^^cgeiftennif} nnb ber ©djuuirmcrei , beren (5in=

tritt mir aber nnr qIö gleidjjeitige (änttänfd)nng geuiäl)rt

iunrbc, mic fie tüot)t feiten einem jnngen 9)Znnne an fold)er

<2d}nie(Ie noranögegebcn nürb.

53on einer anbern Seite tjcr feilte nid)t minbcr ein

©treifen ber :ii^eltl}änbel an§ iljren bnnflen STnrrgängen

mid^ einen 5higenbfid' I^ell anfdjimmern. (Jin englifd^er Oube,

2miS ©olbfmiti}, bamalig geriit)mt aU ^^erfaffer freimiitljiger

poIitifd)er ©djriften, bann aU §eranögcber bei^ gn ^^ariö

in englifd}er @prad)e erfd)einenben 3^ageöblattö 5Irgni° be=

!annt, nnb fpäter al^ Url)eber ber Iiigenl)aftcn <2d)mäl)fc^rift

über bcn §of Don St. dlonb berüd}tigt, fam tnäl)rcnb be^

Sommert^ 1803 nad) Berlin, nnb fprac^ aU alter 5?e=

fannter im doljcn'fdjen §anfe ein. (Sr fd)ien mit @elb

überflüffig t)erfel)en nnb in grof^em 33el)agen jn leben, t»on

bcn poIitifd)en ^erl)ältniffen nnb '^Nerfoncn unigte er tiiel

DJierfnnirbige^^ mit3ntl)eilcn , nnb für bcn erften £onfnI ^o=
naparte nal)m er I}cftig -(.^artl^ci, bod) fid)tlid) inenigcr an^

Ucbcrjcngnng, al^^ an§ 'il^ralyicrci nnb ^ortI)eiI; benn er licr=

^cl}(te nidjt, bag er fein @Iitd anf jenen 9)^ann geftcltt

ijaht, nnb nod) iueniger ha^ fein @Iüd im 2BoI)IIcben bc=

fteljc. Seine 93tnnter!eit gefiel fid) im 5lnftöf^igcn nnb im

Sd)abenfro!^en, nnb fo fel}r nng 3Inbern bic^^ inibrig mar,

fo fel)r imterijielt eö §errn doljcn, bcm ber fede Xon bc§

©efellcn faft itid)t meniger im:ponirte, aU bie Senbnng,

anf n)eld)er bcrfelbe jcl^t begriffen inar, nnb bie er bcm

alten gnten grennbe nid)t Ijatte t)erl)el)len mollen. (£"r bc=

fanb fid) nämlid) anf einer Steife nac^ SBarfc^on, mit gel)eimen

Aufträgen 53onapartc'^ nnb großen 53oIImad)tcn nnb Ärebit=

briefen t)erfcl)en, nm bcn bort moI)ncnben fran5öfifd)cn Hron=

:prätcnbenten, nad)I}crigcn £i:inig ^nbiuig bcn 5Ic^t3eI)ntcn, jn Dcr=

fnd)cn, ob er gegen grofte Oelbt)ortl)eile, bie t|m ißonaparte

onbietcn liejj, jn beffen @nnftcn anf bie .^ronc bon |Vranf=

reid) iniirbe öcrjidjtcn iüollen. (^leid) nad) ber "^Ibreifc
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(^oIbmiitt)*ö Dcrtrautc mir .§)cit (io^cn biee @cf)cimnij?,

lüoburd) er, 5ur iBcri(^tiguug mcince geringjc^ü^igcn Ur=

t^eiU, feinen ?5reunb mir rct^t i^odj ^u ftcüen meinte. <]ti

bcr Xi}at war bie 3a(^e bebeutenb unb fefir geheim; fic

gab einen früf)5eitigen ^ücf in bie bamal^ noc^ forgfam

DerbiiÜten '^Manc bc« (frften Äonful^, unb man ^ot fpäter^in

bcn i^organg läugnen nioüen. Xer £Ocann tarn, narf) einiger

3cit Don 2Garfcf)Qu ^inrücf, irf) iai) if)n aud} bonn roieber,

aber nur flürfjtig, feine mipniutl^ige (äile lief^ genug errat^en,

bap er feinen (frfo(g gehabt, mit bcnn aud^ feine eigne

^(uefage gegen ^^eiTu (ioi)en benötigte. ü)?ir öjar in meiner

bamaligen Stimmung ni(f)te gleichgültiger, ale bie ))o(ittf(^en

;'Ingeiegcnf)eiten, ein @ebi(f)t mar mir wichtiger, a(e bcr

gan^e 3taat, ein (freigni§ im Greife unfrcr ^er^,ene= unb

(">^einc6bcfc^äftigung bebeutenber, ai§ aüe St^larfjten unb

/vriebenef c^iiiff e ; aber gleicf|roof)I mar mir hat- nofje 53orbei=

ge^en einer fo be^ie^ungereit^cn 3taatefacf|e ^u merfmürbig,

ale han id) mdjt t»ie(fa(^ bai-über narfigebac^t unb ein

frü^ee 35orbiIb für Diele fpätere (frfal^rungen barin aufgefaßt

bätte.

(fin Staatsmann befferer %xt unb ^ö^ercr £)rbitung

rourbc mir in bem portugiefifcfien (^efc^äftsträgcr 2ilDefter

i^inbeiro gerreira oertrauücf) befannt. 2(euj^erfl ficin unb

icf)mäcf)tig üon C^^eftalt, faft nur ein .^näbc^en Don Hnfe^en,

fo baf; ^^enriette .Jübfrfimann Don ibm fagte, er fei ein

>tü(^{ein über ber Sparl'amDe ausgebrütet, muffte er boc^

burcf) gemeften^^ unb feine« i^etragen, unb hnxdj einen

''c^önen (fmft, roie er 3üblänbcm öftere eigen ift, einen

roirffamen Cfinbrucf Don Sßürbe ^u geben unb um fid] i^tx

^r'{c^tung ^u gebieten. 3c§ roei^ nic^t, rooburc^ eigentlich

''eine ßi^neigmig mir geroonnen rourbe, aüein er fc^enfte fie

mir in ^obem Örabe, unb fprac^ Diel mit mir über beutfd^e

Xicf)ter, benen er anf)altenben vtleij^ roibmete, fo roie er mir

aucf) Don portugiefifc^er i'itteratur Dielee er5ä§Itc, unb be=

fonber? bcn Xic^ter Xinisi artrü^mte, Don bem er ^crfe

mit ^egeifterung ^erfagte. %ud) über .^omer uub $omerifc^e

3)(9tbol'ogie nabm er unfre beutfc^en (finficbien, fo roeit ic^

fie mitt^cilen fonnte, begierig auf, unb bezeigte nur einige«



252 ®ecE)§ter Slbfc^nitt: Siigenbfreunbc. ®treben.

TOgtrauen gegen ha§, njaö mimittelbar t)on ben ©erleget

f]errul)rte. Sr mad}te mir fein ©efjeimnig an^ fetner ^o=

ütifc^en ?age, unb iä} erfdjra! 3U (jören, bag er ein @e=

fangener ber -^nquifition getnefen, nnb t)om fid^ren 2^obc

nur burcf) ben grogmüti^igen ^reiftnn beg $rin3 = ^iegenten

Don Portugal gerettet luorben, ber ifjnt eine biptomatifc^e

SütftcIIung im 'Äuölanbe jnm (Sc^n^ gegeben, n)el(f)en im

^nlanbc bauernb ifjm jn getüä^ren alle feine ^adjt nid)t

an^gereid^t I^aBen lüiirbe. S)ie erlittenen ®rangfa(e Ijatten

i()m ein trük§ (S^eroöl! anf ber ©eete 3itrü(f"gelaffen , ha^

if)n bod) nid}t l}inberte, au^ ben jarteren @efüf)Ien iljr

^td)t jn geben. 3)enn ha^ nnfd)einbarc SO^ännc^en ^attc

fi^on t>on Portugal einen fjübfd^cn .Knaben mitgebrad)t, ber

auf früljere 3>erbinbungcn beutete; in S3erlin aber burfte er

ftc^ ,ber 5Iufmerffam!eit jföeier ©amen 3U gleicher ^dt er=

freuen, bie gleid)fam um i§n n)etteiferten. @r ()eiratf)ete

fpäter bie eine berfelben unb na(}m fie mit na^ ^raftlicn,

mo er ^irianjig -3at)re f^äter aU äTtinifter ber auötnärtigen

5lngelegen^eiten, unb barauf a(^ foldjcr auc^ in Portugal

felbft, eine n)id)tige SioHc fpiette, unb ben gemäßigten 5i'on=

ftitutionelfen angefjörte, bii§ bie Umgcftattung ber ^inge if)n

feinen 5lufeutf)alt in ^ax'i^ nel^men lieg. -3:^ tag ben Manien

be§ treffUd)en SCRaune^ in ben 3'^^^ii^g'^J^ ^^^ of)!^*-' iunigen

5Int()eiI, unb begrügtc if}n fernfjin mit SBorten feinet

?iebling§bid)ter§ ®iuig, bie er mir in mein ©tanmibud^ ge=

fc^rieben t)atte.

§ier ift nun and) einei> perfünlid)en (5rfd)eineng ^u ge=

benfen, beffen erfter ©inbrud mir in jener 3*^^* luurbe.

(äiueö ^benbö, ba §crr dofjen, einer leichten Un|)äglid}feit

megen, ha^ ^ette f}iitete, uub ic^ banebcn fi^enb ben jum

X^ee ^erfammelteu auö 2Bic(anb einiget üorlaö, inurbe 33c=

fud) gemelbet, unb bei bem Dramen entftanb fogteid^ bie 5lrt

t)on Setuegung, lüelc^e fid) ber (Srlnartuug öon Ungemöl)n=

üd)cm imb (künftigem nerfnü^ft. (S§ inar dlatjd ^'eiuin

ober Stöbert, benn and) ben letztem 9?amen füfjrtc fie fd)on

bamalö. Dft f(^on ^atte ic^ fie nennen ()ören, t)on ben

t)erfd)iebenften ©eiten Ijcr, unb immer mit einem fo befonbcrn

^}iei3e ber 33e3eid)nung , bag id) mir babei nur bai§ auger=
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ovbcnt(id)ftc, mit feinem nubevu 311 licri]Ieid)eubc 3Bcfeu beitfcn

muffte. ::iBai^ Don il)v iufoiibcrl)eit *i^ippe iiub '^vnu Don ii3ot}C

mir gejagt, beutete auf ein cnevgifd}e^ 3^^f<^i^iiii'-'"f^'iit ^01^

(^eift unb 'Jt'atur iu urfprüngtid)ftev, reiuftev traft uub

^•orm. 9Iud) meuu mau eiuigeu 3!^abel gegen fie t)crfud)te,

nutzte id) im (Megeutl)eil oft bai^ gvogte l'ob barauö uel}nien.

SDkn {)atte üon einer grabe icl5t iDaltenbcu i^eibcufc^nft t)tel

gefprod)en, einer 35er(nnbung mit einem (Spanier t)on ber

Ok'faub|d)aft, ^iapl)ael Urquijo, bie, uad) ben (£r3äf)Iungen,

an ©rijj^c, (Srljebung unb Unglilcf aUt§ üon 3)id)tern ^c=

fungeuc übertraf. Od) faf) in gefpannter Aufregung, ben

tHnbern jum ^^äc^eln, beut na(}en (Eintritte ber Slngefünbigten

entgegen. (5ö erfd)ieu eine Ieid}te, gra^iöfc (^eftalt, !Iein

aber fräftig Don 2öud)ö, Don 3arten unb tollen (Sliebern,

^•uj; unb §anb auffalicnb Eein; baö 3lntlit3, Don reid)em

fdjujarjen §aar umfloffen, tterfünbigte geiftigeö Uebergeix)id)t,

bie fd)nellen unb bod) feften bunllen ^(ide ließen ^meifeln,

ob fie me^r gäben ober aufnäf}men, ein leibenber äugbrud
lie^ ben flaren ©efic^t^jügen eine fanfte 5Inmutf|. ©ie be=

luegte fid) in bunller 33e!reibung faft fc^attenartig, aber frei

unb fid)er, unb ifjre Begrüf^ung mar fo bequem a(g gütig.

3öag mid) aber am überrafdjenbften traf, mar bie Hang=

Dotte, mei^e, auö ber inncrften (Seele ^erauftöuenbe ©timme,
unb ha^ munberbarfte (Sprechen, ba^ mir nod) öorgefommen

mar. -3n Ieid)ten, anfpruc^glofen 3leu§erungen ber eigen=

tf}ümlid^ften @eifte^5art unb i'aunc üerbanben ftd| 9^ait)etät

unb 2Bit^, (Sd)ärfe unb l^ieblic^!eit, unb allem mar ^ugleid)

eine tiefe 3Baf)rl)eit mie Don (5ifen eingegoffen, fo baf^ aud^

ber 'Starffte gleid) füljlte, an beut Don it)x 5lu§gefproc^enen

nid)t fo (eid)t ctmaö umbiegen ober abbred^en ju lonncn.

Sine moI)(t§ätige Särme menfc^lid)er @üte unb 2^f}eilna^mc

ließ Ijinmieber aud) ben ©eringften gern an biefer @egen=
mart fid) erfreuen, ©od^ !am bie§ atte^^ nur mie fd)nelle

(Sonnenblide l}crDor, ^um DöEigen Entfalten unb ^ermeilen

mar bieömal fein 9hum. tleine 9?edereien mit @raf ^i^pe,

ber fürjlic^ bei iljr uid)t mar angenommen morben, uub

beß^alb böfe tl)un moHtc, erfc^öpften fic^ balb; ber ganje

^efud) mar überljaupt nur l'urj, unb ic^ müßte mic^ eigentlich
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!eine§ bcftimmten Sorten ,^u erinnern, in nielc^em etiüa^

ausgeprägt @eiftreid)Ci°, ^>arabo^-eg ober «Sdjlagenbeö fic^

3ur Setuafjrung bargeboten f)ätte; aber bie nnmiberfte^Iid^e

(gintuirfung beg ganzen 2BefenS empfanb xd] tief, nnb blieb

baDon fo erfüllt, bag id^ nac^ ber batbigen Entfernung beS

merfinürbigen ^efudjS "^^"S^H öo« if}J» x(thm nnb i()m nad)=

ftunen mngte. 9J?an fd)er3te barüber, nnb lucit ber '2d)er^^

faft berbriegüd) tuurbc, fo trollt' id) i^m bcfto eifriger bnrd^

9Zieberfd)reiben eiucg «Sonette, baS bcn empfangenen (Sin=

brud bcgeiftert fd}ilberu tuoHte, unb ha^ id) bie 3)reiftig!eit

§attc, eben n»ei( man fic mir bejmeifelte, am anbern 2^agc

üerfiegelt abjufdjiden, o^ne ha^ id^ meiterfjin d\x>a§ üon ber

(5ad)e gef)ört ober ilir nadjgefragt fjiittc. ^ial)el ?cmin

felbft mieber,^ufef)en mar mir barauf -3af)re lang nidjt bc=

fd)ieben. -3f)r 9^amen aber blieb mir aiß ein ungefd)mäd)ter

ßanber in ber Seele, nur a^nbete id) auf feine 3Beife, bag

mit jenem früf)cn begegnen nnb jenen oorlanten 3^^^^^ ^^^^

erfter Üiing gefügt morben, an meld)en biele folgenbe fid)

einft anrei(]en nnb bie entfc^eibenbfte SBenbung nnb bie

bauernbfte ^ereinigimg meinet Gebens gcfnüpft fein fotlte.

3l£leS unb jebeg mcl}rte nur immer unfre ©cbic^te, unb

fie mndjfen balb aEjn gebrängt, als ba^ fie nid)t enblid)

aus beut 'ipult nurn()ig an baS 2id)t geftrebt Ijätten. 3)er

@ebanfe beS 3)rudenlaffenS ging mir unb dljamiffo'n plöfc;=

lic^ auf, als mir am fpäten ^Ibenb altein im ©arten man=

betten, mir bereinigten unS auf ber (Stelle ju feiner gemein=

famen 5lnSfüf)rung, 3U melc^er hk Verausgabe eines 5D^ufen=

almanac^S fo bequem als anftänbig erfd)ien. 2öir t§eilten

bie Sac^e 9Jeumann mit, ber t)oll (5ifer beitrat. ^IS mir

aber unfre ^orrätl)e näljer nnterfndjten
,

fanben mir baS

SD^eifte megen perfönlid)cr Üiüdfid)ten faum mittl)eilbar, unb

ha mir nur baS ^efte liefern mollten, fo fiel bie 5hiSmal)l

fo flein aus, bag mir unS nad) anbern 3wfc^"ff^" umfe^en

mugten. dljamiffo unterual)m eS auf 3Berbung anS^ugeljen,

unb einige grennbe anjufpredjen, öon bereu |30ctifd)en ?icb=

Ijabereien er fc^on fenntnig l^atte. 5lllein, nod) el)e mir

felbft gebrndt maren, fa^en mir unS gleic^ ^uerft in Stolj

unb 9Äac^t beS Ü^id)teramtS öerfe^t, unb mugten bie erften
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53c{tviigi\ bic iiiu^ ancjcdotcu iuitvbcn, bcö ®vurfc^ untDcrt^

erfUircu. Keffer gclaiij] l\^ mit aubent. ®er bamaügc 9^^c=

fcrcubariuö Ociiit .Hammcvgcric^t
,

iet^igc ^hiniiualbircftor

-^^i^iOf iibcvi]ab luillt'ommcnc Ucbcvfcl,uini]eu aitö bcm €?)3a=

mfd)cn, (iiiglifd)cu inib -3ta(iänifd)cn, nebft ein paar eignen

(Stücfcn nntcv feinem Vornamen ^bnarb; ihibiuig Stöbert,

3?rnbcr tjon 9tal)c( Ji^etüin, ftenerte au^ feinem ©d)al^e reic^=

lid) bei, nnb ein ilanbibat bci^ "ißrebigtamte^ öon ber fran=

;^öfifd)en i'i'olonie, ^vanj ^Xljcrcmin, begUirfte nm^ mit einigen

53lättern, benen er akr jebe 5lnbentnng feineö ^Zantenö t)er=

fagte. Xnxd} eine nngliidüdje 9?ad)giebigfeit öon d^amiffo

tam anc^ ein @ebic^t Don bem fogenannten 9^atnrbi^ter

C^ottücb §iller f)inein, ha^ mir nad)^er f)nnbertma( t)er=

münfd)ten. 9htn mar ein teibüc^e^ 9}?annf!ript beifammen

nnb georbnet, allein jetjt mnßte bamit ein ®nrd)brud) bei

irgenb einem 33erteger t)erfnd)t merben, nnb I)ier ^^eigten fic^

gro^c !2d)mierigfeiten. dijamiffo'g nnb meine 33emiif)nngen

bei 53nc^f)änblern bie mir fannten ober nid)t fannten, fd)lngen

fämmtlid) fe()(, man magte nic^t an ber ^ortreffüc^leit

nnfrer @ebid)te ju jmeifeln, aber man moUte 9?amen, bie

fc^on befannt nnb berüljmt mären, nnb mir mngten öoll

-Ingrimm fe()en, bag man bafür and) folc^e gelten lieg,

über bie mir nn^ meit erf}oben gtanbten, nnb beren mir

nnig nnr gefcfjämt fjätten. (fnblid) mar nic^tö anberö ;^n

t^nn, menn mir gebrncft fein moÜten, alö eg anf nnfrc

Ä'often jn merbcn, nnb §i^ig fc^offte einen gnten SD^ann in

!?eip3tg, ber feine §irma ba^n Vergab. (J^miffo mar e^

eigentlid), ber mit feinem @elbe baö Unterne{)men machte,

nnb obgleid^ ^Zemnann imb icf) einen ^^eit ber (S|:emplare

i^m abfanften, mirb er boc^ bei bem fonftigen geringen

^bfa^ nic^t ganj ofjne ©nbuge baöongefommen fein. @enng,

mir maren gebrndt, mir %Ut jnm erftenmal, nnb ha^ mar
feine .fleinigfeit!

^on bem litterarifd^en 2Bertf)e biefer OngenbDerfnc^e

fann gar feine ^ebe me^r fein; gan,^ itnab^ängig t)on biefem

aber Derfnüpfte fic^ für nnö !I§eilnef)mer jebo^ ein nnenb=

licf)er ^eben^geminn mit biefem grünen ißuc^e, mie e^ t)on

ber garbe feinet Umfc^lag^ fortan ^ieg. Unfre grennbfc^aft
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bcfeftigte ficf) hnxd) biefeö gemeinfante auftreten, neue fcfjloffcn

fic^ ^afjlreid) au, üerinmibteg Streben unb empfänglid)cr

Sinn nal)men, i"üenn and} nur im «StiKen t)ou uuö Äiinbc,

unb in irieiter gerne unb fpäten Oafjren begegneten un^

nod) inert^e 2öir!ungen einer bamal^ erregten günftigen ^uf=
merfjantfcit. ^ber andj unmittelbar burften mir unfern

9JJut(), unfre ßuuerfii^t unb felbft unfcr Xalent burc^ ein

(Srfdjeincu erl)öl)t fü(}(en, baf] mir unter feinet fremben

9?amenö @unft unb @c^ut^, fonbern ai§ 9ZenIinge fe(bft=

ftänbig in eigner £'eitung gemngt. dn ben (Staub eine^

5(utor^ ju treten, märe e^ auc^ nur mit fo geringen SDtitteln,

a(§ bie unfrigen bamat^, bürfte ^u leiner 3^^^, fo lange

nid)t bie titterarifd)cn 53crf)ältniffe unb felbft bie ©itten eine

grojje Ummanblung erfaljren, a(S etmag ©leic^giiltigeö an=

jufefjen fein. ®ie @f)re unb ber ^^eij, meldje bamit öer=

bnnben finb, fdjimmern lodenb aud) ben ilönigen unb gelben,

unb tion allen @eniiffen, bie beut 2l(tcr nac^ unb nad) a6=

fterben, fjätt biefcr am längften ait^. 9)lan benfe ba^er,

melc^ ein (Sdjritt für un^ -Jünglinge bieg mar; mir entJ

pfingeu bamit eine neue 9)Ziinbig!eit, bie mir felbft un^

gaben; mir traten auf ba^ ^dh^ mo bie ^tünje lagen, unb

menn mir 3)i(^ter ju fein behaupteten, fo mochte bieg im

äft[}etifd)en ®inne no(^ ferner mie bi^^er bejafjt ober t)er=

neint merben fönnen, im litterarifc^en maren mir e§ aber

einmat gemij^.

5luffetjen genug bemirften mir; in unferm näd}ften Greife

ha^ au^erorbenttid}fte; bie i^rauen befonberg maren gereift

unb gef(^meid)e(t, an beut ®c^mucf unfrer X)ic^tung, ber

je^t erft gefaßt morben, fo naf}en Xijdl ]n fjaben. §err

(ioljm mar faft empfinblid], unb prüfte fid), ob er felber

nic^t aud) ju beut 9}^ufenatmanac^ fjätte beitragen fönnen,

er moKte fid^ ha^ gar nid}t berneinen, unb gab ju oerftel^en,

fein fd)tummernbeg ^latent fjätte mo^( gleiche 5(ufmer!famfeit

mie ha^ feinet ^;)^eumaun t)erbient. ^iefemetter, ben id) nod)

t)on 3eit flU ^dt faf), fanb unter meinen @ebid)tcn 3mar bie

Ueberbteibfel beffen, ma^ er an mir gerüf)mt unb geförbert

f)atte, allein jugleid) ein (Sonett an ^riebrid) @d)(egel unb

überfjaupt fo üiet (Sonette, bag er mid) grabeju für Verloren
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gal). '-öatb fameu aber and) bic bffeiitüd)cit 5tvitifeu, einige

^age^bliittev gaben nn^ ein niiifüget^ Vob, anbve feilten nn§

tief I)inab. "lOian tunf^te nid)t red)t iuae< man anö nn^

mad)en foUte; bie ^anptfvage, ob \mv ber nenen ober ber

atten 3d)nle angel^övtenV luar nid)t leid)t ^n entfdjeiben, ba

luiv feine Aal)ne trngen nnb |omoI)( für ha^ eine iuic für

bai< anbre fid) Scid)en fanben. (Sinige ®d)(egetianer fal)en

bav3 '^(Üe für überiinegenb an, nnb geißelten nnö tüd)tig,

inbem fie and) ^ai<, uniu .^n beni 'Junten ftrebte, für üer=

fel)rt erflcirten. %m fc^Iinnnften aber uerfnijr (^arlieb 9)terfc(

mit uni% ber üerrnfene Heine Hritifer, ber ben ^crftanb nnb

O^efc^marf gegen h'ic nene Sc^nlc jn ucrfed)ten nnternommen

l)atte, nnb in biefcm ^am|)fe ha?^ po]ftrlid)fte (2d)anfpic(

nnb bic tranrigften 33(öf^en gab. 3)od) ga(t er bei fielen

2mUn nod) aU eine GtütJc ber gntcn ?itteratnr, nnb ineil

er nnö nnbebingt für ^jünger ber nenen (Sd)nle ertUirtc, fo

nutfnen luir eö and) fein, obg(eid) lucber bnrd) Iitterarifd)C

^Kid)tnng noc^ bnrd) perfi3nlid)eö 5(n|d)(ief^en irgenb einer

Don nntS biig jetjt bal)in 3n red)nen mar, fonbern bei (Einigen

t)ie(mcl)r nod) ?(bneignng nnb äöiberiuiÜen beftanb. X)er

gall, baf^ id) ^artfjeifarbc tragen fotlte, bie mir fremb wax,

()at fid) in ber go(ge oft genng n)iebert)oIt, nnb njirb fid)

immer ba einfinben, mo ein rcblid)er öinn bem eignen

^ic^te folgt, ol)ne biefe^ fo ftar! lendjten (äffen jn fönnen,

ba)] ?(nbre it)m folgen, benn nii^t^ mild bie Sßelt fc^merer

glanben, a(^ ba|] man nid^t fein §di in ber 9}^cngc fnd)e,

nnb bal)er, menn man nic^t 3)ienfte an^tl)ei(en fann, fo(d)c

nef)me.

-3c^ fann eö nod) I)ente (1831), ha adjtnnb^man^ig -3a()re

feitbem Uerfloffen finb, mit tieffter 2öal)rf)eit eben fo mie ba=

mal^ betl)enern, baf? mir biefe nngünftigen nnb jnm Xijdi

()öl)nif(^en Äritifen menig ^nmmer mai^tcn, fie empörten

mid) et)er, aber mid) nieberfdalagen fonnten fie ni^t. T)tx

äd)ten l'eben^qnede in mir mar id) üerfid)ert; baf^ fie ftri^mtc,

mar nid)t meine äBiÖfür, ob meine Öebid)te für fid) felbft

t)or bem '^nblifnm beftel)en fonnten, ober nnr jn bem @e=
bid)tc meinet ?eben^ gef)ören foKten, haQ mnfjte fid) eben

ermeifen, nnb mie fel)r ic^ haß erftere münfd)en nnb ^offeu

S8arnl;agen von Gnfe. I. i7
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modjtc, fo hixtb bod) baö (entere and) nod) ein gutcö ?oo^.

5lud) tnanbteu irir -^reunbe ben ^inn üon bcm "^ubülum

ööHig aO, imb fachten ©cininn unb ?uft einzig im -Innern

unferö eignen ^^reibenö, raclc^e^ in fid^ fclbft erhoben ronrbe,

nnb auc^ t)on angen 3^1^ ^cf)^ erfuhr.

dfjamiffo ntadjte mid^ ^uüörberft mit ben -Poeten be^

%imanad)§, bie mir perfönltd) noc^ fremb itjaven, betannt.

-3d) fo^ §t^^(j xmb Robert, unb enb(ic^ auc^ !I^eremin, ber

mir fogleid) a(ö ein pfjerer unter biefen @ciftern erfd)ien^

unb mid) befonberö burd) feine fd)clne, lüo^lflingenbc unb

eble (Bpxadtjc einnahm. 2Bqö für -Cibeen Ujir au^taufd)ten^

mit nieldjen tenntniffen \mx einanber gegenfeitig au^^alfen,

in ina^ für 5lnfid}ten unb Urtfjeilen wir une* abmec^fetnb

einigten nnb fc^ieben, ineli^e (Sntbecfungen un^ aufgingen,

baö liege fi^ für fo(d)e, bie nid)t ätjuü^e^ erlebt ()abcn,

!aum barfteden. 2BeiI jeber ben Xag über feine @efc^äftc

^atte, fo Verlegten mir unfre 3«fammenfünfte auf ben f^äten

3lbenb 6i^ tief in bie SRadji. ®iefe poetifdjen ^f)ee'^ be^

grünen 33ud)eig, tnie wir fie nannten, iueit baffelbe bie @rnnb=

läge unb ^au^tbejicljung unfrei 3wf'^i^^^if"'^ommeng blieb,

nafjmen i^ren SInfaug fet)r einfad) bei .&it^ig, ber öieten

9^aum f)atte, unb burc^ üebeuölnürbigen ©inn unb gefeÜigcn

©cift ben an^ieljcnbften 55erciniguug§pun!t bilbcte; unb fo

gaben un^ biefe 3wf^ii^"^'^"fii"ft'^ ^"^'t^ innige äBärmo ber

'^reunbfdjaft unb bur^ Ö^ifti^e (ärfjebung ein reiueö @Uirf

3u foften, mc(d)eö bie '^ad)t img öon ben Sternen I)crab=

,5urufen fc^ien, im @cgcnfa^c beig S^^ageig, ber bie ^erbnnbcnen

lieber in bie mannigfac^fteu ©ef^äfte einer 2Birf(id)feit

^^erf^litterte , bie ftd) and) nod) öon jenem geheimen l'ic^te

mög(id)ft erhellen foltte. Xie f^äteren !J^ee'^, bie bann ab=

lüec^fetnb and) bei Si^^e, Ütobert unb iTfjeremin getjaltcn

initrbcn, Ratten fd)on bie (Sinfad)t)eit imb Uufc^ulb ber erftcn

nic^t me^r, eg brängtcu fid) fd)on me^r 5(ufprüd)e unb

5lbfid)ten f)er3u. 3(ud) fjatte bie ©efeüfc^aft fc^nell ",u-

genommen, ^in finnöoltcr gutmüt^iger ©tubengenoffe unb

nad)^eriger ©c^inager Api^ig\^, ^Ibol^f) Don Utf)mann, unb

ein licbeu^mürbiger (Sd)idfa(^gefä^rte ^[)amiffo\^ (S5raf bon

^afot)e, franjiifif^er ^migrirter unb preugifd)er Cffi3ier mie
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er, unb and) in .^cinituif uub Ucfniui] bc^ 3)cut|d)cu i^nt

nad)ftrcbcnb , lirad)tcn bem urf))vilugüd)cn Ton imb iBe=

(jagen feine 5Icnbevnng. llnrnl)igei\ t)erfd)iebenavtigcr, be=

Icbter nnb ^cvviffcncv iuurbcn bic 5(bcnbe bnrd) bic ©n=
fUrning .toreff'^, cine^ jungen 5(qtCi^ an^ ^reö(au, ber

feine <2tubtcn in Berlin üoHenbete, unb feine uniucrfcllc

(^knialitüt and) in @cbid)ten, uncrfd)ö^f(id) ahcx in jcber

^}leben)eifc, in cr()abencn, f)mnoriftifd)en nnb poffcnfjaften

5(ut^(n-iid)en an ben Tag legte; mit ifjnt gleidj^eitig iDurbe

and) bev ^^uc^f;änb(ev @eorg Weimer, ber (^e^eimratf) ^iftor,

,pcrv Hon Siebtel nnb bavauf nod) einige anbre tüivHidje ober

angcblidje -poeftefreunbe jn unfern ^erfammlungen gebogen,

luo nun bie glän^enbfte Unterfjaltung gepflegt mürbe. -3n

ber golge !ef;rte mcfjr Sinfac^^eit unb -3nnig!eit jurüd", bie

@efellfd)aft iüar Heiner, foreff tiefer mit un^ Oefreunbet

unb gefiil)H)oK=ernft in feineu 9}?ittf}eituugeu; meiften^ trafen

wir hd ^^amiffo auf ber Söac^e jufammen, menu er fie

am ^ranbenbnrger ober ^otöbamer 2^f)ore fjattc , uub

'^lüifdjen ben mi(itairifd)eu Üuter6red)ungeu f)iu Derit»ad)teu

mir ^aI6e unb ganje 'k'ddjit in ©efpräc^eu über ^oefie ober

(Stubieu= unb ^ebenöplane, bereu ^(uöfü^rung unö leiber oud)

ferne (ag.

5i}?au(^e^ '^(ufnututerube !am miß mä^reub biefer ^dt
nod) üou anbern Drteu ^u. 3^ff)^^'i^^ Söerner, ^erfaffer

ber (2ö()ue beö Xfjale^, fanbte üou SBarfc^au eine umftänb=

lid)e ^xe^^enfion unfrei^ Stlmauac^g an feinen i^-reunb §i^ig

mit einem begeifterten ^rief; er uabm jcbeu t»ou miß einzeln

üor, urtf)ci(te mit üerfdjiebeueu 9D?obififatioueu Don jebcm

gliuftig, uub belegte fein Urtfjeil burd) angefiif)rte <3teKeu;

bieg mar fo fd]meid)e(I)aft, aiß beleljreub, uub fc^te miß in

einige 33eiüegung, bod) blieb bie ^^e^enfiou uugebrucft, meil

mir ben u()tt)igeu betrieb uid)t barau maubtcu. ^uguft

äßi{f)e(m 8c^lege( Ijattc fid), fo fjörten mir, aufmunterub

für xmß geiiugcrt, uub ualjut alö uujmeifel^aft an, ha^ mir

jünger ber neuen 8c^ule feien, fc^ou mei( iinß Tlntd a(g

ba^iu gcijörige gcfd)impft ijatk. iD^it 33ern(]arbi mad)teu

mir 33efauutfd)aft, mit SBiujer, ber al^ 8d)riftfte((er 5lbol)3l)

Serben ^ieg, uub bamalö einen ftärferen (£d]muug neljuicu

17*
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tuoUte, al^ er au^füf)ren fountc. ^2(uguft ^obe bezeigte Don

SBcinuir {)cv feine Jljeiluafjme für luu^. Xcn gvöf^ten äöertl)

aber bef}ielt yvicf)te'^ Urtl}ei(, unb bnffelbe tuar befonbers

mir liortl)ei(ljaft, mie id) bei folgenbcr 03elegcul)eit crfnl}r.

"JK^ icf) einc^ Xao^^^S bie Xrcpipe ^^u if)m I)inanfftieg , l)brtc

id) I)intcr mir einen Offi.^er gleid]faU^o nad) i()m fragen,

mir lunrbcn beibe öorgelaffen, unb ber ^ffi^ier übergab einen

^rief an§ 2Barfd)au lion ä)tniod). (5^ inar ber Hauptmann
Don Vömenftern, ein ^Vrennb Don ÖitMg unb Utf}mann, unb

jdjon längere 3*^^t Don iljnen ermartet. -3n biefem raut)en

Ä'ricgöl)c(ben l)atte fid) bie fd)änmenbfte poetifd)e unb )3l)i=

Iofo^l)ifd)e ^cgeifterung angefet3t, unb trieb if)re 33(äöd)en

immerfort bi» ^^ur gröjlten 53eraufd)img. ^on 50htio(^ imb

3Berner aufgerei^^t tam er nad) 33erUn, hio§ um ^^id^tc unb

©d^tegel ^n I)örcn, unb nebcnl)er einige unlbc ^2luffät|c brnden

5U (äffen, meld)e er mie 3^l)oten bel)anbelte, bie für il)n imb

bie 3Be(t gteid)e Sid)tigfeit (jätten. 3)er U}uuber(id)e §eilige,

ber mid) fpätcrl)in befud)te imb langmeilte, mar nafie baran,

Derriidt ^u Ujerbeu, benn ein ^aar eingefe()ene p()ilofo^l^ifc^c

@ä^e freuten i[)n fo unmäj^ig, baß er fie überall im 9}innbc

füt)rte, unb einft burd) bie nac^brüdüc^e 33e()an|3tung, er fei

@ott unb fd)affe al^ @ott, bie er oI)ne befonbern 5(n(aß

unb 3Biberftreit in bemfetben baaren ^lone, mic er etma

^ättc fagen lijunen, er fei Dierjig -3at)r alt, unauf()i)rlid)

mieberfjotte, meine 3ögltnge nic^t incnig erfd)redte, bie i§n

feitbem nur mit ängftlid)er (Sc^eu Don ber <Seitc anbüdten.

(Er ^at nad)^er im Kriege fid) fef)r braD ge^tten, unb biefe

^ir!Ud)feit fc^eint il)n Don feinen ^|>f}antofieen geseilt ^^u

tjahtn. 3)amalö aber mufUe man i^m feinen guten 2Bi((en

anredjnen, mie and) ^id)te iijat. 3)iefer nun fragte mid) bei

@e(egenl)eit biefe^ ^efud)c!, ob id) dJlniod) fenne, melc^e^

id) Derueinte. 5lber an§ feinen (^(^riften mürbe id) if)U

boc^ fennen, meinte jener, unb al^ id) and) biet^ Derueinte,

unb eine ^Irt 33efremben barüber burc^ bie ^emerfung be=

feitigen modte, ba|] id) erft feit menigen 9}?onaten freie ßdt
f)ahtf mid) in ber neueften ^itteratur um3ufer)en, i"Dnnbertc

fid^ gidjte unb fet3tc unerinartet Ijin^u: „SBenigfteuö 9cfd)afft

^aben ©ie länger, ha^ fiel)t man!" (Sin beftimmtc^ Urt^eil
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über meine (^H*bid)te, imi iuctcf)ec^ xd) jel^t i()n ^^u [nttcu \vc[C\k,

iuoUte er lueiter nidit i^eben, uiib meinte, eö lie.qe fd)on in

bem üovipen, fachte aber benn bocf), er ()a(tc mid] für bcn

hinftreid)ften nnter beu (^kmoffen, mieiuol)! um Xid)ter ju

fein, jel/t ffeine üirifdje 8türfe nid)t ani^reid)tcn, foubcrn

man muffe ein ijri3faTet^ (^Vtn,^e, einen Üiomnn, ein (ipoe

ober ein X^rama geliefert Ijaben. 3)aö letztere na()m id)

mir tief yt .^^er'^en, bem crfteren ^IIjciL feincö (Sprud)ö aber

tonnt' id) im zinnern nid)t beiftimmen, a(^ ^i3d)fteni^ in

ii^etreff einic^cr profobifd)en ^'^ertigfeit; für ba^ 2l^efcnttid)e

ber 'il3oefie fel3t' id) (Iljamiffo j:]rö|ltentf)ei(g nnb Xf)eremin

nnbebingt über mid).

Ta "^{ni]nft ^n(t)ctui 3d)(egel ;um '-iBinter äftljctifd)e

ii>orIefnngen anfünbigte
, fo tieften mir nnö bicfe gute @e=

Icgen^eit nid)t entgefjen. Seine Uebcrfid)t ber bentfd)cn

rid)thinft in it)rer gcfd)id)tlid)en (5ntmicfc(ung nnb bie !i^ei=

fpiele, bie er au& früljeren ^dkn reid)lid) mitt()eilte, maren

mir Don .qro^cni ^hitHnt. -Sn ben iföuft Don einzelnen ll'ennt=

niffen nnb 5(nfid)ten, bie id) nad) ßi^f'^^^ aufgehäuft, fam

me()r £)rbnnng nnb 3i^t^'^i^"i^'-'^^f)^^"flf ^^ lernte and) für

mein eignet Xid)tcu fcftcve ^a()n betreten, nnb maö ^u

üermeiben nnb ]n erftreben fei, mürbe mir Harer. Uebrigen^

mup id) geftetjen, baf? 3d)(ege( nn§ fd)on bamati^ f^ien

me()r latent aU Ok'ij't ]n ()abcn, nnb mcnn i()m and) 9?eu=

mann unb id) nod) grogees ^"trauen mibmeteu, fo moUte

er bod) bcn 5(nbern meuig mcf)r genügen, befoubcr^ ^lobert

unb Jl)eremiu fprad)eu gcriugfd)ät^ng Don il)m, mcld)e^ id)

i^nen ai^ Ucbcrmutl) anred)nete. (Sine ftarfc Stüt^^e gab

if)nen frei(id) ba^ llrt()ei( ^-id^tc'ö, ber einmal uuummunben
crftdrte, Xiefe fc()(e bem altern trüber unb illarl)eit bem

Jüngern, gemcinfam fei if)ueu bciben aber ber ipaj^, mcld)en

fie aüerbingö gegen haß @emeiuc I)ätten, unb bie (£"iferfu(^t,

bie fie gegen bai§ $i)f)ere em|)fäuben, meld)e^* fie meber ,^u

fein nocf) ^,u tängnen Uermöc^ten, unb bal}er auei 3>er^^meif(ung

übermäßig tobten, fo il)n fclbft unb @oetf)e'n. Unmi(I=

fommen fd)(offen fold)e totperungen mir ba^^ zerrüttete

Onnere Don (itterarifd)en ^i^Pä^^^^i^ ""^ ^^crf)ältuiffeu auf,

bie id) für bie reinften nnb einträd)tigften geljalten fjatte.



262 <^ec^§ter 5(b[c^nitt: 3iigenbfreunbe. (Streben.

%Utm mir fcfjicn, bag anä) bcr (figentjeit y^id)te'^ ctina^

itad)5u|el)cn fei, iinb td) luoUte bal)cv bie (3ad)en nic^t ,qan,^

fo fc^Iimm glauben, a(^ er fie QUöj'prad), unb am itjemgftcn

fonnt' td) bcn ^2(nbcrn jugefte^en, ifjrerfcit^ fo 311 rid]ten

unb 3U nerbommen, luic bieö eüua t^id)te tf)un burfte, iDcil

er eben gid)te \mx.

(Sinen luftigen 5(benb brachte unö bie 5lnffül)vung t)on

9fJobert'ö „Ueberbitbeten", eine^ fatt)vifd)en ^uftf|)ieU% bat^ er

nac^ 9}Jolicve'ö precieuses ridicules fel}r artig bearbeitet

unb ben neueftcn Jf)orI}eiten angefaßt l^atte. 3Bir iraren

fämmtlid) int Jfjeater, unb obinol)! bie 5(u^fä((e auf bie

neue ®d)n(e unb befoitberö baö Säc^er(ic^ntad)en ber (Eonett=

form uttb ber 5lffonan5en im 5((arfoö une! ^nm Xi)äi nid}t

bef)agten, fo bad)ten wix boc^ fd)ou |3artt)eiif(^ O^nugr 1^»^

barüber ()in3ufe()en uttb biird) tiereinteö .^(atfd)en foiuof)! baö

©njelne luie bog @an3e gegen SBinb ititb Setter burd)=

3ubringen. 9hd) gecnbigtem (id)auf|)iel gingen mir 3um
-^taliäner, liegen $unf^ uitb füf^e 3Beinc geben, itnb be=

raufd)ten umg tnel)r nod) alg in bicfen in itnfern eignen

9?eben, 3tegrcifgebid)ten unb tl)eatralifd)en 5luftritten. Sd)

30g int er^i^ten Taumel dliantiffo'g 3)egen, unb al^ man
mid) entwaffnen moKtc, mitrbe l'afot)e an ber ,f)anb geritM,

glüdlic^eriueifc nid)t bebeuteitb, and) ging ber 5lbcnb nn=

geftört fo fort biö tief in bie )Jlad}i, njööon mir iueiter feine

Sriitnerung blieb, unb ein paar müftc !Xage bie ftrafeitbe

^otge maren.

5)er Sinter mar unter folc^en i^reubeu unb §al)rten

Derftric^en unb ein neuer ^rii^ling angebrod)en. Unfrer

3)ic^tergenoffenfd)aft aber bro^te, nad}bcnt fie fautu fid) red)t

einjnleben angefangen, leiber and) fd)on ein na()eg %n§=

einaitbergel)en. §it3ig mitrbc burd) feine juriftifd)e ^'aitfbat)u

bon 33crlin nad) Sarfd)au entfiil)rt, Xf)erentin folltc in

@eitf feine geiftlid)en Seilten empfangen, .^oreff moüte nad)

$alle 3uriid"!e()reu um 3n promoDiren, l-afolje erl)ielt bie

9lac^rid)t uon bem S^obeöfaü feinet ^aterö, unb feine SDiutter

berief ilju bringeitb nad) Cfann, mo er fortan il)r 3nm 3lro|'t

immer öerbleiben foUte. -^n biefer ^nt grabe fd)loffen fid)

auf'g innigftc unfrc $cr3cn aneinauber, unfrc (Smpfittbungcn,
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ißorfät^e iiiib C^ciftc^vid)tuuqen cntfattctcii imb crfjokni fid)

auf bell 3d)Unugeu ber qtiil)cubftcu ^crciutiaviuiß , iinfcv

^cvtvauen l'anutc feinen ^iirf^alt, ntlc^ '^(euf^cvc lag 5tuifd)cu

nnö luic Devnid)tet. %l^ §anpt unb 93feifter nnfvet^ :!3nnbei^

ftanb je^t entfd)ieben il'oveff 'bei, tucld)ev an ^enntniffen unb

(Jkifteörcgfanücit nnö 5(llc übertraf, unb burd) fein tief-

ergriffene^ (^5emiitl), in lueldjem eine f)offnung^t)one Veibcn=

fd)aft für 5!)iariane ©aoliug mef)r unb niel)r anfiuogte, unb

il)u tüeid)er unb h)rifd)er ftimnite, luie burd) feine i)erfd)iucn=

berifd)e '^>f;antafie uuö (}inrif? unb feffelte. 2Ba^ luir nod)

3U lernen I)atten, luar iijm liingft erworben, er gab uu^

Einleitung unb diatlj
, felbft ben erften Untcrrid)t, 3. ^. im

@riec^ifd)en , luollte er beftreiten. ©eine IHebe unb fein

SBoÜen für un^ geigten fid) gräujenlo!^. ^efonber^ galt

mir feine 3«iicigung unb 5(ufmunterung. (Sr tabeltc mid)

l)eftig, bag id) ber SJJebi^in entfagen moKc, er prieö bie

göttlid)e v^eilfunft al^ ben crf)abcnftcn ^eruf, er [teilte fic

in ba^^ l)el(fte poetifd)e ?id)t, unb uerfct^te fic an^ beni bürf=

tigen ^oben, auf melc^em id) fie nur fauntc, in bie 9}iittc

afieö -3beenreid)tl)umö ber 9^iturp^ilofopl)ie, bie mir burd)

tf)n ^uerft aufging, al§ auf il)r mal)ret^ (Gebiet, luo fic aU
Königin fd)alte. Wü ber ^^oefic licj^ er bie ^O^cbi^in Apanb

in ^paub gel)en, ein (Sonett unb ein Ütc^ept marcu in feiner

3)arftel{ung nur ücrfd)iebeue ^Ui^flüffc berfelben @öttlid)!cit.

@cnug, e^ mar il)m auggcmad)t, baf^ id) ben §omer unb

^laton gried)ifd) Icfcu, aber bancbcn ©c^eEing unb dUii

ftubircu, unb juglcid) eigne ®id)tungeu l)ert)orbriugen muffe.

<Seine ^^orftetluugcn maren lebhaft, eiubringlid) , be^aubcrnb,

fein eignet ^eifpiet mirf'te t)crfül)rcrifc^ , bcnu feiten mag

fid) in einem 9)Zenfd)eu ein fold) augeborner «Sinn unb

Qki]t für bie .^eilfunft mit fo juftimmcnb cntmideltcr ali=

gemeinen 53ilbung üereinigen, mie in H'oreff ber }}^aU mar,

ber auc^ alö ©tubent fd)on nad) alten äBcltfcitcn l)iu ein

gemachter ilJiann mar, unb al^ 5lr3t mit grijgtem Zutrauen

unb ©rfolg Dielfältig in Elnfprud) genommen murbc. 3)a

er mußte, baß mein (^r^ie^ung^gefdjäft unb bie ganjc ?age

im (^ol)en'fc^cn $aufc mit üielem ^e!lageni§mcrtl)en unb

mcnigen §offnungcu ücrbunben mar, fo tag er mir an,
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biefeg ii^evf)ällni§ ungefäumt, ober fobalb ic^ in ber ^olge

mid) cntfdjUe^eii föunte, üöüig aufzugeben, uub mit i()m

nadj ^aüt ju geljen, uub feine (itubien lüie feine Mittti,

bie für un^ bcibe 3urei(^en luiirben, mit i^m .^u tf)ei(en.

Ürol^ oller S^-altation, in lucldje biefe 9}?af)nungen unb 5ln=

erbietungen mid) üerfelpten, I)attc ic^ boc^ ^efonnen^eit genug,

ha^ ^eben![id)e unb Ungeiuiffe ein^ufefjen, ob ein fold) über=

fc^tnänglid) guter 3Bi((e beö ^(ngenbiid^ feine ftrengen 5ol=

gerungen burd) eine lange didijt fc^inerer 3lu^fiif)rungen

auc^ juirflid) luerbe (eiften fönnen, unb lehnte ba(}cr ben

fonft unau^fprcd)lid) rci^enben ^>orfd)tag be^arrtid) ah. 3)oc^

fam ^oreff immer auf i(}n ^uriid, bettjcnerte mir mit tau=

fenb (SdjUJürcn, id) töinu jeber'^cit, mo er aud) fein möge,

mein i^oog an ha^^ feinige fnilpfen; unb er lie^ mic^ unter

gleid)en 33etf)eurungen if)ni ba^ ^^erfprcd)en geben, baf^, memt

5?ot() ober Ungebulb ha'^n trieben, id) nid}t fäumen mürbe,

mic^ 3U i{)m auf ben 2Beg ju niad)en. -üd) faf) ^oreff nun

immer häufiger, fon)o()I bei mir alö bei if)m, oft auc^

Slbenb^ in ber "J^^^iil^^^ ^on 9}?ariane ®aa(ing, mo au4
^J^eumann, ?}iobert unb (5bertl) fid) gern einfanbcn.

Um bei fo ijielfac^er -trennung, bie un^ beoorftanb,

burd] ein äuf^erei^ 3^^^^^ ^^wd) ^" ^^^' ^erne une Derbunben

^u {)alten, mit beffen 33crteit)ung meiter()in aud^ neue (\reunbe

gleid) an beut gefammten ^unbe Zijdi I)aben fönnten,

iDä^Iten mir ben '^olarftern ,5U unfrem ©innbilbe, unb e^

mürben (Siegelringe angefertigt, bie mit bcm ®tern bie grie=

d)if(^e iöe^eic^nnng to toO tioXou aarpov entl)ie(ten. (Sin

@e(}eimnif^bi(b Don 5{uguft 3Öilf)eIm ©erleget, me(d)eö biefer

aug Sranj ißaaber'ig pt)t^agoräifd)em Ouabrat entletjut f)atte,

unb morin 9?eligion, Sittlic^fcit, -Poefie unb Sßiffenfc^aft

mit ben üicr vf^immelögegenben t»er!nüpft luerben, bie 353iffen=

fd)aft aber bem ÜJorben cntfprec^en foH, f)atte unö ben

^lyjorbftern mahlen (äffen, aU lueli^er au^ bie onbern ^)iid)=

tungen ^n beftimmen ()e(fe. -oc^ empfing ben ^'ing alö

©efc^en! üon ^oreff, (Ifjamiffo unb ?afot)e mit beiberfeitiger

^reubigfcit unb O^ü^rung. 2öir fiegelten fortan alle unfre

Briefe mit biefem >5ficf)cn, fügten bie 33uc^ftaben t. t. tt. a.

überall unfrer 9?amenöuntcrfd)rift bei, unb fe(bft gum 5lnruf
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unb C^H'uf^c (]c(n-aud)tcn nur bic m\^ nn(]cuc()in toncubeu

!Ö3ovtc i-jlcid) maurifd)cu (irfcmiuugölautcn. ^ic Sadjc

ginq nid)t lücitcr iiub luuvbc neben i()rem C£nift, aud) I)äufi(.]

^,unfrf)cn uiK^ im ^d)cx] betrieben; nacf) ^>(u|len aber (\ab fie

mu^ bi^aieilen biu^ '^(nfeljn einer cjefjeinmif^UoUen (^)efellfd)aft,

bie für beftimnite ,>>iue(fe arbeite.

vun ivritl)iiil)r 1804 |al) i^^lin bebcutenbe littcrarifc^c

(Reifte anfommen. (5d)iller'ö 2Intuefenf)cit erregte grof^e

i^euie.qnnj] , md)t mir in allen (^5efellld)aftefreifen beniiil)tc

man [id) um i()n, aud) im 5Xl)eater unb auf ber Strafte

üor feiner 2l^ol)nnng fd)atlte il)m ber 3ube( entgegen, l'eiber

f)ab' id) il}n nid)t gefc()cn; id) mar grabe Derftimmt, unb

mochte bic (^ktegenl)eit, bie id) befonberö bei ^id)te fei)r gut

finbcn fonnte, nidjt anffud)cn. (limx fo entging mir ^"^rau

tjon (Btaeif üon ber altgemein gefprod)en mürbe, unb bie

um^ fd)neller, at^ il)re ":^bfid)t mar, mieber cntfd)manb, meil

[ic bie 9?ac^rid)t Don ber lcbenegcfäl)rlid)cn .Siran!l)eit il)reig

^>atert^ empfangen §atte. 3ie entfüljrte (Sd)[egern mit fid)

nac^ ber ^c^mei^,, \va^ mir nid)t uml)in konnten i^r ,^ur

(S^re ^,u red)nen, obgleid) mir c^ iijm t)erbad)ten. Ungefähr

in biefer ^tii fam auc^ -3ot)ann Don 9Jtiilicr üon äöien,

um in iöerlin eine ()öc^)'t liberale 5lnfteUung ,^u genie|]en,

unb ber @efd)id)tf(^reiber |^riebrid)'ö beö ©rof^en ^u merben.

%nd] biefc (5rfd)cinnng machte 5Inffel)n, unb ber ''^lanu

tlang unö bebeutnng^üoU entgegen, menn and) menigften^

mir ber Wann felbft bamalö noc^ nic^t befannt mürbe.

^lod} cl}e ber <3ommer fam, unb beüor bic ^reunbc fic^

bal)iu unb bortl)in nad) iljrem 53ernfe ^erftrent I)attcn, fd)icn

and) für mid) bie 9?otl)menbigfeit eine^ (fntfc^lnffeö 3ur

2(enberung meiner Jii^age fic^ bringenber auf^uftellen. (£nner=

feit^ maren mir neue \?orfungen, (^ntmiirfe unb 5lu§fid)ten

^um (Stubiren gemorben, anbrerfeitg muffte id) mein bi^=

^erige^ ^erl)ältnif? alö üöllig unterljö^lt crlenncn, id) fonnte

meiner 2(rbeit auf biefem ^oben tüglic^ meniger i^rnd)t

unb @ebei^en berfpred)en, auc^ feine \?ebenöblüt^en für mid)

moren abgcBlüljt unb fd)iencn feiner Srneuung fäl)ig, unb

enblic^ burfte id) mir bie fteigenbe @cfal)r t)on 5(u§brüc^en

nid^t t)er^e^len, meiere bi^ljer nur burc^ ängft(id)e unb rüd=
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ftd}t^üoIic SBac^famfeit tüaren uermicbcn tüorben, aber troö

aüer iBorfic^t bocf) iint)ermutl)ct ifjrert ^ugenbUcf finben, imb

bann jiutfc^en §ernt dot^en nnb mir )3(ö^(ic^ aüe^ enben

tonnten. 55on biefer ^age ber (Sad)en bnrdjbrnngen, befprac^

felbft SD^abamc do^en mit inniger 2^f)eilna()me bie 9}?ög(id)=

feit einer anbern nnb beffercn 3"fw"ft für mic^, alg mir in

ber gegenn)ärtigen 3?al)n jn erwarten fein fonnte. x^eboc^

brängte grabe nic^t^ ^nr dile, aüeig ging im täglidjen @e=

Icife rnf)ig fort, eö bebecf'tc ben innern Sßiberftreit fogar ein

tänfc^enber 5(nfci)ein Don fröfj(id)er 3uf^i^^<^«§^^t7 ^^i ci"<^^^^

italiänifd)en ©pra^meiftcr f)atten §err do^en nnb id) f)eim=

liefen Unterricht, nm fpäter glän^cnb mit ber neuen ^nnbc

^n überrafd)en; e^ luar öielfad^ baüon bie 9^cbe, baö ®d)an=

f^iel: „2Baö i^r luoUt'' nad) ®d)(egc(\^ Ueberfe^nng anf=

;^ufitl)ren; mnfifalifc^e Vergnügungen mnrben nid)t i)erab=

fäumt, nnb fi(^ '^a^ ?eben angenehm ,5n mad)en i)atte man
and) fonft no^ aüertei betrieb. ®aj^ 9J?abame ^ernf)arb

erfranft iüar, nnb feit 9}Jonaten mit h-ampf()aften Einfällen

nnb neben n)ir!Iid)cn and) mit eingebilbeten Reiben ^n

ringen Ijaik, bnrftc feine jn grof^e ©törnng in bem gc=

n)oi)nten l^eben^juge fein, nnb gab nur ber iod)ter 9i)?ül)en

nnb ©orgen, ,^u bereu drteid)terung fie it)rc 3d)n)efter

anrief.

3)od) mittlerweile luar im Stillen ein 53erberben reif

geworben, U)etd)e^ fc^on längft am tiefften -Innern biefer

3uftänbe gcje^rt ()atte, nnb jeljt fid) anfd)idte bie bünnc

Dberfläd)e .^^n burc^brcd)en, weld)c nur nod) üon Üäufdjungen

befleibct mar. Von biefer ©eite war benn auc^ meinen

Verwidelnngcu unerwartet bie l'öfung bereitet, bie in jcbem

gaU auc^ au^ il)nen felbft erfolgen jn muffen fd)icn, nur

'iia^^ 5WeifeIl)aft bleibt, jn weld)em beftimmten ^wcd imb mit

welcher ^Beübung bie^ ol)ne jene befonbrc (2d)idnug gefd)cl)cn

fein würbe.

5DZitten im i-anfe ber üergnüglic^en 5^age ;^eigte fid)

^lö^lid) bie ^eitre Saune beö §auöl)errn gewid)en, unb an

il)rer Statt öerbriej^lid)e Befangenheit; bie 9??if5ftimmung

bauerte am nä^ften ^i^age fort, unb ">ugicici^ würbe bon frül)

bi^ f|)ät auf bem £omtoir mit ungewöf)nlid)cr Veeiferung
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gearbeitet. 3o tunv ci^ aiid) bic folcjeubcit 3^agc, 'DJeumauu

I)atte tciueii ^Hui]enblict' frei, mit i^reunbcn Hon bcmäljrten

!autniännifd)eii ^teiintnif|eu fnnbcii (aii(^luieri,qc 53eratl)iin,qen

©tatt, inib eti blieb enblid) and) mir nid)t ücrl)el)lt, baf^

ba^ .^lUi^i in @efal)r fei 311 ftiir^eu imb feine 3^1)tnngcn

iuerbe einftelten muffen. 1)er (Sd)rerfen nnb bic 53ermirrnng,

JDCld)e biefer Cintberfnng folgten, finb nid)t ^n befd)reiben.

3)?abantc iBernl)arb, beren gan^e^ 3.UTmögen bebroljt mar,

mnrbe t)on bem 3d)lagc faft gefunb, menigften^ berlief^ ein

3^bcil il)rer Uebcl fie üon bem 5(ngenblirf; ^ran Don 53oi)e,

bic fd)on ber franfen "lOtntter mcgen Ijattc fommen foUen,

fam nnn nm fo eiliger Don (Stratfnnb fjerbci, anc^ i^re

§abc, bie jct^nge nnb fitnftige, ftanb anf bem ®)jicl. 3et3t

cntl)iiUtc fid) 3"9 ^^" 3"9 "^^^ immer gröf^ercö 5>erbcrbcn.

^ie ,^anblnngöbüd)cr maren in Unorbnnng, e^ bebnrflc üieler

3eit nnb -Oiüljc, nm mir jn einer flaren lleberfid)t ;^n ge=

langen, ^ätte man biefe t)on Einfang gcl)abt, fo märe nod)

öielctS '^n retten gemefen, allein eö l)errfd)tc Dielmel^r bi^

axCß (5:nbe bie mal)nfinnigfte ^erblenbnng. ^err (£oI}en ^attc

fein @efd)äft glcid) feinem gcfeÜigen 2öefen betrieben, mit

Sinbilbung, Unmiffenl)eit, i'eidjtfinn nnb Jänfd^nng. dx

\)atk m^ .öoUanb fein Vermögen mitgebrad)t, fonbern

©d)nlben, ba^J ^crnmgcn feiner lyrau, ber 50tntter nnb

(Sd)meftcr bcrfelben nnb einiger ^remben mar bie alleinige

C^Hnnblage eine^ Unternel)men^ , ha^ ben @d)ein eincig fiinf=

mal gröf^eren 9teid)tl)nm^ geben follte, nnb in biefem ^er=

l)ciltniffe maren and) bie 5ln^gabcn. On meic^tid)em, eitlen

(J^ennffe be^ Xageö Ijatte er fid) über ben 3^^f^^"^ ""^ ^^*=

trag ber Sabril miltliirlid)en ^orftellnngen ilberlaffcn, nnb

nm biefe befto ftcftrer ju behalten, meber felbft anf ben

@innb fel)en mollen, nod) 5lnbern einen fold)en S3lid ge=

ftattet. 3Ind) bei fd^on eingetretener 53erlegenl)eit , nnb al^

bic ni3tl)igen Selber jn feljlen anfingen, bcl^arrtc er in biefem

ftrafbaren 3elbftbetrng, moHtc fid^ imb ?Xnbern an^ (Sc^mäc^c

nnb (Sitclfeit ben Umfang beö liebele ablängncn, nnb l)an=

bclte noc^ ftet^ in bem Sinne, al^ fei bie ©rnnblagc gnt

itnb fcft, nnb at^ fommc c^ nnr baranf an, eine tiorübcr=

gcl)enbe ©torfnng mit geringen £))3fern ^n f)cbcn. %n\ biefe
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2[Beife bctuirfte er, baf^ feine %xan, bie ein Vermögen bon

100,000 X()alcrn aiß (Singebracf)te^ üot allen anbern @(än=

bigern ,^n forbern ijatk, nad) nnb nac^ bie grljf^ten (Summen,

imb cnblic^ allegi, jur 3)ecfnng ber am ftärfften I)eranbrän=

gcnben ©länbtger Derfd)rieb, immer nid}t ein]ef)en moUenb,

ha^y haß glirfiuer! |d)on für morgen nid)t mcf)r au^reic^en

tonnte, nnb ber ^i]^ fd)on unheilbar baö ©an^^e bnrc^brang.

2)te Hoffnung, baf^ ber Staat ein Unternehmen, inobei er

felbft bet(}ei[igt, nid^t mürbe fallen (äffen, fd)lng fel)l; üer=

meinte ©önner geigten fic^ alö J^-einbc, nnb ^err (£ol)en

mngte erfaljren, baß er burd) fein bi^l)erigeö S^^reiben me^r

:^c^tnng nnb 3i^"<^Hli^"}:1 öerfc^er^t aiß gemonnen ^ab^.

%nd} feine fonftige Unmiffenl)eit !am je^t f^rerf'lic^ an ben

Xag; ber grofle 9J?atl)ematiler, ber öon ber f)ö()eren 5lnah)fi^

mt t>on einer ^leinigfeit ^n f)3red)en pflegte, !onnte ber

(Sd)mac^ ni^t entgel)en, megeu einer gemö§nlid)en Xl)eilnngö=

rec^nung, mit ber er anf feine liföeife fertig merben tonnte,

in @egenmart ber i^amiüe, freilid) unter üerjtDeiflung^üoUen

.kämpfen ber fterbenben ^üge, ben 9^ed^enmeifter feiner It^inber

herbeirufen jn muffen, ber a[§ tüd)tiger 9[)tatl)ematiter aU=

gemein belannt, bod) bi^l)er tior ben ^i3^eren (£infid)ten beö

SD^anneö fid) l)atte beugen follen. ^Auftritte ber (Srbärmlic^=

feit unb ^init)ieber ber ?eibenfd)aft traten l)ier ein, bie ic^

nic^t 3U fd)ilbern unterneljme. X)aß Ungtucf offenbarte fic^

enblt^ ganj. ^^ür ^rau öon S3ot)e, üon ber ic^, burc^ ben

Staub ber Sachen unb baö 53enel)men, inelc^eg fie in biefer

Spannung geigte, me^r nnb mef)r mi^ gefd^ieben füllte,

inurben einige i^apitalien gerettet, für äRabame (i'ol}en nid^ti^,

nnb 3JJabame S3ern^arb üerlor aikß, X)ie Sec^felgläubiger

brangen l)eran, unb fel^^ten ben Sc^ulbner unter 33eU)ad^nng,

feine 2lbfüf)rimg in'ö ©efängnif^ mar fc^on feftgefel^t. ülodj

mürben t^i3rid)te Opfer gebrad)t, um nu^lofe i^riften ju ge=

minnen. i^ür ben Wann felbft mar nid^tö mel}r ^n l)offen,

aiß langmicrigeg @efangenfit3en, il)m unb ben Seinigen nur

^u täglic^ erneutem -Kammer, für bie Sac^c mar grabe feine

©egenmart baö fid^tbarfte Unheil, liaß mit jebem ^lage fid^

aU folc^eö no(^ mit frifc^er ^^ätigfeit bemieig. Unter biefcu

Umftcinben riet^en mir ^Ue, bie im ^Ratlj unb ©e^eimnif^
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tuarcu, :^itv ivlucf)t. 3ic luiivbc Im let3teu ^(ugcubücfc, ba

fic uod) eben möi|lid) \mv, 6e|d)lo[[cn iiub aiii^gcfiil)vt. 'Jteii

niami mitfUc beu jc(5t uöllig ^kr^ngteu Oiö über bic C^h-äu^e

tici^lcitcu, mtb fcl)vtc bann juviicf. §err Ciol)cn ober gc=

langte glilddd) und) ^ollaub, luo feine 33env)nnbten it)n anf=

nabnicn. (Jv lunilte fid) bort balb iinebernm, nur nnd) flci=

nercni '\\\if?ftabe, |cin l'eben in eitle @efd)äfte nnb gcnief^enben

^^liij^iggang 5n tt)eiten, gab fid) gleid)en (iinbitbnngcn I)in,

nnb übte gleid)en Xrng, nnb eben jel3t, ha id) bieö fd)rcibe,

nadj 28 ^labren, bat ber clenbe @reiö bort einen gleid)eu

53anh-ott derübt, megen beffen er abermals P»ff)tig werben

nmgte, nnb bnrd) ben luiebernm ^nmeift bie ©einigen, nnb

barnutcr fein ältefter (Soljn, ben er alci Derjogenen Liebling

bei fid) Ijatte, il^re geringe iQalK eingebüf^t!

(Seine ^(ud^t entzog i^n bem @efängniffe, aber nid)t

ben ©tedbriefen ber (^kridjte, bie and) ben ^roje^ lucgen

mutl^iüiUigen ober gar betrüg{id)en ^anfrott^^ einleiteten.

®er Untergang cineö nod) bor htr^em fo blüf)enben §aufe§,

be§ ©ammerpla^eig nnb SCn^altö fo ineler 33e3ie§nngen, bie

Verarmung ber ha^n gefjörigen, bi^ bal)in reid^ gef^ieneneu

ganiitieu, war nun entf(Rieben nnb nnauffjaltfani. Qn ber

gotge ber einzelnen ^Tage nnb ^egegniffe bie^ mit^untadjen,

tnar furd}tbar, unb Don bnrc^anö tragöbienfjaftem (Sinbrnd.

Od) ()atte mit allen Gräften, feit bem ^öeginn ber Kriftel,

bie (ebfiaftefte T()eilnaf}me auf alle SBeife bet^ätigt, in bic

©cfc^üfte fd^reibenb unb rebeub eingegriffen, |)erfijnlic^ maud)e^

ttuögefü^rt ober Vertreten, unb mir blieb baffer t)on biefer

fc^redtid)en (2;rfaf)rung fein 3l()ei( erfpart. ®er @egenfa^

be«^ nod) äugeriid) fortbauernben ©c^ein^ unb ber @en3igf)eit

einer Sirflic^t'eit, bic nuabiuenbbar an bie ©teile treten

mufUe, mar fd^neibenb. ^hdj mo()nten bie 3wrüdgebüebenen

in bem ^]>alaft, in ben fc^önen 3^^^^^^^^^^^ umgeben Don bem
gemo()nten ,'pan§gerätf)e, ha^ aber grijgtent^eilö burc^ ^er^

ficgelung beut (^ebrauc^ fc^on entzogen mar, berfclbc ©arten

ftanb noc^ offen, bie 9ioßmüf}te trieb i()r gemof}nteö ©etöfe,

bic ©|)innmafd)inen räufelten auf nnb niebcr, bic gabriflente

3u §unbcrten famcn unb gingen, unb ade äuf^cre ^ebl)aftig-

feit baucrtc fort, mic fonft, aber im Innern mar ^rübfal
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unb Oebe, f(f)on gehörte bieg aUe^ m(f)t mef)r ben früheren

iöefil^ern, fonbern fremben @(äubigern, unb bie (^cric^te

führten bte ^ermaltung. ilaum auf einige SD^onate njar

5lugfi(i^t ^ter nur nod^ ino^nen ^u bürfen, unb für mid^

nic^t einmal fo (ange. 3)enn 9}Jabame C£o()en r)ielt mit

9?ec^t für ganj unftattl^aft, bag in ber verarmten gamilie,

mel^e grabe jetjt bie öielfad^ften ^türffid^ten ju nefimen

f)atk, ein §aug(ef)rer bliebe, benn baj^ biefer uneigennü^ig

nur eine je^t boppelt crmünfd}te (Btiit^^, unb nod) immer

ber mo^Ifeilfte Ünterrid}t ben .^inbern fein mürbe, mar

nicfjt für Jeberman fogleid) offen!unbig nod) mal)rfd)einlici^.

^adj einigem 9^at^fc^(agen unb Ueber(egen fd)ieb ic^

auö bem §aufe, nic^t of)ne ben innigften ©d)mer3; benn

bie t^euerften (Erinnerungen unb bie treufte 5ln()dnglid)feit

hielten mid) i^m auf immer t)er!nüpft. Od) 30g ^u (£f)amiffo,

ber mir gafttic^e 3ufluc^t angeboten ^atte. 9Jieinc dXittd

maren äugerft befc^ränft, ic^ mugte felbft für bie 3i^ifc^ctt=

jeit, betior ic^ einen mciteren 33efd)tug fäffen fonnte, auf

(Srmerb beulen. (Sin ^aar beget)rte 5luffät^e für eine 9}^onat=^

fd)rift, bie in Hamburg erfd^ien, tonnten nur unbebeutenbeg

Honorar bringen, bie §au^tfad)e fottten Untcrrid)töftunben

t^un. 3^^^^ fran3Öfifd)e Ä^auflcute nal)men beutfd)en <Bpxa6:j=

Unterricht bei mir, unb bie ©a(^e mar mir me^r 5>ergniigen

ai§ i'aft. 3)er gute ^rofeffor D^otte, ber bem trafen dafa

Valencia ©tunben im 'Deutfd)en gab, übertrug mit beffen

3uftimmung mir biefen Unterrid^t, ber fid^ balb in @efpräd)e

über ^oefie, unb in Unterricht, ben ic^ im ®panifd)en er=

()ielt, auflöfte. (£afa Valencia mar fetbft ein gtüdtic^er

3)idf)ter, unb oft fd^rieb er in meiner ©egeumart impro=

Difirenb artige ^erfe l^in, ober überfel^tc bie eben gclefenen

beutfd^en in f|)anif^e; bie ©^innerin t)ou @oett)e unb ein

$?ieb öon mir marcn i^m in 5lffonan3en, bie icf) nod) be=

ma^re, befonber^ mo()(gcIungen. 3^^^^ ^äubd)en fetner I)anb=

fcf)riftlid)en @ebid)te, bie er alg £)ffi3ier im ^clbc mitfüf)rte,

I)atte er burc^ einen Uebcrfalt in ben '!|3i)renäeu eingebüßt,

aber ha bie OueHe feiner lieber i^m nad^ 2öunfd) immer

ftrömte, fo befümmierte jener ißerluft i()n menig. S)ie fpa=

nifd^e Sitteratur fanute er gut, unb al^ grünb(id)er ®^rad)=
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fenner iimvbc er bcm ''}3rofeffor -3bclcr bei feiner in Berlin

crfdieinenben t) ortrefflid)en 5lnö(jabe bei8 3)on Onijote fel)r

bel)iilflic^. Üx fprad) mir and) Don ^}^af)el V'eüin, bie er

oft \af), nnb beren Wi^ nnb ^}ht i^n leMjaft anregte; er

fonnte tl)r Sefen nic^t ganj begreifen, beinnnberte aber beffen

öigenl^eiten , inbent er jngleid) t)erfnd)te, luiefern fid) il)nen

ii)iberfpred)en liege. 2)ieinen eifrigen 3Snnfd), bort eingefütjrt

',n werben, wollte er erfüllen; wir lanten aber jn fd^nell

an^ einanber. (Sr wnrbe nad) einiger ^dt Dom ®cfd^äftg=

träger, meldjeö er bainal^ mar, jnm (^efanbten bcförbert^

nnb Derlieg Berlin nod) bor bent Oat)re 1806. an ber

fpanifc^en Siebolntion naf)m er, gleid) ben meiften fpanifc^en

J)ip(omaten, mel)r ge^mnngen a(^ miltig, )3artl)ei für -Sofep^

^onoparte, gerietl; f^äter in'^ (^ebränge nnb 30g fic^ nad^

5Imerifa, mo er ba^ Ungliid ^attt, in einer ^o&bemegnng
:;n 9)?ejico baö O^fer beö §affeg jn werben, ber il)tt al^

^ornel)men nnb al^ 5lltfpanicr treffen mngte.

Die freie ^^it benntjt' id) nad^ .f)er3enölnft. Od) war

jeben XaQ im (Iol)en'fd)en §anfe, gcwöljnüci^ Slbenbö, nnb

ondi tIf)amiffo bezeigte ber gamilie trene 3(nl)änglic^leit.

Dort fal)en wir in biefer 3*^^^ ben öon 33rode^ imb ^ip^e

empfohlenen ^einrid^ öon Itleift, einen lieben^würbigen, be=

lebten jnngen 9}?ann, ber fid) nnö frennbfc^aftlid^ anftI)log,

aber forgfältig nod] t)erl)el)lte, baj^ er fd)on alö Dichter

anfgetreten nnb ißerfaffer beö J^ranerfpielö „Die Familie

Sdjroffenftein" fei, iinb überl)anpt ben (S^enin^ nnb bie

^%aft nod) nid)t Derriet^, bnrc^ bie er ftc^ nac^ljer berül)mt

gemacht; er gab fid^ mir ai§ einen antl) eilt) ollen (Strebenben,

nnb fc^rieb mir in folc^em ©inne in mein ©tammbnd^:
„Sünglinge lieben in einanber ha§ .f)öc^fte ber 9}^enfc^^eit,

benn fie lieben in fic^ bie ganje ^Inöbilbnng if}rer 5)^atnren

fd)on, nm ^wei ober brei glndlid^er Einlagen willen, bie

fid^ eben entfalten. Sir aber wollen einanber gut bleiben.

§einrid) ^leift."

(Sine ftärfere Bewegung bcrurfad^te -Snünö f(aprotl)

nnter un^, ber öon ^paEe anfam, nnb- Briefe, (Sm^feljlnngen

nnb ®ebid)tc öon .^oreff an unö mitbrachte. (Sin gemad)ter

@ele§rter, ber in feinem ^d^^, ber c^inefifd)en ©prac^funbe,
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für einen Mer galt, ober 3nm iDenigften gelten lüoüte, ber

gan3 frifd^ bon 2S>eimar, Oena unb §atte tarn, iiberbic^

t>on Äoreff unS gefenbet nnb in ben ^olarfternbunb anf=

genommen \x)ax, unb fid) unfren jungen, unreifen ®od)en

mit nac^fic^t^b oller (^Heid^fteHung anfcf)lo(^, muffte un^ don

auj^erorbentlici^em ^eije fein, ^iix feine orientalifc^e ©tubicn

unb einige "^ßoefieen ber neuen ©c^ulc bezeigte er boöen

(Srnft unb einige 5(d)tung, alle anbern ©egenftänbe bel^anbeltc

er mit ©c^er^ unb llebcrmutl). ''J^oefiecn beflamirte er in

^iille, unb meift ging er au^ bem urfprünglid^en 3:'e^'t in

parobirenben ,§umor unb in bie tollften ©tegreiffral^en über.

3ßir gingen niel mit il)m, unb bradjten Sage unb 9Jäc^tc

mit einanber ^u, im 2:;^iergarten, beim -Staliäncr, bei i§m,

bei un^, oft bei ganj geringer, jutueilen bei üppiger ^e=

iDirtl}ung. (Er f^ien barauf aug3ugcl)en, alle ?eutc unb

55erl)ä(tniffe ju t)erl)öl)nen, unb leiftctc barin alleg, maö ge=

übter 2Bi^, mutl)n)illige 51u^getaffenl)eit unb frcd)e ^reiftig=

feit bermögeu. %n^ fleiuen Unfällen mad)tc er fic^ nidjtö,

gegen manche fd)ü^te il}n ba§ 31nfel)n bc^ berüljutten unb

gearteten Katers! , bei tnelc^em er aud) iuol)ute, anbern mid)

er 3U rechter ^nt burd) X^abonreifen an§. 2Bir erlebten

taufenb ©paf^ mit il)m, unb liegen un^ um beöwillen andj

mani^c ^erlegenl)eit ober üble D^ad^rebe gefallen, befonber^

l)ielt fid) 9?eumann 3U il)m, unb inar faft fein beftiinbiger

Begleiter. 2Bir iuaren inbe^ fo leicht nic^t abjufiuben, and)

eine ernftc unb fruchtbare ©eite muffte bag 55erl}a(tni|l un§

gemäl)ren. Älaprotl) lonnte nic^t um^in, nn^ mit ber l'agc

unb bem -^n^alt feiner naiveren ©tubien befannt ju mad)en,

imb bieö blieb nic^t im 5111gemeiuen ftel)en, fonbern bi(betc

fic^ CLiid} im ^cfonbern 3U fi5rmli^en Uuterrid)t^ftunbcu im

"iPerfifd)cn an^, ha^ er un§ aU leid)t unb geininnreid) an=

rül)mte, unb (21)amiffo brängte il)n fogar 3U ben '}tufang^=

grünben beö (21)inefif(^eu. ^0 iuenig biefe (Stubicn eigcnt=

lid^en @runb bei un^ Ijatten, unb fobalb fie and) abbrad)eu,

fo lieferten fie ben (^eirinn, für alle golge^eit immer auf'^

neue f(fjäfebar, biefe eigentl)ümlid)c SBelt einmal ou^ einem

i^r felbft angel)örigen, mit iljren eignen SD^ittcln crrid)teten

©tanbpunit and) nur t)on ber ©ränje nä^er angefcl)cn ju
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ijahcn. .Qlaprotl) \mx auf bicfcni ®clueti\ lucuit nurf) nid)t

(\m] (iriiublid) iinb ^^ui^cvUiffii] , bod) nod) am meifteit fcft

imb fid)cv, in jcbcv aubent ^)iid)tmii] biirfte mau il)ui fciucu

5(ugcul)Uct' traucu, cv unnbkutclte mit Äi^euutuiffcu \mc mit

33cv|prcd)uu,qcu, uub fciuc fabclljaftcu !^I)orf)citcu giugcu

ol)ne üicl i^cbeutcu and) iu döfc (Strcidjc ükr. ^cuu er

ciucu utal)ucubcu OHäubigcr iu uufrer (^cgcui\)art iücg-

fouiplimcutivte, uub beut ^>cvtröftctcu , bcu !aum bic X^im
cutlaffcu Ijattc, fcicrüd) bcu ,^omeri|d)cu ^Ikx^^ auinaubtc:

,,3c"Er I)offt\^! Xoä) mit nid)tcn gctini^rct il)m [oldjeS Ärouiou!"

Dbcr lücnu er bie 5lfabemie bcr 2iHffcufd]aftcu, iu bereu

^erfammTuug^faal er dci @e(egeuf)cit, haf-^ ^aubmcrfer bariu

"^u tf)uu I)atteu, al^ müßiger §'^^*i^"if^'-''^'cr ciucu 9lugcn6üc!

mit I}iueiu gebruugeu tnar, baburd) nerf)üf}utc, baf^ er ciueu

alten ^egeu am ^iubfabeu üou bcr 3)ede bcö 3^^^^^^^crv

auf bcu griiucu STifd) f}crabfc^mcku (ie|l, uub auf biefeu

ba3U bie 4^erfe au^^ §ora,^ mit bider treibe fd)rieli:

Destrictus ensis cui super impia
Cervice pendet ....

fo mar bie^ aKerbiugö mir poffeul^aft, uub im ^J^ott)fa(I bc=

3aI)Itc bcr ^ater bic (Sd)ulbeu, mugte and) hm 3oru feiuer

a!abemi|d)eu 9)?itbriiber ju kfäuftigeu. 5i(ier c^ gad aubrc

gälle, mo bie Si^iide mirltic^cu ©djabeu auftiftete, ober gar

poti^ciüc^e Strafe ^ur Solge Ijahcn !ouutc. S)ie balb nac^

mciucr '^(tu-eife Don ^erliu DorgefaKeue 3(^ciubuug ber

3)?armorftatue beö altcu 3)effaucr'ö im l^iftgartcu, mc(d)c

man eiuc^3 S!}lorgeu§ mit eiuer ä^eubeu ?auge fdjiüarjftedig

befubelt faub uub auf fciuc SBcifc t)on beut (Sc^mul^e ju

befreien öermoc^te, biefcr ^rcDet, beffeu X^titcr auc^ mu
gead)tet ()o{}cr auggebotcueu Belohnungen nie auögcmittclt

njerben founte, ift afleu ^crmut^ungcn nac^ Don niemanb

anbcrö, ai^ Don ilta^rotf) Derübt morben, bcr iu beut 2a=

boratarinm feinet Bater^ gan^ beanem bie freffcitbe iWifdjitug

'öa^n Ijatk bereiten fönncn. (Sd^imnt genug mar auc^ bic

anbre 9Lid)tuug feiuer Unarten, 'ba^ er nnfitt(id)e itnb grauet^

(jaftc (5d)riften uub 53itber begierig auffauftc uub aU
aSarnljacien von Gnfc. I. J[3
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^oftbarfeiten Dor^etgtc; bod) wav fie luicbcr mit ber ?Qunc

öevbunben, bag er mit tiielem 5(nftaub uub (Srnft be()auptete,

er beabfidjtige bic ganjc ©ammdiiig, lücun fie erft DoUftän^

biger unb ber Tiiiljc mertfj geiuorben, ber 9tegierun(j ^um
.tauf anjubieteu, bie für bcn ©eiuimi, eine fotd)e i)3?affe

@ift mit cinemmate ([xi^: ber 3BeIt fd}affen 311 föniten, i§m

geiüig eine namfjafte ©umme tiernbreic^cn taffen mib feinen

löblid^en ©ammlcrfleig belofjnen merbe.

-3n3ltiifd)en fonnte id) mir uid)t täugncn, bag id) mic^.

in einem jiDcdtofen unb inenig frud}tbareu l^cben^gauge be=

fanb. ®ie mir ui31f)igften ©tubien lagen brad), meine 2^age

öertüitbcrten, uub fo fanb id) mid) überall in unbequemer

(Enge, maö fetbft meiue Hteiber mir ju be3eugen anfingen,,

bie Unterrid)tgftunbeu mel)rten fid) uidjt, unb ber geringe

(Srtrag reichte für bie täglidjen ^ebürfniffe nid)t I}in. X)ie

3Inerbietuugen dfjamiffo'ö aud) feinen Sifd) mit mir ju

t^eilen, burft' id) uid)t anneljmeu, eben fo menig Ijätte ic^

bie offne 3Iufna()me in ber (Iof)en'fd)en Familie ju biefem

^wcä anä} uur gebraudjen, gefdjtueige benn migbraud^en

mögen, uub fo fanb id) mid) überaÜ beengt unb geftört.

gi(^te, uac^bcm er mic^ fd)arf gefragt, ob id) mir genug

Wnti] uub ©ntfagung 3U beut aEerbingö I)croifd)en Untere

nel)meu jutraue, mad)te mir "iitn ^orfd)Iag in haQ ftrengc

uub färgUc^e, aber meine Sage notfjbürftig fi(^ernbe, mcincu

©tubieu gemig ()eilfamfte 5^erl)ältuif5 etne^ (Sd)ü(er^ an ber

gürftenfd)ulc ju ^forta einzutreten; er felbft mar bort er=

zogen luorben, ©riec^ifd) unb Sateinifd), meinte er, luürbe

id) bort aug beut (55ruubc lernen. -Sd^ fagte mit greuben

ja, uub er fd)rieb fogleid) an hm 9Ce!tor -SIgen. ^dein

bie 9Iuth3ort fiel Derneineub anß , bie greifteUcn iuareu nur

für fäd)fifc^e JOanbeöüuber uub aud^ aubre Umftäube uid)t

entfprec^eub. 2BäI)renb nun allerlei -ßfane unb 3^^^^f^^ f^^)

bei mir burd^lreu^teu , meine grcuube in Hamburg uub

Berlin nodf) fjoffteu, mir für bie Unitierfität f)inläuglid)c

©ti^enbieu ^u öerfd)affen, unb id) balb ©djüler, balb ?e^rer

lüerben foHte, benn aud) an einer ^^enfionöauftatt in 53er(iu

bot mau mir ein fefte^ ^erl)a(tniß an, id) aber um fo

meuiger einen ©ntfcfjtug faffeu founte, aU jur glüd(id)eu
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3eit cin(]i\qangcncv^ Apouovar miebcr freieren (Spielraum c^ah,

in biefcr 3tininiuiu-j iinb ?ai]c empfing id) nnerluartet ben

'^(ntrac] ^u einer nenen ©r3ie()crfteUe in Apanibnrc], bei beni

reid)en jiibifd)en 33anqmer §er^. 3)ie ^-amilie luar Cibertl)'n

nnb and) IDiariane'n Saaling Dertuanbt, nnb jener tnar

abermalig ber tljcitigfte 55erniittter. ®ie ^erfjilltniffe n)arcn

Don allen t^eiten I)bd)ft cjiinftig unb rei3enb, bie ändern

33ortf)eile iiberfticgen alle^, nja^ in Berlin at§ möglid) 3n

benfen luar, nnter fo(d)en ^ebinqungen fonnten ein paar

-3af)re mir fdjon bie Witki ^nr grcil)eit ber fotgenbcn ge=

n)cif)ren. (Sin angefniipfter ^ricfiüecf)fe( kftätigte alle ^^er=

fjcifutngcn nnb überbot fic nod). iSenn ic^ nid)t in S3erlin

bleiben, ober nad) §aUe gelten fonnte, fo luar mir ber (^c=

banfc in §amburg ^n leben nod) am (iebften. 9J?utter nnb

(Sc^mefter tnaren mir bort nnb liebe grennbe. gierte, 9J?a=

bamc (Sof)en, 9^ottc nnb anbre i^rennbe rebeten mir eifrig

^^n, nnb id) ging ben 53orfd)Iag ein. 9}tan ermartetc mid)

in §ambnrg mit Ungebnib. ©d)mer3Üd^ naf)m id) ^Ibfdjieb

üon ber (Io§en'fd)en gamilie, tion ben ticben ß^O^ii^Öcn, \}m

t()enern grennben, bon gid^te, ber mir eine (Smpfefjlung an

.^(opftod, ben 53rnber beg ®id)terö nnb £)f)eim ber gid)tin,

mit5ugeben nid)t nnterlieg, nnb fo reifte iäj gegen (Snbe be§

?OZonat§ Shtgnft meinem nenen ©djidfate 3n. ^ie ^^eifc luar

fc^mermüttjig, id) üerlicf] ben "ipoftmagen mef)rma(ö, nm mcitc

©treden einfam jn gng jn gefjen, mo xd) an gelbblnmen

nnb 3ÖoIfen mid) erfrente, nnb meine befonbern ^etrad)tnngen

fjattc, mic jebe @efta(t nnb iöelnegnng in ber ^atnr, burd)=

auß o()nc ^hidfid)t anf ben 9J^enfcl^cn, fonbern jnnäc^ft für

if)r cigneö 2öefen angeorbnet, nnb grabe beömegen für beffen

3tr>ede am ergiebigften fei, unb ha^ ber 9}?enfd) inofjt am
beften tf)ne, fid) eben fo 3U t)erf)alten, inbem er bann nidjt

t)erfe()Ien merbe, grabe babnrd^ and) für bie 5lbfic^ten ber

(Götter fid^ treff(id)ft barjnbieten. 9Inf biefen ^Banbernngen

füf)rte ein jnfäüige^ Segegnig mid^ nnerlDartet in meine It^inbfjeit

^nrüd. Od) traf jtuei gngganger, bie eö nid)t au^ 2Ba()I

maren, fie liegen fic^ (eid^t ai^ ©djanfpieler erfennen, muntre

©efeÜen bie in Hamburg bei bem 33orftabttf)eater ennartet

mürben; ic^ fjörte üon if)uen ein paarmal ben 9?amen 9^ut§,

18*
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fragte eifrig md), unb erfuhr, baß fie ]\\ ber ^liubcrtruppc

biefcei 3:()eater^aupt^ ,qe()ört ()attcu, unb e§ fanb fid), baf^

iüir in 3^üffeIborf ai^ .^inabcu ©piellammcraben geiuefen

i\3arcn. 3)ie ^rcitbc bicfc^^ SBiebcrfinbcn^ li3ar grof^, id) er-

kid)tertc fogicid) i()re ^leifc itub beja^ttc bic $oft für fie

bi^ Hamburg. 2Bir fd)icbcn aber itod) tior ber 5(nfunft,

beim mir mar ber criiiad)feue ^ntber meiner S^g^^ngc mit

einem ^rennbc ein paar ©tnnben entgegen gefaljren, nal)m

mid) in feinen SBagcn, nnb bradjtc mid) rafd) nnb freubig

in ben ."ilrci^ meiner nenen 33eftimmnng.

\
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ytad) beu crfteii ^ecjcguiffcu bcv frcunbUrfjftcu ^lufua^me

inib güiiftigfteii (SiufiUjniug in bic rcid)Ud)eu lutb angcncfjiucii

^cr()altniffc niciiicr neuen l^igc, beu gcrüf)rteu \!iebeö=

be^eiguugeu meiner (Srf)lDcftev nnb allem 3(ntfjei( bei* crfrentcn

^I>hitter, nnb nad)bem id) and) alte jyrennbe nnb bie luertfjcn

Ccrtlic^feiten bcr 3tabt nnb ÖH^gcnb im (Vütge luieber k=

grüf^t, luar mir nnn äJcnjle nnb ^Jtei^ gcnng, mid) in meinem

näc^ften Vcben^ofreife genauer nm^ufe^en.

Gin augefel)enet^ tl^citige^^ ,Öönbek^()aui^, ba^^ an^ k=
fd)räntten 5Infängen fid) burd) Jleiü unb 9ieblid)feit ^n grof^cu

@(nrf^5gütern unb aÜgemeinem Vertrauen emporgearbeitet

()atte, tierbreitete über feine SOiitglieber '^'^iillc be^ ^>of)(ftanbei%

Die man bod) lueniger yi genicf^cn ak^ ftetv^ nod) ]n mefjren

trad^tcte, ba @e1d)icf nnb .l^ift für lel^tereö of)nef)in bor=

(janben maren, für erftereö fjingegen nod) grbj^tent()ei(^ erft

t)ättcn ermorben mcrben muffen, luobin ineber ber ()errfd)enbe

53ilbuugt^^5nftanb bcr älteren jübifd)en (^Hanben^genoffen nod)

if)re fonftigcn ^erl)ä(tniffc fo (eic^t füfjren fonntcn.

^Ter §auel)err, dicäoh §erl?, erfd)ien auf hm erften

^lirf aiß ein biebrer, ^^utranlid)er, muntrer, fjeftig mollenber

unb bod) ftet^ nad)giebiger 5riter, ber fein @efd)äft mit

{)öd)ftem (5ifer trieb, nnb bon frül) biö fpät, befonber^ an

^.ßofttagcn, ficf) in ^(rbeit Dergraben mod)tc. (finen reid)cn
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Vorrat!) bon Sc^crjeu, 5[)?a^nmen unb (^(eid^nif^rcbeu , bic

ber Icbf}afte Wlann in feiner 3ugcnb tf)ci(^ anö eignen (fv=

telmiffen, tf)ei(§ mt^ bem fleißigen i^efnc^e bcö bamal^ nnter

Gc^röber'^ ^eitnng fo g(än3enbcn f}nmbnrgifcl^en !Jl^enter^

aufgefammelt, pflegte er in ben 3i^^f<i)'^«S'^i*^"f ^^o er an

©ef^räd) nnb Untcr()altnng XI)eil na^nt, befonberö and) bei

3;;ifc^, jnr ©rmnnternng mit^ntfjeitcn, inobei anc^ feine ernft-

Ijaften ^(nfic^ten nnb 50^einnngen, nic^t feiten anf 33en)et^=

reben be^ bielgefel^enen nnb üielbelünnberten sporntet gcftü^t,

fic^ ftar! nnb entfc^ieben anöf|)rad)en, ofjne jeboc^ ben Sinn

iinb bie ^anblnngen ber ^Inbern int geringften bebingen jn

njoltten; niemanb mitligte (eid)ter nnb UoUftänbiger in freinbe

SBeife, iDcnn man il)ni nnr bic feinige and) ließ, bcnn a(^

feinen tuafjren @rnnb nnb ^oben fa() er nnr ha^ ilointoir=

gefc^äft an, bem er mit (finftc^t, (5ifer nnb nnermübetem

(gleiße t)orftanb, genteinfd)aftlid) mit ^i^mmx älteren ißrübern,

imb t)on einem eignen nnb einem iörnberfofjn nnterftü^t.

^ür ben ad)tnngetiiiirbigen iiarafter bicfcr ©emcinfc^aft nnb

3itm Sobe i^rer 3^f)ei(()aber lägt fic^ fein begreö ßcngi^ig

anführen, alg bic 3;;^atfad)e, baß bei einem @efd)äft, metd)eö

mefentüd) anf ©eminn abfcf)en muß , ber |)erfi)nlid)e ^ort()eil

nnter ben ^riibern gait;^ außer Setrad)t gelaffcn inar. i)ie

beiben älteren trüber arbeiteten am menigften nnb üerbrand)ten

atn meiften; ber eine pflegte große ^leifen 3U mad)en, ber

anbrc ^atte außer bem eignen vSpauöiDefcn auc^ ben befonbern

5hifröanb einer anfprnd)öüoltcn nnb üermi)l)nten 3d)n>ieger=

toc^ter ju beftreiten; bagcgen arbeitete ber jüngfte trüber

Xag unb 9^aci^t, lebte am eingejogcnftcn, crinarb noc^ pcr=*

fönlid) große Summen bitrd) 93?aflergcfc^äfte, itnb gIcid)tDol)l

mar für aüeö nitr eine nnb biefelbe gcmeinfd)aftlic^e Äaffc,

mol)in allc§ floß nnb mol)cr alles üam; ma^ bie brei .f)an^=

l)altnngen jäl)rltd) gebrandet l)atten, ol)ne ^tüdfid)t, in tneld^em

^er^ältniffe jebe — imb babei famen Sitiumen t»or, mie für

bic 5(it^ftattitng einer 3;'od)ter, ben 5In!aitf einci? §aufeö, je

nad)bcm Scbiirfniß ober 23elieben ci^ fügte — , mürbe beim

^Ibfd^luffc be^ <>af)reö nngefd)icben in 9ted)nung gebrad)t,

unb bann ha^ 3>ern;ögen iebct^mal anf\^ neue breifad) gteid^=

tjetl)eilt. (Sin mcrf'tüürbigei^ unb t)icllcid)t cinjigci^ 33eifpiet
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brübcvlicljei* (5tntrad)t unb grof^artigcv ,C^kid)äft^Dcrbiubiiug,

bitvrf) liicv',i}3Jal)vii]i\^ cfjvcnUoKc^^ '^-^cftef)cn unb (]cfcgnctcö (^3c=

beil)cu iumittcu ftüvmifd)cv itub bvaugDoUcr ^»^itcu geprüft

unb bctuä()rt! -3n foldjcm uncigcuniil^igcu <3inue wax and)

ba^ iibviiic il\nicl)mcn bicfcv fonft pcrfonlid) nid}t eben licbcnö=

njürbigcn 'I)iänncr, bic jcbcnt f(einen rcb(id)eu C^kiinunc un=

Ijerbroffen nadjgingcn, im l)^'f)mcu üorfid)tig, int @c6en

grof?miitf)ig luavcu, unb cintrctcnbcn 53er(uft oI)UC iöefiimmcv=

nig l)cr|d)nier^^ten.

-3afob .^pcit^ fjattc uon einer erften y\-rau jinei fd)ou

cruiad}|enc 3öf)ne. %i& SBittmcr unb bereite in reiferen

Ooln'cn iüarb er aber burd) ben 5Inbüc! eineö jungen blüfjenben

9)?äbd)eut^ fo eingenouunen unb f;iugcriffeu, bnf^ er ungead)tct

be^ Unterfd)iebet^ im 5((ter unb tro^ Dielfadjer '^Ibmaljuungen

ber 33rüber um bie (5d)öuc ju incrbeu bcfd)(o§. (Bk \mv

(i\i^ 'j>otv5bam, öon ineuig bemittelten (ftteru, unb lebte in

Hamburg ab3 @efellfd)aftcrin bei einer frän!(id)en 3)amc.

i)Qv 5(ntrag erfc^ten al§ ein gliiujenbe^ @Uid, 9Jeiguug wax

uid)t üorijaubeu, aber and) nid)t geforbert, nllc^ brilngte

3ur '^(unaf;me, unb bie .f^cirntf) fanb Statt. 3)rci iiinber,

lüorunter meine beiben 3ö9li"9*^' iviaren bic grndjt biefer in

jebem gemöf)u(id)en ©innc überaus gliidlidjcn unb benetbeten

iBcrbiubung.

^aunt) .^cr^^ mar a(ö 9J^utter unb §auöfrau in ber

Xljat glücflid) ^u nennen; ha^ tf)r Sooi^ aber alkn 5tufpriic^en

i^re^ 2Bcfen^5 geniigen tonnte, unb gerabe ben tiefften unb

beften, burftc fd}on ber erftc 5J(nblic! ^iDeifetfjaft mad)en. (Sic

luar eine (;of)e fd)Ian!e ©eftalt, üon fd)önen ©liebem gc=

tragen, öoü l)citrer 3Inmutf) unb rei^enber 33eiuegtid)!eit;

it)re iDofjigebilbetcn ©cfidjtöjiige öercinigten ben 5luöbrurf

Don ^cbfjaftigfeit unb ©anftmutf), bcfonbcrt^ burd) bic (ieb=

Udifteu blauen ^ugen, bic mit reid)cm bunflen öaarlijuc^^

gÜidüc^ fontraftirten. Unbefangen folgte fic jeber (Eingebung,

beren fic nur gutmütt)ige unb fjcitrc (;attc, fic mar t()eii=

:nc^mcnb, menf^enfrcuubüd) , mot)It]^ätig biö jum Uebermaf^,

freifinmg, Dorurtfjeilölo^, baö S'^äc^ftc mit 33illig!eit fd)ä^cnb,

tiabei boc^ uic^t feiten t)on t[)m Derlclst, einer feineren 33it=

bimg fd)on t^eiif^aftig unb ju f)öf)erer eifrig cmporftrebenb.
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(fiite jüngere ©c^tuefter ijatk fic q(ö (^ef)ü[fin iinb ^ur

^rjicljung bei fid), ein rotl)iDangigeg mimtreö 9JÜibd)eu üoii

gutem iÖ3ilIeu ititb {d}öueu Einlagen; eine aubre 3d}iüefter

wax in '^enfioii bei 2}?abame 9Jlci)ev , einer Xod)ter 9J^cnbel^=

fo(}n\% bie in ^^Ktona eine (5r3iel}ungi^anfta(t mit ^erftanb

nnb 3Inmnt() leitete. Xtx iKtefte 8tief|ofjn 9}?ofeö, bnrd)

anffaHenbe $iij^(id)!eit, über bie er felber ^u fc^er^en nid}t

unterließ, aber eben ]o bnrd) nnüermüftüdjc gnte i'annc nnb

nngcmeine @ntmiitf)ig!eit au^ge^^eidjnet, inar ein fleißiger

Slrbeitcr auf bem ^omtoir; Ijatte er aber bort baö Seine

getfian, fo gab er fid) gan^ bem 35crgniigen ^in, ha§ er in

nnb anf^er bem $anfe reid)(id) ju finben mn|]te, befonbcrö

,^og ba^ Icbenbige franjüfifdje S^^ljeateriuefen if}n an, nnb bie

.i'ieber nnb üieben^arten ber <Sd)anfpie(er n)ieberl)allten bnrc^

fein gliid(id)eö 9tad)a()mnngöta(ent bei allen @elegenl)eiten.

Xa er gern ritt nnb id) bie 9teitbal)n and) fleij^ig befnd)te,

fo gab bieg mand)e naivere Okmeinfd)aft ,^5Unfd)en nn^. ®er
jüngere (Stieffoljn \vax in an^njärtiger 5(nftalt, um 5lpotl}efcr

,^u merbcn, ma^ er, nnbegreiflid) bei fold)en 55ermögenoaug=

^idjkn nnb ^-amilicncinrid)tungen, jebeni anbern 33ernfe mit

be^arrlid)em ©genfinn uorgejogen I)atte. 9}teine 3'^9^ii^9*'%

erft fünf nnb Dier -3af)re alt, maren allcrüebfte Hnaben; ein

flcineö 9)täbd)en lourbe nod] auf bcn Firmen getragen. 93Jit

biefen Äinbern mar natürlid) nur eine fpielenbc 33efd)aftigung

möglich, eine Derftänbige 5luffid)t, nnb eö machte fid) gauj

Hon fetbft, bajl id) mit iljuen bie meifte ^dt bei ber 93tuttcr

;^ubrac^te, nnb 'i)af^, mäl)renb ber eine Xljdi bcö §anfeö fid)

in SIrbeit nnb ®efd)aft abfonbcrtc, ber anbere fid) 3nm frei=

gegebenen (^ennffe be^ ^Tageö nur um fo beffer bereinigte.

(5in frennblid)er harten l)inter bem -_^aufe gab ben ge=

legencn -)ianm für ©^iel nnb (S'rqnirfung im 5^*eien yi jcber

(Stunbe nnb mit jeber 33equemlic^!eit. 3)ag f^önc (Sommcr=

metter reifte aber an ^Vormittagen nnb 5lbcnben ^n meiteren

S^a^irgängen auf hm tjoljm fd)attigen SBädcn, beut x]ung=

fernftieg , am §afen , ober nod) beffer ju ben fd)öuften ^aljrten

bie (ilbnfer fjinab, in bie reijcnben ^Klftergcgenben, ober nac^

anbern fd)i)uen Drten ber reichen ?anbfd)aften um Hamburg.

-3c^ Säl)lte bie ©tunben nnb Xage, bie id) im ©cuuffe ber



I}cvvlicf)ftcu 'J^itiir, unter prangciibcm ,^>immc[, lici vciiiftcv

Viift, im 'lüiblide bcr inäd)tii]cn HÜk mit iljvcii (]viiucit

x^uifclii imb lucif^eii ^^aljUofcii (Regeln, baucbcii bliil)ciibcv

C>?ärtcu mib vcijcubcv l'aubljäufcv, fo(d)LT(}cftalt im fvicbüd)ftcu

5^cl)a,qcu l)iiu]clivad]t, 311 bcii gliirftid)fteu mcini\^ Vc(icik% uiib

an bic :)tamcu ^laiuuiÜc, i^lottbcrf, ^^laiifcuefc, fotuic rtubrcv=

feiti^ ,^^arüftcf)llbl^ ti:imöbiittcl mib iBaubt^bcrf, fiuipfeii fid)

bic licbftcii mib tvau(id)ftcn i^ilbcr, bic id) ivgcub am^ meiner

ivn' c\a\\
(\
cnl) cit i) eru or ^^urnfcn n crnui cj

.

::iiHir man yi .paujc ijcbiicben ober ':JIbenb!S ^um Xi)it

iinebcr f)cimgetc(jrt
, fo tuar and) ()ier ein gntcc> 3"f^i^ii"*^"=

fein ani^corbnct; bic .^Ünber begaben fid) ^um 3d){afcn, bic

(grauen forberten mid) jnm il^orlefen auf — id) laß and)

l)ier iineberum ^Mll)clm -Dceiftcr — ober mir fii()rten @c=

fprild) biö 5ur fpäten (Stunbc bct^ ^benbcffenei, mo bann

and) ^atcr unb <2of}u fid) cinftenten, meld)e^ beim 9Jtittagö=

mal)(, ber ^örfc mcgen, nid)t rege[mä|]ig bcr RaK fein

fonnte.

3c(ten mürbe biefer ftiUe @ang ber Xage burd) !öefud)

unterbrochen ober Iebl)aftcr; bcn läftigen f)atte man Hon jcl)er

üermieben, bic jvamilie mar uid)t eben ^^ubringiid) , unb mi(I=

fommene, gebitbete, gciftrcid)c @efellfd)aft nid)t leid)t .^u

babcn, eine ^Hage, bie man an allen arbeitfamen Apanbelö=

plätten Dcrnimmt, in ^pambnrg aber mci)r a(ö anbcr^°mo,

unb ]n ber bamal^^ in einem jübifd)cn §aufe nod) gan,^ be=

fonberer (^runb mar. 3}tit ben grauen ber 9}ienbck^foI)n'^

fd)en i^amitic, tton ber ein 3^^^^9 \^^) ^" -Öamburg nicber=

gelaffen I)atte, beftanb aU mit ^ermanbten unb gebitbcten

^reugifd)en !t^anbömänuiunen ein nal)er Umgang, bod) fal)

mau fid) nur in abgeriffeueu '2lugenb(iden; ein paar jüngere

l'eute üou !XaIeut unb ^ilbung f'amen a(ö greunbc bef>

vSo^neö ^nmciteu ^^Ibenbi^, eine befonbcrc ':)(uö3eid)uung aber

l)atte feiner.

Unter fotc^en Umftcinbeu mar mir uot()menbig eine I)er=

Dorragenbe iöebeutuug 3ugetf)eilt, bie mir 5(ufmer!famfeit unb
äBo^lmoEen brad)te. @d)on gteic^ in ben erften S^agcn

meinet 9lufeut^a(tg mar id) auf beut befteu "^uge mit ben

eilten mie mit ben jüngeren; mein guter 2Bi((e unb (eb=
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f)after (5ifcr, inein jugcnb(itf)cö (Streben imb babei bejc^eibncr

fernft, itafjuten bie 901130 •^amitie für mid) ein. 9J?an fal)

woiji, baJ3 man feinen (]en)ö{)nUd)en §ofmeifter bor fid) l^attc,

nnb iüoKte mid^ mit feinem biefeö Stanbeö Uergleid)en; avai)

bebanertc man faft, a(ö man nähere (Sinfid)t in meinen

Sebcm^jnfammenfjang crfjieü, 'i^af^ idj in biefe ^er()ä(tniffe

gcrat^cn fei, fo fe()r man fid) fefber ba^n @füd münfd}cn

moÜte; man meinte, cö fei bo^ red)t fdjabe, bag i^ nid)t

bor^er f)abe orbent(id) ftnbiren fönnen, nnb man I)offte, i^

mürbe bieg nnn fpäter nad)f)oIen, mo.^n bie 9Jcitte( gemig

nid^t fcf)(cn foHt^^n. 2Bnrbe foId)e X(}ei(na^me t)on (Seiten

ber 3((ten öielfad) tant, fo jeigtc fie bei ben Jüngern fic^

nnr nod) inniger nnb jarter in perfönlidjor gürforcje nnb

anerfenncnbcm ^ejeigen jeber 5lrt. ^efonberö bon (Seiten

ber 9]?abamc §er^ mitrbe bieö fid)tbar. Gö (iejl fid^ nid)t

t)er§cf)(cn, fonbern fügte fid) fo offenbar mie notf)menbig,

haf"^ f)ier jmei jüngere '^erfoncn — id) 3äf)(tc 19 -3at)re

imb -^annl) nnr einige 3a[)re mer)r — inmitten eineö i()nen

frembartigen änderen ^Treiben^ a(§ ,^ani°= nnb gamiliengenoffen

mit ciikn if)rcn -3ntcreffen nnb 9tegnngcn nnmittelbar anf

einanbcr angcmiefen maren. 3^^ 9^^^^5^" Sagen frei nnb un=

bead)tet fid) felbft überlaffen, ^n mand)em ^ertranen bnrd)

bie (Stellung ber 3)ingc fogar genötf)igt, nnb beibe bnrd)

Unbefricbignng in @eiftct*= nnb @emütf)§ftreben , bnrd) 3)er=

fagnngen beö @cfd)ideg nnb (Sd)ranfen ber 3Be(t Icibenb nnb

i)offenb aufgeregt, mußten fie fid) batb einanbcr fef)r na^

nnb mirf(id) üerbnnbcn fül)lcn, cl)c nod) eine 33etrad)tnng

barüber in if)nen cntftel)cn fonnte. So^(gefat{en, 9'Jeignng

unb l'eibenfd)aft mirften nnanffjaltfam ein. Qdj fanb mic§

nnt)crmcrft in ^^e^iefjungen berflod^ten, bie ic^ feine^megg

gefud)t f)atte, bie id) fanm moUte bcftefjen (äffen, unb bod)

at§ unmiberftel)lic^ rci^enbe empfinben mngte; and) maren fie

burc^auö nid)t ab^nmenben, bie 9?atürlid)feit unb Unfc^ulb

biefet^ 3"f^^^^^^'^"9^^)'^^"*^"^^ ^^0 f"^
^^^^' ^^"^ klugen nnb ha^

ganje 55erf)ältnij3 ftelltc fid) aU ein fo ric^tigc^ bar, bag

barin fein @e()eimnig Statt fanb unb anc^ fein Xabel noc^

^rgmo()n un§ treffen fonnte. ®ag ganje §ang fanb eö nur

in ber Drbnung, baß ber junge 9)iaun unb bie jngenbUd)c
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%xm, bcv (fv^cf^cv iinb bic 9J?itttev, bcv V\^f)vcubc «nb bie

^IMf^iccjicviiic, ^^11 ciiianbcr f)ingqo(]cn luavcii uub ficf) 3u=

faunucul)icltcu, uuc mau ct^ uatiivUd) fiubct, bnf^ ]\\m "^^n

^oucu, bic (]cvu ^dind) fpicicu, fid) uutcv ^Vid)tfpicleru auf=

fud)cu uub il)rc ^>avtf)ic uind)cu.

(i"iuc 3"fi'il^ii]^'''it trnf iu bicfcu ©taub bcr '3)iußc,

luobuvd) bcvfelbc aui]cubüd(id) fciucu (3iuu il)ätlc\ auffdiücf^cu

fonutc, fo tüic jene buvd) if}n cvft rcd)t bcbeutcub luurbc unb

für uiciuc ,qau'^c ^-olßqcit t)ou U)id)ti(]cm (fiufhiffc ()(ic(i. (5ö

iHTl)iclt fid) bamit fo(gcubmuaßcu. %n\ bcm .^tomtoir, wo
feit fo (aui^cn -3a()reu S^^aufcnbc Don (55efd)äftcu betrieben

luovben, (]efd}at) eine Hufräumuug alter 33cftäube uub manuig=

fad)cr Sad)eu, bie fid) au^ beut Strom bcr 3:^a,qc§ti)c(Ieu

g(eid)fam abgclacjcrt {)atteu. (£iue 9Jccugc Don ©olbmiin^^eu,

(|rof^eut()eilÖ (Se(tcn()eitcn uub 3d)auftiirfc, famen an bcu

^ag uub imirbcn freigebig aui^gctfjcilt. ®eu beträd)t(id)fteu

2l)cil crl)ic(t ber ältefte (3of)u, bcr ^>atcr meinte aber, td)

foüte baüon bie §albfd)eib befommcu, uub jener ofjuc 3c>9crn

unb üoll -grcnbc ni3tf)igtc mir faft 'i^a^^ (3cinic auf. (S^

marcu bic präd)tigften ©tücfc baruutcr, fpauifd)e m\h por=

tugicfifc^c 9}?iiu5cu t)on auf^erorbeutlid)er ©röf^e, mcrfmiirbige

93ccbaiÜeu, bod) fe(j(tc aud) gangbare^ (Gepräge nic^t. ^i0f)er

ivar noc^ feine fo große Summe a(^ {)ier ber b(o|]e @oIb=

mcrtl) betrug iu meiner §anb gcincfen, id) faf) bariu bie

erlaugte @emi|lf)eit fiinftiger freier ©lubicn; bod) freute mid)

im '^(ugenblirfc mcniger ber 33efil^ a(^ ha^ überrafd^eube, Don

aücu Seiten g(eid)mä|ligc ^o[)Im offen, ba§ mir bemiefen

murbc. ^-auni) blieb babei nid)t 3nriid'; fie mad)te mir in

fiirforglid)er 33eeifernng al^balb ha^ 5(ncrbieten, ben fletnen

Sd)al^ für mid) jn öcrtüaf)ren unb jn DerföaÜeu, njobei fein

5(müad)fcn nu^tucifelljaft fein mürbe unb td) Hih im Stattbc

fein foiltc, nac^ meiner äBaf)( eine UniDerfität ^u bc3icr)en.

(5^ mar im .Spaitfe glcidjfam fd)on abgcrebet, hci^ e^ eine

Siinbe fei, mid) meinem i)i)f)eren ^eritfc auf bie ®ancr enl=

30gcn ]n ()a(tcn, unb eö ftanb feft, ic^ foHc bie (gr5ief)itng

ber noc^ fcf)r fleincn tinber nic^t üoÜeuben, fonbern toxljtx

meine eignen Stnbien ma^en itnb fönne bann fpäter t)iel{eid)t

3nriid"fel)ren, mobei bic 5lu^fid)t ^u fd)önen Reifen nod) (£ng=
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laiib, i^raulveid) iiiib -Otaüen eröffnet luurbe. Xcx <2cf)ali

{)atte fid) in fo guter §aiib nad) Verlauf eiucö ijaihm -3a()reö

fc^ou betriic^tlid) Derntefjrt. ®ie 5(ii^fid)teu riicften uti()er,

alle -^nnigfeit bcr C^cgeuiuart ftanb mit ber ücrl)eifningö=

noUfteii ä^^^^iift iit ^^5^^0- "-^^ *^*^^ imnermutl)et ein aiibrer

iBorfaH ein, ber bie (2ad)en in neue @efta(t bradjte. "^anni)

befannte mir eiueö Xagei^ mit iöerlegenljeit unb ^etriibui^,

mefjrere üoftbarfeiten unb nnd) ber mir gel)ürige 3c^al3 feien

au^ i()rcm ä^^^^^^er entmcnbet; ber 35erbad)t fiel auf einen

entlaffenen ^ebientcn, atlein an^ taufenb (^Hninbcn tnotlte fie

förm(id)e '^ür^eige unb poli^eiüdje 'J?ad)forfc^ung üermeiben,

unb iibernafjm lieber, "c^m gan^^en 3^iebfta()I 3n üerfdjiueigen

unb nad) unb nad) ]\\ erfel^^en; im Verlaufe ber 3*-'^^ ^^^^^

nad) -Diaf^gabc meinet 33ebarf{> mürbe bai^ ^>er(orene, meinte

fie, boppelt unb breifad) fid) erftatten laffen. 3d) mar nur

bemü()t, fie yi beru()igeu unb had)k nid)t meiter an ben

ilkrlnft, ber in ber Xl)at für mid) feiner fein tonnte. '5(ut^

biefem 3ii|<^nimen()ange ^uerft, unb nod) gan^ unberüf)rt üou

eintrieben unb (fmpfinbuug^grünben , bie fid) nad)fo(genb ent=

midelten, ergab fid) bat^ förbernbe ii>erl)ältnig, ba|l id) eine

^}ieil)e üou 3al)reu l)inburd), uad)bem id) ba§ ,Npcrtnfd)e .^pau^

üerlaffen, ^^nerft auf beut @i)mnafinm in Hamburg, bann

auf ber UniUcrfitiü uon ber lieben y5*rennbin fortgefel^^t einen

Xl)eil ber Witki empfing, bereu meine ^tubien bebnrfteu

unb in benen and) nod) jvvenube ^umeilen .^!)ülfe fanben.

3)ie urfprünglid) mir gel)ürige (Summe, bereu 53etrag ol)ne=

l)in nid)t genau jn beftimmen mar, muffte freitid) ^nlc^t

mo^l überfd)ritten fein; aber y\-annl) mollte bie^ nie jngeben,,

foubern meinte, ba§ burd) il)re ^al)rläffig!eit mir abl)anben

genommene .^tapitat ijahc ja bie 9}?ögti(^feit ber flügl'ren 53e=

uut3ung unb beö gröf^ten ©eminne^ in fid) getragen, bal)ev

bürfe jeber (5rfat| ^n gering |bünfen, unb fo fnljr fie fort,

nur ai^ ©c^ulb abzutragen, \va§ id) Don ber geliebten §aub
eben fo gern al^ freiet (^efd)en! au3unel)men in meinem

-Onnern nic^t ha^ geringfte 33ebenfen l)abeu fonnte!

vjd) mug e^ ber eblen grenubin banfbar uad)fagen, ha^

fie mit groj^müt^tgem ©etbftoergeffeu nur ftetö baran bad)tc

unb bal)in ftrebte, für 5Iubre (Sute^ ]n mirfcn, für "^(nbrc
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ijcfiiii^cu ^^it mad)cu, \m^ if)v fc(6cv, auf cii^ucu Ji'ckntöU'cgcn,

iiid)t (icfd)icbcn fein foUtc. -^ci) cvfuf)V bic ,Sivnft iiub illHinuc

bic|ci^ iuicv|djöp|lid)cit Tricbcc^ in uollcu 9}ta|lcu. ^Jiuv immer

bcmitf)t luiiv fic, mid) niif meiner "^atjn ,yt förbent, bic (ir-

fitUiiiit] beffeii ]\\ beunrfen, \\)(\^ meinen X'tningen nnb ÄMin

|d)en (\nm}; umr, and) tuenn gerabe biet^ mid) Don i()r ent=

fernen ober i]ar trennen foKte. llnb in biefem ^iarafter

kUHif)rte fid) immer anf'ö ncnc bac^ gan^^e ^^erf)ä(tnif^ S)enn

iiuiv and) im Ä>ed)fel fo lne(er Jage an mannigfadjcn 5>or=

gangen nnb 3timmnngen Oalb a(i^ triidcre C^Hutf), Oalb aU
l)eriere iiBärme l)erüori)red)en mollte, mie and) bic Ieibcn=

fd)aftlid)ften (ümpfinbnngen fid) geftattcn modjtcn, fo I)errfd^te

bod) non 'Anfang nnb (ief)anptetc fid) ln^3 '^nl^ct^t eine f)öl'}ere

(>U'finnnng, ein Öefiifjl nnb ein liBilleu bcr (Sntfagung, bic

mir uni^ anferlegt glaubten , id) mir bnrd) bic dJladjt bc^

Ökiftcv^, bic mid) Dor aKcnt ju ©tnbicn nnb 3Bc(taufd}annng

nnmibcrftef)lid) trieb, /Vamü) bnrd) bic fc^on gefniipften

Vcben^^banbe, mc(d)e fic burd) ifjrc £inbcr al^ unanf(ci§lid)e

füllte. 3u biefem ©inne marcn mir friifjjcitig cinlicrftanbeu,

feiten trübte er fid), nnb aU eine ^tlt lang ber entgegen=

gefct5tc, bag tuir nnö bcnnod) Ütnftig, iinb fclbft mit ge)na(t=

famer llmänbcrnng ber ^^ert)ä(tniffe, ganj angef)ören inodtcn,

al^ bic ^>orftclInng biefci^ einzigen @(üdc§ bic £)berl)anb ju

f)abcn fd)icn , mar c^> bod) nur ein 2Ba()n, ber ^luar mic^

ai^ il>orfal5 nnb ^f^offnung ernftlid) ergriffen I)attc, aber für

^annl), tnie fie fpäter eingcftanb, immer mtr eine S^ciufd^ung

bc^^ Jage^ geblieben luar, mctd)c ben llnmutf) ber !Jrennung

nnb bai' Ji'cib bcr (33cgentüart bnrd) ein 33ilb crf)eitcrn foHtc,

ba^ fic niemals im (Srnfte fjcgcn no^ glauben mod)tc.

3Begcn entfernter 2Bof)nnng fal) id) 93iutter uub (Sc^lncfter

mcniger oft ciU id) gciininfd)t f)ättc, unb beibc nod) am
mctftcu im Apcr^ifdjcn §aufc, luo mau ifjuen mit gri)|lter

55or(icbe begegnete; eben fo fprad) ic^ meinen grcunb l'iibcr^

mcuiger und) SÖunfd), alö nad) @c(cgenr}cit, bic aud) if)m

uic^t mc()r ju (Gebote ftaub. (53(cid) in ben erftcu 2^ageu

mar id) bemüht gcmefcu, mid^ bcm ^ouful Äirc^fjof ju

jcigeu, hcn id) aber t)crfd)iebencma(c uid)t traf, imb at^

tc^ feiner 9)hittcr, bcr Senatorin, bte i^ gleic^fat(§ befuc^tc,
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mein 5ef)[gc{)eu flagte, geftanb mir bic alte iDürbigc Xamc^
fie glaubte, i^r <3o^n iuün|d)c mid) jel^t lieber uic^t ju fe^en,.

^a iijm mein 5InbUd nur beit ^cinüd)cu 33oriuurf erneuern

lüürbe, ha^ er burd) feine ,f)anbiuugen and) mein ©efc^icf

zerrüttet ^abc; er luürbe fpater otjue S^^'^if'^l^ f^ou felbft

^eranlaffuncj treffen, 'i)a^ wir nn^ fütjen, id) möd)te ifjni

nur bie niittjigc ^di laffcn. (Sr befanb fid) aber, luie ic^

erfuljr, in einer anbern (}änölid)en Umgebung, alö id) iijn

früher gefef)en f)atte, unb mofjute mit einer md)t anget)ei=

ratfjeten (5)efä()rtin unb mehreren £inbcrn eng jnfammen, fo

ha^ and) t)ieneid)t nur bie^ itjut unangencl)m mar, ha]^ id)

i^n in foId)en 33cr()ä(tniffen finben follte. ^d) f;atte in icbeni

gaKe feinen SBunfd) 3U beriirffic^tigen unb muffte mid), fo

teib eg mir tijat, Don iljm jnrürf'fjaiten, unb ba er öon feiner

(Seite mi(^ fortmäI)renb Dermieb, fo gefd)af) eö, baf^ id) il}n

nie mieberfat), unb feinen, nad) mehreren -oaljreu erfolgten

Xob um fo mel)mütl)iger ju betrouern fjatte. ^ei 33iftor

Submig ^lo^ftod", mo id) ha§ (5m^fcl)lungt^fd)reiben (yid)tc'ö

abgab, fanb id) bie freunblid)ftc 5(ufnaf}me. (2rft ein -3al)r

mar feit beut ^obc be§ ®id)tcrö üerfloffen, beut id) einen

begeiftcrten §t)mnug gemibmet ()atte, unb id) bcbauertc innigft,

beu äRann nid)t meljr unter bcn ^ebenben ju finben, bcn id)

früljer nur au^ ehrerbietiger ^erue gefel)en fjatte, unb mit

bem id) nun unter fo günftigen Umftänbcn in näljere ^efanut=

fd)aft tüürbe gefommen fein, ^er 33ruber, §eraut°geber ber

v'pambnrgcr 2lbreg = Ä'omtoir = 9kc^rid)ten unb id) glaube bä=

nifd)er £ommer3ienratfj, mar ein guter alter 9)caun, ber in

behaglichen unb gearteten 33crl)ältniffen lebte, übrigen^ aber

feinen gunfeu öon $oefie f)attc unb ben dhxijm unb ha^

55crbienft be^ ©ängerö beö 93?effiag alö einen ^amilicnfd)al^

ef)rte unb feftf)ielt, ol)ne fic^ eine näl)ere Söürbignng beffelben

an^umagen. -^d) erfufir burd) i^n Diele (Sinjcl^eiten aui3

bem ^eben beg 5)ic^terg, Urtl)eilc anö beffen letzten -3af)ren,

in benen er burd) fd)mer5f)afte £ranff)eit unb ()erben 9}ti§=

mut^ fe()r gelitten ^u l)aben fd)ien. @ar oft ijab^ idj in ber

^olge bebanert, folc^e ^uqc nid^t gleid) baumle nieber=

gefd)rieben, fonbern blog bem (Scbäc^tniß überlaffen 3U Tjabcu,

'!)a§ fie nid)t treu genug bemaljrt l)at!
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^HMi iclbft faub id) mid) auf ha^ .^anß unb bcffcu .Strciö

(iefd}väiitt, imb bic^ tonnte mir nur lieb fein. Xk tiid)ti.qen^

guten, n3oI)hüoUenbcn l'cutc in ifjrcr fd)lid)ten ii3iivgevlid)fcit

luarcn mir gcrnbe xcdjt. Tlc'm eigcntlidjcö Ji'cben bad}t' id)

oI)ne[)in bicfev 2Birflid)feit cjnnj cntviirft ^u (jalten, unb tf)ei(^

in gninblid)cm l^n-ncn unb 5(vDeiten, tf)cil^3 in bcv cjciftigen

(^emcinfd}aft mit ben entfernten "i'ieOen jn fiif)rcn, in bcn

(^rinnernngen be^5 §anfeö unb (^artenö, bic luie eine ^^»t'-'^*^

melt atige|d)(of]en Ijinter mir lagen, unb in bem ^id)ten

unb l'clicn bcr mitftrcdenben, jel^^t ineit über öielc Vänbcr

imb Crtc 3erftreutcn grennbe, fo baß meine fel}ufiid)tigen

iölicfe unb i)ei|]en SBüufdjc in ,^,Juiefad)cr 9iid)tung über ha§

^>täd)fte fjinmcg in bcn engen Ärei^^ gtürf'Iic^er ^ergangcntjeit

ober in groge ^afjuen bcr S^^^fi^^f^ firf) t^crloreu. ^In Äoreff'ö

unb 'X()eremiu'^ fjoljcn unb freien Sanbel fonnt' id) faft

uid)t o()nc tf)ränen benfen, mit ©jamiffo, DZeumann unb

(Sbertt), bie gleid) mir nod) in untern Legionen jn f'ämpfeu

Ijatten, mußt' id) uuauff)i)rlid) haß cutfc^munbenc 3«f^nimeu=

fein gurüdhJünfdjcn. ind) haß ®^idfa( ber ^o()en'fd)en

gamilie bef)ielt i^ ftetö im 5luge unb na^m fortinäfjrenb an

beffen ftufentneifer fernem (Sutiuirfclung gef:pannten 5lntf)ei(.

-3d) fc^rieb 3af) (reiche Briefe, mand^crlei ^uffät^e unb

©ebid^te, unb laß mit (Sifer unb Vuft biele ^üc^cr, bic id)

mir mit einer 5lrt t)on ^erfd)menbimg anfd)affte, iucil id)

felbft nac^ anfel)nti(]^em 3"^*"^f^9cn noc^ überflüffig ©clb

behielt. 35offen'^3 §omer, (Sd)lciermad)er'g -ptaton, (Sd)(egcrö

(S^afefpcare unb öiele^ aubre anß ber neueften ^ittcratur

mugte meine ^ü^erbretter gieren. S)a id) aber feineglneg^

mit bloßem ©enuffe mid) abjufinben meinte, fo fjatte ic^

aud) alle Apülfömittel jum @ried)ifd)en mir angeorbnet, unb

ganj allein, o^ne ^ef)rer unb @efä^rten, ftürjt' ic^ mid) al§=

ba(b in biefen 3lbgrunb müfjfetigen unb fd^rtjeren (Stubium^.

^ern[)arbi ^atk mir nod^ sule^t in Berlin guten ^^atfj unb

ftd)rc Einleitung ertfjcilt, ic^ foöte Snttmann'g ©rammati
unb bann ^enopf)on'^ 3lnabafiö unermüb(id) bur^arbeitenf

unb red)t eigentlid) ba^ l^leinfte unb Eleußerlic^fte ftreng üben

unb feft^alteu. gidjtc ujar für einen anbern 2Beg eingc=

uomtnen, ic^ foHte mit .^omer anfangen, bie Sprache ge=
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f^i(f)tüd) verfolgen iinb (^eift unb 3Bort gleichzeitig auffaffen.

3)ie S5erfd)iebcuf)eit bcr 5(nf{(f)teu ^^lueier fo bebeuteuben imb

fonft einücrftaubeiicit 9J?änucv trat mir gteic^ .^u Einfang iier=

irirrcub entgegen, bod) entfd)icb mein Urt()cil unb meine

Steigung faalb für bcn crftern 2öeg. 9}tefjr jcbod) a(i^ biefer

^iberfprnd} fdjred'te unb ängftete mic^ baö, luorin kibc

einig innren; ha^ @ried}ifc^e (}at tnaljrlid) feine (Sc^iuierig^

feiten, unb (lefonberi^ für mid) muflten fie gro^ fein, adein

33erni}arbi foiuotji a(^ ^idjtc Ijattcn fie mir al§ nnge[;euer

Dorgcftellt, unb ineit id) auf bcm ftrengen 23ßege be^3 nur

aümätjligen gortrürfenö lange ^üt o^ne Ue6erfid}t beö ^oU
genben blieb, fo lag biefe^ mic ein furdjtbarer 5([p auf mir,

imter bcm id) fdjiner unb bang at()mcte unb oft ganz iiev=

jltieifclte. 3(uf biefe Seife brachte id) in grof^er Ouat unb

llnftreugimg ber ^orfteltungeu mehrere ?3?onate fjin, bie ic^

frö§Iid)ern unb beffcrn 9!}tutt)eeä übcrftanbcn Ijättc, menn i^

meniger gefd)rerft unb meine (frmartung mefjr auf 'iia^ Wla\^,

metcf)eg id) fpiitcr burd) (5rfaf}rung erljielt, geftellt geinefen

iDäre. -vlnbej^ mar bie grcube, bie ^ad]^ lcid)ter ]n finben,

bann and) imt fo gröger, unb bie früfjerc i>orftef(ung ^aüz

meinen gleig nur um fo me^r gefpornt.

3H^ milifommenc (Srfrifd)ung in biefer trodnen 5(rbeita=

mütje !am au^ 33ertin ber t)crfpiitete, aber uoc^ enblid) bcm

®rud"e fertig entmunbenc ^meitc Saf)rgaug be^ iOhtfen=

almanac^Ö mir ju. 3)ie S3eiträgc ber früheren Xfjcilnef)mer

bezeugten oljue 3^^^^^^ mandjen i^ortfc^ritt, ba§ Steigen

unfere^> poetif^e)t ^erein^ aber tf)at fid) bebeuteub in bcn

neuen 3:'f)ci(ne()mcrn bar. 5toreff, £arl Don ^taumer, '^(ugufta

^(a)3rotI) unb SBolfart maren Ijinjugcfommcn, 5:;()ercmiu I)attc

feinen 9?amen genannt, unfren ©tol^ unb 9^iuf)m aber frönte,

bag i^ic^te felber mit üier @cbid)ten in unfrer 9teif}c ftanb.

3)er ^Ilmanad) mar bie^^mal in orbenttid^en iBerlag gegeben,

e^ fel)lte nid)t an bcn $ütfvmitte(n bcr ^Verbreitung, and)

fam er in ben S^ageöblättcrn genug jur (Sprache, aber im

^ud)l}anbcl fonnte er, g(cid) beut vorigen, },n feinem ^eben

gelangen, ©eine SÖirfung mar bennoc^ in einem meitcn

Streife nid)t unbebcutenb unb mehrte bei fo(d)en ^>octifd)=
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gefimttcn, tncldjc beut ucucrn Söefeit if)rcn 3inn ober if;v

^^cr3 eröffnet l)atten, imfer ^(nfef^n itiib imfre iBerl)ii(tntffe.

diuicje i-^efanntfd)iifteii Don {)C)I)crer ^2(nregniig Ijatkn iir

3luifd)eu und) in meinem näd)ften '^ereidje fid) nufgetl)an,

iinb cö tarnen bie poetifd)en unb iiderljaupt bic ütternrifd)en

3ntereffen bei Ok^fegcnfjcit bei^ grünen ^iid)Iein§ nur nm fo

(ebljnfter ^nr 3|)rnd)e. '^m eifrigftcn unb am Ijingegebenften

3eigtc fid) .f^cinrid) Online, bcr nad) einer in 53er(in bei gcfHer

überftanbenen (Srjie^mig nun im liatcrlid)cn .^panfe beqncm

feine .sienntniffe erineiterte, biö er jn feiner ßdt irgenb einen

l\1ient^entfd)luf^ faffen luürbe. (Sr ftnbirtc fpätcr in §eibc(=

berg 'Dccbi^in unb ijat fid) in ber ^olgc bnrd) feine arbeiten

5nr 5>erbeffernng ber ©trafanftalten nnb ©efängniffe begannt

gemad)t. ^cin (Sifer Ijattc aber bamalö fd)on cÜDa^^ llner=

qnicfüd)e!o unb ^alte§, iubem er mdjx baö 5(euJ3erIid)e ber

Vitteratur bemerfte unb gteidjfam regiftrirte, a(g baf] er

felbfttfjätig im -3^nnern mitgelebt f)ätte; auc^ ju feinem nad)=

^erigen eifcröollen unb fatf)o{ifirenben dfjriftentfjume mürbe

ein Ünnbiger t)ielleid)t ben ^eim fd)on bamal^ erfannt ^aben.

(Sr f)atte meber 5lrg nod) !4)iin!el, unb Ijierin ftanb if)m fein

greunb 5lbo(p(} (Sd)(efinger meit nac^, ber mit einigem

Ietd)ten 3^alent unb geringen Slenntniffeu bie eitelfte £(ngl}eit

unb borftigfte 5lnmagung üerbanb. 3)urc^ Dietfeitige ^ilbung

unb feinet, fidjrei' 33etragen jeid^nete fid) bcr ^oEänbifc^c

(15efc^äftöträger 9^ein(}oIb au^, ben ic^ fc^on in meiner

^uaben3eit aU Jüngern ^efannten meinet ißater^ gefe^eu unb

je^t micber aufgcfud}t (jatte. Tlii a(ter unb neuer ^ittcratur

lüar er üielfiiltig üertraut, er laß unauf^iirUc^ itnb bidjtcte

(eic^t unb fd^uetf. 5)en Petrarca fiatte er, iubem er i()n

bIo§ lefen moHte, nebenher 3ug(eid) überfe^t, jebeö (Bind in

berfe(beu ^eimmeife, treu imb glatt, unb bie^ in ber nn=

glaub (id) fur3en grift nur cineö Oa^reg. ^lefjulic^e ^erfnd^c

betrafen auc^ gried^ifdje unb englifd)e ^id}ter, aEeg aber

nur 3ur eignen lSrgö^(id)feit, otjue t)cr beut ^ublüum bamit

auftreten 3U moHcu. ®ieö (entere entf(^ulbigtc bei mir je=

bod) feine^megö ben 9)?angel tief burd)arbeiteter @rünb(id)feit,

bic ic^ überall anforberte. ^l^ ein ^eitrer gefälliger ^Dtann

fud)te er foüiel o(§ mi)glic^ auf meine ©ci^(egerfc^cn tanone§

SJornfjagcn oon Gnfe. I. 19
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ber dftfjetifc^en (Scf)ät^nmg eht^uge^eii, frf)aubevtc aber boc^

alöbalb unb bcfannte fid) (ieber ai§ diidtUn, ber bei all

iinb jebem, unb alfo geittig and) bei ©(^(ege(, ha^ @ute

anerfenne, aber leiber and) bem größten @ente bi^lreilen

Unn)ertf)eö narfjjufeljen ^be. dx ^ielt befonber^ and} auf

bie fran3i3ftfd^e ^itteratnr unb prteö mir (eb^aft bte Briefe

ber grau Don ®et)tgne' , in bereu Sefen er mit feiner ©cCjirefter

gerabe begriffen n^ar. Sdj ^atte jeboc^ für bie rei,^enbe Ür=

f^rüngli(^!eit biefer (ebcu^üotlen grau, tu inelc^er bie rafc^c

Siöa^r^ett jur geiftreid^en tarnte njirb, lueber ben erforber=

liefen ©inn, nod) bie ju i^rem befferen ^erftäubnig nöt^ige

feuntuig i^rer ^dt, unb (ag lieber ben D^oman gaubtaä

t)on ?out)et unb bie Liaisons dangerenses bon ?acIoö,

irorin haß <Sd)tiipfrige mir g(eid)gü(tig ober fogar mibrig

"mar, aber bie Set)anb[ung mid^ an^og unb beuen eine ä^n=

l\d}t ^roteftation, njie hk in ber ^ucinbe, gegen ba^ (Se=

meine unb galfc^e eine^ btogen (Sd)(enbrian^ fitt(id}er 35or=

fteHungen ^5um @runbe ^u liegen fi^ien. SBegcu (Stiller

fufirten tnir große ©treitigfeiten, 9^einf)olb liebte i^n ^eftig,

and) mir galt er maf)rlid) fe^r i)ic(, aber mein Urtfjeil wax

burd) bie ©c^Iegeffd)eu 5lu^fprüd)e befangen, unb ic^ glaubte

an bereu 9^id)tig!eit, felbft gegen mein ®efül)L SßoUte bann

9^eiu^o(b mieber bie ©c^teierma^er'fd^e Ueberfet5ung be^

^laton nii^t gelten (äffen, fonbern barin bie 5Inmut§ unb

§eilig!eit be^ göttlidjcn $f)i(ofo^f)en üermiffen, fo bemüht' ic^

mid^ t)ergeben^, haß @egentf)ei( bar,^ut§uu. 2öir lebten in

ftetem 2Öiberf|)ruc^, unb bodi eigent(id) in befter ©ntrad}t,

9?ein^o(b'ö äc^teö unb ebleö Öemiitf), fein fefteö 9J?aß unb

fein frifd)er @eift übten immer bie t)erfi3§uü(^fte, milbeftc

2öir!uug auf meinen oft irrig eingenommenen unb Ieiben=

fc^aftUc^en @inn.

2BiH)eIm Stfi^bcin mar au^ 9Zea^e(, U)o er tauge <jaf)re

al^ ^ire!tor ber 9}?a()Ierafabemic in angcfe^enen unb gliid=

Itdfjen 5Ser^äItuiffen gelebt, ber J!ricg^unru^en megen nac^

^eutfd)tanb 5urüdgefet)rt, unb ()ielt fid) ablt)ed)felnb in (äutin

unb in Hamburg auf, @r üerabfdiente ben 9^orbcn, fanb

biefe Räuber eigentlich nur für 33ären beiüoWav, fe§nte fid)

tögüc^ nad| D^ea^el jurüd unb bejammerte fein unb fo öieler
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licbcn^iuiivbigen uub cb(cu 9[)?cnfdjcii (L^^cfdjicf, bic gleid) Ujui

iH'rbammt uülrcn, in bicfcm iiiiiiterürf)cn Mliiim 511 (eben,

pvicei fid) itnb fic aber bod) gliirfüd), f)icr Juciiigftcuei 9^CuI)e

imb Crbmiiij] bt\^ biin]cvlid)cn V^'bcnei 311 fiiibcn, bic freiließ

in jenem uon ber *:)tatiir begihiftigtcn 1-anbe fel)(tcn, uid)t

jiuv ict;t, [onbcvii tuid) |d)Oii Uor(]er, cf)e nod) bie fvanjö^

fifdjeii 'WeUoiittioia^ftiivmc bort cingebnmgcii. (är \vax in

feinem iöenel)mcn nnb in feinen ^lenf^evnngcn fel^r cigentl)iim=

lid), feine groge \?cbent^erfa()vnng vefnmivte fid) gern in

53i(bern nnb (3priid)en, bic er bann Ijnmoriftifd) an^^legte,

mit oft grillenljaftcr, bod) immer finnDotlcr VMnne, bie gern

bibattifd) mnrbe, of)ne je (angmcilig jn merben. gür feine

3al)re — er ftanb in ben gitnf3igcn — mar feine ^icben^^^

miirbigf'eit nod) ingenb(id), nnb bie (Impfung lid)!eit feinet

.^er^^en^ motite fid) nic^t Verbergen, -^c^ (ernte i^n nnb

feinen Steffen, ben ä)'ial)(er Unger, in befonbers^ giinftiger

ifi^eife fennen. 2Bir trafen in einer gamiüc jnfammen, mo
5rifd)bein Don ber Wnmntt) ber ®amc bec^ §anfeö (ebf)aft

ergriffen mar, aber and) ba(b bcmerfte, baf^ anbre Se=

eifernngen fd)on begiinftigt mnrbcn. 3)er 5lelterc fnd)te ben

Cuingern nnr (eife 3n befiimpfen, nnr fo meit, um abncfjmen

]n fönnen, berfclbe fte[)c auf fid)rem 33oben, unb fd)(og fid)

bann frennblid) bem TOtbemerber an, mad)te it)n gettenb unb

crl)ob i^n foDiel er fonnte. ^d) fjabc fpäter bicfe Srfa^rung

in anbern ißeifpielen nod) oft micberf)o(t gcfel)en, unb e^

fd)cint in foId)em ^enefjmen ein gutmitt()igeö ©ctbfterfennen

bod) mit einiger 5lrg(ift mnnber(id) gcmifd)t jn fein; bamal^

aber cmpfaub id) nur ben ^ortt)ei( baDon, nnb lieg mir iljn

moI)(gefa(Ien. 2ßenn 2ifd)bein t)on D^eapel crjäfitte, t)on ber

reid^cn ^JJatnr imb bem üppigen i^'ben, tion ben (S5cfc^id)ten

beö .'pofe^ unb ben Sitten be^ 5$olfc^, § orten mir i^m fiet^

mit Vergnügen 3U; mcniger Beifall ermarben feine i'el)ren in

33etreff ber 3^§ier|3l)t}fiognomieen, auf meld)e er bie menfc^=

(id)en @efid)ter 3uriidfill)ren motlte, unb babei ben ©nen Don

un^ of)ne meitere alö (Sd)of ben 5(nbern a(ö .f)unb, ben

dritten o(ö ^alb 3d)af i^aib (Sfel be5eid)nete, ol)ne mit

biefen D^omen im geringftcn einen Sd)impf öerbinben ^n

moUen, ber aber in ber 3d)abenfrenbe ber 5lnmefenben bod)

19^
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immer naljt genug fc^mcbtc. 5lcugerft iinterfialtcnb war bog

IDitvdjmuftern bcr 3'^^fi)'^i^'^'iid)ei\ in bic er \vk feine grof^cn

^J^aturanfd}aunngcn unb ernftcn Gtinmmngcn anrf) feine gcift=

reid^en Pannen unb (Einfälle, feine feltfamen 5ln6(icfc unb

33egegniffe, mef}r ober mcniger füid}tig eingetragen fjatte unb

in bereu ©rlänterung unb 9hil,^nnmcnbuug er unerfd)bpi(ic^

njar. ©oetl^c fjatte unternommen, mehrere 3)arfte({ungen

biefer ß'^^f^j'-'i^^^i^'^)^^* i"^^ anmutljigen Steinten ju begleiten;

biefelbe @unft erbnt nun 3lifd}bein and) üon unfrer 3^Qme,

bie üergeben^^ bctf^euerte, fid) bcrgteid)en nid)t anmaßen jn

bürfen, fie muffte mirftid) bie lieber nefjmen, unb itinrbe ber

luftigen 5(nfgabe nur baburd) frei, bajl fie merfen (ie|, fie

luürbe fid) uon mir fjelfcn laffen; Don bem "^tngenblid an

war Don ber (Badjc nid)t me(}r Die ^ebe. 3Bir befud)ten

3^ifd}bein anä} öftere in feiner 3Bo()nung, um feine gröf^eren

(S5emäl)Ibe ju fel)en. (Sein neuefteö, bantalö nod) nid)t fer=

tigeö &i(b, %ia^ unb faffanbra, erregte allgemeine ^en)un=

berung, bcfonber^ tnurbe ßt-'i^j^^i^^g i^^^^ Färbung be^ reinen

unb jarten ^cibeg ber Haffanbra Ipdjüd) geriil}mt; mir aber

mißfiel, bo|] ber fünftter einen grabejn finnerei^enben (Sin=

brncf barin bcabfid)tigt ju {}aben Ijeimlic^ eingeftanb, unb id)

Der()e()tte nid)t, bag mir ba0 ganje ^i(b, menn and) bic

ted)nifc^e 93?eifterfd)aft barin nod) fo fe!)r 3U ritf)meu fei, alö

eine fd)mad)e Ä'ompofition unb oljue innere ^JJotljiuenbigleit

erfc^eine. ^n einem fo KerlDegcnen Urtf)ei( ()ielt niemaub

mic^ berechtigt, unb id) inurbe übet bafiir angcfe()cn; man
erblidte barin einen ^ugbrud) jener gött(id)en i^red)^eit, ]u

melc^er bie (S^legerfd)e (^<i)nk fid) befannte, unb biefer fo&t

läj nun einmal ange()ören! 3^ifd)bein, bem fd)on meine

©tummf)eit unb l^älte Dor feinem 53ilbe berbricßlid) gcmefen,

ert)ielt einige ^lunbe Don meinem freDel^aften !Jabcl, unb bic

geringe ^njietjung, bie 3tüifd)en un^ ©tatt gefunbcn, fd)manb

nun DöHig. 3d) fa() ifju nod) öftere tuieber unb ernannte

gern feine großen ^orjüge in kunft unb Seben, fo oft fte

mir al^ fo(d)c einleud)teten; aüein mein aufrid)tigeg nnbc=

fangcncö @efüf)t für böfen Xrol3 unb inillfürlic^e 2amK ou^=

gegeben ju fefjcn, regte mid) gegen bie 5lnbern auf, Djelc^c

fetber miKfurtid) unb eigenfinnig mir fold)crtci beimaßen.
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T^cv bcbcutcubftc 9Jtann, iuc(cf)en irf) in bicfer ^Qit fa^,

Uiav o()iic 3^^^*-'i^^ 3)oftov X^cit, ein uoii '^rci^Iait gcbiirtigcv,

in .v>aiuburß aufäffigcv 'i^tv^t. ä^^^^^' lH'rfjic(t er fid) 311 meinen

niebi3ini|d)en "iHn-ftclInngen faft eben fo, luie ^ictnfjofb ju

meinen poetifdien ; aÜein ev Ijatte ftrcni]iinf|enfd}aft(id)cn (^hninb

nnb C^k'ift, nnb fein tiefer t]cbi(bctev ^.^erftanb fiifjvte ifjn

f{rf)cr nnb feft and) in (^H^bieten, bie nid)t gerabe bie feinigen

iuaven. ©n 5(nffal3 bon il)m über '|>aöcnl, nnc^ manche

miinblidje (vvörternngen Qabm mir einen fjofjen begriff bon

feiner tSinfid)r, be^^gleidjen mnf^t' id) in if)m bcn ^Ir^t banfbar

iHn-e()rcn, i]leid)Uiol)I ermaf? id) feinen boden SBertf) bama(g

nid)t, iiioran ^nm 2^{)ci( feine nnangenefjm fdjerjfjnfte nnb

etuuvo mep^iftopfje(ifd)c ^Dcmiier (Sd)nlb mar, bie iljn alö

.spani>ar3t am menigften f(eibete nnb iljm nod) oft genug

nöHig tierungliidte. ^af^ id) in ifjm einen -Ongenbfrcnnb

^3iaf)e('o 3n fd)iil,^en nnb feine gef)a(trcid)en, mit if;r ge=

uied)fe(ten 5?riefe anf3nbeiDaI)ren (jabcn iDürbe, Iüq in jener

3eit nngeafjnbet üerborgen.

Sinc^ neuen ß^^^^^Ö«^^ ^cr Familie 9[)?enbe(§foI}n mnj^ lä)

l)icr and) gebenfen. 3)er jüngere ber bciben 3?riiber, ^Ibrafjam

9}?enbel0foljn, fam bon 'Jiarit^, Ijolte fid) eine Berlinerin,

Vea 53art(jo(blj, 3nr @attin nnb 30g mit ifjr nadj ,g)ambnrg,

mo er an ber .^anbhtng beö altern Brnber^ -Oofe^f), lijni

na()m. 3)ic 33itbnng bci° Jüngern 'Paarei° 3eid)nete fid) bor=

t()eilt)aft anö nnb lijx entfprad) ein rebtidier nnb mof)üi)oIIen=

ber Äarafter, ber fid) in ber ^^oIq^ gleid) ben übrigen

(Sigenfd)aften in mad)fenbem nnb gebei§enbem ^amilienteben

nur immer reid)er enttuideUe.

d-in ^edere^ "i'idjt ftraljlte mir auf, a(§ gr. §. -^^acobi

im gebrnar 1805 3nm Befnd) öon (S;utin nad) ^^^^^i^rg

fom. dx ftanb im 33egriff, ^f^olftein 3U berlaffen nnb fid)

nad) 9L>cünd)en 3n begeben, Ujo^in er ai^ 9}titgrieb ber 5lfa=

bcmic ber 2Biffenfd)aften mit anfef)n(id)er Befolbung berufen

mar. 3BoIIte id) ben berüfjmten ^anbi^mann nod) feigen, ber,

fd)on ein 3)reinnbfec^3iger, an§ bem nörblic^en ^cntfdjlanb

für immer fid) entfernte, fo burfte id) biefe ©elegenfjeit nid)t

öerfäumcn. -!)tef)r aber a(§ ber i^anb^mann rei3te mid) in

ifjm ber mit gierte in 33er!e^r ftefjenbe, ber bon gierte im



294 ©iebenter ?tb)d)nitt: Hamburg.

?eben 9licoIai'ö f)od)er!annte (^eiftgenoffe, ber greunb üon

@oetf}e, öou 5Sog, öon 3. ^>. 9^ic^ter itnb fo üielen Wnbern.

-3rf) fogte mir ein ^erj imb ging 511 i§m. 9}?it ungemeiner

l'iebenölDürbigfeit naf)m er mid) auf, er i)atte meinen 35ater

!aum, aber uod) fc()r ir»o()l meinen @rogt)oter gekannt; meine

33c3ief)ung ^u Snd}te unb mein (Sifer für bie neuere $oefie

regten fein befonbcre^ 3ntereffe unb id| barf fagen feine leb-

()afte 9?eugier auf, benn e§ mar baö erftemal, ha^ i^m ein

xj^ünger auö jenem Äteife ^erfönüd) üor 5(ngen itan'i) , unb

biefe^ (ebenbige 53eifpiel gab il)m einen offnen ^(id in biefe

3uftäubc unb ©cfiunungen, Don benen fo öiel 5lbent^cuer-

lidjeö im ©djiuangc ging, unb in fein eignet ^er^ä(tui^ 3U

benfelben, mie er benn faum ermartet l)atte, bort uod) fo

gut 3u fteljen uub fo gered)net jn merbeu, mie e^ auö mir

l)ertior(eud}tete. (Sr fütjrte mid) ^u feinen beiben 3d)n)eftern,

in me(d)en mi^ bie nicberrtjciuifd)c Statur ftärfer anfprad),

a(ö in i()m, ber in allgemeiner geiftiger ^ilbung ba^ £)crt=

lid^e ober '^Proüin^ielle mel)r übermunben Ijatte. ®a er bei

©ieOeüng'ö im §aufe mol)ute, fo mürbe id^ feinetmegen ha=

felbft eingelaben, mo id) mid) in einer groj^cn gemifd)ten

(55efenfd)aft öon §erren unb Manien fanb, aber md)t af)nbete,

baf] id) eö mar, auf ben biefe 33crfamm(ung il)r ^Ingenmerf

Dor^iiglid) rid)tctc. '3)enn Gacobi I)atte ha^ 3Öunber erjä^tt,

ba^ er uuDermutfjct einen Sanbömaun gefunben, ber noc^

nic^t (ange t)ou Berlin gefommen unb ein eifriger Sd)(e=

geüouer fei, unb nun f)atteu e^ bie SInbern rcd)t eigentlich

barauf angelegt, mid) auf bie ^robe ju ftellen. 5acobi

rebete mic^ über Xi^d) bei allgemeiner ©tiHe mel)rmalö fe^r

liebreid) an, uub gab mir 5(nlag man(^erlei Urtl)eile ju

äußern, meitre @efpräd)e oerfnüpften ftc^ bamit, unb mie=

moI)l atle^ in befter @eftalt unb oljne eigeutlid)eg @efe^t

ablief, fo t)atte ha§ @an3e bod) etmai^ üon !riegerifd)er

^cmonftration, bei meld)er man bie ^rup^en, bie ftd) fc^lagen

fönnten, meuigften^ l)in unb f)er rüden läj^t. ?0^ir fiel aber

gar uid)t^ bei ber 'Bad)z auf, unb mir afjubete nic^tö öon

ber gefä^rlid)eu ^oCte, in bie man mid) gefteKt ^atte. Qd)

mar freimüt()ig mie immer, unb bef^eiben auö ma^rf)after

5Id)tung.
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(vvft inclc v»al)rc iiac()I)cv fagte mir ^^cvtf)cvj!, bcv and)

jugccjcii imb im C*>k4)etuniif; gcaicfcu, haf; man mid) l)abc

auf^ tovii ncl)mcu iinb jimi Ucberniutf) ücricitcn luoÜcii, ba

man bcnn nad)I)cv um fo Ictd)tcr luid) univbc tu 53cnuii'ruug

uub iu uitv bie 3d)Ic()crfd)e 3d)u(c ^u eiucv ^ticbcvlagc gc=

hxadjt l)abcu. ^^(bcv -(.HTtfje^ meiutc, id) Ijahc uiid) baumle

Oovtvefilid) ani!' bcr (2ad)c ge^ocjcu, uiit foldjcr fd)idlid)eu

.^altuug uub (]cuicf|cucu (^Hnuaubtljeit, baf? uiau mir uid)t§

nul)abcu gcfouut, foubcvu mit ^.^crmuubruug mid) Ijabc gelteu

laffeu. (Sr fügte tjiuju, id) fjüttc fc^ou bamal^ meiueu 53c=

ruf aU 3)i|3iomatifcr üöllig bcmäf)rt. 3Bcuu id) bicfcö ^ob

ciumni auucl)mcu ]oli, fo trägt lebigüd) meiuc Uubefaugcu()cit

baüou bie (il)rc, beuu id) fann betl)eucru, baf^ id) mebcr

5Ibfid)t mcrftc, uod) I)attc; uub biefc SBirhmg ciucr (Sigeu=

fd)aft, au bereu «Statt mau meifteutf)ei[e^ lieber ^higf)eit t)or=

auöfel^eu miÜ, ijabt id) uod) oft ju meiucui großeu 55ortf)ei(,

aber auc^ uid)t felteu ju meiuer gau3(id)eu ^erfeuuuug er=

faf)reu miiffeu.

iöei mieberI)olteu Cfiulabuugeu uub t)ertraulid)eru @e=

fpräd)eu fouute id) -3acobi'u meiue gau^e l'age umftäublid)

aufberfeu. (Sr bemieiS mir Däterlic^eS 2Bo()tmoltcu, üerfprad)

iu 5QKiud)eu, mo fid) it)ui fo mauuigfad)er (iiufluß erijffue,

an mid) 3U beufeu uub I)ielt uic^t für uumi3gli(^, baf^ id)

aU geboruer '^pfaljbaier öou ber bortigeu Regierung für

uteine ©tubieu unterftü^t mürbe. 33or alten fingen erma()nte

er mid) jum ^(ei§, um, nad) (Seneca'^ (S^rud), mit ber

(i"i(e ber ^c'ü burd) bie ©d^uelligfeit i^rer ^enu^ung 3U

Uietteiferu. %n meinem 5>erlaugen jum @ried)ifd)en nal)m

er um fo erregtem 5(ntl)eit, aiß er fic^ iu gleichem gälte

mit mir bcfaub, uub beu QJcangcI au^reic^euber ^enntnif^

btefer in neuere iöilbung ftetö gemaltiger eiugreifeubeu (S|)rad)C

mit jebem -3:a()re fci§mer3lid)er em^fnubeu uub nie erfet3t

()atte. 9}?ein ^emül)eu faub feinen ganzen BeifaK, aber e^

bünfte i^n 3U l)art uub fd)mer, ol)ue frembe <&ülfe bur^ bie

^ufang^grünbe fid) burd)3nriugen, er mad)te mii^ mit beut

profeffor am @l)mnaftum uub i)ire!tor ber -3ol)anni^fd)utc,

bem erft fürjUd) nou £(ofter bergen t)icl)er t)erfet3teu i)oftor

@urlitt befannt uub fjoffte, e^ merbe fid) mit bem treffUd)eu
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geteerten ^Jtann ein Uutcrvidjt irgcubJuie öerabrebeu laffen.

ißalb nac^ljcr reifte -Sacobi uad) äJiitnc^cu ah, unb id) t}abt

xijn nid)t luiebergefcben, uod) mit i()m eine weitere ^erbin=

bung get)abt. ®er cb(c (Siubrucf aber feiner fcf)önen [)of)en

@efta(t, bcr geiftreid) niilbcn (>3efid}t^5Üge, ber einbriug(id)

angenetjmen ^vebe nnö ber iDürbigeu unb feinen 3Beltbi(bnng

fann mir niemals cr(öfd)en. 3n feiner Grfdjcinnng war bie

^orne^mfjeit eineS Seifen nnb einest (Staatsmannes Dereinigt,

mobei boc^ fein ©emiitl) einige ^eijnng üerrietl), bie anf

einen, iueber bem @eifte nod) ber ?eibenfd}oft nac^, übttig

bernl)igten S^^^^i^^ bentete, nieldjen er g(eid)mo(|( in fid) 3n

Ijaben nnb nad) anßen bar3itftetlen nid}t anfgeben tonnte,

feein perfonüdjer Umgang aber mar |o anmnt()ig nnb ge=

minnenb, bag and) früfjere (5kgner, mie Zkd nnb <2d)(eier=

mac^er, i^ren eignen (itterarifd)en fpöitifd)en Urt()ci(en ^nm

5:rol^ bei fpätercn ^efnd)en in 93cünd)en aiß feine innigen

S?ere()rer t)on if)m fd)ieben.

^aß id) nid)t fvüfjer haxan gebad)t, mid) an @nr(itt ju

menben nnb bnrd) feine ^k^rmittlnng )3riöatnnterrid)t jn ne()=

men, beffen inenn and) nod) fo groge Soften in meiner

je^igen ?age reid)(id) üorljanben tnaren, läj^t fic^ fd)mer be=

greifen; altein mir mar eS nngeprüft als eine Unmöglic^feit

DoranSgefet^t, ha^ in §ambnvg nod) anger @nr(itt ein tüdi=

tiger ^e^rer beS @ricd)ifd)en fein foÜtc, imb für -(^riüatftnnben

t)atte fic^ in ber 2^1)at nid)t fog(eid) 5lnSfnnft gefnnben.

@nrlitt fd)(ng mir and) einen anbern 2Beg t)or. CSr f}atte

ai§ erfahrner ©c^ntmann mein 33ebiirfnig fd)ne({ überfet)en

imb meinte, bie §anptfad)e fei, mir balbigft nnb grünblid)

über baS ^inmeg3nt)eifen, maS bie £naben mit ^i'eic^tigteit

nnb (Srfolg mec^anifd) lernen nnb einüben, maS aber äitere

^erfonen, eben mei( fie eS anberS treiben, mir f)öd)ft fc^mierig

nnb nnöoHfommen fid) an^ncignen pflegen. ®er 33ort()ei( ber

ftrengen ©d)ule, bef}an]3tete er, laffc fid) nnr bnrd) fie fetbft

erlangen, nnb er riet!) mir, fie bnrd)5nmad)en, unb mid) unter

bie Knaben auf bie ©c^ntbanf ^n fetten, gaft gegen feine

(Srmartung, aber ju feiner (end)tenben greube, entfd)(o§ id)

mid) auf bcr Stelle ba3u, mad)te mir öier 3tnnben n)Dc^ent=

lic^ frei, nnb befud)te in benfelben bie unterfte gried)ifd)e
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.Silaffe, tucldic bcv .^ouveftor ^tcftcvfclb I)ielt , ein alter, (ieO=

reid)ev inib hmbiger IWaiui, bcv fein @e]"d)äft mit treuem

^•(eiß unb ftiUer ^ingclnmg fiifjite. DJl'id) foftete e^ gar

Ifcinc Ueberiüiiibiiuc}, aber aiid) gar feine, mid) aU 9)fitfd}ii(er

in ber ^leit^e fleincr ^naOen ju fiubeu, unb im !i^ernen mit

iljuen gan^ g(eid) 3U gctjen. ©ic ';J(nbcrn aber fonntcn c^

uid}t genug greifen, ha\; id) a(^ ß^^'^^.^iöi'ifj^'^Ö*^^'/ i^cr fdjon

felbftftänbige unb anfet)n(id)e 53crf)iiltniffe fjabe, 3)id)tcr unb

0diriftftelIer fei, an^ reinem (Sifer für bic 0ad)c einen

fold)en (i'ntfd)(u|} I)abe fäffen fönucn, unb namentlid) muj]te

©urlitt feine ^i^h'^'^^culjeit unb feinen ©tolj, bajj il)m biee

:;ugefommen, nid)t freubig genug anö^^ubrüden, uod) oft genug

ju mieberijoten. 3)cr ßrfolg red)tfertigte ha^ Unterneljmen

glän^cnb, id) mad)te bie fd)neEften i^ortfd)ritte, unb faf] mid)

in bie ©elänfigfeit ber grammatifd)eu formen unb in ha&

!['cfen unb S5erftcl}en t}ineingefommen, id) lüuf^te felbft nid)t

\m. gür meinen (Sifer unb gleiß gab e^ feine @riin3e, al^

bie Don meiner f)äu^Iid)en Vage bebingtc; biefe jebod) bräugte

Iciber uberaE fel)r uat)c. ^irflid)e 5lrbeit ober eruft(id)e

5lufgaben be^ l^eiftem^ Ijätten mid) befd)äftigt unb ^erftrent,

aber ber gefellige 93tüffiggaug, beut id) nid)t entgefjen fonnte,

brüdte fd)njer auf mir, unb id) motlte oft uerjiueifeln, menn
id) bie fd)öneu 5:^age mit 9?id)tötf)uu ober g(eid)gü(tigen 53er=

gnügungen I)ingel}eu fal), unb bei mir bebad)te, \vaß id) alleö

in fo(d)en ©tunben fjcittc tfjun ft)unen! ©an^ mein maren
nur bie ber ^laä)i, bie id) reblic^ nutzte, fo U)eit tß meine

(^kfunbf)eit erlaubte , bereu öftere «Störungen mid) fef)r

quälten.

Wlit ben näl)eren greuuben unterf)ie(t ic^ (ebl)afte iBcr=

binbung; bap aber foreff unb 'Jl)eremiu auf meine f)eigen

33ricfe nid)t antitjorteten, betrübte mid) fe()r, fpornte mid)

inbeg auf ber aubern (Seite, it)nen burd^ bie 3^f)at ju geigen,

ha^ id) if)rc£S 5lnt()ei(^ jum n^enigften iDürbig fei. !^ie

I)errlid)fte greube \vax mir in biefer ^dt Don ^erün ()er

3ugebad)t. 9?eumann f)atte burd) ben ©turj beö (Sofjcn'fc^en

§aufe^ feine biö()erige Stellung eingebüßt, beö ^eben^ unb
3:reiben§ mit Hlaprotl) inar er längft überbrüffig, unb bie

^erfud)ung, benfelben auf einer Steife nac^ St. '^eteröburg.
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Xootj'm er bon bcr bovtigen 5(!abemie bcr 2Biffen]cf)aftcn be=

rufen \vax, 311 begleiten, nnb Don bort mit lüeiteren Reifen

nnb ©tubien nad) Elften Voranbringen, fonnte nngeac^tet ber

nerfpred}cnbftcn 5(ufforbcrnngen nur gering fein, befonberg

nad) ber Dciüigen ®nrc^fd}anung eine^ Jt'arafterö, ber in fo

vertrautem 3itf^^iii"en(eben fid) feinen 3^^^^^9 auferlegt, nnb

in betreff ernftlid) ^u fniipfenber S5erf}dltniffe bie gered)teften

S3eben!en nnb ä^^i^ifc^ 1^^^^" Ö^^jäuft I)atte. 9'?eumann befc^loj^

ba()cr, fic^ von Älaprotl) ^n trennen, imb gugleid) Don Berlin

n)eg3itgel)en, mo ber 5lufentf)alt if)m verleibet, nnb i(}m in

deiner 3lrt eine günftige 'iUiöfidjt eröffnet mar. (Sein 25or=

munb t)atte ifjm eben eine ©nmme Von etma taufenb 3!^()a(ern

iibergeben, mit meieren er nun fd}a[ten tonnte, nnb miemoljl

er entfdjicbenen ®rang ^n ben ©tubien t)atte, fo glaubte er

boc^ füverft nod] bie 3id)erl)eit feiner ©egenmart nnb ä^^'^ii^^ft

burc^ einigen (£rmerb mel)ren ju muffen; er !am bcf]l}alb

nad) §ambnrg, nnb I)offte eine neue fanfmännifd)e ^ef(^äf=

tigung ober and) eine (Srjieljerftellc 3n finben, biö bafjin

aber feine 3^age unb and) nad)()er feine freien ©titnben mir

unb ben ^üd)ern jn mibmen. (5r ()atte fid) in neuern

©pradien fe^r gut nmgefcf)en, nnb mar befonberö beS (Sng=

Iifd)en nnb -[vtaliänifc^en mäd)tig, in ben alten aber fe()r

fremb, unb ging bal)er befonber^ barauf an§, biefe fid) an=

3neignen. ©(eic^jeitig mit 9?enmann mar and) (It)amiffo

nnrut)ig in feinem ftodenben -D^ilitairVerljättniffe gemorben,

unb münfc^te baffctbe, me(d)eö er noc^ f)emmcnbcr fanb al^

unfre ^'agen, ebenfadö mit einem l'ef)reramte jn vcrtaufd)en,

mo^u fogar meine eigne (Stelle, bie id) über htrj ober lang

aufzugeben fd)on gemi§ mar, in ^orf(^lag fommen burfte.

9?eumann aber, gebrängter jugleid) nnb freier, entfc^ieb fid)

rafd), nnb fam gegen dnbe be^ 9}?är3 nac^ §ambnrg. -Dcit

metd)em (Sutjüden naf)nt id) i^n auf, meld) er()ö()teö i-eben

brad)te mir feine ©egenmart! ^e^t tvar id) mieber in un=

mittelbarem ^wf^^i^w^^^lj^^^Ö*^ i^t^t attem, ma^ id) in 33erlin

gemonnen f)atte, unb aHeg, mag mid) in §ambnrg umgab,

mürbe mir freunblid)er. 5lud) er fd)ien unfer ßi^fftw^i^cnfein

alö ein @(üd ju em|)finben, unb Vermefirte baburd) baö

mcinigc. (5r fanb mid) übrigen^ in beut angebeutetcn ^n^t
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be^ @vted)ifd)lcvucm^ imb fäumtc md)t, fid) anjufcf)tic6cu

;

id) fiif)rtc il)n 311 ©iirlitt, bcr einen 3iucitcn Sd)ii(er bicfcr

%\-t mit fvcnbigcv iBcvuntnbvnng anfnnljm, nnb iljni bcnfclkn

Ö5ang, luic fviU)cv mir, anmii\l — ^n eine ©teile ^um

(fnuerb ober Untevtommen lunrbe nnn nid)t gebad)t, fonbcvn

bei fpavfamcr ^vcben^^art foUte uov allem jet,U bn^^ i'evnen

betrieben fein. ^^Ind) mit meiner 3d)n)efter, mit meinen

grennben nnb befonber^ mit bcr gamilie §crt^ mad)te id)

il)n bcfannt, nnb in ber lefetcrn f'onnte er an meinen ge=

feÜigen "lOtnßeftnnben, fo mie an V\inbfal)rtcn nnb Spajir-

gangen beliebig Sl^eil Ijaben. ®a fo uiele ^di notljiuenbig

ber Unterljaltnng üerbleiben mnf^te, iucld)e feinen gricd}ifd)en

oprad)eifer, mol)l aber mand)erlei Ji*ittcrarifd)e^ in fid) anf=

nel}men fonntc, fo lief^en mir e^ an biefcm nic^t feilten, tafen

nnb befprad)en @oett)e, -tied, ®l)afef|)earc, (leröantcö, bie

(Snro|)a Hon ^riebrid) ®d)tegel nnb mit mand)en anbern (Sr=

3eugniffen and) bie cineö eben nnter bcm 9^amen jiellegrin

auftaud)enben Xid)ter^, beffen örftlinge 5(ngnft 2Bilt)elm

3d)tege( l)eranC>gegeben l)attc. ^ie grancn beö §er^ifd)en

v^aufe^ liegen fid) bergleid)ett ©cgenftänbe gern gefallen,

eifrig aber ging meine ©d)mefter baranf ein, mcld)e mid)

fc^on an meinem ©ebnrtötage mit einer ©ammlnng eigner

@ebid)te angenel)m itberrafd)t l)atte, in metd)en ein jarter,

einfacher ©inn fid) Kar nnb glüdlid) an^^brüd'te.

'Diefe^ l^armlofe 53ereintfein ftrebenber grcnnbe jn ge=

meinfamer ^Irbeit nnb gefclliger ä)?nfje l)attc fanm einige

2Bod)en gebanert, alö ein mibriger Unftern, burd) bie bi)ö=

artigfte ^J^emefi^ l)erbeigernfen, nnuermntl)et ba5mifd)enfnl)r,

nnb ha^ begonnene @(üd graufam jerftörte. 9^enmann l)attc

t)or ütelen xiabren, ai§ er fanm jimt -3iingling l)erangcmad)fen

war, einen 9)httl)mill üerüben Ijelfen, ber bie ^uben grijblid)

ju öer^i)^nen beab)"id)tigte. Qn ißerlin mar bie (Sac^c längft

üergeffen, 9leumann felbft mürbe fid) ber ^nabenunart nnr

nod) mit 3d)am erinnert f)aben, jnmal er täglid) in ben

beften jiibifdjen §änfern mar, mo man i^n achtete nnb liebte,

©n Un^olb aber, ben ber ß^f^ü öon Berlin nad) Hamburg

führte, neibifd) nnb grimmig, bag ^}?enmann im §cr^ifd)en

§anfe gnt aufgenommen mar, f)atte nid)t§ 5(ngetegnere§ jn
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t^un, aU jene @ef(f)id)te mit alkx ©eljäffigfeit aitfjufrifrfien^

unb bie größten ®d}mä()itngen bamit ju ücrbinben. 3[öer e$

iueig, lueldje nid)t 3U berfd]mer3enbe l'cibcn fic^ ben ^ebrüdteit

an§ bem §of)ne iiub bor S^olj^eit beg geringen nnb borne^men

$öbet^ tiigtid) crnenern, unb inclc^c fertig aufgef;äufte, jebem

neuen gunfen entjiinbOare (2;m|3finbnngen t»on ^eteibigung,

©c^mac^ nnb 3lb)d)eulid)!eit bei bem 25>orte „9tifd)eö", n)o-

mit bcr ^erfolgung^ljag ber (Ifiriften bejcidjnet tnirb, fic^ in

ben ge!rän!ten (^emütljern regen, ber mag begreifen, inie in

foldjer ^ejeidjunng, bie t)on fo fpredjenber 2;f)atfad)e untere

ftü^t iuerben fonnte, mein Jveunb unrettbar Verloren raar.

9}?it ©c^reden tfjeilte ^^anni) ^er^^ mir bie .fnnbe Don bem

ge^üffigen ©eflatfd) mit, unb ben nuDertilgbaren (Sinbrurf,

ben baffelbe gemad)t; fie geftanb, fjiergegen nic^tö ju t)er=

mögen, unb id) felbft, beö ^oben^ fnnbig, \vax meit ent=

fernt, aud) nur einen 55erfud) jur 51(u^gleid)nng gn machen,

bie id) im üorauio unmögtid) mi\]k. -3d) fprad) mit 9^eu=

mann, unb e6 inar für i§n nid)t0 übrig, ale fid) ^nrüd^n^

jie^en, unb mid) ferner nur auf meinem 3numer, aber nid}t

me^r in ber gamilie jn befudjen. ®er (2d)(ag tDar (jait

für mid), er 3erftörte bie 9iu^e unb ha^ ^eljagcn meiner

I)äuglid)en 33e3ief)nngen, unb inenn ic^ nad) tuie üor ben

größten Xi)ni be§ ^age^ in if)nen 3nbrad)te, fo fd)ienen mir

bie ©tunben boppelt ^ingeopfert, erft bem ©tubium entzogen

nnb bann ber ^rennbfd)aft. äöir fetzten inbeg unfrc 5(rbeiten

unb unfern Umgang mof)(gcmnt() fort, unb inenn 9Zeumann

bie geiuöf)nlid)en 3ß^f^^'^iii^i^9fii ineniger mitmad)te, fo tonnte

er nur um fo beffer feine ^dt bem i^Ieiße ^nlnenben. -Sn

ber X^at mad)tc er fd)nelle 3o^*tfd)ritte, nnb aU luir in ben

ncid)ften 9}?onoten bie untre klaffe uerliegen, um gleid) in

bie erfte einzutreten, na()m er an fämmt(id)en gried)ifd)en

unb Iateinifd)en ?e^rftunbcn biefer klaffe 2:;^ei( unb befe^te

feine XaQt auf biefe 5lrt Dortrefflid), n)iif)renb id) bei meinen

Dier ©tunben iuDd)entIid) ftc()en blieb. @ur(itt, ber bi:

meiftcn jener Unterrid)t^ftnnben fetbft gab, niar außerorbent=

lid) mit 9?enmann aufrieben, unb rü()mte feinen gleig roie

feine gäljigfeiten ungemein, 5lud) I)olte er mid) im ?atei=

nifd)en mit jebem 3^age mc^r ein, fo großen 3Sorf|)rung id)
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baviit anfnngi° f)attc, itub im (55riccf)tfd)cn kijmt^Dtctc er

i](etd)cn <2d)vitt. C^kgcii (Subc bci^ ä)tai Ijattcii iuiv eine

^H'lecjciiljcit, uufve (Vnffitiig ititb ©tmibljafticjfcit bei einer

(garten ^ilnfed)tnn(] bar3ntr;nn. !l)ie t)iö()erigen nngiinftigcn

^)ie:;en[{oncu nnfvcr ':?nmnnnd)c f^attcn nni3 mcf)r ober minber

Hcrbroffcn, aber nid)t frilnfcn bitrfen, ba fie üon feinem £)rtc

I)crfamen, bcn luir anerfannlcn, fonbern im (^k^gentr^eil

nicift üon foldjen, benen mir gUcrft nnö al^^ Jeinbe gezeigt.

'ilnr tröftcten nm^ mit nnferm eignen 53ciDngtfein nnb mit

ber ani^gefprod)nen ober t)oran^gcfcl3ten ^^^f^i^J^^^^^^^g ^»^^

.spänpter, luetdjen mir ciU erniäl)(ten gii^rern angefjören

uioUten. X)ie nene -»jcnaifd)e ^(Kgemeine Sitteratnrjeitung,

biu^ 53(att, bei n)etd)em ©octfjc an ber ©pit^e ftanb, ^ngnft

!föiü)e[m 3d)Iegel, ^ernf)arbi nnb fogar 2Berner mitmirften,

nnb meldjc^ iiberfjan^t a(^ ha^ Organ beö rafd)en geift=

rcid)en i^ortfd)reiten§ ga(t, fjatte biöt^er über imö gcfd)miegen;

mir badjten, mcnn baffelbe nnr erft Don nn^ fpriidje, fo

mürbe bamit nnfre Iitterari|d)e (Sm^fefjlnng boUenbet fein.

Ocljt bradjte bie -3enaifd)e St^^^i^ng ""^ i^)^**^« ©prnd), aber

mic foHten mir überrafc^t mcrben! ^)iid)t mit ßiner D^ie^en^

fion, mie gemöl^nüd), fonbern anönaf^mömeife g(cid) mit

jmeien, einer für^eren nnb einer an^füfjrtic^errt, burc^ jmei

Dcrfd)icbcnc in ii^enber (Sd)ärfe mettcifcrnben ^^ejenfenten

mnrbcn mir abgefertigt, für flache, talentlofe 92ad|af)mer ber

Sd)(eget erf'lärt, aiß abfd^redenbe ^eif|)te(e ber traurigften

^^erirrnng anfgeftcKt, gänjtic^ öermorfen, nnb jnle^t noc^

bnrd) ein (Spottfonett grimmig öer^öljnt. 3)a^ mar meljr,

at^^ mir üerbient Ratten; in manchen ^ef(^ulbignngcn mar
^bic Ungerec^tigl'eit offenbar, ber 3^abe( anf ängern ©d)ein

bcgritnbet, 3. ^. bie iöe^eidjnnng einiger ©ebic^te in nnferm

5l(manad)e bnrd) (Sternchen mnrbe für eine fd)(ed)te 9^ac^=

üfferei beö 3d)(egel=2;;ied'fd}en 9}tnfena(manac^g anggegeben,

mo and) folc^e ©ternc^en üorfämen, mobei ber 9^e3enfent

freilid) nid)t al)nbete, haf^ jene mie biefe gcrabe ein nnb bie=

fetbe ''^3erfon berbedten, nämlid) gic^te'n. Qä) I)iett bie

?itteratnr3eitung felbft nnb befam bie ^(ätter gan3 frifc^ Don
ber ^oft. Qu folc^er ^age befinbet man ftc^ mo^t fetten,

mir fa^en einanber an, 3erglieberten ha§ @efogte nnb {eme()r
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trir ©toff bavin ,^imi 2Siberf|)ntd)e faitbeu, um befto fd)(im=

mer fteltte fid) bte Xf^atfac^c, ha^ mir gevabe Don bortf)er

fo arg nü§f)anbe(t luaren. Unter ben entfernten grennben

rtdjtete biefe ge^Ia^te ^om6e nid)t geringe iBeriüüftung an,

.^'oreff war ^M]\t nniDÜIig, X§ercmin fonnte nac^ ^a()ren

no^ feine fdjmer.^lidjc (£nipfinb(id)!eit nid)t Uerlängnen, Ütobert

t)erfd)n)or in feiner llnlnft aüt§ fernere 3)rnden(affen , (5l^o=

miffo ntar iDenigftenö arg öerbn^t. 2öag ntid) über bie

9}?if^em^finbnng fd)ne(Icr I)inH)eg^o6, njar ber (Sinbrnrf, n)e(=

d)en bie ^adjft nad) ouf^en mad)en lüollte. (Sin Uebchuoüenber

l)atte ftd) bie ein.^^elncn Blatter am Tage it^rer 5(nfunft t)er=

fd)afft , nnb im §cr^ifd)en .'paufc anont)m abgegeben.

X)er gnte alte §erlp Derftanb fo üiel, ha^ nn§ barin

fe^r inef) getf)an fei, nnb tüoHte mit ^arter Schonung oUeö

in (Sti((f(^lDcigcn Vorübergehen (offen, ^anni) §er^ inar

gleidjeriueife üoÜ ängft(id)er (Sorge, bit^ id) fetbft t)on ber

nnö ^n Xtjeil gemorbenen ©eij^elnng }^ii rcben anfing, nnb fie

nun and) jene ^oö^eit nnb biefcö S^Ritteib mir erjagten

fonnte. 3)a^ aber fe^te mid) g(eid) in gcrilftetc S5erfaffung,

ic^ fonnte jenen üblen SBiüen öeradjten, nnb beburfte bicfcr

bebauernben Schonung ntd)t; mit §eiterfeit bot ic^ ben for^

fc^enbcn 53nden nnb (iöpetnben @creben ben iibertegenften

Xro^, unb mir tnar mirüid) fo 3n 9}?utf), baf^ id] mid)

über haß Q^W ^'^cigniß ernftf)aft unb fd)er3enb meit t)inang=

fe^en !onnte. 3^eit, ber t)ieüeid)t mit ettra^ ®d)abenfreube

mid) gebengt 5U fe^en ermartet f)atte, unb mic^ fo guter

Dinge fanb, nrtfjeilte gleid) geringer üon bem, tuaS fo mcnig

erfd^üttert ^atte, unb ^teint)o(b tad)te nur mit nuig über bie

unö n3iberfaf)rne (5f)re. 'Denn anffaUenb 3eigte fid) öon ben

böfcn ^lejenfionen burd] 9^üdfd)lag fogar eine günftige 2i}ir=

hing, wo mx fie am menigften erltjartet fjatten. !jCid)tung

unb @ang ber neuen jenaifc^en 3^^^it^^9 traren feineöinege^

allgemein gcbidigt, gel)eim unb öffentlid^ ftanben bem neuen

@eiftc t)ie(e burd) ®e(e(}rfamfeit unb 2Bürbcn achtbare Wän^
ner entgegen, unb treit entfernt, ha^ iDir 3. ^. bei ©urlitt

burd) ben Dabei üon 3ena ^er üerloren Ratten, ftiegen rtiir

baburd) bei il)m, unb ber alte tradere Sbeling meinte, bag
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mir ^u gut uuivcii, um bcv ucucu ^d)u(c au^ugcfjörcu, uub

mu^ bcvfcUicu uuu UöUig cntfcf)[ai]cu folltcu.

%iKx Qau] uub (\ax uid)t luar bnc* uufrc 9i)iciuuu(}. (Sin

33ncf üou i^vicbvid) (Sd)(cgc( auö 5li)lu cvfrifd}tc uub bcftärftc

iu bicfcv 3cit uod) uiefjv bni^ 33crtvaucu, lücldjcö im^ nad)

btcfcr 3citc ^og. ^u ciucm Apcftc bcv S'uvopa (jfittc (2d)lcc]e(

bic Uttevavifdjc ')(ufrai]c cvgcljcu taffcu, ob uub Wo bie bcutfd)c

Ueberfct5uug , iuclcf)c 5(bam Dtcnriuö, iüie bic ^ovvcbc ^u

?3Jeuiui^fi)'i^ ?c^-ifou crtuäljuc, Dou beut @uliftau uub 53oftau

bc^ :4)id)tcit^ 3nabi an^ ^^crficu uiitgcbrad)t (}abc, üicllcid)t

l)aubfd}riftlid) uod) oorfjaubcu fei? 3)er ^n^aU aber I^atte

inic^ biefc Ucberfct5uug gebrurft auffiubeu faffcu, uub id)

uici^t üerfäumt, bic^ ^u utclbeu, iubcni id) ^uglcid) uufcvu

^(utaua(^ überfaubte uub Dou uufcru ißeftrcbuugcu uuiftäub^

ticken i8erid)t gab. hierauf uuu autinortete ©d)(cget fe()r

freuublid) uub luo^Imeincub, billigte uufre ©tubicu, lucuiger

uufrc ']3oefie, iubem er, U)ic fd)ou früfjcr Sid)te, ftatt flciucr

t^rifc^cu ©tiidc, bei tneld^en uoc^ überbie^ bic @efal)r molte,

bag fie nad] uub uad) bloß 2Bieber()o(uugcu if)rer felbft

inürbeu, greisere 5lrbeiteu öcrlaugtc; uub U)iciüof}( feiue SÖortc

e()er abfd)red"eub o(^ aufuiuutcrub ,yi beuteu tuareu, fo bauhe

td^ fie it)m ber erufteu 9}?eiuuug uub bcö gctnidjtigcu 5n=

^altö wegeu boc^ öou gaunern ^er^cu, uub faub uiid) burc^

folc^eu 3"fP^'»ff} ^^^^^1^ Q^^^)''^U ^^^ hiixd} (2d)UTeic^cIei ober

(Sd)omtug. ®er ^rief inurbc and} hQix greuubeu eutfig mit=

getljeilt uub öou aUtn §od) aufgeuommeu, ijatk jcbod) iu

betreff unfrer ©ebic^te feiueu f)emuteuben @iuf(ug, U)ir

nia^tcu (t)rifc^e nad) mie t)or, jeuac^bcm ber 3^ag fie gab

uub erlaubte, uub tierfc^obeu größere ^(ane auf fiiuftige

Seit-

3)ur(^ 9?cumauu'^ ^ovtfc^rittc U)urbe meiu eigner (Sifer

bi^ ^ur Uugebu(b augeregt, uub cmpfaub um fo peiuüc^er

bie (Sc^raufen, iuclc^e if)n feiueu Dollen ?auf ju nehmen
^inberten. 3lud) 9?eumanu'ö Trennung öou beut §aufe, U)0=

nad) mir nur bie ^ai)i blieb, mid) mit il)m auf mein

3immer .^urüdju^ie^en, ober in ber gamilie ttcr^arrenb, if)n

jn eutbebren, ließ eine täglic^ mieber^olte Störung em^fiuben.

Unter biefen llmftänben reifte ber @ntfd)luß, auf iDeld)cn



304 «Siebenter 2tbfd)nttt: Hamburg.

o()nel}in g(ei(f) t)on Einfang aüeö gezielt mtb feitbem auc^

lüirffam eingeleitet mar; ^ann^ .^txt^ ()ie(t c§ für itnbcr=

antiDortlid), bag mein iua()rer unb fo tief gefü()(ter S3enif

mir nod) t)er!iimmert bliebe, ba bie ^af)n je^t nad) 3Bunfd)

eriiffnet fei, unb nad) innigen, bemegten (55cfpräd}en, ix)c(d)c

ben ©djmerj, aber and) bcn 5[)hitf) beg fi^önften SöofjtinoUen^S

offenbarten, Ji)urbe baö ßrgebnijj feftgeftedt, bag id) baö

§ang balbtgft üerfaffen foüte, um gan3 ben begonnenen (Btn=

bien ^u (eben. ^rei(id) lüar ^icr^u fiirerft noc^ Hamburg
ber Drt, unb ein fortgefet^teö ßi^f^^^^i^'^^^^^'^^'^i^ ^^^^^ "od) ge=

miß; aUetn über bie S3ebcutung unb notf)menbige goIgen=

mirfung eine§ foldjen 5luf(öfcni^ bi^fierigcr 35er(}ä{tniffe !onntc

man fid) nic^t täufd)en, fo menig mie bariiber, ha^^ biefeö

I)atbe ©djeiben ein fjjätcreö Öfinjc^ nur fdjueiler ()erbcifitl)ren

()elfe. 3)ur^ bie fdjmerjüci^en (fmpfinbungen einer ädjtcn

*^nf}äng[id}leit mürbe jeboc^ ber vernünftige (Sntfd)(ng uid)t

manfcnb , unb feiner Stuöfüljrung tonnten mir auc^ unter me^=

mütfjigen 3:;f)ränen, bod) mit ^reubigfeit cntgegcnbliden. 5)a0

gan^e §an^ tjatk an biefer @efid)(ömeife me^r ober minbcr

Sf)ei(, SlUe maren betreten, traurig unb babei DoH guter

3Büufdje für mid), ber aitt -3a!ob §er^ meinte mic ein ^'tnb,

unb fagte, er Ijätte gemünfd)t, mid) nie megge^en 3U feigen,

'i^a mein ©lud aber auf anbrer ^aijn liege, fo fpffe er nur,

id) mürbe nie auff)örcn, fein unb ber «Seinigen i^reunb ju

fein. %n eine SBieberbefe^ung meiner ©teßfe mürbe nur

obenhin gebad)t, einige fci^ou früfjer in Anregung gebrad)te

^orfd)fäge fanbeu leinen (Eingang, man fonnte eine ^enfionö=

anftalt einftmeilen t>erfud)en, \va§ mand)er(ei @rünbe em=

pfal)len, ba fid) im §aufe tro^ altter ©orgfalt nod^ immer
3u niel be^^ alten -5ubentf)um§ fanb, t)on beut bie ^inber um
jeben "iPreiö frei bleiben follten. <So lagen biefe (Sad)en,

unb bie S^rennitug mar au§gefprod)en unb na{)e, aU ein

fonberbare^ Söalten nod) unüermntf)et ,fd)leuniger fic ^ert)or=

rief. ^Jcitten in fo üieler ä^n'^töung unb i()eilnal)me (jatte

fic^ ein ®ämon tfjörid)teu §^^c^^ fi^^' einen 5Iugenblirf ein=

niften fijnnen, ein rafd)e§ ^Inerbieten mürbe eben fo rafd) au=

genommen, burd) ^n\ali befeftigt, unb id) fd)ieb gleid^ an

bemfelben 3:;age nod). ®ie §eftig!eit, mit ber ha^ gcfdjaf).
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ti)cit bcr imtigcit gvciiubfd)aft, lücld^c itad) allen ©citcu bc-

ftaub, feinen (£intracj. ®cr alte §erl3 bat mid) mit §anb^
fc^Iag nnb S^^viincn, fc^on am näd)ftett 2^agc fein @aft jn

fein, nnb fo fort3nfal)ren, tüic nnb irann id) luotlte. ©o
()efd)al) cß and), nnb eö »ergingen, fo lange id) nod) in

^ambnrg mar, feiten T^Wti, brei Silage, o§ne \)a^ iä) bie

gamiüe befuc^t nnb einen 3^^ei( meiner freien ©tnnben fo

bort 5ngebrad)t Ij'düc, aU gef)örte id) nad) mie t)or bem
^panfc an.

3d) 30g bei 9?enmann ein, nnb mir befanben nn0 ^mar
in einiger (Snge, aber boc^ gan^ gnt. Ungef)emmten ©fer^
marfen mir mm nne mit alten Gräften anf baö ©ried^ifc^e,

nnb nahmen jebe ©elegen^eit mal)r, hk fic^ nnferm ^er=

langen barbot. 2Bir liegen nn^ förmlich jn 9)?itgliebcrn beg

@t)mnafinm^ anfnel)men, befnd)ten aber f)an^tfäc^lic^ bie

?el)rftnnben beö -3:ol)annenm§. 3"^^^ erftenmale genog ic^

frei nnb ungetrübt ba§ ]^ol)e @lüd, ol)ne §emmnng noc^

^blenhmg hk ^errlic^en @eiftegii)ege jn bnrc^fc^reiten, 3U

meieren l)eif^e 9?eignng unb tiefet Sebürfniß mic^ fc^on fo

lange ^dt l)inbrängten, mic Mne -3:ngenbleibenfd)aft eö ^ef=

tiger jn anbern @egenftänben ge'fonnt ^ätte. ^ie fc^önen

(Bommertage maren e6 je^t mir babnrd) erft red)t, ia^ ifi)

bem grennbe gegenüber, im (^ennf? aller £'od"nngen be^ lichten

xmb milben Setter^, aber bnrc^ nod) l)(j^eren ^eij gefeffelt,

Uom frühen 9}?orgen bi^ jnm fpäten 5lbenb angeftrengt über

bctt ^üc^crn fi^cn llonnte, nnb id) empfanb in bem be^arr=

lid^cn, na(^brüdlid)en %ki^ eine 33efricbignng , ein SÖo^lfein

itnb @ebeil)en, mie fie nid)t oft im fo t)ielfa^ geftörten 2thm
erreicht merben. X)ie SBod^en, meiere nnö auf biefe SBeife

bal)infloffen, gel)bren gemij^ jn ben beften, bie mir t)erlebt

^ben. Sarnm fonnten fie nid)t nngeliemmt fo fortbanern

unb fic^ 3n 3al)ren aufreil)en? SBeig ber §immel, ma0 f)ier

bem flaren 5letl^er fid) mieber alö (Streifgetüölf einfc^leic^en

bnrftc, aber biefer 3"9 ^^^ ^agen moHte fic^ nic^t in'^

Unbegrän^te fortführen laffen. ^lidjt baf^ mir onfge^iJrt

Ratten, fleif^ig nnb eifrig ju fein, feine^iüegö! %htx ber

frifd)e grabe .panc^, ber in unfre (Seegel blie§, ber un6

rafd) unb frenbig auf l)o^er glut§ unfren (Sternen ^ufü^rte,

SSarni^agen oon ©nfe. I. 20
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biefer @Iürfgtüinb , ber jugletc^ in unb um un^ rae()tc, ^atte

etma^ t)on be^ Setter^ Sanbeibarfeit , niie er öon beffen

(Sc^ön^eit ^atte. '^tx Erfolg trürbc augerorb entließ gemefen

fein, Ratten mir fo fortfahren fönnen, benn ^um ^rftaunen

faf)en mir unö bie frf)äumenben 2Öogen burd^fc^neiben unb

bie (Strecfen be^ 3ßege^ ^inter unö laffen; ic^ ^fann fagen,

bag biefer 9?uc! mir für alle^ weitere ©tubium ben eigent=

liefen !l)urc^6ruc^ gegeben. 2Bir l^atten Hebungen im ^atein=

fc^reiben, ^örten Vorträge über ben Üiccro öom ^?ebner,

über ben ^it)iu^, bann über §omer'^ -SUa^, über ben §ero=

boto^, unb balb aud^ über ben '^inbar, bie (Satt)ren be^

§ora^ unb ben -ßluto^ be^ 2lrifto)3^aneg. 2ßir maren folc^er=

geftalt auf einmal mitten in haß SBogengebränge be^ 5llter=

t^umg öerfe^t unb mußten macfer arbeiten, um fd^mimmenb

im (Strom ju bleiben, ©urlitt ^attc feine greube baran,

unb ^a(f un^ mol^lnjottenb unb einfic^t^üoll mit ^at^ unb

X^at 2)er §omer mar mir nac^ Onfjalt unb garbe nic^t

me^r fo neu, bag \i) if)m eine erfte iHebe je^t erft f)ättc

jumenben fönnen, aber ein marfjfenbeö ^erfte^en im 3'^wber

biefer §errlic^en (Bpxadjt unb im 9^eije ber beflügelten §eja=

meter fic^ anzueignen, mar eine beftänbige ?uft, ein über=

belo^nteö ^emü^n. (Stärfer noc^ 30g bie^mal ber gute

§eroboto^ meine 9^eigung an, ben icf) juerft ^ier unb gleic^

in feiner urfprünglic^en 3lnmut^ unb $?ieblic^!eit fennen lernte,

^ie (Srjä^Iung beö griec^ifc^en g^ei^eit^friege^ gegen bie

•^crfer entjücfte mic^, ic^ eilte aber ber ©c^ule, mo biefer

5lbfc^nitt grabe gelefen mürbe, meit öoran unb fuc^te in hm
5lutor t)on mehreren (Seiten jugleid) einzubringen, moju ic^

mir auc^ bie 2BeffeIing'fc^en unb ^alcfenaer'fd^en 5(nmerfun=

gen, in melrfjen icf) ba§ eigentürf) p^ilologifc^e SBefen nä^er

befChanen lernte, ju §ü(fe na!)m. Wlit bem ^ateinifc^en

moc^t' ic^ mid^ meniger befäffen, unb bie gebilbeten ^orajifc^en

«Sermonen mürben neben ben gemaltigen ©ried^en mir faft

)3einlic^.

X)a§ (Srfte, ma^ ben gleid^mägigen @ang unfrei gleigeö

unb uufrer guten (Stimmungen gemaltfam erfdjütterte , mar

eine unermartete !l:obegnac^ric^t anß 53erlin. X)ie rei^enbe

Caroline ^e^mann §otte hm SBünfd^en i^rer (SItern nac^ge^
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geben, bem alten ^Jln^io (Jlcntenti i^re ^an'ti gereicht, unb

mit il}m eine 9ici[e nac^ Otolien gcmQd)t. (^ben war fie

mdj 33erlin jnriicfgefe^rt, nm i^re D^ieberfunft jn galten;

fie brachte einen .tnoben jnr 233elt, ber am !^eben bliebe

mä^renb fie felbft in ben 5lrmen i^rer mütterlichen ^rennbin

2)^abame (lo^en nnrettbar Derfc^eiben mugte! 5inc^ i^rembe,

melcf)e nnv baüon Ijörten, Jüibmeten bem tranrigen (Sreigniß

nnb feinen notieren Umftänben eine me^miit^ige 5^f)ei(na^me.

lln^ grennben mar c^ bie f(^recf(icf)fte ißeftür3nng ; am fd)recf=

lic^ften für *:)tenmonn, beffen tief im ^erjen getragene 9^ei=

gnng id) erft je^t erfahren foUte, inbem id^ ben Huftrag er=

i)ielt, i^m bie 9larf)ric^t fc^onenb beizubringen. Oc^ benahm

mid) babei auf eine abent^euerlic^e unb gemagte Seife, führte

t)tn greunb unb noc^ einen guten ©efeUen, ber un^ grabe

genehm fein fonnte, ju einer Hbenbgafterei, inie bi^meilen in

33erlin gepflogen Ujorben, unb mobei ber füge SBein nic^t ge=

fpart blieb. 2Bir fpra(^en babei t)iel (ärnft^afte^ unb £räf=

tige^, lafen auc^ mancf)erlei @ebic^te, bie 2;obtenopfcr t)on

iÖSil^elm ©cf)legel, bie (Sup^rofine t)on @oetl)e, haß IHeb t)on

9^ot)ali^: „^obt boc^ unfre füllen i^efte". %lß bie gefpannte

unb ol)nbunggt)oEe ^rregt^eit bie ©pi^e erreicht §atte, brad^t*

ic^ ba^ §eil unb 5Inbenfen aller un^ (Sntfc^lafenen l}efttg

ou§, unb nac^bem ^Zeumann jagenb — benn er tüugte, bag

mir tion Berlin ein Srief jugefommen mar — angeftogen

^atte, ^erfc^metterte irf) bie @läfer, fagte ben Dramen, beffen

5lnbenfen mir gefeiert Ratten, unb la^ nun ben ganzen -ön^alt

beö ißriefeg t)or. Unauöfprec^lid) mar ber -Kammer, mir

brockten ben Unglücflic^en unter SBe^flagen ^eim. 3)ie (55e=

liebte mar i§m, fo lange fie nod^ lebte, nic^t üöHig geraubt

gemefen, je^t erft füllte er fie ganj t)erloren, unb brütfte bie^

^er^jerreifenb auö. ©ne ganje )3lad:jt burc^mimmerte er, biö

i^n am 9}?orgen ber (Schlaf übermöltigte. 3)ann aber fonnte

er fid) gekräftigt aufrichten, ber ©c^merj ^atte feine l^öc^fte

@lutl) geljabt, gegen meldte förperlic^ unb geiftig ein fd)mer3=

linbernbe^ Dpium im öorau^ genoffen mar, unb fo bauerte

er nur noc^ in fd)meigenber SSe^mut^ fort, feine Hlage tönte

me^r, unb mit neuem (Sntfc^luffe, bem balb §eiter!eit folgte,

manbte fid) ber Sinn ju erfülltem gleig unb ©eiftc^ftreben.

20*
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§mtcr§er mugf ic^ mic^ it)o^I fragen, ob td) mcf)t in bem

!ü^nen SBagniffe, baö 5n)ar ben njtrffamftcn (Erfolg unb ben

imtigften ^an! ertt)arb, bennoc^ frcdenttic^ mit bem grennbe

gefpielt? unb mir ift noc^ je^t nic^t mo^I babei, n)enn ic^

mir bie (Sad^e in i^rer nic^t jn lüugnenben 2^rübl^eit t)er=

gegentüärtige; allein ic^ muß ju meiner ßntfc^ulbigung fagcn,

baf^ ic^ eigentlich feiner Uebertegung folgte, unb öon jeber

Stuffü^rung eineö @pie(e^ meit entfernt mar, fonbern burd)

^erlegenfieit unb Umftänbe fc^rittmeife getrieben mürbe, unb

nur ta§ 5Iu^ge(}cn beftimmt gemollt, unb ha^ 53or(efen auf

gut @Uic! bereitet tjatte. S)er Begleiter unb ä^wge, meieren

ber 3"f^^ herbeigezogen, unb beffen antfieiboUe unb boc^

frembl^afte (55egenmart nur jum 9}?aj^^(ten mirfte, mar ^öbetl,

ein 33e!annter 9leumann'^ auö Berlin, ber fürzUc^ bort^cr

gelommen mar, begeiftert öon gic^te'^ $^i(ofop()ic unb bon

ben ^Itert()um§ftubien , benen 3U lieb er auc^ haih mieber

Don§amburg, mo für feine fonftigen 3^?^^^ feine ^lu^fid^ten

maren , nad) §aHe abging.

2Bir fonnten mit ben 3a()Ireic^en 9}titfd)ii(ern nic^t täglid^

gufammen fein, oljue alöbalb biejenigen unter i()nen auöge=

funben jn ^aben, mit benen eine geiftige 5(nna^erung möglich

mar. ©tefe gelefjrtc «Schule ^egte in if)rer ftiHen 2^ü(^tig=

feit me^r madern unb au^gejeid^neten @eift, alg mir je üer=

mutf)et I)ätten. 3"^^f* ^^^^ ^ ^^^^ (3iet)efing ^u nennen,

ben je^igen ©ijubifug feiner 53aterftabt, ber fc^on bamalä

burd) feine 33ilbung unb tielfac^e ilenntniffe fic^ bemerfbar

machte, fo 3. 23. I^atte er ^u ?uft unb Hebung eine !Xragöbie

be§ %t\i)t)ioß metrifc^ überfe^t; ferner 9)Zibbe(borpf, ber

jet^t $rofcffor ber !!I^f)eotogie tu 23rc^(au ift, unb fd)on ha^

mat0 feine 23orIiebe für ha§ §ebräifd)e geigte; bann märe

(Smanuct ju nennen, ber fpäter ein tüchtiger ©djuünann im

^reußifc^en gemorben, 9^oobt, erft ^rebiger in 23er(in unb

bann in Hamburg, 9}^o(ben]^amer, Slrjt in 23erlin unb

man(^e Rubere. 3)od) mürben unö bie meiftcn bon biefen

nur ^alböcrtraut, megen einer gemiffen 9^üc^ternf)eit , an^

meld)er fie nic^t ^erauöfonnten , imb in bie mir ein3ugcl)en

feine gätjigfeit Ratten.

3u ma^r^aft innigem herein gelangten mir nur mit
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ll)at)ib iD^enbel, einem ftillen unb febenen -Siingling, bcr aber

Don tiefer ®hit^ crfüUt mar. 2(n^ (^öttingen gebürtig, mar
er mit 9}?nttcr nnb (Sc^incfter frülj nad) Hamburg gekommen,

tüo er mit ber ^In^^fic^t Üinftigcr Unterftüt^nmg für bic Uni=

Dcrfität ben (£d)n(ftnbien fleigigft oblag. «Sein ^lenf^erev^ inar

ganj üernad)läfftgt; ob fein .^aax orbcntlid), feine ^ßdfdje

rein, feine .spänbe gefänbert maren, fümmertc if)n nid)t, feine

5^üd)er nnb '^a^ierc iuaren fjernmgefnbelt unb ^erfel^t, 3)inte

fc^iüär^te feine 5i«ger, bie mit gleicher Unbead)tnng in Del
ober ®anb griffen, ^ic^tf(i^nu|)pe ober ^oftpa^ier anfaj^ten;

t)on fIcibnng longte er nic|t^, feinen §nt trug er verbogen,

irie ber 3wföö e^ lüotite, ^liffe unb l^öc^er bemerfte er nic^t;

^ffen nnb !Irinfen mar i()m mirf(id) nur ein gemeine^ 33e=

bürfniß, t^aß fid) mit jebem erften beften (eic^t befriebigte;

^iebei im §i3d)ften (^rabe fur^fic^tig, ungefc^idt mit allen

feinen @Iiebern biö jur Unbrauc^barfeit, hiöit nnb ftodenb

im @efpräd) — maö blieb bem armen Oungeu übrig, für

hm bie Sinnenmelt feinen ^eij, fein 35ergnügen, feine 3^^-

ftreuung, ja faum einen @egenftanb bot, alö auf fein -3n=

nereö befdjränft in biefcm einen geiftigen (Srfat^ für fo biel

©nibe^rungen ^u finben? (Sr mar immer fleißig, meil er

fonft mirflic^ nid)t^ fein fonnte, unb befag in ben alten

(Sprachen groge ©elöufigfeit. Xaß ©riec^ifc^e ^atte i§n auf

ben '!|31aton gefül}rt, unb feit er biefen gefunben, fog er nun
unb ftubirte il}n unabläffig , befonberö bie S3üc§er oom Staat,

bereu Obeen er gan^ in fic^ aufnahm unb verarbeitete. (^§

gereicht bem mürbigeu @urlitt ^ur (g^re, unb jeugt öon bem
beffern ©eifte, ber unter feiner Leitung bie ^amburgifc^e ftu=

birenbe -Sugenb befeelte, ha^ 3)aoib 9}?eubel, bei folc^em

5lengern unb fold^er (Sigen^eit, unb ba^u ein -Sube, ^mar
^in unb mieber ju Bemerfungen unb Sc^er^en 5lnlag gab,

aut^ mo^t mandje ^J^erfereten erfuhr, aber niemals böfen

9}?ut^mill ober fränfenbe 5lnfpielungen ju ertragen ^atte,

fonbern im @egent^eil megen feinet ^iffenö unb (£ifer ma§r=

f)aft geadjtct mürbe, morin bie angefe^enften unb gerabe nac^

augcn ftattüc^fteu TOtfdiüler, mie Sieüefing, baö ^eifpiel

gaben. Sein p§ilofop^ifd)er ©fer tJerbanb ftc^ leicht mit

unferm poetifd)cn, beibe maren in i^rer Unreife einanber
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ät)nlic^ 9^nug. @r 30g un^ in feine ^(atonifc^crt freifc

l^inein, uttb n)ir genjannen njenigftett^ an Sienntnt§ unb

Hebung be^ ©riec^if^en, fo tnenig i^m felbft an ber ©prac^e

a(^ fold^er etitjaö gelegen tnax; bafür brachten mir i^m man=
d^cn gunfen unb ©tra^I auö ber neueren ^itteratur 3U.

%nx ben gried^ifc^en ©taat, für bic griec^ifd^en ^tetigionö-

borfteHungen, über^au^t für t^a^ grierf)if(^e 1-eben, n)ar er

(eibenfc^aftlic^ eingenommen, eben fo für bie franjöfifc^e grei=

fieit unb (SJIeid^^eit, t)on bereu (Srfc^eiuimgen er genug n)ugtc,

um fic^ a(^ crÄärten 5Inpnger ber @ironbiften ^u befennen,

Ujetc^e mit @eift unb ^ugenb eine 9^epub(icf gemoUt unb für

i^re Obee grögtent^eilö ha^ ^eben geopfert ^tten. 1)a§

(5^riftent()um üerac^tete er tief, al^ eine Religion bemüt^iger

unb fned^tifc^er (^efinnung, bie er auc^ an ben 'ipfalmcn ju

tabeln fanb, bereu (Sr§abenl)eit er nid^t jugefte^en moHte, fo

fe^r aud^ @urlitt fie tn'^ ^id^t ju [teilen unb mit ben ^in=

barifd^en befangen 5U t)erg(eic^en fid^ bemühte, dergleichen

Sefonber^eit erregte ^o))ffc^ütteIu, n)ie aud^ bie ungemeine

^iebe jum ^laton ^mar na^gefet)en, aber boc^ al^ ©c^tt)är=

merei mißbilligt iüurbe; fie bauerte jeboc^ be^arrlic^ fort, unb

fd^tog nac^ unb nac^ aud§ anbre $§Uofopt)en, befonberö bie

^J3t)t^agoräer, mit ein, üon ben 9^euern ©pinoja unb gid^te.

9?iemal^ öieüeic^t toax me^r fpe!ulatit)er ^rang bei meniger

fpefulatiöem ^Talent, benn im @runbe, n)ie bie golge gezeigt,

mangelte bie^ ganj, unb ber heftige 2^rieb, metc^er ein geiftige^

S3ebürfnig befriebigen mußte, fonnte fic^ gleid^ anbern mit

irgenb ma^ für ©toffen abfinben, bie f^on genügten, n)enn

nur für @efü^l unb @eift eine get}örig mürjfjafte unb be=

raufd^enbe ^Zal^rung bamit angeorbnet mar.

Unfer poetifd^e^ S^^reiben blieb nid^t ^intangefe^t. (Sin

britter Oa^rgang be^ @rünen foHte erfc^einen, unb bic 53ei=

träge famen t)on aEen (Seiten reic^üc^; mir fanbten an^

Hamburg auger ben unfrigen and) öon D^ein^olb unb üon

meiner ©d^mefter mefirere, in 33erün mürben il^rer ein paar

t)on 33ern^arbi, fefir t)or3ügIid^c öon Jonque, unter bem

9?amen "ipellegrin un^ fc^on be!annt unb gec()rt, unb felbft

t)on beffen @attin auc^ einige erlangt. ®ie ^ejenftonen

^tten alfo meber un^ abgefd^recft, noc^ 5lnbere gegen unö
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öerfd^üc^tcrt ; im Uttcrarifd^cit Greife ftaubcu n)iv nur günftigcr,

aber dorn ^JJublihim frcilid^ noc^ immer fc^r fern, fo baf^

ber 5>erlegcr nid)t fonbertic^e 33ereitn)illtgfeit geigte.

On.^tuifd^en luarcn bie gcrien l^erangefommen, nnb njcnn

and) nnfcr gteig barin feine Unterbrechung erleiben foHte, fo

€ntbet)rtc berfelbe bod) ber geleierten Leitung imb 5lnregung.

On bicfcr ^ät fal)en toix oft fel^nfüc^tig nac^ Berlin, n)0

cuc^ ^annt) ^per^ grabe 3um 33efuc^ tüar. Om füblid^en

^cutfd)lanb ent3iinbcte fi^ ein getuattiger ^rieg ^njifc^en

gran^ofcn unb £)efterreic^ern , aud^ in unferen ©egcnbcn

njarcn friegerifc^c 5lnbeutungen unb ©erüc^te, unb auf ''Jreu^

gen^ (Sntfc^üej^ung ^arrte man in größter (Spannung. ®a
!am uncrttjartet bie dlad:}xid)t, ha^ Regiment, in mlfijtm

(Ebotttiffo ftanb, ^abe SJtarfc^befe^t unb n)erbe an einem be=

ftimmten 2^age in'^ ge(b riicfen; tüir fonnten ben greunb,

tücnn n)ir fogteic^ reiften, nod^ eben 3um ^Ibfd^ieb umarmen,

^ie^ bcred^nen, unfre 33ünbel padm unb ben $oftn)agen

befteigen, toax ©ad^e njeniger ^lugenbticfe. 2Bir famen im

fd^önften ^erbftiretter bort an, ic^ einen 2^ag f^äter aU
i)Zeumann, benn ein 5(bentl)euer, ha^ id) mir jugc^ogen §attc,

jhjang midj ben Umn}eg mit (S^'tra^oftpferben über ^ot^bam
ju ntad^en, unb eine junge, ^übfc^e grau öon SBartenberg

bort bei i()rent hatten, ber Offizier in beö £'önig§ 9^egiment

voax, abzuliefern, unb feiber für ben 9?eft ber ^^ac^t bei i^m

Ouartier ju nehmen; eine feltfame @efc^irf)te, bie ^u er^ä^ten

o^ne grogc 2Beittäuftig!eit gar nic^t gelingen unb aud^ bann

nod^ üieHeid^t nur mißüerftänblic^ gerat^en mürbe. 2Bir

fe^rten bei d^amiffo ein, Ujo mir burc^ anbre @äfte ha^

3intmer jmar fc^on beengt, aber bod^ ^aum genug für un^

fanben. (Sin ^anbibat üon ber franjöfifc^en ä'otonie, gran=

cefon, fam 5lbenb^ unb na^m feine §erberge bei (£f)amiffo

auf einem ©trofjlager, unb ^rofeffor 33ourguet, ein nic^t

ungef(i)irfter d^emüer, aber burd^ Unorbnung unb ©c^ulben

üerborben, mar f^on jufrieben, auf einem ©d^emet in bie

^cfe gebrücft bie 9Mrf)te fi^enb burd^jubringen. 3jen 2^ag

über mar niemanb ju §aufe, mit ber ©unfel^eit aber be=

bötferte fic^ ber ^^taum mei}r unb me^r mit unö fettfamen

^J^ac^toögeln. 55on bem ^u^morfc^e mar c^ nod^ ftitl, unb
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lüir bwtftcn einigen SBoc^en nngeftörten ß^f^w^n^fi^feinö glücf=

lic^ entgegenfc^en, 2ßir eilten ju 9L)^Qbame (2of)en, n)o tt)ir

noc^ alleg im t)origen @ange fanben, ^^u (Sbertt), 33etn^Qrbi^

gierte, ber t)on (Erlangen in ißerlin ^nrücfgete§rt rvax
,

^u

ben anbern grennben unb i^reunbinnen , unb beö 2ßieber=

anfnüpfenö, ^uötaufcf)eng, 53eric^ten^ nnb 33ero6reben6 gab

t^ bie güHe. Sbertt) ^atte mic^ mit befangener greube anf=

genommen, eine noc^ größere Befangenheit mngte icf) bei

gannt) §er§ maf)rnel}men, fie fonnte einen ftörenben 5lffeft

nur fd^Iec^t üerbergen, unb fc^mer^üd^e 3Gßogen bebro^ten jeben

^ugenbUcf if)re gaffung. ^einlic^ üerjögerte fic^ bie @e=

legen^eit fie allein ^u fprecf)en , aber mit biefer trat auc^

ber völlige ^uffd)Iug ein. 3)urd^ if)r üielfac^eö ^Bitten ^attc

(Sberti) fid) bemegen (äffen, i§r meine Briefe ^n lefen ju

geben, unb menn bieg t)on i^m in jebem 33etroc^t eine gro|e

UntJorfic^tigfeit ujar, njegen bereu er fid) faum red)tfertigen

fonnte, fo rief ein befonbrer Umftaub nod) gar ben 35erba(^t

gegen i^n §erüor, bag er mit 5fbfic^t eine S^reulofigfeit be=

gangen ijahz, D^ämlic^ unter ben Briefen mar einer, ber

t>on gannt)^^ SBefen mit einigem 9}iigmut()e fprad), unb fie

überfjaupt aiß nidjt t)ergleid)bar mit beftimmten anbern $er=

fönen bejeidjuete; biefer Brief mar in feiner %xt ber erfte

einer 9^ei§e, g(eid|mo()I lag er anö ber 9}?itte ^erou^ge^oben

aKen früf)eren üoran, unb esg fc^ien bie '^bfic^t, bag gleic^

juerft auf i^n ber Blicf fallen foEte. 2)ieg mar auc^ ge=

fd)e§en, bie greunbin, t)on beut unerhjarteten greifen Bilbe,

haß greunbegf)anb ton i§r ge^eidjuet, im -3nnerften üerle^t,

mürbe balb nac^^er gan3 anbre ©c^ilberungen gefunben ^ben;

aber fie t)ermod)te gar nic^t meiter ju (efen, fonbern überlieg

fic^ bem tioUen ©d^mer^e ber fränfenbften Berfennung. Be=

treten über bie (55röge biefe^ (Sinbrud^ mußte ßbertt) noc^

überbieg gemafjren, ha^ er and) für fid) felbft bamit feinen

günftigen, mie er bietteid)t gehofft, bereitet fjabc. -3n biefe

Bermirrung traf meine M'unft, unb eiligft fuc^te (5bertr)

burc^ abgcbrungene Berfprei^ungen gannt}'ö fid) bag tieffte

(^e^eimnig ju fiebern. Wnn fie üermoc^te meber i^re @e=

mütfjgbemegung in meiner ©egcnmart ]n bemeifteru, noc^

mir, aU mir aüein toaren, bie Urfad)e ]n üer^e^Ien. ^a
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war c& bcnn ein l'cid)tci% bitrd) bie blogc §inH)eifung auf

^ai^ X^otimt bcö 33ncfce!, fo \vk auf bcn 3"f^i""^cuf)au(j

mit fo Dielen folgcnbcn, bie ganje 8ad)c in i^r gel^örigc^

Vid)t ]n fteÜcn, jebe 5(nfIoge ju üernic^ten unb ein Dofic^

freubigeö Vertrauen 3uviicf3urufen. 2)ie ^er|3flirf)tung bcö

(^c^meigeui^ war aber nun auf mirf) übergegangen, unb id)

burfte gegen (Sbertt) nic^tö eriüäfjnen, ber auc^ feincrfeitö

jebea autliugenbe ilL^ort forgfältig Dermieb, unb nur in äßunber

unb <2taunen blieb, an ber ©teile ber nod) eben tief getrübten

unb 3Jt)iefpalttgen (£mpfinbungen fo fd^neU lüieber bie freunb=

lic^ft einüerftanbenen ju fcf}cn, (S'bertt)'^ ^ene^men, 'baß id)

mir nur aiß einen eitlen iBerratr) ju beuten mugte , aU einen

f(^n:)cid)Iid^en ^ei3 jn irgeub einem §anbetn in unerlaubtem

(Stoffe, üerbrog mid) tief; eö mar ba^ erftemal, ha^ id)

t)on einem grenube bergleic{)en erfuf)r, unb id) ijatit 'dJlüijt,

mid^ mieber in ©leic^mutf) gegen if)n ^u fe^en, befonberö

ha er bie (Sac^e aud) in ber i^olge nic^t freimitlig eingeftanb,

fonbern in fleinlic^en ^Beübungen blieb, benen ic^ sule^t aßen

^tüd^alt abfc^uitt.

3)iefe ©ti^ruug mar !aum öermunben, alß ein politifd^eg

(Sreignig gan^ 33erlin unb auc^ unfre Greife ()eftig erfd)ütterte.

(Sine fran^ijfifd^e Xruppenmad)t, eilig auö bem norbmeftlic^en

2)eutfc^lanb ju bem großen $eere ^apoleon'ö gegen bie !Donau

^inan^ie^enb, §atte in ^raufen ben fürjeften ^eg unangefragt

über haß preugifd)e @ebiet genommen unb burc^ biefe ^er=

le^ung einen allgemeinen ©c^rei beö UnmiHenö unb ber ^ac^e

in 'Sprengen aufgeregt. 2Ba^ bt§ ba^in noc^ zweifelhaft ge=

fc^ienen, haf^ ':|3reu§en an bem Mege gegen ^i^anfreic^ ^§eil

nehmen mürbe, mu§te je^t aiß auögemac^t gelten. -3n Berlin

fc^rie alle^ laut öon Derlel^ter ^htionale^re, öon blutiger

35ergeltung, imb tion friegerifc^en 9D'^ad)tgeboten, meiere bem

unfehlbaren unb rafc^en ©iege folgen mügten. 5)ie biö§er

langfamen ^lüftungen unb Bewegungen mürben je^t fräftig

beft^leunigt, bie 3lru)3^en ^ogen fid) ^ufammen, (I^amiffo

mu§te jeben 5(ugenblid gewärtig fein, ha^^ aud) fein Regi-

ment iöerlin ]n öerlaffen ^ätte. Unfer fc^wac^er ^nt^eil an

bem politifc^en 3^reiben i^atk fic^ biö^er fc^on immer auf

ber ©egenfeite ÜZapoleon'ö gel)alten, auc^ für $reu§en füllten
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njir einige 3ittteigung, unb ha^ gefammte 3)eutfc^tanb lic§

iinö auc^ mc^t gleichgültig. %Udn ju einem n)a§ren ^oli=

tifc^en (gifer, ber ftc^ anöfc^lie^lic^ nnb ben ganzen XaQ mit

politifc^en 9^ad)ric^ten nnb S^erfnü)3fnngen befc^äftigen mag,

Ratten n)ir e^ noc^ lange nic^t gebraut, "öa^ allgemeine nnb

einzige @ef))räc^ bon £rieg unb «Staat tangmcilte nnö, unb

mir fuc^ten bergeben^ unfre fc^önen (Stimmungen unb @e=

fellfc^aften micberjufinben, bte mir un§ auf biefem ge=

meisten 33oben ju erneuern gel) offt. gür 33egcifterung unb

©mpfinbfamfett mar feine Stätte, adeö bräugte jerftreut unb

gefti)rt in'^ SBeite. (I^amiffo foHte un^ auf ungemiffe ^tit

unb 3U imfi(^erem @efc^i(! entzogen merben, feine Stubien

maren aufgehoben, bie "ifoefie trat in ben ^intergrunb.

5^aum bag mir bei SO^abame Sauber ein ^aar (itterarifc^e

Stbeube fjatten, mo unter anbern ha^ ^ren^ an ber Dftfee

t)on ^aijaxia^ Söerner jur SSorlefung !am, unö aber mcnig

©efc^mad abgemann. §ier fa^ irf) auc^ ben "^rofeffor ^arbeö
mieber, ber feine ^aune unb 3wtraulic^!eit unöeränbert erhielt.

®en fc^mebifc^en @efc^äft^träger unb nad^^erigen @efanbten

@uftat) Don ^rindmann, ber biefen 5lreiö oft befuc!^te, lieg

mic^ ber S^x^aU ftetö üerfäumen, imb ic^ ijaht nac^l^er niematö

(^elegenfieit gel^abt i^n ^u fe^en; feine @ebi(i)te reiften unö

nic^t, bo(^ mugten mir i^m groge j^nnftfertigfeit im S^er^bau

^ugeftel^en. 3)agegen fat) ic^ ben ^ic^ter bcö ^acrima^,

SBil^elm t)on Sd^ü^, ben id) fd^on frül^er :perfönli(^ gefannt,

jc^t in freunbfc^aftlic^er ^(nnä^erung mieber; ^ier fanben fic^

benn freitid^ alle ^rten imb Unarten ber Sd^IegeCfc^en

Sd^ule jufammengebrängt

!

gannt) §er^ mar in^mifc^en nac^ Hamburg fc^on jurücf^

gelehrt, d^^amiffo'^ Slbmarfcf) aber t)er3i)gerte fic^ auf'^ neue

ganj unbeftimmt, unb mir unfrerfeitö burfteu nic^t länger

fäumen, unfre abgebrod^enen Stubien mieber aufzunehmen.

2Bir gelangten mo^Ibe^lten ^eim, unb fcf)icften un^ fog^^id)

3U neuem gleig an.

SBir lafeu imgefä^r bicfclben 5Iutoren in ber klaffe

meiter, griffen aber auc^ nac^ eigner ^uft unb ^af)i no(^

bie^ unb jeneö an, mag augerl)alb beö üorgejeic^neten SBegeö

(ag. Qd) überfe^te 3. S. bie Epigramme $Iaton'ö unb noc^
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Diele anbrc ait^ ber gvicc^ifc^en 5(nt^o(ogic, luoOci haß 90'Je=

trifd)c nic^t immer (eid)t, oft gar nid)t 311 iiberiüinben h)ar.

5liid) einzelne (I"r^^äl}Umgcn bcö §crobotoö t)erfud)tc ic^ beittfc^

luicber^ugebcn. (Sine Ucber[e^itng in -O^amkn t)ou ^acine'ö

33ritanmai^ gcbicl) md)t über bcn erftcn TO, bcr in gefjler'^

Sunomia gebrurft lünrbe. (5^ gffc^fif) immer t)ic(, unb n)iirbe

and) Diel gewonnen, bic gortfd)rtttc njaren füf;16ar nnb

tünrben ftetö gelobt; aberbennod), fei eö, baß tüir nnrnf)igcr

geworben waren, nnb fd)on jn fe()r nad^ ber Uniberfität

l^inauöblidten, ober bafj bie Stnfe felbft, anf ber Wir nn^

befanben, weniger (jettre ^efriebigimg gewähren fonnte, ge=

nug, in fold^en «Strom nnb in folc^e^ @liid be^ Sleij]c^,

wie in bcr 9J?itte be^ Dcrfloffenen (Sommert gewefen war,

!onnten wir nic^t wieber f)ineinbmmen, nnb jn bem abge=

fc^loffenen ^inge jener S^age woUte mit aller ^Irbeit fein

ä^nlic^er fic^ fd^mieben laffen, wenn auc^ je^t wie f))äter^in

bie gute ^Inwenbnng nnb ber gute (Ertrag ber ^nt nn^ im
(Sinjelnen gar nid^t mangelte.

2Bir waren !anm eine SBeile in §ambnrg ^nrüd, al^

bcr l^ingc^altcne ^lu^marfc^ bcr 2^rnp|)en öon Berlin nun
bcnnod) imerwartet erfolgte unb ein lebf^aftcr ^riefwcc^fel

mit d^amiffo unfre 2^^eilna^me ftärfer auf bic 5^ru:ppcn=

bcwcgungcn unb bic ^'riegeöercigniffe ^in^og. 2)ic ©iege

9?apoleon'ö crfc^rcdten imt!, aber bie 2Biinfd^c für bie @egcn=

feite würben anc^ leicht irre, unb wenn wir un^ bic ta^fern

franjöfifc^cn <3olbaten einen ^lugcnblid wieber al^ bic ^äm=
pfcr bcr i^rci^eit ben!cn burften, wanbtcn wir i^nen gern

nnfer 2Bo§lgefallen ju. ^aiS zweifelhafte S3cne^mcn *!Prcugenö

l^iclt un^ eine 3Bcile gcfpannt, ging aber balb auö bcm
!riegerifc^cn ®ro^cn in fricblid^e Su^gleic^ungcn über. Xk
2;ruppcn jeboc^ lehrten nid^t fofort in i§re ©tanbortc jurücf,

unb anftatt nac^ Berlin fal) (j^amifjo am (fnbc bcr man=
c^erlei ^erum^üge fic^ jur ^efe^ung ber cingetaufc^ten §an=

noöcr'fc^en Sanbe mitbeftimmt, wo fein 9^egimcnt in bic

geftung §amcln ju fte^en !am. ©eine (Entfernung ließ in

Berlin bcn 9)?ufcnalmana(^ berwaift, bcr in einzelnen Bogen
langfam anß ber ®ruderei fc^lic^, in (Sbertl) bcn t)crbcrb=

lic^ften forreftor fanb , unb f|)ät nac^ 9'Zcuja^r al^ eine wa§re
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93?ufterfQrte ber gräuiic^ften 2)ru(ffef)(er ööÜig tobt jur Seit

tarn, gür btefeö TOggefc^id, boä um fo fc^merjüc^er tüax,

al§ bie ©ammlung bie^mal befonber^ Derfprec^enb bünfte,

mugte un^ ein littevarifc^er «Streif^ug einigermaßen tröften,

ben niir gegen @arlieb 9)?er!e( unternahmen. 53er(in i)atit

un^ ^a§ ü^reiben biefe^ l^ritifer^ im lüibrigften (Sinbrud auf=

gefrifrfjt, einige gebrucfte (Stellen über i§n Don üean ^au(

ätic^ter, Don (Sdjiegel unb 5lnbern, (agen jum erneuten (^e=

brauche fertig, ^anbfc^riftlic^e ©^er^c unb ^itter!eiten fonben

fid^ baju, unb aüe^ jufammen liej^en inir alö Testimonia

auctorum de Merkelio ber eben angefiinbigten 5(u^gabe

feiner fämmtlic^en ©d^riften empfe^Ienb üorauölaufen. ®a^
i8üd)(ein, mit einer gra^e gegiert, fauber [qebrudt unb ge=

^eftet, madjte @(üd, irurbe unö obenein gut be^a^it, unb

üerbanb unö neue @enoffen unb greunbe. 2Bir f)atten jeboc^

unfre 9^amen bie^mal jurüdgef) alten, unb and) bie ^i^^eilna^me

^ern^arbi'^ forgfältig üerfdjn) eigen muffen; baö ©e^eimnig

tüax um fo rattjfamer, ate 2)hrfe( eben in ^ö^ere @unft
gefommen roar, unb im 5luftrag ber ©taatöbe^örbe mit -00=

^anneg t)on SO^üHer Vereint eine politifc^e 3c^tfd}rift ^erou^=

geben foHte, eine 3i^f^^^i^^^^^«Ppc^ii"9f ^^^ ^^^^ ungefc^idter

unb fd^mäf)Iiger au^^ubenfen war, benn 3}iü(Ier'^ geehrter

'iJJamen wax burd) S^i^erfel'^ Derad^teten me^v aiß aitfge=

töogen.

(Sinige litterarifd^e (Srfdjeinungen regten unfern ftärfften

5lntf|ei( auf. 2)e^ Knaben 2Öunber§orn Don (Element ^ren=

tano unb ?. 51. üon 5lrnim Deronlagte mid) ^u einer em=

pfe^Ienben ^n^eige, me(d)e ben boppetten ©rfolg §atte, bie

freunbli^c 5iCufmerffamfeit ber beiben §eraui§geber unb ben

fc^nöben UnmiEen Sy^erfefö ju erregen. 5)ie fc^uJungDoHe

@rgiegung 5lrnim'^ über 55oIfg(ieber begeifterte mi^ jn einem

(Sonett, haß id) i^m jufonbte, unb bann fünfunbjujanjig

-^a^re fpäter unter n^ert^en 5lnben!en Don if)m aufberoa^rt

tüieberfa^. %nd) feine frü^ftcn bic^terifc^en «Sachen, $otIin'^

i^ebeleben unb SlrieC^ Offenbarungen, (afen mir mit großem

©fer. gid)te'§ ^orlefungen über haß SBefen be^ ©ele^rten

unb ®c^Ieiermad)er'ö 2Bei§nad}t^feier (}ie(ten unö tief in bie

^J^äc^te hinein munter. Ueber^aupt betrieben mx aUe» ge=
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fcüig, imb \>a fo üiclc ©cgcuftänbc auf un§ cmbrangcit, für

iucld)c )v>ir eine bialcftifd^c 53cf)anb(itngi^iDcife ftct^ kreit

l)attcit, fo luarcn uufvc Crvörtcrungcn unb 3trcitighiteu oft

fct)r lebhaft. üim'ß befonbcru ^fi^^^c^f iüo bic §it^c be6

©trcitct^ fo uieit ging, baf? er bariiber in (5knialttl)ätigf'eit

()äfHicf) 5erp(al3tc, nutf? irf) ju meiner norf) (jcntigen üerbientcn

53efd)cinuing gebcnfcn. 9Jcmnann nnb ic^ ()attcn in bie •:)^ae^t

l^inein langiuicrig bii^pntirt nnb legten nn^ cnblic^ nieber,

aber ber 3treit bancrtc and) ang ben S3etten noc^ fort, nnb

gan^ überlnadjt nnb rnljbcbiirftig ^örten lt)ir nid)t anf, iin^

mit ftet^ erneuten ^elDei^fiiljrnngen mec^felfeitig 3U reiben.

53it> f)ief)er trugen luir gleid), mir (;atten in $i§e unb ^lerger

un^ bic fc^lec^tcften @riinbe mie bic beftcn an ben Stopf gc=

morfen, aber mciß ber ^immel, maö für ein 3Bnrf fotc^cr

%xt midj eben auf ha^ empfinb(id)fte getroffen Ijaik, idj gc=

rict§ in 2önt(), fprang anö bem 33ettc ju beut @egner f^in,

unb inbem id) über if;n Eingebogen ifjm bcibe 5lrme faßte,

t)er(angtc id^ ^eftig, er foHe fic^ für übcrmnnben befennen!

©erfelbe 9)(oment aber füllte mid) ah , 9Zcumann f)atte faum

bermnnbert mid) anrufen tonnen, aU mid^ ber Unfinn unb

bie i'äc^er(id)fcit meinet 33eginneu§ burc^^uct'te unb üermirrte;

meine ^efc^ämung mar toQftänbig, mid) bem greunbe jum
^erlai^en preiszugeben fd)(ug nic^t an, er mar jn ernftUd^

gefräntt, id) muffte i^n lauge um ^er^eifjung bitten, unb

fonntc \)a?^ mibermärtigfte ©efü^I erft nac^ nod) langem

3Bad)cn im ermübeten ^emuj^tfein Derminben.

3)cr Söintcr brad)te mir mie gcmöfjulidi mancherlei Un=

moI)(fcin, befonbcrö mar mir bie ran^e 9}?orgentuft fc^äblid),

unb ic^ muffte bie Jrü^ftunben mel^r unb mef;r üerfäumen.

®ic (2d)u(ftnbien gerictf^en mir baburc^ in mipefjaglic^c

(Störung, allein gleichzeitig mugt' id) and) Don anbrer (Seite

mid) ifjuen allma^lig entrürft füfjten. 2Bir ()attcn ha§ 9lacl^=

^n^olenbe in ber .5)fi«ptfa(^e mirflic^ nac^ge^olt, imfre ^ebenS=

jaf)rc miberfprad)en bem längern ^erf)arren in einem ^er=

l^attniffe, ha§ für m\§ nur rid)tig fein tonnte, fo lauge t^

hnxdjanß notl)meubig mar, nnb (^urlitt felbft fanb, baf] mir

genug vorbereitet feien, unb ha^ etma noc^ 2Bünfc^enSmertf)C

aus biefer ®pl)are auc^ in ber ^öl^eren nicfjt Derabfäumen
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U)ürben. gür 3)at»ib 9}?enbel mar o^nef)m ber ^Ibgong t)om

©tjnmafium fc^on feftgefe^t, unb fo befrf){offen aud) lüir,

5um ^rü^ja^r 1806 bie Uniderfität §alle ^u be^ie^en unb

tüo möglich unfern greunb mit ba^in ju entführen. 2)er

^eibmebicuö ©tteglit^ in ^annoöer, ber bcm SJ^enbeffc^en

§aufe el^emal^ in @i)ttingen groge ^erbinblic^feit fd)ulbig

getüorben, unb auö 3)an!bor!eit je^t ben ©o^n beffelben ftu=

biren lieg, ^atte jtnar )t»ie natürlich @öttingen jur Unit)er=

fität für i^n beftimmt, aüein n)ir glaubten biefe 33ebingung

nic^t unabänberlic^. ^or^er irar jeboc^ eine anbre ^u er=

füHen, t)on Ujelrfier ber (S^önner fc^Iec^terbingö nic^t ablaffen

moUte; fein <3d^ü^(ing foUte näntlid) nic^t al^ -3ube auf bie

Uniöerfität ge^en, unb biefer, ungeachtet alte^ Sßibeririüen^

gegen ha§ (2§riftent§um, mugte fic^ bie ^aufe gefallen laffen,

3U ber aurf) fc^on alle^ o^ne fein 3"^^"" eingeleitet war.

3^eumann gab i§m, feinen 9}^utl) anjufrifc^en , eine Schrift

t)on Oafob ißö§m über bie 3^aufe ju (efen, unb l^ier ^um
erftenntale fa§ er ha^ (^^riftent^um t)on einer (}o^en geiftigen

©eite gefaxt unb füllte fid§ baüon angezogen. 3)er macfre

•"^rebiger 53offau ert^eilte i^m ben eigentlirfjen Unterricht mit

t)erftänbigem ©inn, ^ielt eine mürbige 9?ebe, unb foUjog bann

bie 2^auf^anblung, bei treld^er nur @urlitt, 9?eumann unb

ic^ S^itÖ'-'J^ itjaren; ber neue (S^rift §ieg nun -30^. 5(ug.

SBil^elm D^eanber, unb unter biefem Dramen ift er mit großen

iiijxtn begannt getüorben.

2öir festen unfre Slbreife jum (ixiht beö 3)?är^ an, unb

fud^ten unö ben bielfac^ fc^merjlic^en Slbfd^ieb burcf) all=

mäklige ©etnö^nung ber ©ebanfen ^u erleicf)tern. 5lucf) t)on

@urütt unb bem @t)mnafium 3U fc^eiben t§at unö fef)r tütf),

bie ^errlicfiften ©eegenömünfc^e Don i^e^rern unb ä)^itfcf)ülern

begleiteten un^. ^tein^olb ujoßte ung ben legten S^a'g burc^=

auö noc^ 3um SJlittageffen ^aben, itjir lonnten eg nicf)t ah^

n^enben, l^ätten aber ben freunblic^en Wann ^u guter ?e^t

beinahe noc^ ernftlic^ böfe gemacht, nieil lüir über alle @e=

bü^r auf un^ n)arten liegen. Slls n)ir enblii^ fe^r t)erfpätet

eintraten, war in ber Z^at ber (5m)3fang etma^ füfjl, unb

bie t)orgen)iefene U^r fpracf) imfre ©c^ulb ganj beftimmt an^,

aber unfre (Sntfcfjulbigung trugen mx eben fo !(ar an un^»
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Sir t)aiUn iini8 nämiic^ neue fc^irarje 9^ö(fc machen (äffen,

imb ber »Sdincibcr fie unö nur auf iüicbcrf}oIteö <S(f)i(fen

enbürf) gebrad)t, bic ©tunbe hjar läntjft Oorüber, aber nun

ging erft ber red}tc 2(uffc^ub an, \mx ^irobirtcn unb pro=

birten, unb feiner fonnte ben diod finbcn, ber i^m ge§i5rte,

biö Snle^U fic^ entbcdfte, bag in ber iöeeilung bic ^ermel

Dertaufd)t, bie Heineren an meinen, bie größeren an 9^eu=

mann'^ 9^ocf gefetzt iraren, unb ba ber ©d)neiber bie alten

9^öcfe ju einer fd^leunigen ^enberung gleic^ n)ieber mit ge=

nommen §atte, fo blieb uu^ feine weitere 2öa^(, tüir mußten

unis* entfc^Iiegen, in biefem Ungemac^ nur eilig auf^ubred^en,

um nic^t gar erft jum ^2lbenb anftatt jum Mittag ju er=

fc^einen. Jlaunt (matten mir unfre ^ntfc^ulbigung t)or ^ugen

yebrac^t, alö bie @efi(i)ter fid) fogleic^ erweitern mußten, meine

üorgerecften ^Irmbtögen unb D^eumann'g pantalonifd^e ^ermel=

fülle maren ein fo luftiger 5(nbli(f, 'Da^ niemanb be^ lauten

!?ac^en^ fic^ entf;alten fonnte, ju melc^em jebe ^emegung ben

Slnlag noc^ oft erneuerte, unb fo erujud^g auö ber unmut^igen

Einlage eine ber fröf)lid)ften unb angene^mften SJ^a^ljeiten,

bie auc^ noc^ für bie golge jur ^eiterften (Erinnerung blieb.

9}^it biefer ^uftbarfeit reiften mir ab, Unfer 2Beg füljrte

über §aarburg juerft nac^ .^annoüer, mo mir D^eanber bei

©tiegli^ abfegten, unb bann eilten mir narf) §ameln, mo
(5f)amiffo unfrei ^efuc^eg f^arrte. ©e^r groß mar bie

greube beö 2Bieberfel)eng, mir taufc^ten aCleö au^, mag mir

in^mifrfien erlebt, gelernt unb gefonnen Ratten, befonber^ be=

fc^äftigten un^ bie ^lane für bie närf|fte ^w^wnft. gür
9^eumann unb mic^ mar bie frenbigfte ^a^n eröffnet, mit

3^krbruß erblicfte ^fiamiffo feine Sege öermorren unb abge=

brod)en. Sag fonnte biefer preußifi^e griebengbienft i^m

üerfprec^en, alö nac^ burc^quälten beften Oa^ren eine trau=

rige ^erforgung im Hlter, menn bieg erft mirflic^ erreicht

mürbe? ©n Ärieg aUerbingg enthielt 9}?öglic^feiten ber ^lug-

jeic^nung unb beg @lüdg, aber ein ^rieg mar nur gegen

bie granjofen ju benfen, unb infofern für unfern greunb,

ber algbann feinen ^anbgleuten gegenüber ftanb, am menigften

erfreulich; Je^t mar aber auc^ bie Wugfic^t beg Megeg t)er=

fc^munben, unb an feiner ©tatt, mt big^er, pc^fteng nod^
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fentereö §erumf(^Iep^en ju erwarten. ®aö fc^dtmmernbe

^ranfent^um in d^amiffo war übrigen^ biirc^ einen befon=

bern Umftanb ()ter mächtig erroecft. S)ie ^ranpfen fjatten,

wie gan^ §annot)er, fo auc^ §ameln ben ^reuf^en üertrag^=

mägig geräitmt, nnb an le^terem Drte nur einige Äranfe

jnrücfgetaffen, mit beren £)b^ut ein Offizier beauftragt war.

!Diefer ^iej^ ^onfarb, war au€i 33urgunb, biente t)on frühen

Oafjren an, fiatte bie ^elbjüge 9lapoIeon'ö mitgemacht, unb

3eigte bei Iebl)aftem Oeift unb berebter £>[fenf}eit nii^t nur

aU Ärieger, fonberu auc^ alö 9}?cnfcf) eine eble unb Iiebenö=

würbige ©efinnung. 9Jätten unter all ben *!)3reu§en, bie

für il)n wenig ©inn unb faum guten 2Bi((en ^tten, fanb

er ben unöermutf)eten i'anb^mann al§ einzigen 3^roft unb

ein nä()erer Umgang war fc^neU eingericfjtet. 2Bir fanben

ha^ S5er^ättnif^ in tioUer ^Uitf)e, imb naf)men gleic^ baran

Slnt^eil, fo ha^ df^amiffo mit if)m unb unö faft immer 5U=

fammen gefe^en würbe, nic^t ol)ne ben (Sc^eetbücf einiger

feiner Obern unb tammeraben, benen feine ^Ibwenbung nic^t

unbemerft bleiben fonnte. "iponfarb ftetttc un^ in feiner

^erfou ben franjiififc^en trieger bon ber beften (Seite bar,

ber Äaifer 9kpo(eon war i^m nur ein ^(uebrucf für 'i)a^

35aterlanb, beffen ©iegeigmac^t noc^ immer nac^ auj^en bie

greit)eit fcf)ü^te, welche ber ©eift be^ Striegel imb ^u^m^
im -3nnern, wie nic^t ju läugnen war, fc^on etwaö über=

Wättigt Ijattc. ©eine (är3ä()tuug öon frü()eren ge(b3ügen,

befonberiS t)on ber jüngften grofjen (Sc^la^t bei 5{ufter(i§',

Wo er mitgefOtiten, feine freimüt^igen Urt()eite unb 5(nfic^ten,

aUee nal^m für i^n unb ha^ fran^öfifc^e §eerwefen ein,

wel^e^ at6 ein Inbegriff ber beften ©genfc^aften ber 9Zation

erfc^ien, unb im wad)fcnben @ebrau^ für ftrenge ^wtdt
eine^ gcbietenben £)berl}au^te!§ bie urfprüngüc^en (5(emente

jugenb(id)cr traft unb 33egeifterung noc^ nic^t t)ö[(ig einge=

bü§t Ijatte. 3)agegen war auf unfrer ©eite dou bem, waö
am triegöbienfte rei^cnb fein fonnte, wenig 3U fpüren, fetbft

bie (friunerungen Waren pebantifc^ geworben, unb ber fieben=

jäfirige 5trieg neben ben ueueften ^^elb^ügen wie ein alter

@rie^gram unter gtöu^enben Sünglingen, burrf) fein Ä'oftum,

feine ©prarfje unb ?0?anieren eine öötlig Vergangene ^tit
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barfteUcnb. (Il)amiffo füljlte fid^ t^on bicfer ©eitc be^ bcut=

fdicn ^cbcn^, wo feine üi^anb^Icute fo fe^r im ^ovjiig er=

fd)ienen, nur um fo l)eftiger naö) berjeiticjcn gebrängt, ttjo

bic Teutfd)en fo mädjtig überragten, nad) ber ©eite ber

SBiffenfc^aft unb ber ©eifte^bilbung. @ine^ ^Ibenb^, ba er

ben Sad)tbicnft an einem ber Zfjoxc tjatk unb n)ir fpiit im

9}ionbfd)ein auf ben Fällen unb Erliefen mit t^m ^in unb

l^er iuanbelten, fam fein !ämpfenbc^ 223oEen ^um feften ^nt=

fd^lng, unb auf ber «Stelle n^ei^tc er gleic^fam ftd) mit unö

3um l)allifrf)en <3tubenten ein, benn er tnoHtc gleid^ nac^

unfrer ^Begreife feinen 5lbfc^ieb forbern unb unö bann un=

üer5iig(id) folgen, um orbentlid|e (Stubien ju treiben, moju

bie «Steigerung feiner biöl)er auö ber <g)eimat§ bejogencn

^ülfömittet für einige -3af)re 3U ^ offen tnar.

On §ameln, njo iuir ein paar SBod^en in frö^Iic^er

^äffigfeit angenehm berlebten, mad^ten h)ir noc^ eine 33efannt=

fc^aft, bie unö rec^t erinnern fonnte, bag Ujir in 3)eutfc^tanb

tnaren, too jeber fleinftc £)rt unb 2Binfe( irgeub einen tü(^=

tigen unb eigent^ümlic^en ^nt^eil an ber allgemeinen ^ilbung

3u fjegen pflegt, unb bie (fblen je^t no^ eben fo t)erein3elt

unb mannigfach in ben t)erf(^iebenfteu 5lmt§= unb ^ebeuö=

t)erf)ä(tniffcn über ha^ ganje ^anb Verbreitet finb, iüie e^e=

mal^ in 33urgen unb ©c^löffern. ^n gefc^meigen, bog in

§ameln ber 5(pot^efar Sße^trumb tuo^nte, ber a(^ d^emüer
tüeit unb breit berüf)mt mar, fo fanb ftc^ bafelbft unber=

mutzet auc^ in bem menig genannten <2tabtfd)u(3en ein 2}^ann,

bem unfre 3"t^^igitng unb 5(c^tnng fic^ eifrig anfd)(og. (Sr

l^ieg ^uenariu^, mar grünbüc^ gelehrt unb ein greunb

feltner 33üc^er, bereu er mäf)renb eineg langen ?e6en^ eine

l^übfc^e ^(nja^I gefammett ^tte; er fuc^te auc^ in ber

ucucften ^itteratur nid^t ganj 3urü(f3ubteiben, unb bei bem

9^amen @oet§e üerffärten fic^ feine 3^9^ in freubigem «Stolj.

@r voax nämiic^ ein Stubiengenoffe beffelben au^ jenem frühen

Unioerfttät^Ieben in ^eipjig, beffen einbeulen ein föftlic^e^

<Stammbuc^btatt üon @oetl)e, fo mie beffen fc^erj^afte 55erfc

auf ben Ä'uc^enbäder §enbel, bon benen mir bie erfte ^ennt=

nig bamafö in §ame(n empfingen, unb äl^ntic^e ß^ugniffe

unb Erinnerungen, t)on Vettert, 30^"^^^^ unb 5Inbern,

SOarnfjagen üon ©nfe. I. 21



322 Siebenter 5tb[c^nttt: Hamburg.

(ebenbtg ^erborricfen. (Sr muß in feinen -5ugenbja§ren fel^r

aufgettjedten unb fcfjitiungfjaften @eifteg getrefen fein, Oo^ann
@eorg -5acobi rühmte fic^ feinet Vertrauten Umgangf^ mit

33egeifterung. ^em macfern 9}?anne follte aber auc^ feiner=

feitö eine angenehme Ucberrafc^ung ju X(]ei( irerben, benn

inbem eö if)n fc^on fe^r freute, feine ©d^ä^e t)on jungen

beuten unöer^offt fo gemürbigt ju fe§en, ^atte er nod) bie

feltenere 9D^erht>ürbig!eit ju erfahren, ha% fogar bie öon t{)m

felbft faft tergeffenen Spiele feiner -5ugenb aucf) je^t noc^

t)on -Jüngern gefannt feien, benn ic^ fagte i§m, icf) befä^e

auö bem Oaf)re 1771 ein (Sc^riftc^en, betitelt: Aelurias,

epos jocosum, eine Ueberfe^ung öon 3^rf)finä'§ Wlnxmx, in

(ateinifc^en 33erfen Don 5It)enariu0, unb id) fönne nic!^t

^itteifeln, ha\i, er biefer 5lutor fei, meli^eö benn auc^ ein=

geftanben n3erben mußte, unb bie gemeinfame 3ii^^^^^^^^^t

nur öerme^rte. Qm Uebrigen njar ber inacfre 5[Rann, tnie

faft ade fiannöVerfemen Beamten, ein treuer 5(nf)änger feiner

9^egierung, unb tte^rte fic^ gegen bie eingebrungene preu§ifc^e

9[)?ac^t fot)ie( feine fc^ma^e «Stellung eö erlaubte. @egen

unö brauste er feine 3J^einung nic^t ^u Verbergen, unb mir

fd)ä^ten i^n nur um fo me^r.

On biefer ^dt glaubte ia^ preugifd)e 9}JiUtair fidE) ^um

gri)J3ten UnmiHen berechtigt, bag man i^m bie Xfiatcn unb

S§ren, ju bereu ©eininn baö §eer fo juöerfic^tücf) auegerücft

mar, nirf)t gegiinnt, fonbern ben £rieg burc^ Unter^anblungen

unb Vertrage abgemenbet ^atte. 5leugerungcn beö bitterften

§affe0 trafen bie SO^änner, meldte man für bie Urheber

biefer ^Beübung ^ielt; eifrige ^()eilna§me bagegen bezeigte

man für biejenigen, meldje ber fogenannten ^rieg^part^ei

3ugered^net mürben. -5c^ erfuhr biefe 2Bir!ung an mir felbft

burcf) ein 9}?i6t)erftänbniJ3, baö jlüar nur einen 5lugenblicf,

aber grabe lange genug bauerte, um mic^ einen burc§brin=

genben 3wg ^^ßfet S5er^a(tniffe empfinben ju laffen. Xaö
(Berückt öerfünbete, ber Staat^minifter grei^err don §arben=

berg Ijabe auö Empörung über ben Sieg feinet fran^cififc^

gefinnten .^^Hegen ^augmi^ adem ^Int^eit an ben Staatg=

gefc^iiften entfagt, unb fei eben ^ier in ber ^ä§e auf einem

(53ute angefommen, um bie ßcit ber Trauer unb Scf)mac^



Siii Ü)ii(jücrftänl)ni6. Sie ^^Qubcr Xt}co(oge luurfcc. 323

l)icv juvüctg exogen 5U öerleben. 2Bir [)Qttcn mit (Efjnmiffo

grabe ba^ '^ovt '3t, @corgc kfticgen, iinb ba er un^ einem

Obcrften bafelbft üorftelltc, tjerftanb btefer onftatt meinet

'J^amen^ bcn 'J^imeu §arbcnberg, ba i^m benn bie 5(nfmtft

bc^ 5D?inifterö beftatigt unb ic^ if)m alg ein So^n bcffelben

erfd)cinen fonntc. ^(ugcnblicfüc^ bezeigte er bie bringenbfte

'^eeiferung, bie bcfliffcnbftc 5(c^tfam!eit, wddjt firfjtbar grabe

bicfem 9?amen gelten foüte; natürlich mar bie 3lufffcirung

fif)ncll ^^nr §anb, nicf)t ganj fo fd)nell jcbocf) alß eö o()ne

iil)amiffo\s 3)entfc^fran^5Öfifc^ möglich gemcfen märe, unb

nun fant aÜc^ of)ne Säumen mieber in ba^ rechte ©eleife,

ober fogar unter baffelbe, Wflix aber muc^g bagegen im
<}nnern haß 3ornigfte @efii(}I, baf^ ic^ jmar einem §errn

öon öarbenberg in t)ieler §infic^t gar mo^I nac^ftefjen fönne,

aber burcf) nt^tö erinnert fein moHte, ha^ ic^ in irgenb

einer 33e5ie^ung not^menbig meniger gelten muffe. Um
biefer entfc^loffenen Smpfinbung millen, beren ic^ micf) noc^

freue, unb al^5 ein auffaUenbeö 3'^^cn ber jmiefarfjen Xageö=

gefinnung, bie fi^ l)ter begegnete, ift mir ber fonft ööHig

unbebeutenbe 53organg merlmürbig geblieben, unb fo mi3ge

er auc^ ^ier feine ©teile ^aben.

2ßir tterlicgen §ameln unter treutic^ften 33erfprecf)ungen

unb Hoffnungen cine^ balbigen Sßieberfe^enö in §alle, auc^

mit ^onfarb fd)ütte[tcn mir ^er^lic^ bie §änbe unb gelobten

un^ gcgenfeitig mirffame greunbfcf)aft, mie unb mo mir un0

auc^ in ber 2Belt mieberfänben. 2ßir fuhren narf| §annot)er,

um 9?eanber noc^ ^u feijen, in bcffen ^(uöfic^ten aber burc^

unfre '3{nfunft eine plö^Iic^e 33eränberung eintrat. ®er
l'eibar^t 3tteglt§ meinte, fo gern er e^ fonft jugäbe, bag

5^eanber mit un^ narf) $)aat ginge, fo muffe er boc^ für

haß Stubium ber ^ec^te ©öttingen tor^ie^en, ein anbere^

mürbe eö freilief) fein, menn öon X^eologie bie ^ebe märe,

ha möchte öaüe ben |3rei!3 berbienen. 't)k§ fagte D^eanber

auf unb erflärte mit (Sntfc§loffen{)eit, fo molle er benn lieber

^^eologie ftubiren! Stieglitz mar nic^t menig öermunbert,

fanb aber bei fotcf)er 90'^ifc^ung Don büftrem ©tarrfinn unb

icidjter Sanblung in bem jungen SD^anne faft gleichgültig,

meiere i^afultät er mäf)Ite, ba er in jeber boc^ nur fein

21*
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SBefeit fortfe^cn it»ürbe, itnb bieg f^tett in ber ^^eologie

norf) am leic^teften ju betten, dx njiUigte ba^er in ben

SBec^fel beö ©tubinmö nnb beö DrtC, wobei er tnenigftenö

ben 33ort^eil fa^, bafj fein unbe()olfner ©c^ü^ling ntit für=

forgenben greunben bliebe. S^eanber !ant trium^()irenb unö

feine ©lüdöwenbung ju öerfünbigen, bie 9}larfeil[Ier grei^

^eitö^t)mne anftimmenb trat er ^u nnö ^erein, iüirHic^ be=

raufet t)on bem Erfolg, ben er nid^t me^r gel^offt ^atie.

SBenn man in feinem Üinftigen Seben baö Öl^riftent^um nnb

bie 2:^eotogie atö bcftimmenbe Stic^tnng nnb eigentlid^en

@e^alt feinet SBefen^ unftreittg an^nerfennen ^at, fo muf^

man bem (är^ä^Iten infolge babei boc^ gefte^en, ha^ er ju

beibem anf eine fef)r jnfäßige SBeife nnb mittelft gonj änger=

lieber 33eftimmnngggriinbe gefommen ift. (Einen ber fett=

famften ©egenfä^e bilbete 9^eanber in biefer 3^^* aud^ mit

feinem leiblichen 3Sater, ber Don ©öttingen gekommen mar,

um feinen ©o^n nac^ bieten Oa^ren ber Ü^rennnng mieber=

gufe^en. §err 3D^enbe( ©umprec^t mar auf ber Uniüerfttät

ein betriebfamcr @efc^äft§mann, getranbt nnb geprüft im

5Ser!e()r mit ben Stnbenten, einen steinen (Sc^erj mit bem

^ort^eil gern in ben Ä'anf ne^menb; ber lebelnftigc, finnlid^e

3[Rann fa^ mit ^ermnnbernng bie ©ofjne^art an, bie ang

i^m l)eruorgegangen mar, faft |3einüd) aber mngte für ben

«So^n bie 9Zä^e eineg 55aterg fein, bcffen 5ten|gernngen eine

fonberlic^e ^oc^ac^tung mcber 3nliej^en noc^ fetbft uerlangten.

(S§ mar eine (Srleic^ternng für nnö, biefe mibcrftrcitcnben

^erfonen balb mieber angeinanbcr fc^eiben ^n feljen.

^er fnrje ^nfent()alt in ^annober mnrbe mir and) noc^

bnrd^ haß 3Bieberfe()en eine^ $riuatgcle^rten, 9^ameng Sricfe,

ber mir fc^on in frü()ftcr ^dt in 53erün einmal Vorgekommen

mar, nnb je^t alö §ofmeifter in einem angefefienen §anfe

lebte, l^öd)ft erfreulich ; ic^ mügte nic^t, ha^ ber 9}?ann irgcnb

etma^ gefci)rieben ^ättc, feine ^erfönlic^Mt aber geigte bie

fc^bnftc, ebenmäßige !j)urd^bringnng ftrenger ^enntnig be^

griecf|ifc^en ^lltert^umö nnb freien Ö^eifteö ber neueren 3^^^-

(Seine ftol^e Haltung nnb gebilbcte (Sid^cr^eit machten i^n

3u einer @oet^ifcf)en @eftalt; anc^ er mußte feinen ^^laton

gut, aber in einer anbern ^id^tung al^ 9^eanber, beffen 5{uf=
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foffungötüeife imb gatijcö 2ßefen er al^ trüb itnb unfrfjön

faft mit geinbfc^aft don fic^ abtüieö. -^c^ ^abc fpäter nie

me^r t)on i§m gehört, feine (Srfrfjciming aber mußte i^

ftet^ unter bte mer!tt)ürbigftcn Seifpiete rechnen, Wtld) eigen=

t^ümlic^e unb bcbcutenbe ^erfonen ungenannt unb ftiH in

unfrei 53atcrlanbc^ unja^Iigen ^ebcnötreifen leud^tcn unb

Ujirfen.

2Bir reiften nun ^u ^Dreien mit bem ^oftmogen über

33raitnf(^tüeig nac^ ,f)attc. 3)a iuir auc^ bie ^Jl'ddjtc burci^=

reiften, unb oft in bem noc^ raupen 2öetter auf imbeberftem

2Bagen, fo Ratten inir öiel t)on 9^eanber'^ ©rf)h)äc^c ju

leiben, ber 3hjar ein bciUiger ©toifer fein moÜtc, jebe^ Un=

gemac^ unb jebe (Sntbe^rung für nic^tö ad^tete, aber in ber

Sl^at auc^ nic^t bie geringfte ertragen !onnte, fonbern jebem

augenblicüid^en 33ebürfniffe immiberfte^Iid^ anheimfiel, mit

@efafir jurüdgelaffen ju ujerben, ober frf)Iaftrun!en in bie

^äber ju faÖen, fo ba§ mir i^n unauff)örlic^ erinnern,

l^alten unb bemad^en mußten, SBecften mir ii^n bei nöt^igen

Mäffen gemaltfam, ober mußten mir i^m bie 33efriebigung

beö §unger^ ober ^urfte^ öerjögern, fo mürbe er bitter=

grob, unb mir fa^en mof)(, baß mir unö ein großeö £inb

aufgebürbet Ratten, beffen öerfaumte äußerliche ^ilbung un§

noc^ Diel 3U fc^affen mad^en inürbe.
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(On ber erftcn 2^age^frü^e beö 21. ^tprit^ ful^ren tüir m
$alle ein, Gaffeln mtb «Stöge be^ SBagen^ auf bem l^oI^e=

rtgen ©teinpftafter entrtffen uite ber <S^Iaftrun!en^ett, iinb

bie altertljümUc^e noc^ in tiefer ^u^e liegenbe ©tabt mit

i^ren ftitlen ©tragen nnb genftern fprac^ un0 (Srntuntcrte

geifter^aft an. -^c^ füllte ha^ ganje @en3id)t biefeö 5lngen=

Slidfö, ber mi(^ in ein neneg ^eben eingeben lieg, ha^ idj

längft erfe^nt nnb gehofft fiotte, nnb in feiner (Srfüünng

faft nod^ be^iueifette! Wir tüax ^n Wlnif), alö beträte ic^

ein §eiligt^um, eine geineifite «Stätte. 3)ie ®ti((e ^atte ettraö

^f)nbnng!§t)olIeö nnb ©c^anerli(^e^, fie öerfjüdte ein nnenb=

üc^eg Seben ber Ougenb nnb beg ©eifteg, ha^ mit ber ftei=

genben ©onne fogleic^ neben allem S^reiben ber ftäbtifc^en

SBelt in taufenbfac^en Stegungen jn erniad^en begann, itnfer

grennb ^oebell, ber t)on ^^^tburg fc^on frü()er nnfre ^nf^

tröge empfangen (jatte, mar fd^nell anfgefnnben, nnb ein

erfter 5(ngf(ng nac^ So^nung, t)erf(^affte nnö gleid) bie ent=

jücfenbfte, angerfjalb beg X()oreö, in ben fogenanntcn •)3n(t>er=

meiben, bid)t an ber @aale, bie ^ier einen if)rer ranfc^enben

SÖafferfäUc bilbete; nnfre i^enfter jcigten nnö üppige Siefen,

f^öne ^^>appe[rei()en, bal}inter bie fid) er^ebenbe ©tabt, anf

ber anbern ©eite ben gebogenen Sauf ber (Baak, gelb nnb
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22alb jcnfciK^ imb über bie t)ot)t 53riicfe Ijutau^ bie gctfcn=

iuiinbc muß grot^cn 3teinbnid)^. 93tit incld) fcligcr ii^cfric=

bigung festen luir imö I)icr fcft, mit iüc(d)en f)crrüd)cn %n^=

fid)tcu auf bcn 5?oKgenuj^^ bcö güttlid)ften ©tiibicnlcbcnö

!

Uii|rc ßitt^tti'^^* ^"^öcn in 3H)cicn ©todmerfen, fic tüarcn nic^t

brcifad) ab^utljcilcn, imb dnncr Don itnö muffte 9?canber'n

bei fid) aufnct)men; mx tooftcu, imb er fiel mir ju, ha tnir

benn in (Stube unb Kammer un^ gemcinfdjaftüi^ ju bcf)elfcn

fud)ten. 5>on einem fcirglid)cn 9)Zittageffen an einem ®tu=

bententifdje, haß unfrer 33egeiftcrung nidjt ftörenb mürbe,

eilten mir in <2tabt unb Umgegenb, vorläufig ^enntniß ber

SDertüc^feit 3U nel^men, unb für fo t)iele bebeutenbc 9^amen

unb 53e3iel)ungen, bie mir fd)on mußten, nun auc^ bie mir!=

liefen Öegenftänbe 3U erbtiden. Öefonberö beglüdte un^

(^ibic^enftein mit feinen traulichen Ufern, ^o^en gelfen, alten

<2agen unb frifc^en (Erinnerungen, bie fic^ unö bort auö

.^oreff'ö (Srjäljlungen anfnüpften. 31^1^^ erftenmal in einer

Unit)erfitätö = ©tabt öon bem ^nbtide be^ «Stubententnefen^

getroffen, empfingen mir aud^ t)on biefer (Seite dxd^ unb

(Stoff ber teb^afteften 53etrad)tung; 53enef)men, ^rac^t unb

(Sprache ber -öünglinge bezeugte i^re greif)eit, bie benn boc^

burc^ eigne (Satzungen unb Regeln in vieler 5Irt gebügelt

unb au^ fonft burd) (Sitte, Dürftigkeit unb Ü^üdfi^ten ge=

nugfam mieber befd)ränft mürbe, um nic^t unleiblid^ ju er=

fc^einen. 5)ie 5jZel)r3a^I ber Surfc^en ^mar lebte in bem

üblid)cn §er!ommen, ^atte i^re ged)tübungen unb 3^^^^^

tampfe, fo mie 'ü)xt (Belage unb §elbent^aten im 33rei^at)n=

trinken unb S^abadraud^en, gönnte aber jebem, ber fic^ nic^t

3u ifjuen (galten mochte, unb i^r 2^reiben nur nic^t etma

fonberbar finben moHte, — mie benn biefer ^u^brud felbft

l^i)cf)lic^ üerpönt mar — gern feinen eignen 3Beg, fogar auf

bem breiten (Stein in ber dJlxttt ber ©tragen, ben man fid)

unter einanber fd}on leichter freigab, unb nur ben fogenannten

^()i[iftern mit ©ferfuc^t beftritt. 3)ie grequenj mar fef^r

groß, man rechnete gegen fünfje^nfjunbert (Stubircnbe, bie

fic^ in tjerfc^iebene ^anb^mannfc^aftcn tf)ei(ten, miemof)! auc^

eine nic^t geringe ^In^a^I fid) menig ober gar nic^t an biefe

^>ercine fjielt. SCnr blieben natürli^ üon fol^er t^eÜnafjme



328 2lrf)ter Stbfc^nitt: S)ie Uniöerfitot.

fern, unb fonnten über^au^t ung nic^t ber^e^Ien, bag tt)ir

bag eigentliche ©tnbentengefü^I hod) nid)t in unö Regten,

bag tüir in man^em Setrod^t bie Uniöerfität , bte bor un^

lag, fc^on im 9?ü(fen Ratten, nnb fc^on njeiteren 53er^ä(tniffen

angel)i)rten, bie mit ööltiger Eingebung an bie neue £^age

!anm öereinbar njaren.

®er Be^ug biefer ^erl^ältniffe erfc^ien mir in ftar!er

9}fa!^nung gleic^ Sei bem -3mmatrifuliren, ju njelc^em mv
un^ bei bem $rove!tor äJcoag melbetcn. ^c^on mafjrenb

ber 9^eife ^atte ic^ über bie ^ufünftige ©eftalt meinet

?ebenö ernftlicf) nad|gebadf)t, nnb n)o^l gefüllt, ha^ e§ greöet

märe, o§ne 9?ü(ff{(^t auf bie gemöfinli^en Fügungen burc^=

au§ eine geniale ^aufba^n anjufprec^en. SBoHte icf) einen

freien ©taub nnb eine grünblid^e S^^ätigfeit in ber bürger=

ticken 3BeIt fiaben, haijk xä) fo öiele (frmartungen xmb

2öünfcf)e, bie mir ^ugemarfjfen maren, nic^t üötlig ju taufcf)en,

ober in ungemeffene gerne ju fc^ieben, fo mugte ic^ not^=

menbig bie ^Irjneimiffenfc^aft mieber pflegen, b« bie ß^i^

lologie entmeber nur ^anbmerfömägig bem (Sd^ulfac^e 3n=

führte, ober für anbre ©teßung eine 9}Zeifterf(^aft erforberte,

bie mir un§ feineömegeö t)ermagen fo fcf)neli — menn irgenb

je — 3U ermerben. ^ä} lieg mi^ ba^er al§ 33efliffenen

ber 3}?ebi3in nnb ^^ilologie einfrfjreiben
,

jur ^ermnnberung

ber 5Inbern, bie meinet ©tnneö noc^ nic^t !unbig maren,

unb inbem ic^ mein 5(ugenmer! fortan mieber auf jene

©tubien ricf)tete, gab id^ mir nur bie beru^igenbe grift,

nocf) menigfteng baö erfte f)albe Qaf)x unget^eitt meiner

freieften Ü^eignng jujumenben, melc^eö aud^ um fo (eic^ter

anging, ai§ mir eine gemiffe ©tufe in ber .^enntnig ber

Eliten unb in allgemeiner ©eifteöbilbung unentbef)r(ic^eö 33c=

bürfnig mar, unb meine mebijinifd^en ^or!enntniffe mic^

über bie fc^mierigften 5lnfänge biefeg ©tabiumö meit ^in=

megfe^ten.

yiadj ber (Sinfrfireibung begaben mir uns jutörberft ^um

@e{)eimen 9?at^ SBoIf, on ben nnS @urlitt unb 9?oIte

(Smpfe^IungSfcf)reiben gegeben Ratten, unb melbeten unö ]ix

feinen ^orlefungen; leiber (aö er bteSmal nic^t über ben

§omer, nod) fonft über einen alten ©c^riftfteller, boc^ maren
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mir auf feine ®cfcf)icf)tc bcr alten 33öl!cr fef)r begierig,

griebrid) 5htguft 2BoIf erfcf)ien unter ben @elef)rtcu wie ein

^önig, umgeben öon folc^em geiftigen 5(nfef)n, üon fold^er

Wladjt unb ©röge ber ©egenwart. «Seine ^o^e, bef)aglic^e

@eftalt, feine grogartige 9iuf)e unb aUtß iuie burd) @ebot

leid)t bef)errfcf)enbe :X(}ätig!eit gaben i^m ben ©lanj einer

Siirbe, bereu er nic^t einmal ju bebürfen fc^ieu, beun er

ftcUte fid) bcreittuiUig ben 5(nbern gleid^, unb liebte, nac^

5lrt eine^ griebrid), aud^ o^ne ben ^ximt feiner 9)^ac^t,

blof5 a(^ 9)?enfd) in freiem 2Bi^, in ^aune unb ©c^erj,

nod^ immer ^errfc^erlic^ 3U lüirfen. (5r befaß alle ®üter

unb ^ülf^mittet ber ^ebanteric, aber aUe ^tte er burd)=

geiftet, unb fc^altete frei mit i()nen, fo bag er Ujie über

feinem SBiffen auc^ über atlen feinen Sßiffen^genoffen ftanb,

unb ^inirieber burc^ fein Sßiffen jebem anbern ©ele^rten

eine beneibengtt)ertt)e ©runblage ader ©eifteöbilbung ju fd)auen

gab. (Sein freunbUd)er (Smpfang, feine gragen unb dlati)=

fd^täge, ließen unö glei^ bie fdjarfgeiftige Stetcr!eit em=

pfinbeu, auf bie man unö fd)on t)orbereitet ^tte
; feine ^erj=

iid)e 5lc^tuug für @urlitt t^at unö mo^(, über ^ern^arbi

unb Flotte ^tten mir aud§ nur (Srmünfc^teg ju öerne^meu,

unb ai^ mir un§ nic^t ofjne 5lbfic^t rühmten, t)on le^terem

aud^ an 9^iemet)er empfohlen ju fein, ber un0 längft al§

3ielfd)eibe ber fdjarfen unb nedenben Pfeile be^ fern^in=

treffenben §elben be!annt mar, Ratten mir xrn^ be^ ^eiterften

Sc^erjeg ju erfreuen, ber iyödj^t anmutf)ig ben ©egeuftanb

gteic^fam burc^ bie gi^ger gleiten Iie§, ol)ne ifjxi galten ju

moüen, nod) gerabeju megjumerfen. Späterhin fanb id^ bei

9Ziemet)er beun bocf) einen mof}Imeinenben ©inn, ber an feiner

Stelle t)iel @ute^ gemirft I)aben mag, aber freilid^ im 3Biffen=

fc^aftlid^en einer eitlvn SQlittelmägigfeit frö^nte, bie fid^ aud)

im ©efelligen nid)t üerläugnen fonnte, unb mi^ ungead^tet

ber eifrigften (Sinlabungen nur abfc^redte, i§n unb fein §au^
öftere ^u befud)en.

^urc^ ?ea S[RenbeIgfot}n, mar id^ bem ^'apeümeifter

^eic^arbt empfohlen, ber in ©ibic^enftein mit ja^treid^er

gamilie ein eignet §aug bemof)nte, unb einen fc^önen ©arten

mit g[üd(id)en Einlagen unb Pflanzungen ^ügelauf ermeiterte.
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ÄunftülJenb unb gaftfrei, babei ütterarifd^ unb nacf) llm^

ftänben |)o(itif(^ ütelt^ätig, mit ©ete^rten unb 55orne§men

iüett unb breit üerbunben ober bcfannt, führte ^^eicf)arbt in

§aKe gleic^fam baö 5lnfe()n unb SBort be6 gebilbeten 3Bctt=

mannet, unb tuenn and) feine bermitteinbe ober befc^ü^enbe

^orne^nt^eit ()eini(i(^ einigen ©pott erfuhr, fo würben fie

boc^ in offenbarer SBeife nic^t (eic^t ftreitig gemarf)t. «Selbft

bie ©tubenten, üon bencn er in einer 3eitfd)rift aü^n teicf)t=

finnig gefagt, fie feien (eiber norf) fe^r rol) unb ungefittet,

unb bie i^ni be^tjalb fiirjlid) bie genfter eingeworfen f^atten,

erfannten feine Ueberlegenfjeit mit Iärf)elnber Billigung an,

aU er gleic^ barauf in berfelben 3f^itfd)rift unter Berufung

auf 'üa^^ 53orgefalIene feine frühere Heu^erung miberrief.

%ud) für mic^ unb 9Zeumann eröffnete ftc^ freunblic^ feine

(Gönnerf(f)aft, unb er machte e6 ,5U einer §aitptfacf)e, bag

mir feinen ©c^miegerfo^n (Steffen^ unb beffen unb feinen

greunb (Sd)leierma(^er, für meiere mir unbegrän^te S^ere^rung

bezeigten, juerft bei if)m fe^en foUten. ®ieg g^^fi^^^ <^ttt

näc^ften ©onntage ^u 9)2ittag, unb gerabc in ber reichen

Umgebung meniger günftig. !^enn ber ()eitre, jugenbüc^

l}übfc^e, t)on bercbter ©eiftigMt fprubeinbe Steffen^ lieg

^mar unter leinen Umftänben fid) in feiner $?cb^aftigfcit

ftbren, unb mar eine fo üebenömürbigc aU geniale (5rf(^ei=

nung; aber ber unanfe()n(id)e, in feinem 33ene^men jurüd^

t)attenbe, (^emüt^ unb Segeifterung faft öcrtäugnenbe unb

nur ^umeilen htrj unb fd)arf ba3mifd)en rebenbc (3d)(eier=

mac^er üerfd)mamm in ber ©efeÜfc^oft, bie ifju mef}r be=

'ütdt^ als trug, unb beibe ^reunbe geigten fid) in eingeübten

©c^erjen unb überein!ömmlid)en ^lebenöartcn biefeS HreifeS

me^r ba()eim imb be^aglid), als unö, bie mir folc^en 5DMnuern

t)or allem unfre ^emunberung unb unfer ßutrauen an5ubringen

ftrebten, lieb fein fonnte. S3efonbcrS mar (Sd^Ieiermad^er

ganj miber unfre ©rmartung, ol)ne ha^^ bieS jeboc^ ber großen

55erc!^rung, bie mir für i^n Regten, ^bbrud) tf)at, benn mag

er ber (Sinbilbungöfraft naljm, erfe^te er burc^ flaren leuc^=

tenben ^crftanb. ®ie ^Vtaucn beö §aufeS l)ulbigten i^m

fe^r, unb man miberfprad) il}m nic^t leid)t, meld)eS Steffen^

fc^on cl)er leiben mußte, befonberS oon äieid)arbt, ber feine
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l)cMcf)ften aud) tüo()l in '3)ingcn, iDoviit fic i()n iibcrfntjen, ju

bcrid)tigcu (icOtc, imb fo iuid) fciueit Sd)iuicgcr(o[)n, ju

imfcrm großen 'itcvtjcniiffe, jinucilcn cüvaß ;^ii rjofuiciftern

iHn-fudjtc. Xk Änpcllmctftcriu war fd)iueig|nm, beut %n=
|d)ciue nad) eine ftcifc '^cc, aber in 2i^at)rl)eit ein f)artnäcfigc§

5-ami[icn()anpt, lucidjco bic gan^e ^cmnnbtfd^aft nnb ben

§an^of)alt in gegebene dngengef^örigfeit ftrcng 5nfammen()ie{t.

^nifc, bic ältcfte Xod)ter, non ben 53(attcrn mi|jf)anbe(t nnb

tiont 3rf)irffal\ baö iijv ^inter cinanber jiuei an^gcjeic^nete

iBräntigame, (E"]cf)en nnb Ö)areiö, bnrc^ früf)en %oh geranbt,

I)atte al^> ionfiinftlerin 35erbienft nnb ^inf, übrigenö aber,

bei fef;r tiid}tigen nnb UiertljDoHen ßigenfc^aften ein tDeid)=

niüt^ig empfinbcinbeö hieben nnb ^enefjmen, ba§ bem ^e=

läd)eln aU^u Icic^tee <Bpk{ gab. ®ie ''^rofefforin ©teffen^

ftrat)Ite in gcfnnber (Sd)bnf)cit, fie \mx an §nlbignngen ge=

tuöl)nt, erroartete fic jeber3eit, banfte nie bafür, nnb geigte

bei @elegenf)cit einen ftol3en nnb l}arten iiarafter; l^ierin

ftimmte i^r eine jüngere fd)öne Sc^irefter, grieberüe, merflic^

3U, luaö man inbeß nod) e^cr a(ö jngenblic^e (Ec^alffjaftigfeit

auflegen mochte; eine jiingftc 3^oc^ter ®op()ie nnb ein £nabe

%xii5, iraren noc^ Slinber, ber letztere icbod) fc^on mcr!=

luürbig t)er3ogen nnb t)erl)ät|d)ert. 3)ic gan3c gamilie ge=

bärbete fic^ üorneljnt, fang nnb mnft3irte an§ge3eid}net, nnb

faft im Uebermaf^e. (Sd)[eiermad)er'ö Sc^wefter 9Janni)

marf)te ba3tr)ifd)en eine ftille, bod) 3miieilen auc^ anflac^enbe,

^errnfjntifc^e (Srfd)cinnng, 2Bi(()clmine 3Bo(f bic eine^ be=

gabten nnb mnnteren Söcltfinbe^; Caroline ^Bnc^ercr ftettte

ein t)armonifd} gebilbcteö granen3immer ton @efü(}I nnb

^erftanb, nnb öon gebiegenem SBert^c bar, nnb einige ah=

nnb 3ugel)enbe grcnnbinnen, fo lüie an^ mancherlei §erren,

an^> bem Greife ber ®tabt nnb ber Uniöerfttät füllten bie

(StatiftenroHen biefer @cfeEf(^aft 3af}(rei(^ anö.

(2d)Icicrmac^er nnb (Steffen^ (üben nng 3U i^ren (53e=

fellfd)aftcn ein, n)03n jebcr ton i§nen einen beftimmten 5Ibcnb

in ber SBo^e anserfef)en fjatte. 2Bir !amcn babnrd) foglei^

in ein nd^ereö 33ernef)men mit bicfen ^e^rern, benen nn»

an^nfdjliegen iuir bic entfd)iebene 9?cignng and) in jeber Sßeife

barlcgten. d}iä)t an feftgcfct3tcn !Jagen, aber 3umeikn, nad)
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@unft unb ©elegenl^ett, lub un§ aud^ 2ßoIf ju ftc^, unb

^anß unb ©arten öon 9?eic^arbt ftanben faft jeber^eit bem

Sefuc^ eröffnet. 35on allen biefen ^ejie^ungen l^atte fid^

gletdf) anfangt 9?eanber ^artnädig ^urüdge^alten, unb feine

jum ftarren ^ro^ geworbene ©d^ü^tern^eit mar bnrc^ fein

3ureben ju ü6erix)inben. (Sr nta(f)te bie not^bürftigen ^e=

fu(i)e bei ben 'ifrofefforen , bereu S5or(efungen er ju ^örcn

backte, lieg fid^ mit ein paar jungen !I^eoIogen, ißubbe unb

<Straug, k!aunt ujerbeu, bie hinter bem ©onberüng einige

bebeutenbe ©genfc^aften njitterten, unb fag übrigen^ immer=

fort bei feinen 53üc^ern, inbem meber 9?atur nod§ @efellig=

feit für i§n ben geringften ^eij Ratten. 3)iefe ange^enbe

(Entfernung ji-üifc^en un§ mußte aber gerabe burc^ bie groge

D^ä^e unfrei 3^1^"^^^^^^^^^^ ^^^ ftärfer ^ert)orn)adE)fen; bie

Unorbnung, ber ©c^mul^ unb bie ä^^f'^^'^w^^cit ^^^ (3tuben=

genoffen UJitrben mit j;ebem Xa^t unerträglicher, irf) fonnte

njeber meine "^Papiere unb 53üc^er, nocf) meine 3Säf(^e

unb Kleiber gehörig fd^ü^en; atle^ ©erätfie beg tdglid^en

@ebraudf|ö inar o^nef^in ^rei^ gegeben; ujenn er ?uft

befam laut ju lefen, lieg er fic^ burc^ feine (5inmenbung

^inbern; meinen $Ia^ am (Sdfjreibtif^, menn er if)u befel^t

^atte, tüoHte er nid^t räumen, ja icf) fanb i^n fogar, anftatt

in feinem 53ette in bem meinigen liegen, rtieit ifim berglcidfjen

^ertaufd^ung gan^ gleicf)gültig mar, unb er meinte, fie foKte

eg bem 5Inbern eben fo fein. ®ie mieber^olten 3"^^^^^^=

meifungen, bie fid) nad^ 53er^ältni6 ber mad^fenben Ungebür

fteigerten, maren i^m unteiblid§, er fa^ fie a(ö mißfiirlic^e

(I^icaneu an, unb ha er überbieg ha^ TOggefcf)icf ^atte, faft

hzx jebem (Spange jur (Btaht unb nac^ §aufe, ben boc^ fe^r

einfachen 2Beg ju Derfe^Ien, fo entfd^Iog er fic^ eineö 3^ageg

furj unb gut, nafjm mit §ülfe jener !X^eoIogen eine eigne

SBo^nung in ber (Stabt, imb fagte mir bie ©emeinfc^aft

auf, mobitrdf) ic^ einer großen ?aft (ebig mürbe, miemo^l i^

mit D^eumann nid^t meuig in ©orgeu ftanb, mag nun aug

bem Unbeholfenen merbcn folle, big mir ung t)erficf)ert trotten,

ha^ feine neuen ^efannten i^m bie bringenbfte ^lug^ülfe

ni^t fehlen liegen.

Slber auc^ ic^ follte beg rcijenben 233ol^norteg auf bem
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!?anbe in biefer getuonucucn (Erleichterung nicf)t lange fro^

fciu. ^a^ li^cmß Ijatte eine (55afhüirtf)fc^aft, iüelcf)c in ber

2Bod)c faft gar nid)t, unb felbft an Sonntagen nur mäßig

befuc^t iüurbe. ^ie nieifte ^dt \vax ber ganje 9^aum,

Saat, ©arten, Strontufer unb SBiefen, tuic für un^ atlein

ba
;

^errlid)e ^^ormittagc unb ^benbe üerlebten n»ir int greien,

unb nic^t feiten liegen tuir ben ©efang §onter'^ am äBaffer=

faÜ mit ben fd^äumenben Sogen laut in bie Söette raufd^en.

-3n biefer frönen grei^eit fanb mici^ noc^ (56ertt), ber mic^

auf ein paav ^age t)on ^^eip^ig ^er kfuc^te, unb fid) meinet

(^lücfe^ t^eilne^menb freute. ®(eic§ nac^^er aber änberte

fic^ aHe^ hk^ ))Iö^lirf), inbem ber (Saal bic^t neben mir

ücrmietl^et rourbe, unb bie pommerf(f)e Sanb^mannfc^aft if)ren

ged^tboben ba^tn Verlegte. §unbcrte üon ©tubenten ftrömten

nun 3u allen ^age^3eiten ah unb ju, unb ba^ @e!(irr ber

SÖaffen unb ha^ ©efc^rei bei ben gec^tübungen überftieg

alle ^orftctlung, feine ^Ibge^ogen^eit ^ielt gegen biefe 33e=

täubung Stonb, unb ba eine folc^e dVd^t aud) in anbrer

§infid)t manc^e^ gegenfeitige 9D?igbe^agen unb ©ränjftreitig^

feiten ermeden mugte, bie noc^ jum (Blüd bei großer ®rei=

ftigf'eit t)on meiner Seite, oljue Reibung abliefen, fo fanb

ic^ e^ gerat^en, biefe 2Bol}nung ju üerlaffen unb ebenfalls

in bie Stabt 3U 3iel)en, inäljrenb 9^enmann ein Stodtüer!

l^ö^er imgeftört noc^ t)erbleiben fonnte. So mar menige

SBoc^en nac^ unfrer 5In!unft ha^ gemoKte unb erlangte 3^=

fammenleben hnvä} jufäHige ^lenßerlic^fciten fd^on mieber auf=

gel)oben, unb üon uns dreien mobnte feiner me^r mit bem

anbern, ja fogar bie Stubien, in meieren mir fo eng t)er=

eint 5u fein bad)ten, trieben unö bereite in abmeic^enbc

^ic^tungen.

^ie 55orlefungen Ratten angefangen, unb fleißiger unb

eifriger ai^ mir in biefer ^dt maren, ließen fid^ mo^l feine

3n^örer benfen. Dit alte @efc^id)te bei 2öolf mar ungemein

reichhaltig unb anregeub, er trug meniger eine (Srjäfjlung

al^ t)ielmel)r eine fortlaufenbe £'ritif öor, unb üerfet^te bie

3n^örer unmerflic^ in fol^e Selbftt^tigfeit unb 9)?itarbeit,

baß man am Sc^luffe ber Stunbe fid^ ftet^ in ber l)eiterften

unb märmften Stimmung, in ber angene^mften 5lufregung
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QÜer ©eifteöMfte fanb. SO^einer ^f)t(o(ogtfc^cn 9higung t)cr=

fagte icf) nic^t, in ben grü^ftunben bie (Sjegefe ber Briefe

be^ Slpoftelg ^aulug bei <Sc{)Iciermacf)er ju f)ören, unb meinen

mebijinifcfien 5I6ftd)ten foHten öorläufig bie ^toiefac^en 55or=

(efungen üon (Steffen^ über pf)i(ofop^ifd)e $§t)fto[ogie nnb

e^'perimentale "^^tifif genügen, inbem öor ben öödig ntebi5i=

nifc^en 55orIefungen eineä Ü^eil, ?ober ober £nrt Sprengel,

mic^ noc^ einigermaj^en fdjauberte. ^et (Sc^Ieierma^er

em]3fanb irf) balb entfcf)iebenen ©eminn; feine 33cf)anblnng

beö ©egenftanbeö, bie firf)re ^ritif, bie feine 3)ia(eltif, tnaren

bilbenb auc^ für anbertueitige (Sinftcf)t, nnb felbft bem @c=

ntüt^ eröffneten fid) auö biefen georbneten nnb f'laren @eifte^=

toegen fittlid)e (äinrairfnngen. (Steffen^ hingegen riß gleic^

öon Einfang feine 3itf)örer in ^egeifternng fort, eö mar un=

möglich in biefcm ©ebrcinge öon tiefen 2(nfd)aunngcn, grog:=

artigen 5$erfnüpfnngen nnb blü^enben (Spred)tt)cifen , bie

feiner ^erebfamfeit entquollen, fic^ einer auftnaHenbcn X(jeil=

nannte 3n ermcfjren. -3d) tjerfe^te mid) mit ^eic^tigfeit in

bie natur^f)i(ofo^f)ifd)en 5Infic^tcn nnb 5lu^5brüde, id) iaf)

mit ^etüunbernng ben begeifterten ?ef)rer einen nnge()enern

(Stoff {)errfc^enb bur(^fd)alten , ic^ freute mic^ ber ?ieben^=

n)ürbigfeit eineö Vortrags, ber immer ein bctnegte^ ^er^

erlennen lieg, xmb fe(bft in bem fteten Kampfe beö !Danen

mit ber nur ijalb bejinimgencn beutfd}en ©^rad)e einen neuen

S^eij empfing. 5)iefe ^orlefungen maren auf folc^e SBeife

ein ftet^ erneuertet geft, ein @enuß, bem man mit gleidjem

Vergnügen na^fa^ imb inieber entgegenblidte; fie :ieigten

aber if)ren ^öd)ftcn SBert^ erft bann, iisenn man fie mit ben

(Sd)(eiermac^er'fd)en g(eid)fam in ein (^anje^ terfiodjt; biefe

^efonnenf)eit unb jene 33egeifterung fc^ienen fid) med)felfeitig

3U t)ert)olIftänbigen, unb beibe ?[Ränner in ben §aitptfa(^cn

einöerftanben unb jufammenftimmenb, fa^en fid) gern in biefe

(^emeinfc^aft gefteHt, inelc^e für bie näheren unb tiertrauteren

i^rer jünger in aller .^raft tnirfüd) beftanb, fo baf^ bie

3^§eoIogcn auc^ Steffen^^ I^örten unb bie 9^atnrbef(iffencn

fic^ (3d)[eiermad)er'n anfc^loffen.

9J?it treuem ?^Ieif^e fetjten \v\x neben allem anbern unfre

grie(^ifd)cn ©tubien fort, unb befonberö blieb unfer Sifer
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bem §omer jugctfjan. 2öir üerfc^afften un^ leicht bie frü=

f)cren 55or[cfinigcu SolfV^ über btc -Süai^ in nacf)gcfd)rie=

bcuen .^cftcu, bie '^n-o(cgoniena mürben itod) -3nl)alt itnb

gorm n3ieber[)o(t in 33ctracl^t gebogen, nnb fclbft bie 2Beit=

länfigfeitcn bc^5 (5uftatf}ioi^ fc^recften nic^t ab, id) (aig einen

großen X()eil feine^J .s^onimentar^ mit gcnanem 2lnfmerfen

burd).

'^k ha^ $onievifc^c bnrc^ Söolf, mar aber anc^ \>a^

'$(atomfd]c bnrc^ 'Sd)(eiermad}er jc^t in §a[(c ftarf im

(2d)mnnge, unb mir felbft (jatten beffen and) fd)on jn üie(

mitgebracht, a(ö bag nid^t bie fernere ^efc^äftigung bamit

ftc^ nn^ in biefer ?nft nnmiberftc^üd) anfgebrängt ^ättc.

^ie 5lrbeiten öon .'peinborf, in meld)em \id} ber ®d)ü(er

2BoIf'^ nnb ber grennb ©djleiermadjer'ö bei bemfe(ben ©toffe

glüdlic^ bereinigt fanben, nnb bie 3BoIfifc^e 5Iuögabe be^

@aftmaf)U^, fo mie bie beiber Sänbe ber ©d)(eiermac^er'fd|en

Ueberfe^nngen gemährten bie ermünfdjteften §ülft^mitte( nnb

nnerfc^ö]3f(i(^e llnregnngen. Oc^ fe^te and) ben §eroboto§

noc^ fort, unb machte mir mandjerlei mit ber gried)ifd)en

^Int^ologie 3U fc^affen. X)a5 3^üd)tigfte aber, ma^ mir nnter=

nahmen, nnb maö nnö, Ratten bie Umftänbe nic^t jn frii^e

Unterbrechung J^erbeigefüljrt, augerorbentlic^ gefiirbert ^aben

mürbe, mar bie -ßriüat^ Hebung, bie mir unter -Immanuel

^effer'^ Leitung, meld)en bamalö 2BoIf feinen gebiegenften unb

üebften (Scf)üler nennen bnrfte, im ^efen be^ 2(riftopI}ane§

unb im (Sd^reiben be^ ©riec^ifc^en aufteilten. @g mar un§

fd)on ^eilfam beö geringen ©tanbeö unfrer ^Infänge neben

einer folc^en 9J^eifterfd^aft redjt inne ju merben unb ju

bleiben.

2Baö irgenb in §atle den aut'gejeic^neten jungen beuten

mar, fonnte ung nic^t entgegen, benn auj^er ben genannten

55ereinigungöorten gab e^ fc^merlic^ anbere, mo @eift unb

53ilbung bebeutenb aufgeftrebt Ratten. Qd} mug einige biefer

-Sünglinge (}ier t)ortäufig nennen, auf bereu SBefen unb 2Bir=

!ung ic^ noc§ öfter merbe ^uriidtommen muffen, ©ner ber

crften unb merfmürbigften mar 9^i!oIauö §arfcf)er auö ^afel,

ber 9}?ebi3in befliffen, aber feit längerer 3*^^^ M^ ^^^ 3^=
^ijrer üon (Steffen^ nnb (5d)(eiermac^er, iubem bie pf)U

•SU
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lofop^tfd^e Diid^tung bei i^m jebe anbre jiirürfbrängte. ©ein

bialeltifc^eig ^ebejeug, burc^ eine unglaubliche ?eicf)tig!eit

eine^ gar nid^t fColinen, aber rafc^en unb be^eic^ungöüoHen

(Sprerfjen^ unterftü^t, freute lüeber bic größten 3CRaffen noc^

bie feinften 55ertüi(felungen. Wit ben 9^aturh)iffenfc^aften

fc^on jiemüci^ bertraut, f)aitt er feine ©tätte jefet Dor=

jügüc^ in ©c^Ieiermac^er'^ ©t^i! aufgeferlagen, unb öon

^ter auö fic!^ um ha€ TOert^unt , njorin er ebenfalls mit

§ütfe 33e!!er'^ "öa^ 53erfäumte na(^,3uf)oren ftrebte, um @e=

fc^ic^te unb ^ic^tfunft eifrig befümmert, befonber^ aber bie

Öeben^ber^ältniffe felbft, bie D^eigungen, J^ätigfeiten unb

formen be^ einzelnen ^afein^ n)ie ber @efeÖig!eit jum

©egenftanbe feiner nie raftenben Unterfuc^ungen unb i8e=

fprec^ungen erroäl^tt. ^a er mit feinen eignen ^xütäm unb

Steigungen gar nic^t auf bem D^einen mar, aud^ in perfön^

tid^er §inftd)t fon^o^l burd^ 3)rüfen!ran!^eit, aU andj ma^r=

fc^einlic^ burc^ irgenb ein ^eimlid)eö ©ebrec^en ein eignet

50^igbe[)agen gegen bie 9Zatur empfanb, fo mar fein (Seift

gar fel^r ^um Oronifc^en unb §umoriftifc^en Eingetrieben,

unb barin eben fo gen)anbt aU iii^n, unb oft trirflic^ be=

munbern^lüert^. (5ine tiefe ßitetfeit, bie er felbft Derbammte,

bel^errfc^te i^n, er mochte fic^ nid^t unöort^eil^aft jeigen,

unb meil er bod^ in mancher §infic^t nic^t . anberg fonnte,

t^at er e^ nun gerabe au^ 9?ac^e, unb eitelte mit feiner

ge!rän!ten (5ite(!eit, Ujie er benn fein tttüa^ röt^Iidjeä $aar,

baö i^m abfdfjeuUrf) bünfte, boc^ mieber mit (Stolj in größter

Ue^pigfeit an iöacfen unb Unterünn erft rec^t ^ur «Sc^au

trug. Qdt) füllte mic^ fe^r ju i^m Einge3ogen, unb t>oU

S^^eilna^me für feine @aben unb (Bd}\väS)m; er aber §ie(t

fic^ anfangt ettnaö jurücf, unb lieg fid) erft nadj unb nad)

gen^innen. ©neu näheren greunb ^atte er fc^on in 5lbo(pf)

WüUn-, einem iO^ebijiner au^ Bremen, ber gan^ ha^ @cgen=

t§eit t)on i^nt Ujar. (Sin fd^öner, gefunber unb einfacher

•Süngüng, ijatk biefer fein ernjä^lteö (Stubium gemeffen t)er=

folgt, unb babei bie ^ö^eren 33af)nen ber ^Zaturp^itofo^j^ie

unb ber (ät^if nic^t üerabfäumt, auc^ bie @aben ber ^oefie

reic^ in fic§ aufgenommen, fünftlerifc^e Hebung ber ^^Zufü,

morin aud) §arfc^er mit Liebhaberei tüiffeufdiaftüd^e (Sinfid^t
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anftvcbtc, üoücnbctc feine pcr[öulid)e iöilbung ju r)armonifcf)cr

53cbcuteu()eit. W\t beibeii in geiftiger mel)v alö (jcrjüdjcr

Onnigfeit [taub '^(le^-aubcv uou ber 9)laninl^, mß bcv ^Jlaxt,

erft neuu5el)ujä()vig , aber an ftaffifcf)ev 33ilbunc), au @e=

fc^id)t^!emitni|^, pl)i(ofo))f)ifd}er 5Iitffaf)'ung unb pevfönUc^cr

Spaltung, gan^ anf^er 53evl)ältniß biefcr Oal)vc reif nnb fid}ei\

@v wax cbel, ftol^, ernft unb rofc^, gebicterifd) i)on ©emütf)

unb (^eift, aber and) fein unb javt int 53efd)aucn unb ^c=

nievfcn, für fiinftlerifd)c ®pvad}barftcKung mit (Sinn unb

(^abcn üoqiiglid) auögeftattet, ujoburd) and) feine greunb=

fc^aft mit Hefter um fo feftev begviinbet inurbe. Unter feinen

näd)ften Sanböfenten erfd)ienen Don 33of3 unb t)on @erlac^

befonberö aui^gejeidjuet, mit benen mir unö tu @ibid)enftein

unb anberlüärtö gern begegneten. (Sin ©c^Iefier, öon 'i|3rjl)=

ftanomöfi, ungead)tet feinet po(nifd)en 9Umen^ ganj beutfc^,

bitbete feine guten ^(nlagen für p(}ilofo))t)ifc^e 9^aturlniffen=

fc^aft int ©tiHen befjarrlid) auö. 3^^*^^ trüber 9iuft aug

S)effau, beibe ber Mn\it woiji funbig, geigten ben beften

SBitlen. 2)ie beiben gorfe au§ Berlin brängten fid) Iebl}aft

I^eran, ber ältere mit mef)r ßifer aiß 33ered)tigung, Jüic e§

festen, unb baffer ofjne fonberIid)en (Srfolg unb 3)anf. %uä)

ein paar preufnf^e (Sbelteute madjten il)re 9?anten unb

(Em.pfe^tungen einen ^ugenblid geltenb, of^ne boc^ fonberüd^

beachtet 3U merben. (5in 3)ohor Jünger aitg 2Bien, itnb

ber ^rebiger ^(anc, nje(d)er t)on Berlin nac^ §aKe gefeilt

morben mar, fetjtten bei 3d)Ieiermad)er feiten; and) fa^ ic^

bafelbft Dor i^rem Abgänge t)on ber Uniüerfität noc^ mel}r=

mat^ bie '^Ijitologen tart 3;;f)ie( unb üo^aitneö (^(^itlje, Don

meldten ber (entere aiß @d)riftftel(er burc^ mand}erlei ^er=

fuc^e, unb me[)r nod^ atö prcufnfc^er ©taatöbeaittter burc^

t[;atige 2Birffamfeit für Uniüerfitäten unb 3d)u(en fid) befannt

gemad)t Ijat. 3d) fud)te ferner einen jüngeren S3ruber

meinet * Xt^eremin auf, lernte ^^teanber'ß neue greunbe ©trau§

unb ^ubbe flüd)tig fennen, unb erinnere mid) and) bem

bamalö fe^r jungen ^örne anß granffurt am 9}?ain, ber

unter dlüVß ^uffid)t unb £)bl)ut ftubirte, ijfterö begegnet

in fein.

Umgang unb greunbfdjaft fo(d)er %xt auf ber UniDerfität

*arrtf)agen »ort (Snfe. I. 22



338 Siebter 3(bfc^nitt: 3)ie Uniüerfitat.

^erftreuen tttd^t, fie be(e6en xtnb fräftigen ütelttte^r bie (Stubten,

unb ge()ören tüefentlid) mit tf)nen jufammen, bcnn bie 2Biffen=

fcf)aften xtnb ©eifteeavten treten babei in i§rer 2öec^fet=

be^ietinng ^erDor, nnb bie ©emeinfc^aft n)ic bie ^erfrf)iebett=

I)eit bev ©egenftänbe, mit benen man befc^äftigt ift, loirb

jebem ädjten (Streben ^nr gröfjten ^örberung. (äin micf)tige§

(grforbernig jd^eint jeboc^ ^iebei, ha^ ber ^erfef)r mögli^ft

nnter ©tnbirenben abgef(f)(offen bleibe, nnb nic^t nad) anbern

^ebenggebietcn ^u fel)r tjinaug berlocft inerbe, n)0 ber n)i[fen=

f(^aftlic(}e 33oben Itjeic^t, nnb bie befangenen nnb and) iDo^t

oberfIäcf){id)en iBer^ältniffe einer entmidelteren $?ebengftnfe

anheben. 9lenmann nnb id^, bie n^ir früher in bie Prü=

fungcn beS Srleben^ geworfen, ai^ jn ben (Stnbien gefommen

inaren, fjatten ben Spillen, unö je^t in biefe reblic^ ein=

jn^alten, allein bie 3^§atfat^e, ha^ nnfcr (Sinn grogent^eilg

barüber (jinauöging, Iie§ fid) n^eber längnen noc^ abinenben,

fo iuenig eine ööÖig anfgegangene ^(üttje fic^ inieber anf

ben (Stanb einer 5ugefd)Ioffenen Äno^pe jnrüdjirängen (ä§t.

S^on ben ^^nbern luaren ujir mef)r alg geit)ö^nlid)e (Stn=

benten. Unfre ®d)riftftellerei madjte fid) rnd)tbar, nnb fanb

f)icr fogar 33cad)tnng; nnfer nenfteg D^n§, ber 5lnöfaE gegen

9J?er!el, mnrbe gntgefjeij^en, nnb man laß in bieten ßciU

fci^riften 2oh barüber. 3)ie -frofefforen be^nbelten nn^ a(g

jnnge @ele!§rte. ®ieS trat red)t anffattenb ^crbor, al^ Ö^g^it

(5nbe beg 9}?at, iöernr)arbi anf ein ^aar 3;^age nad) .'palle

!am. 35>ir tüaren beftänbig mit i()m, nnb n3cr i§n ()abcn

inoltte, (nb and) unö mit ein. (So h)ar id) ber @aft beö

©e^eimen ^atf) (Bdjmai^ nnb be^ ^rofeffor §offbaner in

ber @efe((fd)aft anf bem Oägerberge, einem fd)önen l^uftort

in ber Stabt, mo ber berliner ^reunb bemirtfjet mnrbe.

2Bir genoffen and) haß gnte ©lud beg bertranten 31^9^9^«=

fein^ nnb 3:^f)ei(nef)meng, aU bie mürbigen Sitten bei %x'öt)=

iid)!eit nnb 2öein mieber jnng ix)nrben, imb i^ren @eift in

ftnbentifd)e grei^eit fetzten. ®er gnte §offbaner lieg nic^t

nac§, fonbern fc^(e:|)J3te im^ 5ltle nod^ jn befferem SBeine,

toit er fetbftgefätlig berfic^erte, in feine 33e()anfnng, mo er

nn§, inä^renb er felbft in ben feiler tjinabftieg, jn einer

(S^artenlanbe \mß, §ier trafen tüir einen 9}Jitben)0^ner be^
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^aufeö, ben ^rofeffov ^ono^acf, ber im «Sc^fafrod bei einer

'"-Pfeife ben 3?ninnen tranf, nnb fi^ ungern geftört fa^. ^a
er bie^ fogar merfen lieg, fo mürbe er fog(eirf) bie ßi^^fc^eibe

eines (Sd^marm^ öon Sticheleien, bie mefjr ober minber

empfinbtid) ani^ficlen. 3Bo(f ergriff eine 3Bafferflafd)e, unb

if)ren Mjait \)m\d}tiid} erfennenb, rief er au^: ,,2Baö ift

ha^ §err College, ic^ glaube gar, ®ie (äffen 'ba^ jus strictum

(a^'iren? — Ohm, baä moficn mir aud) t()un, unb fo machen

©ie un^ tior aüem etmag '^3(al^, bamit mir ha^ fd)(ed)te

2ßaffer ^ier burd^ guten 3Bein crfe^en!" — 3)cr D^üd^tcrne

entzog fic^ f)ierauf ganj im ©tiUen. 3Bolf aber lijar im

3uge, freute fic^, ha^ ber ^ono^ad fid^ ge^adt f)aBe, unb

aÜe bie «Sdjcrje, Faunen, ^emerfungen unb SBi^eleien, bie

geiftreic^ unb unerfdjijpfüc^ au^ tl)m ^erdorgtngen, mären

fd^ou bamat^ fauni ju behalten gemefen, gefc^meige benn je^t

mieber^ngeben. %i^ §offbauer enblic^ mit (^(afd)en belaben

taumelnb em^orftieg, manbte ftc^ bie ^erf)öf)nuug aud) gegen

i^n, feinen föftüc^ften unb t^euerften 2öein fanb man ab^

fc^cuüd), unb 2Bo(f, ber ungeachtet ber luftigen (Stimmung

fid^ burc^au^ uid)t betrinfeu mottte, taufd^te unb öereitette

aKe^ 5(ufuöt^tgen be^ beeiferten Sßirt^eg, ber gerabe jeueö

3U bemirfen münfd)te, burc^ baS einfädle §itlfömitte(, ha^

er bie erneuten öoHen (^(äfer ftetg mitlig annatjm, aber

jebegmal öor unfern Singen ben -O^n^att ^interrüdg ausgoß,

tnbem er laut öerftd)erte, eö fetjte an geuc^tigfeit, bie '$f(an3en

berborrten unb müßten begoffen njerben. -3d} hzntt uatiirlicf)

nur ben äugertidjen Umriß biefer «Sachen an, bie geiftige

33e{ebung berfetben mag fid) jeber nai^ bem ^ilbe ^inju

benfen, melc^e^ er öon SBoIfg aufgeregtem unb böllig fret-

getaffenen @eniu^ ,3U faffen im ©taube ift. 5lber au^
iBern^arbi'ß muntre ©efeüigfeit mug babei in Slnfc^tag

fommen, fo mte ber Iieben^)i3iirbige ©fer beö tauben §off=
bauer, ber fc^on beö 3"f^^i^^^^ Ö^^og, in luetd^en bie SInbern

gteid^faUö ^n tjerfe^en, er lieber Soften nodf) ^emiifjen

fcf)eute. TOr menigftenö btieb biefer Slbenb al^ ^agftab
unb iöeifpiel für fo manc^eg biefer %xt, mag erlebt unb

berichtet njirb, jum fteten ^fJüdblid un3erfti)rbar im 5ln=

benfen.

22*
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2Bäf)renb ber fd^önen (Sommermonote tarn hierauf noc^

anbrer Sefuc^ nad} §aUt, ber unö fc^on eine 3^it(ang an=

gelünbigt unb imö (}öc^ft ernjünfc^t raar. ^itc^im oon Arnim
erf(f)ien, unb bejog in @i6i(f)enftein bei 9?ei(^arbt bie für

i^n f(f)on bereit ge{)a(tene Öofti-oo^nung. ©eine ftattüd^e

@röge unb eble §altnng, fein ungejroungener ^reimut^ unb

gefeÜiger t^rofjftnn bereinigten fic^ 3U einem burc^au^ h)0^(=

t^ätigen ©nbrucf. 2)?an fa^ ii)m fogleicf) an, baj^ in i^m

tüeber über if)n felbft, nod) über bie äuj^enbinge ein ftörenber

3iüeifel toax, bafj er feinen ^Jleigungen t}arm(oö folgte, unb

burc^ keinerlei fa(f.(^e ober öerbedte Itnf^rüc^e geleitet mürbe.

'änä) haf^ haß (^ind ifju burc^ Dhturgaben unb Umftänbe

günftig bebai^t, i(}n ^u feinen t)erfel}rten ober beengten ^er=

^Itniffen ^inabgebrürft, fonbern i§m jebc (Entwicfelung er=

leichtert I}atte, lieji fid) an biefent gelungenen ?Dlenf(^eugebi(be

\X)oi)i Uia^rne^men. Sd) fprec^e f)ier üon feiner bamaligcn

©rfd^einung , waß in fpäterer ^dt biefe^ ^eitere ^i(b ^in

unb lüieber getrübt §aben mag, bleibt fünftigem £)rte, fofern

e0 nöt^ig fein n)irb, t)orbel^ alten. ^Ärnim raar für mid^ ein

{)errti(^er 5(nbli(f, ben einiget übeüuilüige hieben §arfcf)er'ö,

unb !opff(^ütteInbe §äcf)eln bon 93Zarn)i^ unb felbft öon

(Steffen^, fo Ujenig tüie bie 9?ei^arbt'fcf)e Umgebung, meiere

f)ier ganj untrennbar war, mir nidjt Derfümmern fonnten.

3)?it me()r (iebet)olIer Offenheit mar mir nod) niemanb ent=

gegengefommen, mein grüj^enbcö 2Bort au^ Hamburg ^atte

ben freunblid)ften 3iun ^u f)er;^[id)er ßrmieberung aufgcforbert,

unb i^ faf) mid) auf ben bcftcn lyug ju bem anfefjutic^eu

jungen 9J?anne gefteEt. @Ieic^n)of){ cntftanb feine eigentliche

^ertrau(id}fcit, unb fomo^f haß 9Md)arbt'fd)e 3Befen, ah
and) unfre fet}r abmetdjenbeu ^efd)äftiguugen ()ie(ten imö

au^ einanber.

(Sine ^meite auöge,^5eid)nete (Srfd)cinung mar ^arl üon

Saunier, ber ^reuub Ä'oreff'ö unb auc^ fd)on unfer Öenoffe

burd) feine 5I(mauad)öbeiträge. ^on mittler ©eftalt, leicht

xmb bemegüd) in ©Hebern unb ©inn, öerbanb au^ er §eiter=

feit unb drnft in feinem jugenblii^en 3Befen, haß neben fräf=

tigem Hebermut.f) auc^ ^artc ©d)märmcrei burdjbiiden (ie§.

(5r (}atte mit beflügeltem Reifte bie ^unben ber 'dlatnx unb
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ber @efc^id)tc aut^gcOcutet, iinb aik§ Siffeu 311 bcn g(än=

^enbftcu -äbccii ücrarOcitct, bie er reid), gcbilbct unb fauft

jeber ä)?itt()ciliiiii] (cOfjaft bavbot. (Steffen^ tuav mit if)m

in traii(id}ftcr ivvemibfdjaft, <2d)(eiermad}cr aber, ber fid)

mit bem -Siingtinge ®ii nannte, jcigte eine faft Oereljrenbe

!^ie6e für ifjn, nnb nal)nt feine oft nnr f(üd)tigen 5(cngernngcn,

luic golbne 3pritd)e einc^ ^egeifterten anf. %iid) ^^anmer

eilte nn^ mit ^erjüc^feit ^n empfangen, f|)rad) mir bon

feinen grojlcn 3tnbien ^nr ^cgriinbnng p§i(ofopf)ifd)er ®e=

fd}id)töeinfidjt, bie nad) 9}?a|lgat)e ber banml^ nod) fef)r bürf=

tigen 9)ätte(, fdjon gerabejn anf Onbien nnb anf baö ©an^frit

[o^brangen, unb jeigtc mir in feinen ^nö^iigen unb <Samm=
(nngen griid)te eineig erftannüc^en ^leigeg, bie id) an§ meinen

33üd)ern mit einigen fe(tenen @ahm fefjr erlDünfdjt t)erme(}ren

fonnte. 3" meinem ^eibiüefen aber tüar and) ^aimter Don

bem 9teic^arbt'fd)en Greife gan^ befangen, nnb ^mar mit ben

ftärfften Rauben, benn er iDar ^eftig in bie fd)öne grieberife

üerüebt, fcf)on mit ber Hoffnung fic ^n fjeiratfjen, mie and)

fpäter in (^rfüHnng ging. S)iefe @ebnnben^cit mirfte fü()=

fenb auf nnfer 53erf)ä(tni|3, nnb bie anßerorbentüi^e @nnft

Sd)(eiermad)er'^ nnb bie fünftige ^erfd)tDägernng mit (Steffen^

fonnte >)^annter'n and) fonft in bem Jüngern Greife ni(^t

gegen bie fc^arfcn 3^^"^^!^^ it^"^^ Angriffe fd)ül^en, meiere

Öarfc^er nnb 9}?arroi^ , beren ftot^e Strenge im ^erfagen

oft bi^ ^nr §ärte ging, über hk Si^üc^tigfeit nnb (53rünb(id)=

feit feinet ©trebenö unb ^iffenö faft mit geinbfdjaft an^=

brüdten; if)ren l^iebCing gegen biefe jn t)ertl)eibigen, gelang

ben SD^eiftern felbft nid)t immer, um fo menigcr mir, ber

id) mic^ feiner bod) ftetö annat)m, mäf)renb jene bagegen feft

auf i^rem Sinn, and) in ber golge^eit öer^arrten. Keffer

nnb $r3i)ftanomöfi aber, UJelc^e and^ fc^tuer fid^ ^nr ^n=
erfennnng bequemten , nnb S^ianmer'n bamalg gar nid)t

wollten gelten laffen, mußten in fpäterer ^tii feine 5In=

^ie^nngöfraft um fo ftärfer erfahren, inbem fie bei näherem

3ufammenleben Ieibenfd)aftlic^e ä^netginig für il)n fagten.

Unter ben 5(n^flügen, bie tnir in bie !i?anbfd)aft machten,

— am ^äufigften na^ @ibic§enftein, niemals nad) $affen=

borf, mo bie 3)^enge ber Stubenten jenfeitö ber ^irengifc^en
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5lccife im (Sad^fi|(f)ett, ^u iDofilfeilerem Xahad unb 33ier

tägli^ ^in^og, — tüax aud) eine ^af)rt nad) 2a\xä)\t'äht, bem
Heb(icf)en ^abeorte, wo bie iueimari]'cf)e ©rf)aufpie(ertruppe

im (Sommer if)re 53orfte(Iitngcn gab. 9humamt, Ttaxmi^,

irf) unb nod) ^luei ^nbere beftiegen an einem |cf)önen ^Tage

gnfammen ein SBägelc^en, bog nng onf ben f(^(e^ten SBegen,

mit §ülfe eifrigen ©ef^räc^ö, noc^ fd}nell genug an Drt
unb (SteEe brad)te. i)ie fc^attenreid^en, breiten Anlagen,

einlabenbe @ebäube, unb bunte regfame ©efeüfc^oft über=

rafc^ten unS mie eine erqui(f(icl}e Oafe in ber £)ebe ber

^urücfgelegten unb norf)ma(ö jurücf^ulegenben (Stunben unb

9?äume. 2öir trofcn, mie bieg an X^eaterabenben gertiö^nlic^

)maXf nod) Diele §a(Iifd)e (Reifte bort, fo iüie aud) auö ^eip^ig,

9}lerfeburg unb SBeimar ber ^efurf) nic^t fehlte. Unfre

Hoffnung (^oetfje'n ^u finben, blieb aber leiber getäufc^t.

Um fo eifriger inoren mir, feine (fugcnic 3U fe^en, meldte

^u unfrer ^reube, ftatt eineö angcfünbigten anberen ®tüdeg
gegeben mürbe. ^3(rnim, ber auc^ mit (lefellfd)aft gefommen

mar, faub fid) ^mifdjenburd) ^u ung, unb unfer gemeinfameg

Vergnügen mürbe no^ burd) ben ^d] ert)b^t, meieren bie

anmutf)ige (Srfc^einung ber ©emoifeKe Oagemann auö Söeimar

für ung l)atte; fte mar nid)t ^um ?OZitfpie(en, fonbern nur

alg äwf'^'^^^^^'^^^ gefommen, ba fic jebod} mit ^Xrnim mo^l

befannt unb Don il)m Ieb()aft empfangen mar, fo ()atten aud)

mir näheren @eminn Don i()rer (^egenmart. 3)ag ©titcf

mürbe öortrefflid) gegeben, bie Hauptrollen mit teibenf(^aft=

tid)er 2Bir!ung, bag @on,5e mit einem fc^önen 9J?a^e unb

mof)Üf)ätiger Örbnung, haf^ man atöbolb füllte, über biefem

^unftmefen miiffe groger ^erftanb unb tiefe ^itbung mächtig

fc^alten. @raff a(g -^er^og, 93Zabame 3Bo(f a(g (^ugenie,

machten einen tiefen ©nbrurf, ber auc^ bie fonft taute ®tu=

bentenfd)aar ju aufmerffamer ©tille be^mang. lieber^ aupt

traten ©d)aufpieler unb 3wl)örer beiberfeitg i^r ^efteg, unb

ha^ Keine §aug, Don beffen (Srbauung ung @oet^e fo an=

t()ei(Do(len 33eric^t giebt, fonnte in ber X()at ein 9}cufentempel

bünfen, in mclc^em ©inn, ^nftanb unb 3ufttmmenftimmung

beg £)ert(i(^en mie beg ©pietö, ben ^D'langet reid^erer Wiitd
Di)llig Dergeffen machten.
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!Dic 51>cr(niibuiiq mit bcit entfcvutcit gvcuitbeu ütt bei

ben neuen i\'fauut|d)aftcu nuf feine iSeifc; mein in jebem

Sinne ledljaftcftev :i3riefn)cd)fe( fanb mit .gamOnrcj ftatt,

\o\vo\)i mit ^-annl) §evt3, bie ficf) ai^ bie t()ei(ncljmenbftc

^veunbin evnüe^^, nnb bcren 53ricfe, fo \X)k bie meinigen,

lüiiven fie nid)t uevlivannt, mid) jel3t in bie cjanje J-iiKe jener

I^eden^tacjc nm reid)ftcn 3uvürfüerfel^^cn fönnten, at§ and} an

meine 3d)uiefter, meld)c mit jener in luadjfenbcö Vertrauen

unb 33ünbni|] getreten \mi\ %nd} an l'übcrig, an ^ieinf)olb

unb OHtrtitt Uerfäumt' id) nid)t ^u fdjrciden. -3n Berlin

maren iDJabame (iol)en, ^ernf)arbi unb (S6ertlj un[erm ge=

meinfd)aftlid)en 5(nbeufen tl}ener unb anregenb, unb mit

S^ljeremin, ber bort micber anS @cnf unb -l^ariö eingetroffen

unb ßr^iefjung^auffefjer in einem polnifdjen §aufe gemorben

Wax, entfpann fid) ein eifriger ^^erfcf^r. 5Xm luenigften iüurbe

(If)amiffo Dergeffen, ber in §ame(n feiner verlangten (5nt=

(affung au^ bem Ärieg^bienft imgebulbig (jarrte, unb bann

unt)er5üg(ic^ ju unö ju fommen bad)te. (Sr (}atte in DZenn=

borf bie ^e!anntfd)aft be^ 33aroni^ unb ber Baronin öon

gouquc gemadjt, unb uu§ üon bem (fl^epaar t)iel Siebet mit=

getf)ei(t. Ou feinen ';|3(anen unb 51[5fid}ten mürbe er auc^

Don biefer ©eite nur beftcitigt, ha gouque ebenfaE^ hai

^ricg^mefen üerlaffcn, unb fid) gan^ ber 3)id}tfunft ergeben

Ijatk. !5)er (Sommer mar inbef? ftarf üormartö gefc^ritteu,

unb bie '2(ntmort auf ha^ cingereidjte 2(bfd}ieb^gefud| !am

uic^t, an^ fetjr natiirlid)em @runbc, benn baffelbe mar bei

bem £)berften unbcfijrbert liegen geblieben, unb mu§te mieber=

f;ott merben. 5lber in ber ß^uif^ci^^cit f)atten bie ^olitifd)eu

5tuv5fid)ten fid) mieber getrübt, unb bie 9}?ijglid)feit eineg

^riege^ lüar uäfjer getreten, ber 5tbfd}ieb, me(d)er früher of)ne

3d)iüicrig!eit ju erlangen gefd)ieueu, mürbe jetjt Dermeigert,

unb C£l)amiffo mar ge^muugen, inenn er uid)t auffadenbe

unb i^n mand)em ä)?igurtl)eile au^fet3enbe (Schritte tfjun

tüoKte, eine entfd)iebnere ^Beübung ber 'I)iuge, in feiner bi^=

Ijerigen ^age ferner ab^umarten. (är nnb mir mußten unö

in ha^ Unüermeiblid)e, luenn and) nod) fo unmidig fügen,

unb f)offten nur, baß bie Ungeirijj^eit nid)t lange bauern

mürbe. Unfer ^riefmed)fel aber biente jugleic^ unfrer litte^



344 9tcf)ter Stbi'c^nitt: 3)ic Uniüerfität.

rartfc^cn 3;;§ätigfeit, benn id) §atte mit (Ifjoniiffo bie ^ort=

fe^ung be§ 5Itmanad)ö unb mit 9?eumann bie ^eraiiögabc

einer anbern ©ammding üon ?Iiiffeilten im (Sinn, n)o^,n mir

bie angemeffenen Beiträge Uerabrebcn unb einforbern mngten.

(£()amiffo (ie|] nnö ^erfe nnb '5)3ro|a nid)t fef)(en, Sern{)arbi

gab ein fjumoriftifc^eg Sobtengefpräd), meine ©c^iüefter, eine

lt)0^(gearbeitete D^obefle, nnb 9^ein()o(b imb 2^§eremin t)er=

fprad)en (55cbid)te, fo iuie and) gonque, ber mir bnrc^ ^ernljarbi

ein (5^'em|3(ar feiner eben erfc^ienenen bramatifd)en §iftorie öom
9^itter @a(mt) iiberfanbt, nnb mir bnrd) ein fofdjeg nnt)er=

^offte^ (5^rengefd)enf, an me(d)eö ein 6rief(id)er ^erfe^r fic^

fogleid) anfd)lo§, feine geringe grenbc gemad)t f}Qtte. S'^cix

ber 5I(manad^ tarn, nic^t ^n (Staube, n^eit ber §ambnrgif(^e

ißud)()änbler ber uuentgelblid) angeboteneu Saare mißtraute,

gern aber t)er(egte er bie anbr« (Sammlung, Ujelc^e er fogar

mit einem ^riebric^Sb'or ben ^ogen f)onorirte. WHandjt ber

bem 5(lmanac^ beftimmt gemefenen @ebid)te mochten mir

ungern ^urüdlaffen, imb fc^oben fie baljer ^mifc^en bie

anbern 5luffä^e ein, ba ber geföäfjltc 3^ite(: „(Srjä^Umgen

unb (S|3iele", jebe 3[)?ifc^uug ertaubte; mir ^anbetten barin

ganj naiü unb arglog, imb maren einigermaßen betroffen,

aber boc^ gleid) mit bem SBi^e be^ (Sd)idfalg einberftanben,

auf me{d)en (£f}amiffo an^ ber }^txnt un^ erft aufmerffam

machen mußte, ha^ hnvä) unfre ^(norbnung ber genarrte

Verleger nun bennoc^ brudte imb fogar be^aljlte, mag er

umfonft nidjt geinoHt ^tte.

Od) geigte me^rereg 3unt ®rud S3eftimmte üor^er (Sd)leier=

madjer'n, unb erbat fein Urt()ei( unb feine ^at^fd)(äge. 9Zeu=

mann'g Heberfe^ungen aug bem Otaliänifc^en beg ^occacio

unb 9)'?ac(^iat)eni, fonnten aU ju mörtüc^ ber fremben

(S^rac^e fotgenb, unb baljer bie beutfc^e berrenfenb, feinen

förmlid)en Beifall erl)a(ten; aÜein fo übertuiegenb neigte bie

üon S3oß unb Sil'^elm (Sd)(ege( in @ang gebrad)te Ueber=

fe^unggfunft, ju ber and) (Sc^leiermad}er bei feinem '^(aton

fi(^ befannte, auf ^Rac^bilbnng äußerer gormen f}in, ha^

jene TOßgebilbe, ujel^e f)3äter in 3ßoltmann'g Xacituö fogar

nod) überboten inuvben, a(g äußerfte ^erfud)e nod) immer

beg 3)rudeg raertt; biinften. (Sin Mäi-)xd)m Don (i(}amiffo
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fonb (^c^leierntac^ev fc^r fc^ön, unb (obte aucf) ein brnma=

tifcf)eö Spiel üoii miv, njeldjeö in fünft(irf)en formen einen

ev^ronngcnen Stoff mit einiger @emanbt(}eit Dcvarüeitete.

^^rii^ev fd)on ()atte er meine Uebevfel^^ungen ber Epigramme

*:)3(aton'ö mit 2Bo() (gefallen anfgenommen, unb mit genauer

(Sorgfalt mir mand)e ^crbcffcrnng angegeben. !3)er Beifall

unb bie ^(ufmuntevung cineö folcfjen 9Jicifter^ maren mir

unfdicitbar, unb id) t)erl)e()(te nid)t, mit me(d)en ^eij^en

(Smpfinbnngen id) f)ier mid) anjufdjliegen t)egel)rte, mo mir

fo(d)e C^htnft unb görberung fd}on geniäf^rt mürbe. 3)er=

g(eid)en fentimentale 33e,^eignngcn mie^ bie fonft !ii(}Ie Se=

fonnenf)eit 8d)(eiermad}er'^ gar nic^t ah. Oe me^r ic^ aber

unter (Sinmirfung feinet Umgang^ unb feiner 55orträgc in

eigner ^ilbung fortfd)ritt, befto me^r empfanb id) 3uvüc!=

Haltung unb Sc^eu, meine ^ere()rung in jener anfprud)^t)oIIen

SBeife nac^ angenbücflic^en ^(ufmallungen barjulegen; burc^

fteigenben @e^a(t unb tiefere -3nnigfeit mürbe meine @§r=

furcht nur befd)eibener xmb fc^meigfamer. 3)ie^ aber mürbe

t)on S^leiermac^er unglürtlic^ermeife öerfannt, bie iBeränbe=

rung entging if)m nic^t, aftein er fc^ob fie irrig auf felbftifc^c

Kalte unb ^offaljrtigen 3)ünfel, meiere mein beffere^ ®efü§(

t)erbrängten. (Sr äußerte tt)ma^ biefer 9irt, Pöbelt erfufjr

baüon, ic^ mei§ nic^t mie, unb mad)te eine gc^äffige J!(at=

fd)eret baran^, bie mir burc^ D^eanber enbüc^ 3U D()ren

fam. ^ein grcigere^ Unred)t fonnte mir miberfa^ren, id^

empfanb eö gefränft, aber mef)r noc^ empört, unb ftanb je^t

nur um fo tro^iger in bem Sd)eine ha, meieren ju jerftreuen

id) um feinen '$rei^ aud) nur bie flcinfte ^emegung gemadjt

^ätte. ^ag ^ugleid) meiner bieten unb fd)önen ^enntniffe

gebac^t morben, unb Sc^leiermac^er gemeint ^atte, fie machten

mid) f)offä^rtig, erregte mein bittereg ?ad)en, benn id) füllte

tief bie Un^ulanglic^feit atle^ meinet 255iffenö, fa^ mid) in

t)ie(em hinter ben gemeinften 5lnfängern 3urürfftef)en, glaubte

nie genug /^xx t^un, um bie befc^änienben flögen ju beden,

beren ic^ mir beraugt mar. 9J?eine ^oc^ac^tung für ©d^leier=

matter mürbe jeboc^ burc^ biefeö ^egegnig nic^t gefd^mäd)t,

noc^ mein ^ene^men gegen i^n feitbem öeränbert. 5luc^

manbte er fic^ bei nad^folgenben ©elegeni^eiten au^jeic^nenb
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itnb trautid^ ju mir, iubem er ^«9^^^^ 9^9^« 5(nbere meine

(S^efinnung unb meuie ^äf)igleiten rü(}mte; aber bennoc^

iöarf jeneö erfte itngUirf(irf)e ä)^iJ3t)crftel}en ben Äeim einer

tlnt)ereinbar!eit jinifdjen un^, inelc^e in ber golge nene

-Srrungen nur um fo (eicfjter entftel}en lief^

^on Berlin ()er \vax bie @rünbung eineö kjonbern

<55ottegbienfteg für bie Uniüerfität betrieben, unb fo meit

geförbert morben, baß biefe ^nftalt am 3. ^uguft, bem @e=
burt^tage be3 £önigg, mirflic^ eröffnet iDerben fonnte. (Sine

(eerfte^enbe, biöljer ju anbern ßtuecfen gebraud)te ^ird^e,

iüar ber 5Xfabemie übermiefen, unb (Srf)(eiermad)er jum da=

bemifd)en *'$rebiger beftellt. -3n jetzigen Xagen mürbe fic^

niemanb über eine fotd)e (2inrid)tung munbern, fonbern bie

meiften fie gan,^ in ber l)errfd}enben Orbnung finben, unb

mancher t)ieUeid)t mit jammernbem ^?üdblicf auf bie arge

55ergangent)eit fogar bie ^rage auffteHen, mie mon biö ba^in

o^ne bergteid^en nur Ijahz befte()en unb einen folc^en SDknget

t)erantmorten mögen? dJlan muß aber in bie (Stimmung

bon bamal^ fic^ jurüdoerfet^en, imt ju begreifen, meld) auf=

faÜenbe D^euerung imb melc^ gemagter ^erfud) biefe (Bad}t

mar. 5)aö (S^f)riftent[)um mar buri^ p(}ilofopl)ifd)en Slnfdjluß

unb ^oetifc^e 33e[)anblung in ber letzten ^di aüerbingö mieber

^u größerem 5Infet)n gefommen, aber beß(}alb glaubte man
bod) ber firdjtic^en ©eite nod) t)ö(Iig fremb bleiben ju bürfen.

(5^ gehörte ber gan^e 9?uf ©d}leiermod)er'^, aU eineö tief=

benfenben, geiftreic^en, geteljrten 9Jtanne6 ba^u, um ein foldjeö

neueö ^rebigtamt bei (5f)ren ^n (galten, iubem ßrofefforen,

Bürger unb ©tubenten, bereu Wldjx^alji fid) fauni einfallen

laffen fonnte, eine fromme (ärbauung 3U fud)en, nun hodj

inögefammt gemiß fein burften, eine burd) ©djarffinn unb

©emanbt^eit merfraürbige ^ebe ^u tiernerjutcn. SBirllid^ mar

bie ^ird}e ge)3reßt üoÖ, unb eine angcmcffene ©tiHe e^rte

ben 9?ebner, ber aber bie (^errfc^eube (Stimmung feiner bunten

©emeinbe fo gut fannte, baß er einen bötjeren ©tanb^nnlt,

ouf )ueld)en er fie ^n erl)eben münfd)te, gleid) burd) bie

SBal^l beg '^t^tt§ anbeutete, unb über bie SBorte beö 2(pofteI^

^aulnö ^rebigtc: „Oc^ fc^me mid^ beö (Söangeüi üon (2^rifto

nid)t; benn e^ ift eine Ä'raft @otteg, bie ba feüg moc^t
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%\it, bie baran glauben.'' ?!)hn l)örtc i()n aufmcvffam unb

ehrerbietig an, unb Derfprad) fid), biefe tüiirbige Untcr()attung

fort,^u|et3en , in iüeld)er mx näl)cren Oiinger eine fegcnreic^e

Ätaft fd)on Icbcnbigcr ücrfpiirten. -3n ber Xijat (jatte bie

©ad)c guten Fortgang, unb ha^ rcligibfe (Slemcnt, auf beffen

^crüoiTufnng (Sd)(eicrmad)er feine ganje cH'raft ridjtete, gc=

n)ann mef^r unb luef^r 33oben, inbem aud) bie ()icfiir empfäng-

lichen @emütl}cr fid) eifriger Ijcranjogen, nnb bie btoö anö

^ilbung ober ^JZeugier 3"f)örenben, me^r unb me()r ab=

peteu.

Oc^ öerfäumte biefe 55orträge nie, n^tewol)! mic^ !cin

eigenttid^ religiöfeö S3eburfnif^ ju it)nen 30g. Sd} n)ü§te

feinen ^bfc^nitt meinee! ^eben^, in n)etd)em iS) ber ä^nnigfcit

frommer Ömpfinbungen ganj entbef^rt t)atte, ein get^eimeö

(grfennen unb 55ere^ren ber göttlichen 3}?ad)t unb ?iebe i)attc

mic^ felbft in ben ^tnttjanbtungen beö Uebermut^eö unb §affeö

nie t)ertaffen; ic^ füf)rte meinen ©nabenbrief, um ^ier fo ^u

fpred)en, njenn and) jufammengebrüdt unb ^erfnittert, ftet^

bei mir, unb er fonnte jeben ^ugenbtid mieber entfaltet

werben. ^lUcin feine meiner ^Se^ie^ungen jur grömmigfeit

^at jemals einer fird)e fid^ n)a(}r^aft üerfnüpfen n)o2en;

bie fat^olifd^e §otte mir t)on £'inb()eit an nur ^inbrürfe beö

mibrigften 5lberg(auben^ unb ber fc^nbbeften 35erfe^rt[)eit ge=

geben; bie proteftantifc^e fd)ien mir ben @(auben, mit luelc^em

fte ftc^ no^ trug, entbehren ju fönnen, unb ma§ bann übrig

Mieb an guten ^e^ren unb 53i(bern, ))flegt ma^rtic^ troden

unb nüchtern genug ju fein. Qn bem 3^^^f^<^tte ber ^er=

nünftelei biefer l^ix&jt unb beö 51b ergtaub en^ ber fat^otifd^en

fc^ien haß retigiöfe ©ebilbe ööüig entfc^tuunben; haß 9^ein=

fitttic^e fonnte o^ne fotc^e Unterlage für fic^ rec^t gut bc=

jftel^en, unb bie ©ottergeben^eit mar and) auö ber ^()iIofop§ie

l^erjuteiten, momit bie üorc^rift(id)en SBeifen ber ©riechen

unb ^lömer fid) ofjne^in Ratten be^etfcn muffen. ®ie ge=

fc^icl^tlid)en ^eftalten ber me(t(id)en Orfc^einungen beö (5^riftett=

t^umö burften am menigften an^ie^en, fte f)atten 3U ber t)er=

fünbigten Siebe nur att^u oft fein anbre^ ^ert)ältni§, aiß bie

©c^reden^^eit ber franjöfifd)en 9?eöolution ^u bett55er§eißungen

ber g^ei^sit unb @(eic^^eit, unb mir tt)ar fc^on frü§ au^
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bctt Setra(i)tungen beg Sßeltgangeg bag ^rgebnij^ im^tneifct^

^aft, bag biefe^ ^terarcf)if^e (II)riftent^um fic^ überlebt fiabe

unb öötiig tüeic^en muffe, Juä^renb ber geiftigc §au(^ unb

bie liebü^e SBärme ber urf|)rüng(ic^en ^e^re freiließ ju

emtgem ^orttüirf'en berufen feien. -3n biefem ©inne berfu^r

and} ®c^(eiermacf)er , unb fein unber^o^leneg ^eftreben ging

tjauptfäc^ücf) bo t)inau^, bie 9?eIigionöle^re öon bem Su^=
ftaben ber ^ibe( gon^ unabhängig ju ntai)en. 9^i(^t anber^,

nig biefeö mein ^erf)ä(tnig in betreff ber Religion, ^be
ic^ baö ber meiften 3)^enfc§en gefunben, bie i^ trä^renb

meinet ?ebeng getannt §abe, ber ^orne^men unb geringen,

ber ©tarlen imb ©rfjtna^en, unb oft genug, tüenn irgenbtno

fic^ eine 2Bunber= unb Dffenbavungggläubigfeit noc^ be()au|)ten

wollte, ergab ein nä^ereö (är^rüfen, \)a^ §iebei nur ein täu=

fdjenber (Schein tüaltete. S)ie fleine ^a1:)l berer, weiche ganj

im <Sci^ooge beg unbebingten @(aubeng ru^en, fonnte gegen

bie ungeheure Ttt^xijtxt fcf)on nic^t me^r in ^etrac^t fommen,

tneld^e mit ben ^iigen atlenfaßö noc^ auf ben alten 55or=

fteüungen n^eilt, bag §aupt I)ingegen längft öon benfelben

abgetrenbet f)at. Unb luenn id) ni^t nur auf ben ©lauben,

fonbern au^ auf ben SBanbel unb bie 2[Ber!e feigen h)ollte,

fo burft' xdj mit allem 9terf)te gegen meine Jüngern ^^reunbe

unb auc^ Ö^O^tt ©teffeng unb (Sd^leierma^er bie ärgerliche

gorberung auffteüen, man möchte mir boc^ einmal dfjriften

3eigen, benn xd} ^tte bereu Iciber nod) feine getroffen, wenn

i^ nic^t tt)^)a ein paar fromme -3uben fo nennen foüte,

bie ic^ in 5lrmut^ unb ^erac^tung nid)t nur ftreng red)t=

f^affen, fonbern aurf) gottergeben unb milbe if}ren Gebrüdern

^iebe^ erzeigen gefeiten. 3)urc^ meine fortgefe^te ^ufmerf=

famfeit bei (S^Ieiermac^cr unb burd| bie nac^3ie^enbe Wladjt

feiner Se^rnjeife fanb id) mic^ jeboc^ f)ier ^um erftenmalc

au^ ber iüeiten 33reite meiner 9teligionganfid)ten ju ben

<Bd}xanhn einer beftimmten &d}enlef)re l)ingeleitet, unb e§

gelang mir einigermaßen, bag proteftantifc^e (I^riftent^um,

fo meit xdj eö lannte, im (Sinne be^ 53ebürfniffeö unb ber

(Sm|)finbungen, bie mir urfprüngüc^ gegeben n^aren, auf=

3ufäffen. Mein fc^on öerlautcte, biefe i'e§re fei feineenjegg

bie altbeglaubigte unb anerfannte, unb ic^ fonnte mir nic^t
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tocr^e^leit, baf^ id) fetbcr baö ^ebürfnif^ imb bic (5mpfm=

bungeu, bie mir urf|)viinglid) gegeben wax^n, ergäii3cnb ^in=

5utl)iin muffte. Qn bicfen lag mir ober bie fid)erftc ^-(u^=

gleid)ung für manc^e^ ^Vorgetragene, bem in feiner glänjcnben

Ituöftattnng geifttg ,^n miberftc^en id) nic^t gcriiftet mar, ha^

aber gIeid)mol)l in mein @emütf) nic^t einbrong. (3o ()iett

©c^leiermad^cr nnter anbern eine gemattig fortreigenbe ""ßrebigt

über ^a^ Sterben, in melc^er bie 33erneinung perfi)nüci^er

gortbaner nad) bem !i;obe Don ben lid)tt)ottften @ebanfen=

rcil)en nml^üUt mar, h'it fid) gleic^fam jum (Srfa^ jeneg ah=

gemiefenen 2^roftbilbeg ^eranbrängten; id) lieg mid^ eine 3cit

lang überreben, jeneg Verneinen, bem auc^ bie 9Mtur|3f)i(o=

fop^ie i^rerfeitö iii^n jnftimmte, fei bie 2Ba^r^eit, unb id)

füi)(te, nac^ einigem ©c^reden, ben eine fo neue, bi^f)er nie

an meine ©eele gelongtc 5(nft^t mo^l erregen burfte, mic^

bei i()r al^balb fo beru()igt, mie ic^ eö t)or()er gemefen mar;

allein mit befferem gug unb 9?ed)t, a(g in i^r fetbft lag,

bcnn eö bauerte nid)t lange, fo mürbe ic^ gema^r, bag id)

bie neue Slnfic^t nur al^ fold^e gefaßt, fie aber nid)t alö

Ueberjeugung in mein -Snnerfte^ aufgenommen ^atte, fonbcrn

im @egent^eil, mäf)renb ic^ mic^ ^u i()r ju befennen meinte,

ber fefte glauben an bie Unfterb(id]feit ber <See(e mir im

tiefften Sßefen unerfd)ütterlid) fortlebte, ©o ging tß mir

auc^ mit anbern J^e^rfä^en, bei benen me^r eine geiftige

©ntmidehmg , unb oft nur eine bia(eftifd)e Öemanbt^eit im
©piele mar, faum aber ein maf)rf)aft reügiöfer -3nf)a(t ^ur

Sprache lam, ba^er benn aud^ biefer für feine anbermeitige

(Sntmidetung gUidlid) frei blieb.

3)iefe ©d^Ieiermoc^er'fc^en "ißrebigten maren !aum im
3uge, a(g unö bie 9?eügion aud^ üon einer ungemöf)n(ic^en

@eite unb in einer gan^ befonberen ^w^^^'^itung naf)egelegt

unb angetragen merben moCtte. 3^'^^"^'^^^ 3Beruer ^atte

feine 2iBei^e ber 5i^raft gefd)rieben, unb -Sfflanb fie in Berlin

auf bie 33ü^ne gcbrad)t. 3)er 3)id)ter moKte bie Religion,

me(d)e an unb für fid) a(^ unfd)mad()aft unb bitter, fö

^auftg nic^t munbete, mit §ü(fe eineö guten @efd)mad^:,

ben er §in5umifd)te, bem $ub(ifum eingeben, unb ^offte bei

biefer @e(egenf}eit aud) feine üorrät^tgen aftl)ctifd)cn Ö5aben
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nur um fo 6c[fer an Wmn ju bringen. 3)ie „Söi^nc bc«

Zt)ai^" unb ba^ „Sl'reu^ an ber £)ftfee" n)aren fc^on in biefem

(Sinne gearbeitet (Sin ©d)ritt meiter, unb J^ut^er ftanb

ouf ber ^üfjue, mo er in jebem ^^aü t)on 2Bir!ung fein

niugte; um biefe jebod^ auf'g äugerfte ju öerftärfen, fjatte

ber ^erfaffer bem tiidjtigcn unb berben proteftantifc^en gelben

ein finbifc^eg S3eirt)er! t)on mt)ftifc^ fein foüenber 3!^änbelei

^ugefeHt, mt foId)e woiji auf ber imterften (Stufe !at{)oIifc^er

^ilbung, grobfinnlid) bargeboten mirb. 2)ieg iBeinjer! n)ar

i^m eigent(id) bie §auptfac^e, bie er nur nod) nicf)t ein=

gefielen tvoütt, auf bem S^^eater aber galt üor^üglic^ bie

^oUt !?ut^er'ö, ober t)ietmef)r in if|r -Offlanb, ber fie mit

9D^eifterfd)aft barfteHte. Oe^t !am er mit bem SD^annffri^t

nac^ §alle, unb ha ijitx feine t§eatra(ifd)e 3luffüf)rung möglich

tuax, fo lag er ha^ ganje (Slüd gegen ein mägigeö Honorar

t)or. 3IßeÖ mar neugierig unb brängte fic^ f)eran. -öfflanb

tag Dortrefflid) unb ürntete befonberg in feiner eignen ^oUz,

bie er au^ bem ^ebäc^tniffe ^erfagen fonnte unb grögten=

t^eitö mirüid^ fpielte, lauten SSeifaÖ. liefen ^eifaK auc^

bem (Stüde feiber anzueignen, maren im Einfang mand)e

©timmen fe^r bemüht; ^eid^arbt, ber bei neuen !l)ingen

ftetg t)oran mar, unb feine Unterftii^ung bem Sanbömanne

Sßerner, -Sfflanben, unb bem ganzen Vorgänge f(^u(big

glaubte, brängte fic^ um^er, unb munterte jur Semunberung

auf; 9J?abame (Stife Bürger, bie eigenbg megen biefer 5Sor=

lefimg nad) §alle gefommen mar, fprac^ i^r (Sntzüden mit

bem Ülad)brud einer S^unftüermanbten aug, me(d)e fi^ nidjt

fc^eute in fotc^er ^erfammlung ziemlich laut ju reben, ba

fie fd^on gemof)nt mar a(g §aupt|)erfon feiber einem ä^n=

lidjen 3wI)ö^etöotfe mutljig bazufteljen. 3)ergleid)en %üx=

f]3rad)e unb 33emül)en gab fid^ aber nu^Io^ flögen, unb

fc^abete fogar, ba^ (Btüd mißfiel, aud^ bem natürlichen

(Sinne ber mciften «Stubenten, mir ^reunbe liegen un^ ^art

bariiber aug unb Ratten bie S3efriebigung, unfre Urtl)eile

burd^ I)ö()ere Autoritäten fofort beftätigt ^u finben. 9?ei(^arbt,

nad)bem er inne gemorben, mofjer unb mie ftar'f ber SSinb

meiste, 30g bie (Segel mieber ein, unb t^at bieg, mie er

^jftegtc, mit guter %xi, inbem boc^ immer einige fünfte
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übrig 6(ie6en, an inefrficii ein ?o6 beö brnmatifdjen 2^alent^,

bcv guten ^evfc, unb anbcre^ bcr %xt f)aften fonute, bie

?Jieiftcr]c^aft CifflanbV^ aber of)nc()in faum ücftritten tüurbe.

SBcrnev tjcitk fc^on üor längerer ^dt bnrd) einen ^rief an

(5l)iimi[fo noÜ ber albcrnften nnb frcd)fteu i^rat^en un^

luibrig abgeftof^ut, iubem er un^ fjcftig anyi^^ieljen njiinfd)te.

X>k S^i(i)cn nnfre^ ^olarfternbnnbeg Ujaren i^m aufgefallen,

er fjatte fid) hma6] crfunbigt, (jielt uu^ für eine gute ^cute,

nnb glaubte ein fold)eö nod) jiemlid) lofeg ^iinbel frifdjer

iunger ?eute für feine ^\\)cdit beffer jufammcnfdjnüren ju

fönnen. 3)iefeö @elüft, unfre Oberleitung ju überneljmen,

50g iljut nur ,^u, baf^ id) burd) fd)einbarc -Eingebung il}n

]\\ nitjftifijircn befd)log, nnb in biefcut (Sinne and) an ifjn

fc^rieb. ^a^ tneiter (jierin jn Derfdjiebenen ^dkn erfolgte,

ift bereite im 3")^wmcnljange auf einem befonbern ^latt

anfge^eii^net, baö fünftig irgcnb eiu^nfdjalten fein mirb.

3)ie ll'riegggerüd)te nnb 3:^ruppcnberocgungcn Ijatten fd)on

ben gan,5en ©ommer mit fd)mäd)eren ^rieben^augftd)ten a6=

geine^felt, big biefe, nad)bem 'J^a^oleon burd) (Stiftung beg

öon iljut abl)ängigen, nnb offenbar gegen 'ipreugen gerid)teten

^^einifc^en ^nnbeö tief in !Dentfd)lanb ^inein feften gng
gefaJ3t, tiöÜig fc^minben i-uollten, unb in ^reugen alleö, tnaö

eine (Stimme f)atte, fjcftig nad) llricg Verlangte, ^eic^arbt

mar nic^t ber ?et^te unb t)crfud)te fid) in ^riegöliebern, hit

an ben :preugif(^en ©renobier nid)t cbm Dort§eill)aft cr=

innerten; e§ mürbe ben Defterreic^ern barin fe§r nn^iemlic^

öorge^alten, man i)ab^ im Vorigen -Saljre bei Ulm mo^l ge=

fe^en, ha^ fie feine ^reugen bei fid) gel)abt. ^nc^ ^c^im

öon 5(rnim bid)tete eine ^(nja^l Sieber bon ^olttifc^em 3^n=

l)att, nnb ein Sieb auf ben ^^einbnnb, ha^ er mir öorlaö,

mar in ber 'X^at t)on glüdlic^fter Xonart unb fc^önfter

Samte. ^ren6ifd)e Xru|)^en, meld)e fid^ allmal)lig gegen

(Süben unb SBeften gogen, maren in unb bei §alle ^n fe^en,

nnb er^öf)ten ha^ 5Sertrauen unb bie Suft ^um Mcge.
(Einige §i^l^öpfß gerietl)en ööUig in SButl), menn man einen

frieblic^en ^ergleid) nod) für möglid) l)alten, ober bie Ueber=

legenl)ett ber ^reugifd)en Ifrieg^mad^t über bie franjöfifd^e

nic^t nnbebingt anneljuten modte. Q^ erinnere mid), bag id) mit
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bem ©e^eimen 9^at^ «Sc^matj über bcn 5D^ar!t ging, uttb ein

Dffijicr i^n mit ^^euigfeiten anf^rad), ha^ ber Ärteg nun

entfc^ieben fei unb nic^tö ben tollen ^onaparte mc^r bom
Untergange retten fönne. %U i^ öon fron^bfifc^en Ge-
neralen fprec^en n)ollte, fiel er ^eftig ein: ,, Generale? njo

follen bie ^erfomnten? n)ir ^renßen ^aben Generale, bie

ben £'rieg t)erftel)en, bie bon -öngenb auf gebient ^aben, jene

©c^nfter unb (Sd^neiber, bie erft burc^ bie ^eüolntion ettt)a^

geiDorben, fönnen t)or folc^en 5D^ännern nur gleic^ bat)on=

laufen. S^ bitte ©ic um Gottegiiüillen, f|)red^en ©ie mir

nic^t üon fran3üfifd)en Generalen!" — S)ag mar mir ^u

arg, ic^ ermieberte lur^, bie mal)ren Generale feien gerabe

bie, meiere eö tro^ i^rer Geburt ober il)reö frül^eren ©tanbeö

burc^ ben ^tieg gemorben, fie fämcn überall l}er, t»om

©refc^flegel, öon ber (5Ke, fogar ^umeilen bom ^arabepla^

unb t)om 3Bac^tbienft, aber don le^tern beiben mo^l am
menigften gemig. 3)er 9Jiann fal) mid) mit grimmigem (Sr=

ftaunen an, (gc^malj aber, ber al^ heftiger ^reuf^e bod)

jeneö Unfinnö fic^ f^ämte, trat eilig öermittelnb auf, be=

[tätigte jebod) im ^lUgemeinen bie le^tere ^eugerung, inbem

er fie 3ugleid^ milber einfleibete, unb bag ungebärbige Ge=

fpräc^ verlief fid) ^ute^t in einem ^djtüaU nu^lofer 9^eben^=

arten, unter benen man fic^ trennte.

^ie JXruppen^üge bauerten fort, in §alle noljm ber

General Graf t)on SBartcn^leben fein Ouartier, unb e^

i^ieg, feine ä)Zannfd)aft mürbe fürerft in biefer Gegenb ftcljen

bleiben. äBir marcn Freitag 5lbenbö mie gemölinlid) bei

@c^leiermad)er beifammen, unb befprad)en biefe ®inge, alö

toir unerwartet burd) bie 9Zad)rid)t geftört mürben, am
näd)ften Sonntage merbe (Bcl)leiermacf}er nic^t prebigen fönnen,

inbem ber Graf üon Söartcn^tebcn fic^ bie afabemifct)e ^'iird)c

^be übermeifen loffen, um ein 5!}?aga3in bort unterzubringen,

unb man fange bereite an, <Säde (jinein^ufc^affen. (£c^[eier=

mad)er mar anwerft betroffen, er fal) bie foum eingerid]tete

5lnftalt, meld)e fo reidjen ©egen Derl)ief^, burd) bie 3Biber=

toärtigleit im beginn, unb auf meit Ijinauö gel)emmt, benn

man lonute üorau§fe[)cu, baf^ aud) mit bem ^Ib^ugc ber

S^ruppeu bie gortfc^affung be^ iDiaga^inö nod) feineemegeö
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evfolt]cu lüürbc. ^cv *iOfac)iftvat luar beeifert gciuefcn bem

©eucval btcfeu fd)oii früher ju fotc^cu ß^^t^d^^cu geOraudjten

9iaum anjinücifcit, bcr ''^Jroveftor f^atte ba^u bie Sc^fetn gc=

jucft, uub fü [d)ien bie Sad)e für bie^nta( nid)t mc()r ju

änbern. :iBäl)rciib mm ntle in größter ^ufrcßuut] beit gall

befprad)en, über bie 2Biüfiir bcr einen unb bie i^äffigfeit ber

anbern 33ct)i3rbc fic^ au^tiefjen, nnb \va^ ]n tl)nn fei, ()tn

nnb l)er ricttjen, regte fid) in mir ein Tafd)cr 3lt)attrieb, ic^

fjatte fd)nell einen 'fian gemacht, fc^tid) mid) int ©tiden

fort unb eitte ^ur 5(uöfiit)rnng. (iß Ujar offenbar, ha^

beibertei 23et)örben ben atnbemifd)en ©otteöbienft für tiwaß

('^3(eid)güttige^ angefeljen f)atten, bieg follte tüibericgt luerben

bnrd) ben (Sifer ber ©tubentcn felbft, tnetc^en aufzuregen

id) mid) unterfing. Ü?id)tg 'J)urd)greifenbeg aber !ounte ge=

fd^et)en oI)ne bie {^aub^mannfd)aften, mit benen id) feine ^er=

binbung l)atte, unb ^ngteic^ mar fein ^lugenbüc! 3U öertieren,

beun big jum näd)ften (Sonntage mar nur noc^ ein Xa^
übrig. 3n biefer ^loü) maubte ic^ mid) ^unäc^ft, um nur

9Zamen unb 2Bof)nung ber (Senioren ber l\inbgmannfd|aftcn

^u erfa()ren, an bie grau ^eöatterin, eine unter biefem

Dramen meit unb lange berüf)mte £)bftf)änb(erin, btc if)re

33ube auf bem -Diarfte Ijatte, unb fd)on gang l)erfi)mmric^

gleid) ben ^attoren baö 33ertrauen ber ©tubenten befag.

feiefe gute grau gab mir midig bie ermünfc^te 5Iu§funft unb

ha^n einen llnaben, ber mi^, ba eö fd)on bunfet gcmorben,

bie 3Bege fiit)rte. Uiß ein gauj grcmber mid) ben Senioren

borjufteClen, fte nur ^u bem ^eftänbnig gu bemegen, ha^ fie

biefe feien, unb bann i^re Unterfiiiljung für eine fo un=

gemö()nüd)e, bagu öon einem Ü?id)tbruber betriebene (Sac^e

3U geminnen, bieg aüeg burfte mal)rlid) für feine ^feinigfeit

gelten, dd) meig fetbft nid)t mef)r, mog id) für gtücflic^e

gormen fanb, unb mit meld) einbring(id)er 53erebtfamfeit id)

ben (^egenftanb, üon bem id) freiließ felber g(üf)enb ergriffen

mar, i^nen alg eine (Sac^e ftubentifd)er (5f)re unb 53egeifte=

rung oortrug, genug eg gelang mir mit bem (Srften, ben

id) anfprad), unb nac^ fo gutem Einfang, auf ben id) mid^

berufen fonnte, mit etilen; fie ermieberten mein ^ene()mcn

33arniiagen oon ®nfe. I. 23
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mit freunbüc^em (Einn, fanben ftd) gefrf)mei(f)e(t, ba§ fie,

iDte blöder in gemeinen perfönlid^en §änbeln, nun and) in

^ö^eren geiftigen 3)ingen angef^roc^en merben foHten, unb

jagten i^rc fräftigfte 3J?itnjir!ung ^n. ^od] am ndmlic^en

W)tnh mar in i()ren §änben ein fc^riftttrf)ev (Sntmurf, bnrc^

meieren bie ©tubirenben bezeugten, irie f)of)cn ^ßertf) ber

afabemifc^e (SJotte^bienfl für fte Ijahz, \vk fc^merjlid^ i^nen

bie bro^enbe Unterbrechung fein würbe, unb frf)lie^(i(^ ben

^roreftor baten, i^r 9?e(f)t unb il^re 2Bünf(^e bei ber nti=

(itairbel^örbe gettenb ^u macf)en. WltijX^xt ^Ibfc^riften tüaren

fc^neU genommen unb am anbern 9}?orgen burrf) bie @e=

nef)migung ber ?anb^mannfcf)aften empfohlen, in ben frü^ften

unb befurf)teften 55orlefungen ^ur Unterfrf)rift aufgelegt.

@egen 50^ittag [tauben fdjon über fe^ö^unbert ^J?amen unter=

^ei^net. 3)ie Gleichgültigen mürben fortgeriffen , bie neue

^Betregung freute jeben, unb felbft öiele ^rofefforen lächelten

ant^eiltJoÖ ju bem (ebf)aften 2^reiben. -3e^t rief ic^ Tlaxtüil^

auf, ber nebft §arf^er anfangt bie ©ad)e nur ungläubig

mit angefef)en Ijatte, je^t aber fid) bereit finben lieg, mit noc§

einem «Stubenten aU ^bgeorbnetc ber (S^efammt^eit bie ^Ibreffe

beut ^roreltor ju überbringen, fo mie aud) bem General

öon bem Vorgegangenen unmittelbar 9^ad]ric^t ]n crt^eilen,

benn icf) füllte, ha^ id) mein perfönüdje^ 5luftretcn ^ier

flugermeife abjubredjen, unb aud^ bie ©l^re unb Verantn)or=

tung ^Inbrer in bie ©ac^e ju berftec^ten f}atte. 3)ie 5(b=

georbueten mürben fc^r gut aufgenommen, unb erhielten guten

Befdjeib; bie llirdje fonnte ^mar fo fc^nell nidjt mel^r ge=

räumt merben, aber ber ^roreftor unb ber General nahmen

^üdfpradje mit bem 9}?agiftrat, ber nun nic^t imi^in fonnte,

un§ ben 3)iitgebraud) ber ftäbtifd)cn Ä'irc^e ju Vergönnen,

fo bog ber afabemifdje Gotteöbieuft feinen guten Sortgang

bellten fonnte, unb bi^ 3U ben Serien, ic!^ glaube nur ein

ein^ige^ 3}?al au^gefe^t blieb. 3)iefe Gefd)ici^te, in tt)elcf)er

id) mir aUerbingö eine rafd)e unb erfolgreid^e 2^^ätigfeit an=

red^nen barf, fonnte fc^on bamal^ auf meinen fünftigen

biptomatifcf)en ^eruf beuten, fie gemährte mir ungemeine ^e=

friebigung, unb ermarb and) t)on Seiten 5lnberer mir ^ei=
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fall itnb 2ob. !5)ic ^Ibreffe fclOft ttiurbe nac^ Berlin an ba^

9}?ittifteriuni ber geiftüd^en 5lnge(egenf)eitcn cingefanbt, ta^

fie mit üor^üglidder @unft aufnaljm unb in folc^em ©inne
bie Uniöerfität^be^örbe bavauf bcfd[)ieb; bieg erjä^ltc hal^

nad}^cr in Berlin mein alter i^e^rer 9^o(te mit Oefonberer

SKnne^miid^feit, inbcm er aU ^^tati) im 9}Jinifterium bie ©ad^c

ju lefen gehabt, nnb mici^ aU ben (Schreiber beö ^nffa^eö

gleidf) burc^ meine §anbfd)rift erfannt, unb megen meiner

3nerftunter5cicf)nnng aber aud^ a(g ben SKnftifter beg ©anjen
t)ermut()et l^attc.

Die friegerifc^en 3ciiiitt^P<iJ^^f Veranlagten mic^ nod^ in

einer anbern (Bai)z )}erfönlid^ aufzutreten, aber mit un=

gleichem Erfolg. !l)er fjambnrgifd^e 33ud)§änbler lieg ha^

^ndj, melc^eg er t)on 92eumann unb mir in ißcrlag ge=

nommen, ju unfrer 33equemlicf)fcit in ^aU^ brucfen, unb

baffelbc unterlag ba^er bcr bortigen B^i^fi^^'- ^"^^ §^tte

ung (i^amiffo eine gute ^Inja^t S^igramme jugefcfiicft, in

tt)elcf)en allerlei Uttxz ©c^er^e and) über bie po(itifd)en ^er=

^ältniffe Oorfamen unb er nebenher auc^ feiner fleinen granfen

mit Beifall ermähnt f)atte, ia^ ©anje foHte (Snc^iribion

feigen, unb fonnte bei aller greimüt§ig!eit mand^er 935en=

bungen, noc^ immer rec^t gut t)on einem preugifdjen Offizier

unterf(^rieben luerben. 3Bir fjatten auf bie 2Bir!ung biefeö

33eitragg fc^on üorjüglid) gerechnet, ai^ unermartet bie

3enfur i^m ha^ ImiDrimatur Dermeigerte. 3)er ^roreftor

^aa^ war ^m^ox, unb ic^ eilte ju i§m in ber 5Ibfic^t

i^m öor^ufteilen , haf^ ber Stuffal^ bon feinem ^erfaffer,

einem preugifc^en Dffi^ier perfönltd) vertreten mürbe, ba^

iBuc^ aber ai^ ein in Hamburg t)er(egteg gelten muffe, ber

Drud" eben fo gut in §alle mie in Jei^jig gefc^e^en fönne,

unb bcr 3^^!*^^' haf^tx nur geftatten mi)ge, mag er boc^

nic^t gan^ ^u ^inbern im Staube fei. (£r mar ttt^aß t)er=

njunbert, ha^ ein ©tubent auf biefe Seife mit i§m in (Sr=

örterung treten njoHtc, bel^au^tete aber fein S^ec^t ber ^er=

meigerung, unb gab mir, alg ic^ if)m fagte, ic^ mürbe i^n

öerllagen, fclbft bie iöe^ijrbe an, rao ic^ meine ^efdfjiüerbe

anbringen fönnte, morauf id) i^n fel^r unjufrteben t)erlie§.

23*
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@ine 33efd)tüerbe in 35erün burfte njeittg (Erfolg öerf^ret^en,

in Sei^jig, n)0 wix ben SSerfuc^ mad^ten, tuar auc^ ber

3enfor entgegen, unb bie 33ogen in §am6urg brutfen ^u

(äffen, wo nur für 3^^t^^"9^" ^^"^ S^^fur beftanb, fc^ien

bo^ 3U umftänb(id) ; um bafjer o^ne 2öeittäufig!eit t)on

ber ®acf)e 3U fommen, mugten tüir un^ entferliegen, bcn

33eitrag ouf5uo))fern, moburc^ hat> 33uci§ gerabe bie paar

gtogfebern öertor, mit benen eö in ber unglürflid^en po(iti=

fcf|en Ueberfd)tx)emmung , in bie fein @rfd)einen gerabe fiel,

noc^ einigermaßen (}atte fc^iDimmen fönnen.

3)ie §erbftferien maren imterbeg tjerangefontmen. 5D?ar=

n)i^ ttjar fc^on früf^er nac^ grieber^borf, bem bei ^üftrin

gelegenen @ute feinet 33ruber^ abgegangen, um bafelbft bie

§3ermaltung ju führen, tt)ä^renb fein 33ruber al^ ^ffixier

bem Ä\-ieggbienfte 5U folgen (^atte. 9?eumann fd^to§ fic^

mehreren Ä'ameraben an, bie einen 5(ugf(ug nad^ (2ac^fen

macf)ten, unb irf), üon ^^eremin mieberbolt eingelaben,

na^m gute^ 9}tut^eg ben 2Bcg nad) Berlin, um öor bem
SBinter unb feinem neuen (Stubien=^nlaufc ba§ @emütl^ erft

rec^t tüieber in greunbfi^aft unb Wlu^t 3U erfrifc^en. On
iüenigen 3Boc^en mußten mir in bemfetben Greife mieber

jufammenfein, deinem fiel ein, ha^ bie (Sreigniffe unfrc

53a^n im ©eringften ftören fönnten.

1)aß große (Sntfd}etbungcn fic^ Dorbereiteten , baran

mürbe id) bo^ auf bem ganzen 2Bege lebhaft genug er=

innert, überall begegneten mir ©olbaten in größern unb

Iteinern 5lbt^eilungen, £'rieggful}rmer!, @efd}üt3. Qn !J;rcuen=

brieten fa§ id) ben alten getbmarfdjaü t)on ^D^ööenborf,

ber gleid)fam al§ lc(3teö 3^^^^ ^^^ i^i"^ "i^)t ^^^1''^ 3" ^^^

jmeifelnbeu Striegel jum ^eere abreifte, unb il}m al^ einer

ber §e(ben beg fiebcnjäl^rigen ^ricge§ nod) bie letzten

guulcn bamatiger S^^aten jur (Entflammung neuen ©ieg^

unb 9?u^mg überbringen fotlte. -3d] fat; i^n am feinem

Söagen Ijerauö bem umftcl)cnben ^oll'e lad}enb unb bc=

^aglic^ bie fd^ijnften ^erl^eißungen ^urufcn, unb unter bem

Oubel ber 3)?enge abfaljren. I)ie ©olbaten fangen muntre

lieber, freuten fid}, ha^ e^ enblid) tn'§ gelb ging, unb
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überatt war eö lebf)aft üon 9^^ad)3ügkrn iinb fonftigen

I^euten , bic fid) bcm Jlrieg^rtJcfen anfc^ (offen. Ueber

^otöbant Ijimii^ ücrflang aQniäf)(tg btcfer bnnte ^ärm,

flüeö tag in nngeiuöfjnUci^er @tiEe , unb bei Weiterem

©ommertüctter burftc id} meine märrnften (5mpfinbungen

toieber nngct(}ci(t ben (Smartungen ^utuenben, bie mid) ^er=

fönlid^ angingen.
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^erbft 1806.

<5o(I freubtgen §offen^, foit)0^( für bie aUgcmeirten,

al^ für bie ^erfönücf)en 35er!^äUniffe, Um tc^ (Snbe (September^

munter in Berlin an, unb ^erjlicf) aufgenommen fanb ic^ bei

meinem ©aftfreunbe 2§eremin eine S^eil^e ber fd^önften ^Tagc.

©ein bei ^öd)fter geiftigen Anregung unb rei^ften tennt=

niffen jebem ©ci^ulftanb entrücfteö, feineö unb üorne^meö

SBefen fiatte mir ftetg eine befonbre 25eref|rung eingeflößt,

ic^ fteHte it)n fe^r ^oc^, unb mir mar nie eingefommen, mici§

al^ i^m gleic^ an3ufe^en. Oe^t aber foHf i^ mic^ 3U i^m

gan^ emporgef)oben füllen. 3)ie innige 35ertraulic^!eit, fc^on

bur^ ha^ 3itfcinimenmo^nen be^aglic^ft herbeigeführt, burd^

rücff}altlofe 9}?itt^eilungen jeber %xt noc^ befonber^ jur

münfd^barften §b§e gefteigert, machte mic^ überaus glücftid^.

©c^on gleic^ 9}lorgen^ beim (Srtüad^en, ha mir biefetbe

(Btnh^ aU geräumige^ ©c^Iafgemac^ t^eilten, begannen l^eitre

©efprad^e, bie fid^ beim ^rüfiftüd fortfe^ten unb oft über

ben f)alben Vormittag ^in^ogen, biö baj^ ein ©efd^äft ober

fonft ein ^or^aben un^ unterbreiten njoHte. TOt fieiger

S3egier fog id) beö reifen, öielfac^ eingett)ei§ten jungen SJJanne^

finnige unb mo^Igeftü^te ^nficf)ten unb Urtl^eite über 3)id§ter

unb ^ic^tungen, über Kaffifc^e unb romantifc^e Tutoren,

über bie nä(^fte 2öelt unb mitlebenben ^erfonen ein, mic er

feinerfeit^ über meine Bemerkungen unb Angaben oft ha^
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größte 3>ciiiiüit]eu ^^u erfemien gab. ^cüic '^fatouifc^eit

3tubicn, für tucld)e id) bcii größten 3}^igfta{) an bcn in

^aÜe bnrd) 3d)leiermad)er angeregten niitbrad)te, tünjjt' ic^

fetbft bnrd) biefen tnit ^(d^tnng anerlannt, nnb iüir iiber=

fc^anten oftmals, lüftern unö in i(}nen ju Vertiefen, biefe

frnd)tbaren Ök^filbe beö <3d)önen nnb @nten. 'Dod) ftärfer

iinb ieid)ter nod) folgti id) i^m jn bcr rei^enben ^Irbeit, bie

er eben öorljatte, nämfic^ 5ur Ueberfet^nng be^ 9^oman^ t)on

(2crüanteö, bie Veiben be^ ^$crfi(eö nnb ber <3igi?imnnba.

Gd)on i^n bie fertigen ^^robcftüde baranig üortefen jn pren,

mit feiner luoljitönenben, biegfamen, meiftert)aft bnrd^geübten

(Stimme, wax ein föftüc^er ®ennß; nun famen aber nod)

bie (Srörtcrnngen be^ (Sin^elnen, bie ^bfdjlreifnngen auf

9?al)eg nnb gerneö, bie dtiiäUidt auf eigne ^Xrbeiten, nnb

überhaupt bie taufenbfad)en ^e3üge cine^ foId)en ^ur titte=

varifc^en Begeifterung luerbenben ©efc^äftö; luir überlegten

gemeinfam bie Uebertragnng mand)er fc^irierigen ©teile, be=

fonber^ ber eingeftreuten 33crfe, luobci idj midj in ha^ @pa=
nifdje einleiten ließ ; mir prüften bie fid) barbietenben (3prad^=

formen, unb erfreuten un^ oft luic an einem äBunber an

bem funftüoK erlangten ^Ibbilbe, baß ber Ueberfe^er nic^t

fetten mit 33ermerfnng be^ @enügenben nod| in'^ ^olI!om=

menere ^n fteigern mußte; fo tonnte meine lebl)afte Xi)tiU

naljme ein 2Berf allerbing^ förbcrn f)clfen, 3U bem im Uebrigen

mir alle^ gefel)lt Ijabcn müßte.

)Ba€ unfre ^^ertraulid^feit aber mit nod) tieferem ^eij

an^ftattete, loarcn bie ^elenntniffe, meld)e mir unö gegen=

feitig üou unfern ^er^en^angelegeuljeiten mad)teu. ^^eremin

fprad) mit bem raf(^en unb feurigen (Sifer einer in fid^

^mar befriebigten , aber im äußern bnrd) bielfac^en S^^^Ö
geftörten, no^ burd) fein greunbe^öertrauen aufgenommenen

9leigung Don feinem leibenfc^aftlid)en ^erliältniffe 3U ä)^abame

(Sophie Sauber, bei ber er auc^ nic^t fäumte mic^ ein3U=

füf)ren, unb ^mar gleic^ in aller glän^enben @unft eine^

mittniffenben unb ^nftitumenben Vertrauten. (Sr ^atte bie

^efauntfc^aft biefer 3)ame burc^ feineu greunb 5Ibam 9D?ütIer

gemacht, bem er ein aU^n genauer ^JZadjfolger fc^on ^um
gmeitenmate würbe.
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?IbQm 9D?üKer t)attt ndmlic^ t>or()er einen ernftlic^en

?iebegl)anbel ntit 9}?obQme ^oget geführt, unb nicf)t geruht,

big and) fein greunb bei il)r ein= unb ausging unb öon

i^ren ^orjügen burdjbntngen mar. ®er ^^rcunb aber mar
nun balb ein 9^ebenbu^(er gemorben, unb fniipfte um fo

leidster feine gäben an, aU bereite jene früijeren fic^ löften,

inbcm ^bam SO^üHer eben bamalg 9)iabame (Sauber fennen

lernte, unb fic^ gan^ mol}l babei befanb, an^ bem alten ^er=

l^ältniffe burd) ©intreten eine^ lieben i^rcunbeg fo gtatt unb

fanft ob^ufdjeiben. Un!lug untert)ie(t er biefen jebod) fort=

mäijrenb aud) öon feiner neuen 5Inbetung mieber, mai^te i^n

ber lteberfd)mengüd)ifeit ber neuen (geliebten funbig, [teilte,

nod) unitüger, if)n mit tf)r in öertraulic^e 33e3ie^ung, unb

übergab, im f)i3d)ften (5^rabe unflug, jur 3cit eine§ itjm felbft

auferlegten ^erreifeng, jenem bie Sorgfalt für bog gonjc

^er^öltnig. !Jl)eremin foHte burd) feinen angene()men, unb

bei anbermeitiger ^er^engbefc^äftigung ^ier unfc^äblic^en Um=
gang bie fd^öne 3)ame mögtic^ft unterlfialten, bie üor^anbene

S'^eigung näfiren unb fc^iiren, jebe gefahrvolle S3emerbung

bur^ feine ©egenmart abmenben. liefern überljaupt bie

greunbfd)aft im gorbern fo meit gel)en bürfe, öon einem

^erUebten, auger feiner eignen, aud) nod) bie 5lbmartung

einer fremben IHebe ^u Verlangen, mögen 5lnbrc auömad)en,

im gegebenen %ati aber mar bie 5(ufgabe fid)erlici^ 3U grog.

2)ag Uebergemic^t beg neuen ßauberg über ben alten mirfte

für 3^l)eremin, mie eg für Slbam 9)?üller gemirf't ^atte, unb

bie arme 3J?abame ^ogel, einmal bcftimmt öon 9}?abame

©anber beraubt 3U merben, öertor an fie ben ^meiten 5In=

beter mie ben erften. -3n ber golge follte fie noc^malg einen

greunb 5Ibam SJJüHer'g in i^rem ^öc^ften Vertrauen ^cgen,

ben 3)ic^ter §einric^ öon ^leift, aber biefer l)iclt treuer bei

i^r auß, menigfteng im 3^obe, benn am ?eben beibe t)er=

jmeifelnb, befdjloffen fie Vereint 3U fterben, fuljren jufammen

nad) ^otgbam, unb am Ufer eineg ber bortigen Seen erfd^og

er fie unb bann fid^ felbft. !Dicg mar aber fünf -3al)re

f^äter, bamalg mar fold)c büftre ©timmung t^r noc^ fern,

unb i^eremin'g ©ntmeic^en fd)ien fie nic^t aüju tief 3U

fd)mer3en. ©eine neue ^emerbung t)atte auc^ nid^t fo=
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g(cirf) ben gcuniufrf)ten (Svfolg. 5UIeiu bic Wad)t itnb ba^

dlidjt ber @ei]enumvt iuavcu auf feiner Seite; gefd)tcft imb

aiiv^bauevnb mi\;k er ben ^Hnt^cfenben nad) nnb nad) ju

nerbriingen, fid) felber feft^nfel^en, boc() nid)t fo fd)ncll, nm
nidit mand)e ^)tiidfäUe iiber[tel)en jn muffen, nnb ju fe^en,

h)ie jener nod) lange 3*^^^ '^^'^ gcliebtere luar, ber (5inbring=

üc^ t}atte nod) ^n fdmpfen, alß er fd)on im ^cfit^e ^^^n fein

fd^tcn, nnb nnr erft, aU jener gnr nid)t inieberfam, fiegte

er ^nlc^t üöÜig.

3)iei^mnl inbejl moKtc 5(bam 9}?üIIer, ber bod) bereite

and) tüiebcr anf nencn §er3en^gen3inn an^ging, feine^iueg^

friebüc^ in ben bro^enben 55ertnft eimi^idigen. 5l(^ er bnrd)

ben öeränberten Jon ber 33riefe, wdijt immer meniger

l^end)e(n fonnten, jnerft merfte, iuaö borging, fd)rie er lant

über 53errat(), jürnte nnb fcf)a(t; aber bergeben^! ®a er

tttc^t at^balb iperfönüc^ erfd)ien, blieben feine fci^rift(td)en

5(u^brüd)e inirhtngSto^^, nnb feine ^adjc: fiel nnn fc^neßer

in 9^ad)tl§ei(, je nnbeqnemer fie tnnrbe. ^\d^t \x\ax fein

D'Zame fc^on me^r aU öergeffen, er wax ganj gleid}gü(ttg.

S^f)eremin erjäl^Ite mir bie @efd)id)te mit bel^aglid)em @e=

nügen nnb hmftöoller !j)arftellimg, mie hk fc^ünfte fpanifc^e

^^oöeüe, nnb lodjte Ijerjüd) mit mir über bie bon 9J?iiIIer

unter anbern and) an^gebrudte fd]it)ere 3)ro()ung, ha^ er

nnn anc^ bie @e()eimniffe feiner ^f)iIofop()ie öor bem tren=

lofen greunbe juriidfjalten inerbe, imb biefer fo(d)en ©c^a^eö

unfnnbig bleiben foÜe. Xiiefe ^f)ilofopl)ie, al^ ?e^re üom
©egenfa^e bnrc^ eine norlänfige ®rndf(^rift fc^on bamal^

einigermaßen enthüllt, bod) nie ööUig auögefii^rt nnb balb

öon bem Urheber felbft mieber aufgegeben, mochte Xf)eremin

in i^rer geiftreid)en ©pi^finbigfeit friifjer t)ielleid)t angeftannt

l^aben; afiein jel^t wax er fc^on lange IjimmeÜDeit entfernt,

neben einer fc^önen gran folc^en problematifc^en (Sc^a^ nod^

irgenb in ^ed)nung bringen },n moHen. 5lnd) 9J?abame

©anber bcl)anbelte bie ganje ©adje je^t mit §eiter!eit, nnb

mit einer fanften, rei^cnben ^erfibie, bie iljr ungemein artig

üe§, lub fie mid) eineö 5lbenbg fc^erjenb ein, i^ foHe mi(^

burc^ 2;^eremin bod) nun auc^ mit ä)^abame 53ogel befannt

machen, nnb in fie öerlieben. „5llgbann", fügte fie mit lau=
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nigem ©ettenblicf auf jenen ®abeifte(}enben ^in^u, „gc^en ®te

aud) mir nicE)t berloren, benn bie borttgen 5(nbeter roevben

unfehlbar bie meinigen; eö ift einmal fo, inien)o^l ärgerüc^

genug, benn id) fe^e nic^t ein, ivarum einer nid^t eben fo

gut gleid) bei mir anfangen fönnte?" 333egen biefer mit

mir if)m gebrof)ten äi^'fiii^f^ mugte fid) 3:;^eremin, fo gut tt)ie

megen ber SD^^üHer^fc^en Vergangenheit, nun mo()( t)in(änglic^

fieser, benn er mar bereite, unb 3}?abame ©anber burc^

i§n, auöreid)enb unterrid)tct bon meinen Ver!nüpfungen in

Hamburg, unb erfannte beutlic^ genug, bag f)ier feine @efa^r

malte. -3f)m mar bon anbrer «Seite Unluft unb ®d)roierig=

feit bereitet. 2)er 53ud^ljänb(er Sauber, jmar bon (^eifte^=

t)ermirrung befallen, beforgte bod) nod) felber feine §anblung

unb fein §auö, mo3u aud^ fein ä^^f^^"^ ^f)" tf)ei(meife rec^t

gut befäf)igte. Qn biefem 55erf)a(tniffe mürbe er fetbft unb

feine ^reunbe ber armen ^rau burc^ 3i^^i^^^)i^"9e" ^^'^

^tatfifc^täge äugerft läftig. !X^eremin faf) feine täglichen

^efu^e iuibermärtig angefel)en , unb fid) ^u mand)erlei

9iüdfid)ten unb (Erbulbungen genöt^igt. Von 3^^^'^^^'^^

SBerner'ö unbefd)eibener ©nmifd^ung in biefe (2§efad)en unb

3!^^eremin'g bittrem ©roK barüber ift fc^on anbermärt^ ge=

fagt, ic^ lieg eö meinerfeitö an ermut^igenber 3"f*^^tttung

unb (Erregung gegen hk 3i^ing^erren nid^t fetilen, unb (üb

mir überhaupt aÖe tjerfömmlidje i'aft eine^ reblid)en Ver=

trauten fleißig auf.

5Iu(3erbem brad)te id) biete 3^^* in ber do^en'fc^en ga=

mifie ^u, wo mannigfache^ l'eib fortmuc^erte. Od) befuc^te

ferner j^id)te, Vern^arbi, £iefemetter, ^^eimer, meiere inö=

gefammt für ben It'rieg geftimmt maren, unb fic^ mit 9^ad)=

brud patriotifd) auöfprac^en. Ungebutbig ^arrte man ber

9^ad)ric^ten Dom g'eere, man fal) bie testen 2^ru)3^en, bie

jur ^eferbe unter beni "^rinjen (Sugen bon SBiirtemberg

gc(}örtcn, glän3enb unb freubig burc^ Verlin nac^ ber iSIbe

rüden, unb fürd)tete nur nod) ftet^, et^ mürbe ein uuerfreu(id)

unb f)aItungöIo^ geflidter ^rieben banad) ha^ ©c^mert aber=

mal^ in bie Sd^eibe bannen, ©anj Verlin na()m an ber

^lufregnng 3^^ei(, faft alte (Ermartung mar Hoffnung, nur

fetten magte ein 3lt)eifet()afte^ ober ängfttid^e^ Sßort fc^eu
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fic^ ^evöor. ^aö £nci]^mamfeft crfd)ien cublid) nu^ (Svfuvt

t)om 8. Dhobcr batirt, itnb man freute fid|, baf] n)enigften^

btefev (3d)ntt gct()an luav; bcv l^ciße !Diivft naf)m ein loid)e§

^ftenftiirf a(i^ einen ^^abetvunf, nnb gierig lunrbc er l)inunter=

gefd^tndt. l)hin aber lunrbe ha^ Scbürfnif^ nad) lueitcrcn

9?euigfeiten, und) Siegc^botfdiaften, n)ie man fie ^^^tueifello^

ermartcte, ^nm ma()rcn llngeftüm; ein feltfamer ßi^fti^nb mar

in ber Xijat hd biefer Tjeftigen Unrufje beö ^ublümn^ bie

unt)erbriic^Ud)e amtlid)e <2tiIIc, mef)rere S^^age üergingen

bnrc^au^ ofjne 'J^id)rid)tcn , bie ©taatöbetjörbe mad)te nid}t^

befanut, and) 33riefe nnb ^leifenbe gaben menig 5i[nf|d)lug,

au^ ber t)er()ängnif^t)oIlen @egenb, mo man bie §eere im

iiampfc begriffen üermnttjete, fd)al(te fein i^ant herüber, bie

§anptftabt fc^ien mie abgelöft Don bem $anptqnartier, mo
bie §of)eit nnb Ä'raft be^ ©taatö mie fein Xijini nnb -^n=

tereffe fid) Vereint befanb. 3)iefe imerträg(id)e Dnm^f^eit

unb 9Zii(^ternl)eit, in meld)er ba^ ftol^e ':|3raf)(cn nnb 35er=

l^eif^en einzelner 9}?iIitairpcrfonen fid) fc^on fleinlanter ber^

nehmen lieg, gab alöbalb mandjertei bangen 5i[f)nbnngen, bann

bcn üermirrenbften @erii(^ten nnb nnerforfd)fi(^ften ©agen
9^anm, nnb mnrbe jntet^t burd) bie gemaltigften ©erläge

furchtbar anfgeriffen! ®ie erfte fidjre 9kd)rid}t, bie nnfre

erroartungööollen 3^^^^^^ ^^^U ^^i^^ ^i^ öon bem S^obe beei

^rin^en Soui^ gerbinanb, ber bei ©aalfelb ben nngiinftigen

5(uggang eine^ übereilten @efe^t^, mie man fagte, nidjt

tiatte überleben moHen. 9?ic^t jn fc^ilbern ift ber ©nbrud,
ben ber 55er(nft biefe^ lieben^mürbigen, t()atenbnrftigen, bem

^eer unb ben 33ürgern unb and) ben grauen mof^lbefannten,

ber 2Be(t unb bem £-eben burc^ bie mannigfad)ften perfi)n=

liefen 53erl}ättniffe ange(}örigen $rin^en allgemein tJerurfac^te.

3tDar moÜten il)n and:) je^t mand^e (Stimmen nur ber Un=

befonnenlieit jeiljen, il^m feinen frühen unb mie fie glaubten

nu^lofen 2Iob ^nm S^ormnrf mad)en, aber bie golge geigte

nur ^u fd^redtid^, ha^ unter ben doofen btefe^ friegeö einer

^erfönlidjfeit mie ber feinen !anm ein mürbigereö befc^ieben

fein fonnte, unb ha^ er barin t)ormnrfö(ofcr unb beneiben^=

mertl^er erf(feinen burfte, al^ bie meiften feiner ^rieg^=

gefä^rten.
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®er finftre ^(nfanq uieiffagte ntc^tö ®nm, boc^ ftonb

im SlUgenteinen ein ftarfe^ Vertrauen ,^u ben ^reugifcf)eit

Söoffen itoc^ feft, ^wax burc^ öergeblic^cg (Siegggefcf)rei

nte^rtnal^ getäufd^t, boc^ erft burrf) itniäugbare 3itöerlä[fig!cit

frfjredflidjer (Sntfc^eibungen öötlig niebergefc^tagen. 5lig bte

xtrtgtiicfitdje 53otf(^aft üon einer tierlorenen ©c^(ad)t bie «Stabt

erreid)te nnb bnrd^jncfte, war bie erfte 9?egung, bie 92acl^nc^t

nid)t an^nneljmen, nid)t 3U glanben, man rannte auf ben

«Strogen ^in nnb ^er, fammelte firf) bor ben Käufern, tvo

bie ^ödjften ©taatöbeamten njo^nten, befonberg in ber ^e^ren=

[trage t)or bem §aufe beg @enera(^ nnb 9J('inifterö trafen

öon ber ©c^ulenbnrg=^>f)nert, man brang I)inein, man moÜte

^ngfunft, man rebete ol^nc Unterfc^ieb ^rembe nnb ^efannte,

iöorneI)me mie (Seringe mit Ungeftitm an; ganje (Sd)aaren

ftri3mten tion einem Orte jum anbern, je nad)bem eine ;^u=

fähige ^leugernng an einem ober bem anbern beftimmte iße=

friebigung t)offen lieg. @nblic^ erfd^ien an ben (äden ein

gebrndter 3lnfd)(age3ettel, njorin S^ulcnbnrg mit hir^en

SBorten befannt machte, ber St'önig i)aht eine ^ataiHe t)er=

loren, nnb ^ntjc fei je^t bie erfte 33iirgerpf(id)t, melc^er

gutgemeinte, aber ungefd)idt bargebotene 3itfp^ud) in ber

ftetgenben 33itterfeit ber ©reigniffe eine traurige 33erii^mt^eit

erlangen mugte. 3)ie erfte (ämpfinbung im 55otfe mar jebod)

bie be§ 9}htt^e§ unb ber Xljat. ©ne ^Injal^I junger ^eute,

burc^ inadre ^ürfpred)er geleitet, brangen 3U ©d^utenbnrg

ein, njoHten eine ^reifd^aar bilben, begehrten Saffen unb

5!}?arfd)routen ^nm §eere, unb alg ©c^ulenburg über biefeö

5lnftnnen in f}öd)fter ^erlegenf)cit nur abletjnenb, ja t)er=

meifenb fid) äugerte, unb julet^t auc^ haß unbebingte ?ln=

erbieten jum gemeinen (2otbatenbienft mit ^erbrug unb

^BibernjiHen jurüdftieg, meinenb, er miffe nic^t, toaß er mit

ben ©olbaten, bie er fd^on fiabe, anfangen foHe, gefc^meigc

benn mit neuen, — ha mugte freiließ jeber !(ar einfe^en,

bag in biefen formen unb ^a^nen bem Biirgerfinn aller=

bing^ nid^t^ übrig fei, alß ha§ gallenbe ru^ig fallen 3U

laffen, unb ba^ 55erl)ängte rul^ig ju tragen. 5(uc^ mein

@inn mar in jenen S^^agen auf ben ^riegöbienft gerid)tet,

unb id) fud^te, tro^ meiner ma^nenben 33ruftbef(^n}erben, bie
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^Jiittct, bicfem orange ^^luecfmäßig 511 genügen, a\^ mir ienc

llnmöglid)feit gezeigt nnb bamit jcbc^ ^or()ö6cn meber=

gefd)tagen nnirbc.

iöcvlin fal) nnn allen früheren ©tol^ nnb ade frühere

traft fid) bengen, alle §offnnngen fd}tüinbcn; man fal) bie

tönigUd)en .\!'affcn, bie ^ofljattnngen anf bem ©c^toffe, bie

l;öd)ftcn 33canitcn nnb niand)e fonft bnrc^ il)re 3$erl)ältniffe

bemevfbave '4>cvfoncn etligft cinpaden nnb ^mn 2^l)orc Ijinauö

fahren. (Später Um e§ aud^ an baö 3^"9^)^"^f langfam

iunrben bie norrätl)igen ®en)el)re anf fäl)ne geloben, mit

bcren '^llifal}rt and) nod) gefänmt lunrbe. (Snblic^ jog

(Sc^nlenbnrg mit ben üorl)anbenen 5^rnppen, einige taufenb

iO^ann, nad^ ber Ober ob, nad)bem er bnrc^ öffentlichen

3lnfd)iag bie ©tobt bem Dberbefel)l feinet ©c^tniegerfo^neö,

beö Surften t)on ^pot^fclbt, überloffen l}otte. ®ie 33ürger

l^ielten ben 3Bagcn beö 5Ibreifenben an: „3d) loffe eu(^ ja

meine tinber l^ier!'' rief er befc^mid)tigenb, nnb man lieg

i^n fol)ren.

-3n3tüifd)en ()atte boö @eriid^t bie unglüdfeligften ^or--^

fälle (Sd)tag anf ©d)lag gemetbet, nid)t, njie fonft ^n ge=

fc^e^cn pflegt, Dergrößernb, fonbern im ©egent^eit nnr immer

fd)redlic]^er nnb gel)änfter entt)iillte fic^ bog Ungtüd. ^D^on

erfnl)r Don ben (3d)lad)ten t»on ^Inerftöbt nnb -3eno, t>on

ber töbtlic^en 33crU)nnbung be§ ^erjog^ Don ^ronnfd)n)eig

unb beö @enera(i^ Don 9?üd)et, Don ber meiteren ßerfprengnng

ber 3:;ruppen, bie fid) bei 93(agbeburg l)ottcn fammetn foUen.

'^Rodj gtonbte man, bie (Stbe mürbe bet)anptct tncrben, bie

nod^ nic^t im ^euer gemefenc 9?efcrDe mngtc man bei ^aEe

anfgeftetlt; ober fd)nell entfd)manb and) biefer S^roft, bie

Ueberbleibfel be^ ijeere^ flüd)teten fd)on nad) ber £)ber l)in,

ber 'iprin3 ©ngen Don 3Bürtemberg njar am 17. £)!tober

bnrc^ ben 9Jtarfd)oll S3ernabotte überfallen nnb gefd)tagen;

bie Ä'önigin ^nerft nnb balb aud^ ber Siönig Ratten bie dtidj=

tung nad) 'ßrengen genommen; bie granjofen tnaren in

I^eipjig erfd)ienen, l)atten bei ®effan nnb unterhalb 9J?agbe=

bnrg bie (älbc überfc^rttten, unb brangen Don aüen ©etten

in fiegreid)en ©d)aaren l)eran. Unbefd)retblid) ift bog bumpfe

(Sntfel^en nnb angftDoHe §arren, in tDeld)em bie §auptftabt
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lag; ha§' -^u^c^tbare 6eftanb aud) bovin, "üa^ man feine

^reu§en, n)enn andj gefcfjtagene unb f(iid)tige nur, tüieber^

f'ommen fa(); ha^ in ©tol^ unb ^'raft ftra(}(enbe §eer ^atte

man in'^ ^e(b rücfen fef)en, unb, a(^ menn bie (Erbe e§

t)erfcl)(ungen f)ätte, foEte an biefeg noc^ gan^ na^e 33i(b

jel^t unmittelbar bag beö (Sinjugg eineg üer^a^teu unb t)er=

achteten gcinbe^ fid) reiften ! Sirfüd) ()atte feine ber §eer=

trümmer nac^ 33criin gelongen fi)nnen, fie maren iüeiter

r^inau^ norbinärtg öcrfprengt, unb mürben, tfieilg fc^mad)t)oH

o^ne 2Biberftanb bei ^rcn^Iau, t()ei(^ rü^mlid^ nad) tapfrem

Kampfe bei ?iibed burd) Uebergabe f'rieg^gefaugen.

3n Berlin mar je^^t nur )flotf) unb (Sorge, feine 33e=

^örbe trat mirffam auf, aUeg mar fic^ felbft überlaffen.

®er ^iirft ton §at^felbt bemie^ fid^ a(§ rat^Iofer Feigling,

unb mürbe bamal^ fd}on tief t)crad)tet. 9)?anc^e £^eute, an

bie feinblic^e ©nquartirung benfeub, |d}afften SSein unb

gute l^oft an, um burd) bemirt()enbe ^(ufnafjme ben Ungeftiim

ber 5!riegcr ju befc^mi(^tigen ; anbre, iljrcr felbft eingebenf,

fudjten burc^ fartoffelöorrät^e bie eigne D^atjrung 3U fiebern

;

eine fd)mac^e Hoffnung auf angebtid)eg §eranriiden ruffifc^er

Xru|)pen l)ielt mandje ^erfonen uod) aufred)t, einige gab e^

auc^, bie fic^ ber fran3öfifc^en 5!^ruppen freuten, unter anbern

mein Sateinlefjrer, -frofeffor ®d)(offer, ber in if)nen noc^

bie alten greiljeitöfolbatcn fefjen mollte, unb iiberbie^ einen

bem ©tubiren entlaufenen ©of}n unter i^nen ()atte. 2)en

^rofeffor i^ricbrid) ^udj^olj befd}u(bigte man cbcnfaE^ ber

greube über ben ©icg ber granjofen, bereu Haifcr fd)on

längft fein §e(b mar. 5Iuf bie D^ac^ric^t, 'öa^ §effen=Ä'affe(

fic^ öon ber preugifdjen (Bad)^ getrennt, unb für neutral

crllärt i]abt, beeilte fid) tiefemctter, feine §augtl)üre mit

bem l)ie3u üon ber (Srbprin^efftn Don v^effen, bie ouf bem

©c^Ioffe mofjute, if)m fd)nell t)ertie()enen 2:;itel eine^ §effen=

£*affe(fd)en ^at^eg ju fd)müden; bod) ol)ne @eminn für if)n,

benn bie gran^ofen liefen jene ^Neutralität nidjt gelten, unter=

fc^ieben Reffen unb ^reuf^en nid)t, unb lüefemetter §atte mit

ben ©nquartirungölaften , bereu i^m feine erfpart mürbe,

nod) ben 3Serbrug ber t)erfel)lten ?ift unb bie ©d^abenfreube

ber iOlitbürger, t)on benen er fic^ Ijatte lo^fagen moUen, ju
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ertragen. $Kctmcr'n fpracf) id), a(ö er grabe üou 3ol)auu

t)ou DZiillcr Um, ber fid) i()m gaiq rat()= uub aiu^fid)t(oig

begannt f)atte, alleö für öerloren I)ie(t, balb f(iid)tcu, balb

fid) öerfteden wollte, unb nur auf tiieteö 3»^'cbeu in Berlin

blieb. ivid)tc entfdjlof^ fid) htrj unb gut, bem ftörenbcn

©etiinnnel ^u cntn)eid)en, er lieg (Gattin unb <So()n -^uriid,

unb reifte mit bem l'eibarjt ©ufelanb, ber bem ^löniQC ju

folgen berufen \vax, nad) .^^önig^berg ab.

-3d) felbft mar lcibenfd)aftlid) bct\)egt. ^n bem unmittel=

baren (Sinbrurfe ber Slageögcgenttiart fam auc^ ber näd)fte

5(ntl)eil an bem in §alle gcfd)el)enen; bie (Stabt luar bei

bem @efed)t geplünbert irorbcu, unb ®d)teiermad)cr unb

Steffens l)atten babei mand)cö eingebüßt, bie Uniöerfität aber

auf ^J^apoleon'ö ®e^eig au^einanbergejagt, aflc Stubenten

()atten fid) ungefiiumt entfernen muffen, 9?enmann, §arfd)er,

9^eanber, fo Diele *^2(nbre, mugt' id) mir uml)crfd)U3eifenb

benfen, ol)nc §ülf^mittel unb 3^^^- ^^^ berfprcngter (Stu=

bent, ber nac^ einigen Tagen anfam, aber leiber Don meinen

i^reunben nid)tg tnugte, brad)te mir bie erfte, nad)^er Don

melireren (Seiten beftätigte (Srtlärung beö unermarteten plö^=

lid)en 3ngrimmf^ 9^9^^^ ^^^ UniDerfität. 9la|Doleon mar am
19. Dftober in bie eroberte ©tabt eingerürft, uub l)atte

feine 2i?o^nung im 9Jlederfc^en .*paufe auf bem großen Berlin

genommen, bie mitgelommenen S^ruppen maren einqnartirt,

unb nac^ ben ftiirmifd)en müften 3^orgängen fd)ien eben

juerft mieber einige 9iuf)c unb ©title ber '^lad)t einzutreten.

9^ur bie Stubenten maren noc§ l)in unb miebcr aufgeregt,

unb eine fteine Sd^aar fag beim Trun! unb Derl)anbelte tth^

^aft bie (freigniffe ber testen 3^age. 3)urc^ ©efpräd) unb

Söein erl)i^t brad)en fie enblic^ auf, ^ogen burc^ bie oben

bunflen Strafen, fameu jum großen 33erlin, fa^en bie ^ell=

erteudjteten 3itttmer, mo 9la|)oleon mo^nte, unb riefen mit

burfc^ifofer J;ollfül)n()eit bem Haifer luftig ein lautet '^ßereat.

Sie ftoben fogleid) au^einanber, bie SBa^e nid)t abmartenb,

aber 9la^oleou, Don bem Sinn be§ burd)bringenben Sc^rei'^

unterrid)tet, uub o^neljin gegen bie ftubirenbe beutfc^e 5ugenb

ungünftig eingenommen, befaljt bie augenbttcflid)e ^^ortfc^affung

aller Stubenten, unb man fagt, ber ^efeljl ^abe anfangt
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aurf) ben ^^rofefforen gelten foüen, unb bie 2lu^fü^rung fei

nur^'burd^ SBofjImeinung einiger 9}citte(öperfonen mn einen

XüQ berjögert unb bann bloö auf bie ©tubenten befc^ränft

iDorben. Sei (2qä(}lung biefeö uner(}i3rten Sßagcftücfg mürbe

eineg äl)nli(f|en friiijern gebac^t, wo ein ©tubent 3U §alle,

mit Kanonen unb «Stürmer unb inirbetnbem ^^abocfgqualm

ungcftiim anf(i)reitcnb , ben Jt'önig t)on ^reugen, ber i()m ju

gn§ begegnete, Dom breiten «Stein lueggebrängt, unb auf

ben öermunberten 9^ad)ruf, votx er fei? tro^ig unb fur^tüeg

nur: „©n ^adifdjer 33urfd)!" geonttnortet, baranf aber

feinen 2öeg mit f^orenfürrenbem ^Tritt rut)ig fortgefe^t f)aht.

2Bae! aber and) ber ^allifd^en Uniöcrfttat ben Stog gegeben

Ijaben möge, jener boc^ noc^ mit einigen 3^^^^f^^^^^ bet}aftete

Streid), ober irgenb eine anbre 33e\Danbtni^, bie 3<^^Ttörung

felbft griff mir an'^ ?eben; bort ^tte id] meine §eimatl},

meinen 9?üdl)alt für bie ß^^unft; je^t n3ar xdtj ein 3Ser=

triebencr, ein ^lüdjtling, id^ Ijaüt feinen feften t)orge3eid)neten

2Beg mel)r, id] muffte (Sntfc^Uiffe faffen, ^u n)e(d)en fid) faft

nur 3^^c^fc^ barboten. 3[RitterlneiIe mar auc^ bie 9?ei(^arbt'fd)e

gamitie öon ©ibic^enftein angekommen, bie im 5lugenblide

be§ fid) bei §a(Ie eröffnenben @efed)tg eilig bie glud)t er=

griffen f)atte; ber fa^ellmeifter, ber fid) gegen bie ^ranjofen

unb ^^apoteon groj^er greüel bemugt mar, — man I)ielt if)n,

maö genug mar ^um (Srfd)ießen, für ben 53erfaffer beö 33uc^§

„^J^a^oteon 33onaparte unb baö fran3Öfifd^e ^olf', — fe^te

bie ^tud)t gteid) meiter nad) ^reugen fort; bie gamilie blieb

fürerft in Berlin, burd) fte erfuhr id) biet itngUirf(id)e ^lady

rieten, id) mar fctjr bemegt, unb mälzte bie unru^igften @e=

banfen in mir.

-Sn ber allgemeinen bangen (Srmartung ber ^ron^ofen

modt' ic^ menigftenö ba nid)t fet)ten, mo man meiner be=

bürfen fonnte. -3d) mar in einigen gamiüen, mo grabe fein

Wann ^um Sd^ut^e gegenmärtig mar, mit ^atl) unb 3^1)at

3ur §anb. 3Sormittag§ trieb id) mid) umljer, 3U 93?ittag

af] i^ gemöt)nlic^ mit E^tjertmin, ber and) gern noc^ einen

2;t)ei( beg 9^?ad)mittagg mir mibmetc, big ilju gegen "äbenb

fein Stern ^u ber geliebten ^reunbin fül)rte, mo er Ärieg,

^oliti! unb alleg Dergag. Om (^runbe mar nur feine
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IpOaiitafic t)on beu (5reii]niffcu bcriif)vt, nid)t fein ©emiitl)

Don iijimx ßctvofjcu; cv fal) beu (Btaat übcrljaupt fet)V leid)t

an, über bcffcu voljc ^•ovmcn ein feineveö ©ciftcglcbcn ii)n

^inau^fiiljvcn foÜte. (Sr mad^te, lucttcifevnb mit mir, ben

ilH'rfud) einer (Ean^onc anf ben Sturj ^ßrenßcnö, aber fic

büeb untioOenbet, nnb er tjeftanb mir mit gel)eimcr i!uft, er

fe()e all ben 3tnrni nnb Sirrluar mir fo an, aU I;abc

berfelbe nnr ben einzigen ^wzd, ba|l bie franjöftf^e Kolonie

bariiber üerijäßc, fid) über fein ^ert^ältnifj 3U 9}iabame

Sanber mit bi3|em @ef(at|d) anfju()alten.

2)ie gran30ien, fd)on ganj in ber 9ctitje, liegen ftd^

mcl)rere Xac^c eriuarten; fie i-üaren norbl;)ärtö, bnrd) bie

fdjnetlften (Srfotge fortcjeriffen, über 33ertin fd]on Ijinau^,

beffen empfangbereiteö ^arren fie fanm af)nbcn fonnten»

(Snbtid) am 24. Dftober erfdjien ber geinb, id) (^atte ben

5lnb(id ber erften gran^ofen, wd&jt Ijereinfamen; ein Offizier

im blanen Ueberrod" nnb brei bi^ üter Oäcjer jn "ipferbe

ritten 9}?ittag^ t)on ben i'inben ()er nac^ ber innern <3tabt,

fie nnterbrac^en tf)ren fd)arfen ^rab nnr, nm nngeftüm nad^

ber 3)^nni3ipalität ober bem '^atf)f)anfe jn fragen, (jiegen

bie anbrängenben 'l^erfonen ^nrüdlueidien, nnb fprengten

ineiter. -3el3t luaren fie alfo ba! ))lod} ^mar I)örtc man anf

ber Strafe, al^ fie eben uorüber raaren, manche Sente be=

Raupten, nidjt gran^ofen feien e^, fonbern ^nffen, man fä^e

e^ an ben grünen ^tijden, aber eine ^iertelftnnbe ]p'dtzx i)idt

fein Safjn mel}r, grof^e 3d)aaren ^}^eiterei nnb gngöol!

^ogen ein, nnb am fotgenben Xa(\c wax bie gan^e ©tabt

mit ben Slricg^Oörfern beg 9}krfd)aKö ®aöonft angefüllt.

9?nn begann ein nencö ?eben in ber biö ba()in faft erftorbencn

(iinmot)nerfd)aft. 9)ian atf^mete anf, aU3 man ftatt milber,

rad)efd)naubenber ^^lünberer mo()(georbnete mnntre ©olbaten

fanb, bie man f^on bnrd) granjöfifdjrcben t)i3IIig ju ent=

toaffnen fd)ien, nnb beren Offiziere fid) grögtentl^eil^ bnrd)

I)öf(ic^e 9Jc'anieren aug5eid)neten. ®iefen erften günftigen

Öinbrud (öfc^ten and) fpdtere rot)e ^2lnftritte, bie bei ben

gefteigerten eiligen S3ebürfniffen fo vieler bnrd)3ief)enben nnb

tl)ei(roeife üermeilenbcn ^ötfer fid) ereigneten, nid)t irieber

an^. Wlan fanb nod) immer, ia^ man @ott ^n banfen

SSarni^agen oon @nfe, I. 24
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^aht, feinen fd^ümmern getnb 3U fe§en. ^ocf) machte freiließ

ba^ no^tägige, ungepu^te, Qitd^ mol^I ^erlum^te (5tn^eqief)cn

ber unanfei)nUd)en, üeinen, fred) rebenben unb n)i^elnben

fct^ bie an pteufifd^e Gattung unb Scfjeinfomfeit ge=

tt)öl)nten klugen getrattig irre, unb man tt)0Üte nur um fo

fd^ltjerer begreifen, h)ie folc^eg ©efinbel, — benn biefer 9Zame

lag ju nal^, — foldje ©olbaten ^be tonnen au^ bem getbe

fd^tagen.

©nige !Xage fpäter, am 27. Otober 9^ac^mittagg
, 30g

nun auc^ ber franjöfifdje ^aifer, öon bem man fd)on fagte,

er getraue fici^ nidjt nad^ S3erlin l^erein, an ber ©^i^e feiner

Farben t)on ^Ijarlottenburg ^er in bie @tabt. -3c^ fa^ ben

©njug nid)t mit an, ic^ moHte nid^t, «Sd^merj unb 3^rauer

n)aren 3U grog in mir, id^ §agte ben ©ieger, unb mod^te

i{jn nid)t angaffen. 55on ^reunben ^örte ic^, ber 55oIf^§aufen

unter ben Vinben, fei gemifc^t genug getuefen, bag bod^ t§eil=

meife ein SSiüat für ben ^aifer baraug ^eröorfd^aÜen ge=

!onnt. ^ber bie 33erUner im ©anjen tnaren feine^megö ju

fordf)em 3^ufe geftimmt. 33ernl^arbi 3. 33. fagte mir, er l^abc

genau bie Umftänbc be§ Sin3ug^ beobad)tet, unb fic^ t)er=

fiebert, ein til^kx Tlann njürbe Ieid)t @elegenl)eit 3U einem

9}(orbftreid]e gefunben f)aben; ber ^ebanfe unb 2Bunfd) aber

eineg foldjen 3Serfud^§ begegnete einem Ijäufig fd)on bamal^,

unb f))äter^in nur nod^ l^äufiger, benn man faf) ben ^aifer

burd)au§ nid^t tüie einen mit ben anbern dürften @(eic^=

ftel^enben an, fonbern er mujte für einen red)tlofeu Unter=

brüder, für einen 9?äuber unb ^öfemidjt gelten, unb biefe

9D?einung empfing i()ren ftärfften @rimm t)on berjenigen

(Seite {)er, wo man ber fran3Öfifd)en ^rei^eit anljing, unb

il^n al§ bereu SDiörber betrad)tetc, fogar ber $ag, ben bie

9?oi)anften if)m megen be^ 3^obeö be§ §er30g^ t)on (Sngt}ien

liegten, mar miuber entbrannt unb räd)erifd^.

Tltin 3Beg füf)rte mid^ tägüd), menn id^ üon 9)?abame

^ofjm au§ ber Keinen ^romenabe 3U 2^§eremin nad^ bem

®eorge'fd]en §aufe 3urüd!e{)rte, burc^ ben fogenannten ?uft=

garten. %lß i^ am 27. Dftober Slbenb^ mie gemöl^nüd)

biefen 2Beg na^m, fetzte mid^ ein neueg ©d^aufpief, ha§ fid^

]^ier unermartet barbot, in H^ munberüoöfte ©taunen. ®er



(^ranjöfifcfjer SSiüouaf. 371

ganje 5D^itteIraum beö biö ba^in forgfam gefrf)onten 9?afen^

unb fc(6ft ber ©tragenpla^ nadj bem ®c^(o[fc l)in trar be=

bedtt mit un3ä()(igen (^eüflammenben äBoc^tfeuern, um welche

^cr bie f'aifeitidjc (5^arbc in taufenb ©rupfen muntrer grö^=

üd)feit unb @efd}äftigfeit ficf) bemegte. 3)ic mäd)tigen geuer

beleud)tctcn tag^cÜ bie präd)tigften
, fc^önften ^eute, bie

blanfftcn Waffen unb 5lriegggerät^e, bie reid)ften, bunten

Uniformen, in bereu fid^ taufenbfältig mieber^otenben 9^ot§,

33(au unb 2öeiß bie üoüe 9J?ad)t ber fran^öfifdien 9^ationai=

färben bie klugen traf. Ungefähr 10,000 SDtann maren in

biefem (obernben 53it)oua! in Bewegung, ben ba^ matter 6e=

fd)ienene ®d)log, mo ber Ä^aifer feine Sjo^nung ^atte, büfter

begrän^te. (Sinen großen (Sinbrud gemährte ber Ueberbüd

beö ©an^en, unb menn man bag (Sin^etne unterfud)te, benn

man fonnte frei §inburc^ge§en, unb jebe D^eugier befriebigen,

fo meierte fid^ nur bie 33emunberung, jeber ©otbat f(§ien

an 3lu^ftattung , ^ene^men, SBo^Ibe^agen unb ©emic^t ein

Offizier, jeber ein ©ebieter, ein §elb. ®ie fangen, tankten

unb fc^mauften bi^ tief in bie 9^ac^t f)inein, bajmifdjen riidten

fleine 5lbt^eilungen in ftrengfter friegerifc^er ^^attung mit

3^rommeIu unb SJtufif ,^um 3)ieuft au^ unb ein. d^ mar

ein einziger ^nblid, mie id) nie mieber einen gehabt; id^

öermeilte ftunbentang, unb fonnte mic^ !aum (o^reigen. 3)ic

©arben blieben nod^ Diele S^age imb '^'dä}tt fjier gelagert,

unb immer auf'^ neue hafteten bie klugen auf bem üerfiaßten

fd^önen ©d)aufpiel: aber jenem erften ^Ibenbe !am fein fot=

genber gleid); bie geuer brannten mäßiger, bie Xxuppm
mürben ^um X^eil anbermeitig untergebradjt, haß (S^anje

öerlor fid) enblic^ in eine geringe 9}?annfc^aft 9?eiterei, bie

neben i^ren •ßferben §ier ^um ^uffi^en fertig i^r 9^ad^ttager

hielten. %üx bie <Sid)er^eit be^ ©d^toffeö fonnte hk ^a^h

reid^e .^au^tmad^e im innern ©d^loß^of Dölllig genügenb

bünfen.

^n ben näc^ften ^agen nac^ ^a\iokon^ß ^in^ug ^atte

ein ^^orfaö «Statt, ber burd^ bie 3^^tungen befannt gemad^t

mürbe, unb grogeö 5(uffel^en erregte. 2)er gürft öon §a^=

fclbt, fo mürbe berichtet, t)aht nad^ bem (Sinrüden ber gran=

gofen, über hk ^n^a^t unb bie ^emegungen berfetben ge=

24*
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I^eimc .^'unbf(i)aft an ben .^öntg abgefaitbt, tt)el(f)e aber in

fratt3öftfrf)e §anbe gefallen unb Urfad)e geworben mären,

bag 9^a^o[eon im 3^^*^ ben Sefe^I gf9et)en, ben gürften jn

erfc^ief^en, baranf fei jeboc^ bie ^iirftin ()erbeigeeilt, Ijaht

ftd) bem .faifer jn ^itj^en geworfen, nnb fo bie Segnabignng

tl)reg 9}?anne^ erwirft. -3n bem fo erjäl^Iten 35erlanfe lag

ol)ne 3weifet ni(f)tg, wa^ bem ^^ürften preugifc^erfeitö bcr=

argt werben fonnte, im @egent^ei(; allein fc^timme @erit(^tc

beuteten fc^on gleid) bamatg auf einen anbern 3"fö^tt^^tt=

^ng f)in, nnb §at3fe(bt'g 9Zame würbe t)on ben eifrigften

^rengen nnr mit ©c^mad) unb 53era(^tung genannt. ^Jlan

wollte wiffen, er fei nad) bem Unglürf '^prengenö unterweilt

auf bie (Seite ber ^ran^ofen übergetreten, ):}aht in $ot§bam,

wo er am 26. £)ftober mit ben 5(bgeorbneten ber (Stabt

S3erlin bie 5^itte um Schonung anzubringen getrabt, bem

fran^ofifc^en ^aifer unwürbig gcf(^meid)c(t, unb bei il)m fid^

ein ißerbienft baranö gemad)t, bie ^bfa^rt ber mit ben

Sßaffen be^ 3^ii9f}'^itfß^ belabenen itäfine nid^t jugelaffen,

fonbern biefe, wie noc^ üieleö anbre, bem .^^aifer ^ur X)ar=

bictung jurüdge^alten p Ijaben. ®er £)berpräfibent üon

S3affewil|, in feinem fc^ä^baren, meift auf amttid)e 5ln=

gaben gegritnbeten 2Ber!e „2)ie Üurmar! 33ranbenbnrg t)on

1806—1808" berichtet l)ierüber: „Söegen ber 3^rang|)ortirung

ber no^ im 3^119^)^^^^ befinblid}en ungefähr öierzigtanfenb

©eWe^re, bie unter 2(nfftd|t beö ?OZagiftratö bom (trafen

©d)ulcnburg geftellt waren, erflärte ftd^ ber gürft .^a^felbt

gegen ben ä)Zajor t)on $irc^, ber folc^e noc^ fortjufdjaffen

l^offte, er fänbe bieg o^ne au^brüdlid^en £'önig(id)en 33efe^l

nid)t ^nläf^ig, inbem ber ^erannafienbe ^einb fotd^eg, a(g

eine i^m nac^tfjeiüge 9JZaj^regel, ber (Stabt ^ur Saft legen

fönne. .Spierburd) würben, ba bie ^öniglid)e ^eftimmung

nic^t mel}r eintreffen fonnte, bie ^ewel^re nic^t üerfd)ifft nnb

fielen in bie §änbe bcö ^yeinbeö, fo wie ungefäl^r fünfjig

im 3cngbaufc nod) bortjanbene £'anonen." 5Inc]§ etwa 5Wei=

taufenb 3^^^*"^^* "^ulüer in bem '^Pulöermaga^in in 50^oabit

t)or ben 3:^^oren S3crlinS fielen ben ^ranjofen in bie §änbe,

ha ber ^ürft aug gteid)em @runbe bereu 53erfd)iffung ober

3erftörung üer^inbert ^atte, burc^ ben beftimmten 33efe^(,
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bic 3>orrätf)c gait^ uudcvil^vt 511 (äffen. Um i()U fidjer ;^u

fteUcn jicgcu bic ^Kac^c 13rciif^niö, fagte man ferner, f}abe

^J^ipoleon cingcnjiHigt, bic ]3offc }^n fpiclen, a(i^ fei bcr gürft

üielmel)r tucgen feinet prenfnfdjcn ~2)ienfteifcri^ in Vc6eng=

gefaljr (jeratljen. Xa .^al^^fe(bt gvof^e ©iitcr am ^i()ein

kfa§, unb fid) inciterljin im 6eften 35crne()men mit ben

granjofcn nnb bngegen in offenbarer 9}?if^ftimmnng njiber

i>reugen 3cigte, fo fonnten folrfjc @eriid)te, tute t)iel Un=

aial)rfd)einüd)e^ and) in einigen Umftänben (ag, fid) bnrc^

bie Jolge nnr lieftärfcn. 3)ie ücrljtnbcrtc (£infd)iffnng ber

im berliner ß^i^Ö^J^i^f*^ uorfinbUd)en (^elnefjre mar ein 3In=

!Iagc^nn!t, ber Oefonbcrö bie .Uünigin, mcld)e fc^on frü[)er

luiber ben B'ii^ften eingenommen mar, mit ^iirnenbem (Sifer

geltenb mad)te. ©ie fprad) bamalg i3fter mit Unluiden

barüber jn ©tügemann, nnb fragte (ebljaft: „3Barnm f)at

er benn bie @eme()re nid)t abfa()ren (äffen? marnm fie mit

@emalt für ben geinb a(g 53ente 3uriirfgef)alten? maren e^

ettütt feine @emef)re? l)atte er irgenb ein ^td}t baran?'' —
'X^atfad)e ift, baf^ nad) gefd^Ioffenem ^rieben nod) im -5al)rc

1810 ein fiöfaüfd)cr ^H-o^eß gegen ben iVürften gefü()rt unb

i^m feltfam genug bie iöe^afjlnng jener @emet)re angemutljct

mürbe, ^ignon er^äljlt, 9fa^o(eon l)abe, fobalb er t)on

biefem "iPro^effe gc()i)rt, mit Unmillen befo()Ien, bem preugi=

fd)en @efanbten in -Paris ha^ ^lergernig eine^ foldjcn ^er=

fa()renS Dor,^uf) alten, 3ng(eid| aber ben ^^x^oq öon (Labore,

feinen ?OZinifter ber auömärtigen ^Ingelegenfjeiten, beauftragt,

ben fran^i)fifd)en ©cfanbten in 23erlin ^n nod) ftärferen

Srüärungen anjnmeifen. „Ecrivez ä M. de Saint-Marsan",

fagte '^lapoteon in feinem ©djreiben, „que les ennemis

du prince d'Hatzfeldt sont les miens, que ceux qui l'atta-

quent m'attaquent , et que je reconnais lä Tinfluence de

la cabale qui a cause tous les maux de ce pays.'' ^n§
(Schreiben erlieg 9^apo(eon an§ ißerg = op = 3oom, mo er fic^

grabe befanb, am 9. 9}?ai 1810. ®er "^rojeß mürbe

mirf(id) eingeftellt, unb eine tabinetSorbre beg H'ÖnigS t)om

22. 5Cugnft — mittlermede mar aud) bie Königin geftorben —

•

^ob jule^t adeS meitere ißerfaf)ren gegen ben giirften auf,

inbem erÜärt mnrbe, ber I^i3nig f)abe in ben (Eingaben be^
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gürftcn bie @rüube für beffen ^^ec^tfertigung übeHüiegenb

gefunben. — ^n ber golge mußte ftd) ,g)a^fetbt üermtttelft

feiner 55erbmbungcn, feinet ^lamtM unb ^ermögeng bod^

iüieber am preuj^ifc^cn §of emjufc^meic^ctn, befonber^ nad^

bem Xobe ber flönigin, ga(t roieber für einen (betreuen,

tnbem er bielleic^t forttüä^renb ein ^errät^er war, unb ftanb

^ute^t, auf feinem ©efanbtenpoften ^u Sßicn, in einem %n-

fe^en unb ©nf(uf^, haf^ fetbft ber 3Jänifter @raf t»on ^ern=

ftorff eine S^^ttang auf bem 'fünfte ftanb, burc^ ben je^t

an Defterreic^ unb an ben dürften t)on 9Jietternic^ un-

gebührlich Eingegebenen ^Ic^fetträger an^ feinem '!|3often t)er=

brängt 3U lüerben. ®er ftc^ f)of!(ug bünlenbe 9?agler unb

ber burc^ jebcö niebrige ^Änfc^ tieften ^(ump aufftrebenbe

£)tterftebt rechneten fc^on gan^ barauf, mit §at^fe[bt üereint

an bie (Spi^e ber 5lngetegen()eiten ju gelangen, aU biefer,

für '^reugen ^um lua^ren @(ü(f, in )Bkn |)(öl^(icE ftarb, unb

mit i(}m ber größte ^Xficil beö unmürbigen unb uerberblic^en

@inf(uffe§, ben ba^ öfterreidjifd^e S^abinet auf bag )3reußif^e

ausübte. 2)er gürftin öon §a^fe(bt mar ]päter()in bie

gußfaUfjene t)or 9^a|)o(eon, bie fie in allen ^Süd^ern at^

einen 3^9 "^^^ ©rogmut^ be^ ^aiferö cr^äfjtt unb burd^

biete ^u^ferftid^e unb @emä()[be immer auf^ neue üorgefteUt

fanb, eine l)'ö^\t örgertic^e (Erinnerung, fie münfc^te fi^ au^

biefer 5lrt t)on ®cf)macE jegt I}erau^jU3ie(;en unb ,3ug(eid)

ben öerftorbenen ©ema^I al^ vortrefflichen Preußen i)'m=

aufteilen, unb vertraute ftc^ ju biefem ^\t)idt gar ungtücflic^

bem 3)Zajor 3Bagner an, ber at^ el^ematiger 9JZagifter bie

lieber gut 3U führen im 9iufe ftanb, unb fic^ einem fo t)or=

uefimen Verlangen eifrigft unterzog. ®er ^uffa^, ber 3U

©taube fam, unb in ber ©taat^.^eitung erfd^ien, mar fo

ungefcf)i(ft unb troftto^, baß er grabe bie entgcgengefe^tc

SBirfung t^at, meber ben ^ußfall mit (Srfotg läugnete, nod^

fonft bemieö, maö er bemeifen foHte, fonbern nur bie fc^on

(lalböergeffenen ^Xnfd^utbigungen nad^ mef^r al§ jmanjig-

jä(}rigem ^erufien fieftig mieber aufregte, neue imgünftige

3tt)eifel Ijin^ufügte, unb bem §of unb ber (Stabt mie aud§

bem iu^tanbe nur ^ergerniß unb Unmitten gab, ber gürftin

aber allgemein, unb fetbft üon i^ren 9Mc^ften, bittern Xabel
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^ujog, burd) il^rc Üljovljcit baö fd)on immer ^lüeibcuticje

^ubeufcn if)vt\^ ?)?iinnc^ evft rcrf)t in 9iarf)tl)cit gefeilt ^u

Ijabeii.

(Sin 53efc()l bev fi-an^öfifdjcn £ommanbantnv an bcn

9JJagiftrat, baf^ bic (Sinmo(}ncu 53erlin0 iljre fcimmtüd)en 2Öaffert

ungefilnrnt ab3nüefcrn l^ättcn, fetzte biefcn in (Sc^rccfcn, nnb

er Uef^ nntcr fd)cirfcn 5lnbro()nngen bie 33ürger aufforbern,

biefen !öcfef)( augenbücflic^ ^u erfüllen. 5^ Ijatte einen

fronen 3äbcl, ber nod) oon §ambnrg \)a mic^ auf ber

9vei[e begleitete, be^gleid)en ^mi englifd)e Xer^erole; nid)t^

iüar (eic^ter, a(^ biefe ©tütfe in einem of}ne^in t)erbad)t=

lofen §an|"e .^n üerbcrgen, ic^ moHte mid) nid)t baüon trennen,

unb bie @efa(}r ber (Sntbcrfnug auf mic^ ne()men. ^ber

nic^t^ glid) ber aufgeregten ^eforgnif3 2^()eremin'ö, um
feinen *iPrei^ woUte er biefe Söaffen in feiner äßol^nung

butben, er fal) bie entfcl^lid)ften 9}l.Tfjrege(n gegen mid),

gegen i^n, fc^on in '^lu^übung, er bat inftanbigft, er machte

enblid) größeren (Srnft, aU xä) je bei if]m gefel)en t)atte.

(Soüiel bingf id) if)m boc^ ah, ha^] er eintüiülgte, ftatt fie

abzuliefern, bürfte ic^ bie 2ßaffen im meitläuftigen (harten

einem tiefgemauerten, ^u bem (SiöfeKer gel)i3rigen ©d)ac^t=

loc^e ant)ertrauen. ^ie ^^^erjerote be()iett id) bennoc^ ^urüd,

ber ©übel aber luurbc fjinabgeftur^t, unb l^aub unb 3^^^i9^

brüber I}in. ^laum mar bieä (eiber gef(^e[)en, fo erfc^ien

in ben 3^^tungen t»on (Seiten be^ Ä'ommanbanten ein

beigenber ^ermeiö an ben 3)Zagiftrat, ha^ berfclbe bie guten

33iirger burc^ übertriebene ^lubrobungen o^ne yiotl) erfd^rerft

l)abe, bie (äntmaffnung einer feinblti^en ^auptftabt, f)ieg eö,

fei 3tt)ar eine orbnung^gemä§e 9D^a§rege(, t)ier aber feine§=

tüeg^ mit foldjer (Site unb (^emaüfamfeit ju üertangen, bie

^Ablieferung möge gelaffen meiter gef)en, man fei fran5Öfifd)er=

feit» mit ben guten 33ürgern jufriebcn, unb e^ bebürfe beö

t)ormi6igen (Sifers nic^t, mit bem ber 9}lagiftrat bie 5lb=

fid|ten ber fran3öfifd)en 53e()örben übertreibe, ^ir tf)at mein

(^äM leib, ben id) nun ol)ne @efa^r beljalten fonnte, aber

i^n l^erauf^uliolen mar nidjt fo leid)t, a(§ i^n ^inabfatten

3U (äffen, unb 2;'()eremin mußte i^n boc^ am (iebften ba,

mo er eben (ag; fo blieb er benn einftmeilen liegen, unb



376 ^tnnttx 2Ibfd)nitt: SSerlin.

f^äterfjin fanb er ficf] nic^t me(}r. Wflix a6er war ha^ i8e=

nef)men ber granjofen Ijiebei fe^r bemerfeti^tüert^. (5^ fcf)eint,

fie Ratten beit Sc^rccfcn allerbing^ kjtt)ccft, unb ber 9}ia=

gtftrat foUtc, htbem er nad) Üjxa Angabe ^anbelte, biefe

5uglei(^ tnigöerftanben ^u ijabtn jc^cinen, unb i^iten fo bie

@e(egen^ett geben, nad} gefd)ef)ener (Sac^e bitrd) beren 5D^ig=

biHigimg nod) in gro|müt^iger imb ^utrnuenüoHer Ueber=

Iegenl}eit mir um fo (jö()er 51t fte()en. 3^iefen an fid) freiüc^

xmbebeutenben Vorgang Itej3 id) mir eine gute ^e^re fein, —
ine^^atb ic^ if)n and) ^ier n0)it tjah^, — bog für jcbe

(Badjt ein eignet 9J?ag jn finben, unb burc^ (gifer leidjt

eben fo tiiel , al^ bi^njeilen burd) iBorfic^t
,

ju t)er=

fäumen fei.

3tt>if(^en allen 3'^^Tti-"<^ww9'^" "J^^ 9Zad)rid)tcn aber lag

mir bag 9}iiggefd}id ber ^allifdjeu Uniberfität fdjtüer auf

bem v^crjen. Qd} mugte in biefer 51ngelegenf)eit tttoaß t)er=

fud^en, ha§> tdax entfd)ieben, unb ic^ bradjte 3^f)eremin bafjin,

bag toix eine franjöfifdjc ^ittfd)rift auffeilten, burd) bie mir

burd) 9Za|3oIeon bie (Srtanbnif^ ,^ur 9^üdfe()r ber (Stnbenten

3U erlangen Ijofften. Sd}, ^Ijeremin für feinen 33ruber, unb

nod^ ein ^aar ^nbre unterfc^rieben, Ujir n)ünfd)tcn aber nod)

mel)rere Dramen auf^ufteden. ©n §err üon (Verlad), ber

nad)f)erige Äammergerid)t^ratl), eben t)on ^alle gefommen,

fanb bie (Sac^e fel)r gut, lüoHte aber bod^ lieber feinen

Dramen babei fd)onen, erf)ic(t über feine pl)ilifter^aften ^engfte

üon mir einige fd)neibcnbe ^(eugerungen, megen beren er

mid) 3ur ^tec^enfc^aft ^ie^en iooEte, anfangt feljr tro^ig,

bann aber, aU id} mid) feincöiuegS einfd)üd^tern ließ, unb

er hod) gar nid)t gefonnen iDar, feine ^erfon ^lueniger al^

feinen Dramen ^u fronen, fo mugte er öoE tiefer S3efc^ämung

unb Ongrimm^ über bie berlorne 9}?ül)e beg mißlungenen

33rat)t^umö mit bop^eltcr ^elnbung öon ©^ott unb §ol)n,

in ben and) 3^1)eremin fdierjenb eingeftimmt l)atte, fid^

glimpflich 3urüd3iel)en. Qd) l)abe aüen @runb 3U glauben,

ha^ er e^ mir, ungead^tet er feitbcm mit feiner ganzen ®ipp=

fdjaft jur eifrigften grömmigfeit übergegangen, nod) auf bie

!§eutige ©tunbe nachträgt. 3^^eremin erbot fi^, bie Uebcr=

gäbe ber (Sd^rift o|ne mid^ 3U beforgen, üielleid^t tneil er
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mir nid)t zutraute, am bcbcuflicf)en Orte bie gcfjörigc 9D^ä=

ßicjung 311 ()cobnd)tcn. (5r gelaugte .^um (^eueral klarte,

beut ÖHniucrueur neu ^erliu, untrbc gut aufgeuomuicu, mtb

cr()ie(t bai^ 5.^erfpred)eu, mau moUe bie ©d)rift aubriugeu,

eiuftmeileu aber gab mau lijni bie S3eruf}iguug, ber Itaifer

l^abe mel^r yi t^uu, at^ an bie ©tubeuten 3U beufcn, jener

33cfe^t fei im ^oxn ert()ei(t morbeu, uub \imm iDir uac^

§aUe ^uriidfeljreu moUteu, uub bort, bi§ meitere (äntfdjeibuug

erfolgte, fiirerft nur ftiH blieben, würbe uu^ uiemanb ein

Apiuberui§ in beu 2Beg [teilen, ^ie^ mor freilid) nid)t,

wai- mir auf^rac^eu, aber eö mar bod) tröftlid) für ben

Einfang, uub eröffnete uameutüd^ mir miebcr freunblid)e

5(n^fid)tcu.

(Sine neue «Sorge öerurfad^te im§ (5f)amiffo, nnb fie

löfte fid) auf äf)nlid)e gute 2Beife. 9^a^o(eon ()atte ang

S3amberg t)om 7. Otober ein 3)e!ret erlaffen, melc^eö aCte

geborne ^ran^ofen, bie mit ben 2[ßaffeu in ber §anb al^

^einbe graufrcic^^ jn ©efangencn gemad)t mürben, 3n er=

fdjiej^en befatjt. 3)ie ^Ibfid^t ging ofjuc 3^^^^f*^^ bafjin, bie

3a^Iretd)en fran3öfifd)en (Smigrirten, mel(^e im ^reugifc^cn

§eere bienten, einjufdjüd^teru nnb 5n (äljmen, nnb menigftcn^

alle bonrbonifd)en (Sinmirfnugen abjnfdjueiben. Sn jenem

gaUe nnn ht^awh fid^ nur aü^n beuttic^ nnfer grennb, ber

5nr 33efatjung öon Hameln geprig jeben 3lngeub(irf in fran=

3i3fifd)e §änbc geratf^cn fonnte. dx felbft mar t)on bent

3)e!ret nnterrid)tet, uub nit^t ofjne ©orge be§()a(ben, miemof)!

nur um fo fefter anf feinem Soften, mie er nod) ^nle^t ge=

fd)rieben tjatte. (I'ntfe^(id) mar nn§ bie 55orfte&nng ber

blogen 9}Zögtid]feit, bag er öor ein ^rieg^geric^t gcfteEt nnb

ha^ D^fer eine^ graufamen 33uc^ftabeng merben fonnte.

2öir traten ©diritte feinetmegen, nnb erlangten t)on l^o^en

5iytititairbef)i3rben menigftenö bie beruf)igenbe ßuftcfiernng, ha^

jener ^efe^t, im 5Ingenbüde ber nod) ungemiffeu ©reigniffe

au^ übergroj^er 35orftd)t ertl^eitt, je^t nad) ben unerwartet

gtüdlid)en (Sntfd)eibnngen and) nid)t bie geringfte golge f)aben

mürbe; fte ladeten fogar, nnb meinten, man taffc bie l'eute

nid)t fo o^nc meitereö erfd)iegeu, fein SD^enfd) benfe an fold^e

©ranfamfeit; übrigen^ unterliegen fie nic^t, in unfrem 53e=
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müfieu cht fd)bneö 33ci|^iel ber fcf)on immer geuu(}mtert

beutfd)eit ^reuitbfcf)aftötveiic ju beiDunbern uitb unö rüfjmcnb

anzurechnen. 2öir aber fonnten unö ber ^Semerfung nic^t

ci1t)e!§ren, bic fid) in bcn nad^folgenbcn -[jatjren in nnge^enren

SD^agen immer mctjr beftätigte, bog ber aUgemaltige Ä'aifer auf

feinet beftimmtcn einzelnen ^efel^I^ eifrige unb rafrfje 55oE=

giel)ung \x>oijl mit ©clnigfjeit rechnen fonnte, für bie ^uö=

fül^rung feinet SBidcnö int ?(llgemeiiten unb für bie ^uö=

füfirnng berartigcr 53efd}füffc unb ^orfd)riften aber Ifeine

S3ürgf(|aft ^atte, fonbcrn meift ?äffigfcit unb fogar offen=

baren Ungcljorfam faub.

^ie Sirfmtgen ber :|joIitif^cn 2Be(t trafen and) luic^

feiber Don eiiter anbern @eite jinar mittelbar, bod} fe^r un=

bequem. 3)er @raf 3)jaü}e§fi, bei beffen So^ne fic^ Xi)z=

remin alg Sel)rer befaub, mar nad] ^ßofen gereift, unb ual}m

bort an ber 53emcgung, ^u meld)er ber Haifer bie "^oien

aitfregte, fe^r Icb()aft 2^f)ei(, er fagte fic^ ganj t)on ^reugen

log, uitb rief bemnad) and) feine ^yamilie fog(eid) üon 33er(in

ab. ^ür 2;f}eremin blieb itur bie 3Ba[)I, mit nad) ^ßoten

ju gel)eu, ober fein 55er()ä(tnij3 auf ber ©teile aitf^ugeben.

Sr mäljitc natürlid) ba^ le^tere, unb mir mußten itun baran

beitfen, bie 2I?o^nnng ^u räumen. ®en näd)ften 3lbeitb fam

S:i)eremin fel)r Derftimmt unb unmillig nac^ §aufe. „^enfe

S)ir", fagte er, mag mir begegnet ift! ,^Qäj fi^e ru^ig mit

(SopI)ie beim Xljee, ein ^nd] in ber §anb, ha öffnet ft(^

itnueriuntljet bie Xijiixt, ber bide ©aitber, mag er nie 3U

tl}uu pflegt, tritt eilt, fteHt fic^ bor mir I)in, unb rcbet mid^

finfter au: «§err 3^f}ercntiit, cg miflfaEt mir, bag (Sie 3^f)re

§Ibenbe immer bei meiner ^rau zubringen, id) mill mir Oi^re

Sefudje in meinem §aufe fünftig gan^ Derbeteu traben.

»

3)arauf menbet er fid^, uitb gel)t ah. ©o^ie unb id) Iiatten

eben überlegt, mo id) Ijin^iefjeu follte, um ung bequemer

uod) mtb öfter ju feigen." ®ie ©ac^c mar allerbiugg ftöreitb,

uebeitljer and) etmag Idd)erlid). 5lber ber (Gipfel beg 2ad}zx=

lidjen unb ^eigeuben jeigte fid) in ber' unmittelbaren i^olge

jener trotzigen ^ermeifung; id) mei§ nic^t genau ^u fagen,

bitrd) mag für Uebergänge unb ^Beübungen eg gefc^al), aber

gemig ift, ha^ gleid) atn näd)ften !Xage 3;^[;eremin, anftatt
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aiiß beut >pau|c ii)ei]5ubteiben, lieber uöllig in baffctbe einbog,

ein bequemc^^ .^3of^^immcr einuatjui, unb nun nid)t nur aU
^^iiiwoijmx, foubern and) burc^ §riif)ftiicf unb 9Jlittagö= unb

^Ibenbtifd) gan^) unb gar biefcm >5anö()a(t angcf)i3rte. Der
^pergang blieb nid)t unbefannt, 2;f)eremin unb 9}tabamc

(Sauber felbft mußten barüber Ia(f)cn, uub e8 fe()Uc tiou

5(ubern uid)t au ©c^crj unb Spöttereien, bic borf) bi^iueileu

nuangenefjm nn'ii t)er(el3enb tnaren. i^iir mid), ha id) in

folc^c (5^unft unb 53erl)ättui[fe beu <^reunb unmögltd) begleiten

Jounte, blieb nid)tö aubcrö übrig, a(^ mid) in ein 2Birtf}g=

()au^ cin3untietl)en.j

äRittlertneile ()atte bie !JZicbcr(age ^reu§eng üou Xüq ^n

XaQt fic^ gvöger nnb fd)mad)t)olIer htnb gegeben; tuaren bie

tierloreuen 3d)tad)teu, bie t»er!el)rten SJ^agregetn, bie 9tat()=

lofigfeit nnb bcr Unbebad)t ber Ütegierung arg ju nennen,

fo übertrafen bod) bie £apitu(ationen nnb Uebergaben ber

geftuugen alleg, lua^ man fic^ Ijutte alö müglid) htnhn

bürfen. Der gaU üon 9J^agbeburg fdjien ein xrauni, ofjue

(Sd^mcrtftreid) eine ^efa^^ung t>on 20,000 Mann !rieg^=

gefangen uub jeueö ftarfe 53oEn)er! bc6 ©taateö ol}ne <Sd)ng

übergeben ju fef)eu, moHte mau uic^t für 2Birf(ic^!eit Ratten.

%n ha§ ^abetf)afte grauste e§, bag ©tettin, uub nun gar

Slüftrin, faft unangreifbar ju achten, bnrci^ feige (5rfd)rocfen=

l^ett ber S3efe^I^f}aber, bie überall t)ou bemfelben ©djininbet

kfaHeu tüaren, fid) ber erften ^totäf)crnng franjofifc^er

9^eiter eiügft ergeben fjatten! ©n gränjenfofeö ^erberben,

ha^ fc^ou lange hm (Staat in feinen U)efeuttid)en 53erl)ält=

niffen unterU3ül)lt Ijatk, lüurbe offenbar. 3}?an erlag ber

@cf)anbe, meld)e aitf ha^ preufjifd)e S!rieggnjefeu gefallen

iDar, man t)ermod)te hm ^ebanlcn biefer @^mad) nid)t 3U

faffen. -^m Uebermafje beö Sc^mer^eö fd}im^ften bie ^reugen

felbft am Ijeftigften auf il)re unglücfltc^en Sanb^leute. diu

preußifd^er Offizier galt fonft al^ ber -Inbegriff ber G^re,

be^ tapfern Stolje^ uub ber tüc^tigften Äriegöhinbe, jet^t

iüar ber 9^ame eine Be3ei^nung ber pralilljaften geigljeit,

beg erbärmli(^ften Unit)ertl}e§. Tlan blidte mit (Empörung

auf bie Ijerrfc^enbe (bemalt jurüd, bie fid) ha§ Wii'üaix tu

allen ^ert)ältniffen angemaßt l^atte, unb bie man il)m l)öd)ften^
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bann terjet^en fonnte, trenn boffelbe tt)ir!ltcf) alg baö felfcn^

fefte 2Bef}r bc§ (Staate^, aiß bie ^ürgfc^aft bauernben

^lu^meg unb ftet§ erneuerter <3tege 6eftanb, jc^t njollte

ntanrf)er im @egent(}eil firf) über bie ©tege ber gran.^ofcn

freuen, a(§ raoburd) biefe einfjetratfc^e 3)egpotie, ttjie fie ein

9^üc^el 5um ^cifpiet gewollt unb ausgeübt, glücflic^ jerftört

n)äre. Ser eg nicf)t erlebt ^at, fann e6 faunt nocf) glaublich

finben, in ii^elc^en ^u^briicfcn ber [jngrintm ^jreußif^er ^a=

trioten gegen bo^ 9JtiIitair luütfjete, mit iucldjer haßerfüllten

^eracfjtung bie einft gepriefenen Dramen Itteift, ünger^Ieben,

^omberg, S^arten^Ieben, (Sc^öler unb anbrc folc^e, auf bcnen

ber ^oriDurf ber ^eig^cit unb be§ 35erratf)ö ()aftete, genannt

iuurben. -Sd) felbft I)atte in folc^er 33e^5ie()ung einen 5luf=

tritt mit bem ©e^eimen ^tatf) 5(lbcrti. -3d) traf i^n bei

feinem (Sc^tuagcr @ef}cimen ^tatf) -piftor, ber eine Xod)ter

9ieid)arbt'^ 5ur ^rau tjatte, \vk jener eine «Stieftochter

beffelben. tiefer jorneifrige 9}lann erflärte grabeju alle

preugifd}en Dffi^^icre für f^fec^te fcrie; ic^ fuc^te i§n ^u

mäßigen, tnoUte 5J[u^na()men üorbe()alten, unb meinte, iä)

f}ätte unter ben preußifi^cu Cffi3ieren perfön(id)e ^reunbe,

in S3etreff bereu er jenen 5lu^brud geraiß jurüdnefjmcn nierbe;

er fagte eben fo grob a(^ unfinnig nein, fie feien ade

f(^(ed)t, unb fd)on beßl)alb biefer ^e^eidjnung trertf), meit fie

in biefem nidjtötüürbigen Ärieggtrefeu einmal mitfterften.

Sßeun er e§ fo nef)men moHe, erinieberte id), nun ebenfalls

bitter, fo munbre id) mic^ nur, haf^ er beim SD^iütair fte()en

bleibe, id) !öuute and) biefe 2(nfi(^t neljuicn, aber müßte

bann einen U3eitern @efid)t^freiö f^ff^n^ ber and) jeben 3^^^^=

beamtcn einfd)(öffe, incil biefer ja gleii^fallt^ an biefem t)er=

faulten ©taatgmefen 5lnt()eil unb -Dälfdiulb ^abe. ^Betroffen,

aber nur um fo me§r l)eraitöforbernb, fagte er: „25?oden

(Sie bamit anbeuten, id^ fei auc^ ein fd)le(^ter ^erl?''

i^eb^aft nerfe^tc ic§: „-3ci§ ittitl alle^ bamit fagen, maö
baraug fo^gt/' Sein 3(erger, burd) einen jungen 9J?enfc^en,

bei eigentlich gleid)er ©efinnung, fo jum 5(bfurben gefüf)rt,

befc^ämt unb beleibigt ^u fein, mußte ftc^ nid)t ju laffen,

er lief raütljenb baöon, inbem ^iftor noc^ l^inter i^m brein

fd)impfte, er fei ein bummer £erl, unb menu er fo alberneö
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feitbem in ötevunbjtDanjtg daf)xm nod) oft miebcrgefe(}en,

aber nie luicbcr l]al)cn njir jnfammcn ein SBort gcnjed)felt.

2)a^ <3d)eltcn anf ba^ pvengifdjc ?0?iUtair luav iubef^ aU-

gemein, nnb in bev ^^at fel)v oft nngevcd)t; ber ^^einb fclbft

backte in ntand)cm 33ctreff billiger, aU bie (Sinf)eimifc^en,

iibernal)ni oftcvö bic (2-nt|din(bignng bcr @cfd)(agcncn; aber

bamal^^ luäre eö nergeblid) gctuefen, gegen ben 3trom ^u

fc^tuimmen. 2Birf(id) eine glntb luor e^ ju nennen, wag

nnr an 3)rndjd)riften f)cranfd)n)oi(,; bcr fd)am(ofe Ä'riegörat^

öon (2öUn, mad)tc burd} feine „Vertrauten 33riefe" nnb

„generbränbe'' ben Einfang ^ur rndfid^tölofen 5(ufbednng

aller @ebred)en nnb @d)raäc^en beö (Staate; nid)t fo ge=

mein, aber bod) nngefjörig nnb üoreitig fc^ricb ^^riebric^

S3nd)l}ot5, ber feine politifc^en 5lbftra!tionen mit ber fiegenben

(Bad}t lu üerbinben fnd)te, nnb nnn ^inter bem (Siege ^er,

mit feiner 2Beiöf)eit leid)t )3run!en fonnte; bie nnermitblic^e

lieber be^ Dberften üon 3}Mffenbad) bereitete ebenfattö mand)eg

^ergcrnif^. %m ärgften trieb e^ ein feiler,, bem franjöfifd)en

-Öntereffe üerfanfter ©d)reiber 9^amenö ?ange, ber ein nene^

^latt, „ber Megra:pf)'' genannt, f)eranggab, morin nic^t

nur alle (Sreigniffe feinblid^ nnb ^ämifd) jum ^la6}tl-)d[

^rengenö er^äblt, fonbern auc^ bie gef)äffigften perfijnüc^en

(2d)mä^ungen, felbft gegen bie nng[iid(i% ^od)üere()rte i^Butgin,

au^geftogen mürben, fo hcif^ 't)a§ Vo(! barüber in ^nU)
geriet!), nnb ber 3*^^twi^9^f^^*2^^^^' ^^^^^ f^^" ?aben oftmals

burd) fran5öftfd)e Söa^c. gefd)üt^t roerben mngte. ^a^e(

gab in jener ^dt, menn bie l^ente im tiefften i^ummer nnb

bittrer 5Utfregimg il)r Kogten, mag ber freche 9Jienfc^ aKeö

ijorjubringen mage, i()nen ben fingen dlatf), fie möchten eg

mad)cn, mie fie ha§ ^eif^iel gäbe, näm(id| fie lefe fein

fo(d)eg ^latt, nnb baburc^ e^üftire für fie ber gan^e On^alt

nid)t; mad)ten eg 55iele, ma(^ten eg 5lllc fo, fo mürben fie

ben gleid|en 55ortf)eiI l^aben; man fanb bie 53emerfnng

rid)tig, fn^r aber fort, bag fd)änbtid)e ^fatt begierig 3U

faufen unb feinen 5lerger baran 3U nä()ren. 3)oc^ nid^t b(og

im ®d)reiben, and) in fonftigem §anbcln geigten ftd) un=

miirbigc unb üerrät^erifi^e @eftnnungen mancher ^rt; ein
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ehemaliger "!)3rebiger §aud)ecorne ttou bev fran^öfifcfien Äo=

lonie mar ein ^luff^ürer üerftccften :preiigif(i|en ©taatgeigen=

t^um§, ba^ er ben granjofen anzeigte, um bie bafür t)tx=

fproc^ene 33elol^nmtg 3U geinimten, 'i^aß fc^änbUrf)e (^emerbe

ijat feinen 9'^amen gebranbmarft, er fetbft aber, noc^bem

er in 5lar(öruf)e, wo feine S^oc^ter einem General bon grei=

ftebt t)er^eiratf)et mar, eine 3*^^^ gelüofjnt, lebte noc^ in

fpäteren Oa()ren unangeforfjten in Berlin.

©gne @erüd)te über ben berühmten @ef(^ic^t§fd)reiber

ber ©^mei^, -Sodann öon WlüUtx, gingen umf)er. (5^ mar

befannt gemorben, ba|3 er, berfelbc 9Äann, ber nocf) eben

gegittert Ijatte megen feiner ^ofaune 9)tal}omef^ t)on bem

geinbe jnr ^erontmortung gejogen ju merben, bie([eicf)t fort=

gef(^Iep:pt, ober gar, gleid) bem ung(ücf(id)en ^ucf)()änb(er

'^alm, erfc^offen ju merben, burcf) einen munberbaren 65Iücfg=

medjfel ju ber @nabe gelangt fei, perfönlic^ ^u bem fran=

jiDfifdjen 5laifer geforbert ^u merben, mit biefem eine lange

Unterrebnng ^u §aben, nnb beffen @unft unb -Beifall 3U

geminnen. ®aß er feitbem gan^ umgeftimmt, öon 9?apo(eon

begeiftert, ber neuen §errlic^!eit ^ugemenbet unb fd)on ein

^ertl^eibiger berfetben gemorben, f'onnte bie if)n 9^ä^er=

fennenben nid)t munbern; aber in ben eigentlich preuj^ifd^en

(^emüt^ern erzeugte fic§ il)m t)on bal^er groger §ag, unb

eö fielen bie bitterften ^^eben gegen ilju öor. -3eneg günftige

©efc^id bei 9^a|)o(eon erflärte fic^ übrigen^ balb. Stlejanber

Don §umboIbt, 9}JüKer'g ©artennac^bar, bon ber unruhigen

5(ngft ht§ SJJanneg getrieben, nafim (Gelegenheit, einigen fran=

5Öfifd)en @rogen, bereu er bie meiften t)on "iporig ^er gut

fannte, t)on jenem ju fpred)en, unter anbern bem ©taatg=

fefretair Wlaxtt, nac^^erigen ^er^oge Don 53affano, ber barauf

in gitter ©tunbe ben £'aifer t)on bem großen @efd)ic^tg=

fc^reiber unterf)ielt, ber bei ben 3)eutfd)en in gri)J3tcm 3ln=

feljen ftiinbe, unb, jmar biöfjer ein (Gegner ber gran^ofen,

boc^ moI)( für ben 3)icnft beö ^aifer^ ju geminnen fein

mi)d^te. 9^a)3oIeon motltc i^n fprcd}en, unb 'üa SJfüder fic^

fogteid) ent^ufiaftifd) unb übrigen^ gefrf)idt 9^""9 benahm,

fo fiel bie Unterrebung tortrefflic^ au§, unb hinterließ auf

beiben ©eiten ben beften (Sinbrud. Seid) eine Berufung
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i^m in golgc beö bei 9Ja).iolcou cjemad)tcn V^okö nod) bet»or=

ftcljen folltc, foiintc 9DtiÜlcr bama(ö md)t af)nbcit, fonbeni

ijatte fitrcrft nur bai^ Ungcmad) einer ^iDcibcutigcu ?agc um
fo bittrer 311 cnipfiubcu, alö fic uid)t nur in bcn änßern Um=
ftönben, foubcrn and) in feinem -3nnern gegriinbct mar, ha^

^mifdjen entgeßengefetUen 9^äd)tnngen aÖen §a(t Dertoreu

Ijattc , nnb feitbem nie miebergemann.

3)iefc 5linfd}annngen, (Sinbriirfe, -Sntereffen unb @rfa^=

rungcn erfüllten nnb bemegten mid^ anf bie mannigfad)fte

5lrt. ®ic gaben mir Diel jn benfen nnb 3U prüfen. i)ie

prengifd^en 3"f'^i'i»^'^ ^^i*^ ^ic fran3öftf(^en Tratten iljre be=

beutenbe, antfjeitgebenbe, fe(jrreid)e (Seite. ®ie fran3C)ftfci^en

©olbaten maren in ifjrer 5lrt ^ödjft merfmürbig, unb mad)ten

in i^rer ^Dtifd^ung t)on gein(}eit nnb 53ermilberung ein eignet

2Befen, ha^ feinen 9iei3 ^atte, maud)en £)ffi3ieren, bie id)

t)on ungefäfir fennen lernte, mußte id) entfd)ieben mof)(molIen.

-3n 9^^a|)oIeon faf) id) 3mar mit allem §affe ben Unterbrüder

ber fran3öfifd)cn grei^eit unb ben geiub ber beutfc^en ^il=

bung, atlein id) gemann e§ bod^ über mid), i()n auc^ in

feineu grogen (Sigeufd)aften 3n mürbigen, unb meun i^ 3«

mieberijoltenmalen im IHtftgarteu nngefud)t i^n felbft inmitten

feiner Ö^enerate üor ben ^truppen fat), unb haß Qan^t (Sd}au=

\pid mit 9}iuge betradjtete, nnb auf mic^ mirfen lieg, fo

fonnte id) moI)( begreifen, bag bie ©einigen auf ben ftetö

erneuten 9iul)m= unb (Siegeö3ügen if)m mit ^egeifternng

folgen mod^ten.

^i^^er fjatte haß fdjönfte !(are unb milbe 2Öetter an=

gebauert, bie ftreuge -3'a^reg3eit gteic^fam berläugnet unb

aUtß 3)afein erleichtert. D^un aber trat ptö^Iid) ein büftreg,

nagfatte^ SBintermetter ein, unb atleg öeränberte ben 5(n=

btid. ®ie fran3bfifd)en 3^ru^^eu maren grögtentfjeilg nac^

^olen nnb ^reugen üorgerüctt, D^apoteon brac^ mit beut

ä'^eft nun felbft ba()in auf, unb bie (Stabt mer!üd^ t)eröbet,

tjerfanf unter haften unb Ungemad), bie tägtic^ brüdenber

mürben, 3U fic^tbarer 9^ot^ unb ^luftbfnng. (Sin ^rieben,

3U beffen 5(bf(^(uffe ber General don ä'^ft^c'^ abfeiten beö

£öuig^ 3U 9?opo(eon abgefanbt morben mar, !am uic^t 3U

©taube, meil bie beifpieKofen ©Uid^erfolge bem ^aifer afte
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frü()er gutgeheißenen ^ebingungen jet^t öerntovfen machten.

(gg blieb, unter fortirä()renb nieberfd^lagenben ^lac^rid^ten

nur eine traurige golge üon S^agen unb bie jammerüoKfte

3u!unft abjufe^en. Wi^ traf ha§ Unf)ei(, ha^ id) mit

(Eintritt be^ raut)en Söetter^ auc^ ^eftig an ber ^ruft ^u

leiben begann. -Sd) na^m meine ßuftw^t S^n^ ®o!tor (5r=

l)arb, unb feine mirffamen ^r^eneieu begleiteten mic^ nac^

^alle, woij'm id) benn boc^ ^urüd^ufe^ren enbüc^ befc^Iog,

ba 33erlin n)eber 9?ei^ mefjr für mic^ ()atte, noc^ mein rechter

5Iufent()alt fd^einen n}oKte, icf) fanb mic^ burd) bie berlängerte

3;;rennung bon meinen S3üd)ern, ^orfä^en unb ?Xnl)attungen

l)i)c^ft unbefjagüd), unb babei burc^ ^tanffjeit unb 2f)eurung

im Sirttj^ljaufe nodj xmijx berftimmt. ^on ©c^Ieiermadjer

I)atte ic^ 9^ac^rid)t, ber, mie (Steffen^ unb SBoIf, mid) ftarf

anjog, ic^ t)örte, bag mef)rcre ©tubenten, unb unter itjuen

^arfd)er, ruf)ig in ^aüt fortlebten; bon 9'^eumann, ber mit

9?eanber nac^ (^öttingen gebogen mar unb mir fc^on bon

bort gefc^rieben (}atte, burft' id^ f)offen, baf3 er gern mit mir

in §atle mieber ^ufammentreffen mürbe, bie ^eidjarbt'f^e

gamilie backte ebenfalls an 9^üd!et)r, mir l^offteu aEe auf

§erfte(Iimg ber Uniberfitat, unb bi^ biefe erfolgte, fc^ienen

£)rt unb Umftänbe bort nod) immer am meiften ben (Stubien=

beruf 3U begünftigen, fei eö, bag man einfamen ?y[eig ober

lebenbige (^emeinfc^aft münfc^te. 3^^^ met^rcreu 3i(^er{)eit

naljut id) einen "^afj al^ pribatifirenber @ele()rter ober homme
de lettres, ein für ^ran5ofen fo geläufiger aU anftcinbiger

2;itet, ber jeber (Sc^mierigfeit, bie man mir ^ätte machen

moHen, (jinreic^enb begegnen tonnte.

9J?eine £ran!()eit l^atte aber fetjr zugenommen, unb meine

greunbe fallen mid) oft bebentlic^ barauf an. 9)teine (Sm=

|)finbungen maren burc^aug traurig unb niebergebrüdt, 3U

bem @efü()l beä £rantfein^ fam bie Ungebutb über meinen

geftörten ©tubiengang; id) fa^ nur 35ermirrung imb ^^rübfal

für meine näd)ften ä^^^^-'^^ wür fam eö biömeilen bor, aiß

fei nid)t biel berloren, mcnn id) eö nid)t meit mef)r triebe.

3)ie ^oft mar mitt(crmci(e fd)on befteUt, id) nat)m bon ben

greunben traurigen 5Ibfd)ieb, unb fagte unter anbern gu

9}?abame dofjen mif^mnt^ig fo I)in: „2öer meig, ob ic^
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cjlücf lid) inß über bic (^Ibc fomme !

" ©ic fal; ntid^ eine 2Bei(e

forfc^enb an, unb öerfe^tc barauf: „^()ncn barf man fcJ^on

fo ctnjn^ facjcn, jebcm 5(nbern iüiirb' id^'^ ücrfdjroeigen! 9)Jetn

^mhc Üonnl), bev über 31)re äBegreifc fc()r betrübt ift, ()at

Don -3()ncu cjctväumt, er fäf)e ©ic an einem großen SBaffer

in bringcnber ©efa^r, riefe -Stjnen 3U, aber öergeblid^, eö fei

feine §iilfe meljr gcmefen.'" On bcm 5(ngenbU(f erinnerte

id) mid) einer nmnitlfürlidjen ©mpfinbnng auf bec ^effauer

(Stbbriirfe bei ber §erreife, ob id) mofjt iüieber glüdlid) über

biefe 53rütfe jnrüdfommen mürbe? Unb fo bietet ßi^f^^i^^tt^

treffen fd)ien benn bo^ eine 55orbebentung! 5lber ic^ empfanb

feine ©c^en, faf) biefe (2ac^e fjeiter an, reifte getroft ab,

tarn jur (SIbe, mo ic^ benn freilid) jene ^rüde ni^t mieber=

fanb, fonbern nur bie I)a(bt)erbrannten *!pfäf}Ie alg fc^mar3c

©timH3fen nod) an^ beut Sßaffer ragen fal), unb Ijatte eine

mirflic^ gefa()rt)oIIc Ueberfaf)rt, inbem bic gä^re burd) bie

(Stri3mung eine ©trede fortgeriffen unb nur mit Wlü^t ^um
^anbnngöplal^e ^urüdgebradjt mnrbe, fam aber bod^ gUidlid^

auf bem anbern Ufer, unb jmar fran! unb (eibenb, aber

gute^ Tlnit)t§ in ^aÜe an, mo ic^ mit unauöf^rec^üc^em

^el^agcn mic^ in meiner ftiHen 2Bof)nung 3U ber meinem
3itftanbe angemeffenften ^ebenöart eingerid^tet fanb.
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1807.

4?er 5Cnbücf §a((c'^ W)ax freiließ ganj öeränbert. 1)ie

^blt)cfenf)ett ber ©titbentcn maci^tc bie ©tragen leer imb bie

Käufer öbc , aKe^ l^atte eilt traiternbcg ^lufe^n, nic^t einmal

bnrd) fran^5Öfi](^e (Sinqnartirung belebt, benn anf^er ben nö=

t()igften iBenüattnnggbeamten unb tuenigen bienftfäf)igen ^rieg^=

lenten luaren Ijanptfäc^üci^ nnr ^ern)nnbete nnb Üranfe bort

geblieben, üon inelc^en man bie ^enefenben ^in nnb tüieber

fc(}teirf)en for).

^erjücf) empfingen mic^ ^arf(f|er nnb 5lbo(f ^DcüIIer, bie

ben (Stnrm rn^ig iiberftanben nnb bem fran,5öfifc()en S3ann=

fprn^e nic^t ge^orc^t Ijatten, eben fo mit 3:^ranü(^!eit

©c^teiermac^er nnb Steffens, fetjr frennbfdfjaftüd) imb Reiter

Solf.

^iir bie Unioerfität maren aide 5(n0fid)ten noc^ t)er=

fc^loffen, bie ©tnbenten nnmiberrnfüc^ anögetrieben, bie '^xo^

fefforen o^ne 2Öir!fam!cit nnb 33efo(bnng. ®ie iöiirger l^atten

jn ber überftanbencn ''^tünbernng and) nod) bie öorang^n^

fefienbe 9?ar)rnng§(o[igfeit nnb mit ben jnrücfgclaffenen (Sd)n(=

ben ber a!abemifd|en -3ngenb jngleic^ bie l^aften beö fort=

mä^renben .^riegeö, bie Unterf)altnng eineö fran3Öftf^en ^a=

5arett)g nnb mand)e§ anbre jn tragen, nnb biefe Umftänbe

mnJ3ten bem begonnenen 3Binter einen biiftern ^erlanf all=

aSornfiagen »on (Infe. II. X
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gemein troftlofer ^^ebenötage t)erf)ei^en. 5lber e^ tarn grabe

ba^ ^egent{)eil. 3^^^' entbehrte man in aÜen ©tänben t>ie(

be^ gewol^nten ^e^agen^, unb felbft, Xüaß in anbern 3^itcn

alö 5Inftänbigeg ober gar alö 9?ot^bürftigeg gelten woUtt,

tt)urbe fnapp ober ging böKig ein; aber ha man ficf) beg

9)? angele nic^t fc^ämtc unb bie 3<^^tläufte grabe nur ftärfer

gur 9}^itt§ eilung unb jur ©emeinfd^oft ^inbrängten, fo rüdte

man gern nä(}er jufammen, richtete fic^ Keiner unb fparfamer

ein, fat) einanber barum aufpru(f)ÖIofer unb öfter , unb ba

ber ^rieg burd^ feine i^ortbauer bie ©emiit^er in (Spannung

unb ben ^licf unb bie Hoffnung in ber ^^erne mad) cr()ie(t,

fo khtt man getroft fo fort unb inar balb bei bem 3Be=

nigen fo tjergnügt unb Reiter, ai§ man t)or§er bei bem
9?eic^Iid^ern, unter merf)felfeitig gefteigerter 5lnforberung,

!aum gemefen mar.

X)ie '^rofefforen bermodjten jum Xtjdi an§ gutem (Sr=

trage früherer ^dkn einiget ^ujufet^en, anbern l^a(f irgenb

ein D^ebenmer! auö, ^auptfädf)Ii^ ©cfjriftftenerei, mo^n bie

Wn^i, bei bem ©tiUftel^en ber ^orlefungen, um fo gröger,

unb bie @elegenl}cit in bem Iefe= unb ftubienbebürftigen

3)eutfcf)Ianb , and) neben bem ber^eerenben .Kriege unb faft

mitten in i^m, noc^ genugfam bargeboten \x>ax. iföolf, 9?ei(,

9^iemet)er, ^urt ©preugel unb anbre foId)e Slltfäffige ge^

l^örten ju ber erftern Jllaffe; ©(f)(eiermad^er unb Immanuel
S3e!!er p ben lei^tern; jener ^aiit gleid^ narf) ber erften iBer=

mirrung fic^ fc^neU gefaßt unb mit öerbop^eltem (Sifer feine

^latonif^cn unb tI)eoIogifd)eu SIrbeiten mieberaufgenommen;

biefem (jatte 2Bo(f bie jenaifc^e Sitteraturjeitung eröffnet, mo
bie gelehrten, geiftrei^en unb mitunter grimmigfd)arfen l^ri=

tuen, mit bem 3^^^^}^^ Aaijj.. ober Ajji. üerfcfjen, aiß nottj=

gebrungene ©rmerböarbeiten bod^ jugl^eic^ bämonifd)e 33oten

ber in ber golge fo bietfac^ bemä^rten i)()itoIogifd)en 2;üd^=

tigfeit itjre^ ^erfafferö fein burften. @an^ oljue 5lugf)ii(fe

unb burdjan^ übet baran mar nur ber arme ©teffenes, 3um

©einreiben bamal^ nod) o(}ne Hebung unb ©elbftöertrauen,

für feine neue 3r^ätig!eit gefdjidt, üom S^^age ben 3^ag for=

bernb, ftatt eine§ 9?üd(jalteö öielmefjr Don ©d^ntben gcbrüdt.

dx fa^ fid) fpäter^in genötl^igt, um nur ^oben 3U ^aben.
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mit ^raii unb Äinb ben ^inlabuugcn feiner uövbUc^cn

i^reimbc 511 fohlen, bie il^m t^ei(ö in ^fopenl^acjen nene 5ln=

ftcHung, tf)ci(i^ in ^otftein nnb .'paniburc] gaftüdje 3«ftwti^t

boten, tinc er benn nm legten £)rtc im rcidjcn unb eblen

§anfe ©ieücfinc] eine geraume 3^^^ forgentoö (einbringen

modjte. <3ein 3Beggcf)cn mar un^ etilen ein tiefer (Sdjmer,^

;

bie not()it)enbigen 33cftaubtl^ei(c unfrei ßi^f^i^iiii^^^cben^ fdjienen

nuDoriftänbig gcluorben, in allen getuoljuten Streifen luurbe

ein geiftiger 3uf^^ bermijjt, in manchen bie gan^e SBürjc;

felbft bei ©ci^leiermad^er cntbeljrte man ben n>o()(t(}ätigen

©nf(u§ ber frifd)cn ^J^atnrfüUc auf biefc fanften, iueiten,

ober julueilen and) in'0 l!(eine ^ufammengeengten unb fd)lt)a(^=

faltigen etljifdjen @ebi(be. ®ie ^^eic^arbt'fd^e §äuglici^!eit,

in bebrängten Umftänben nad^ §at(e ^urücföerfelt, entbtögt

t)on bem mettmännifd^en Si^reiben unb 5(nftanb il^reg §au|)te6

unb t)on ber gciftrcid^en ^ebcnbigfeit be^ ©djiniegcrfo^nö, er=

tüieö fic^ alö bürftigc^ fd)mad(ofe§ Ueberbleibfel eine^ beffern

3nftanbe^, ber baburd) nic^t jurüdfe^rte, bag ein ärmlid^er

(Sd)ein geretteter 35ornel)m(}eit o^ne bie nbtfiigen TlitUi an=

geftrebt tüurbe; ha^ unter öielen njefeutlici^en Entbehrungen

t)or allen 3)ingen uneber angefd)affte ^u^rluerf mad^te in

feiner traurigen 03cfta(t ben 2öil^ rege, ber Söagen muffe

mof)l nur ein giader, fo mt bie ^ferbe 5(dert)ie^ fein!

Sßir jagten aU junge '^nik reblic^ imb §eftig alle 3^^^^^^^

bie fid) nid^t etrtja burdfj ©nge^en in unfre ^errfdjenben

geiftigcn ^ic^tungen einige (^nabe 3U eriüerben, ober ganj

3u öerfted'en laugte. 3)a^ 9^eic^arbt'fc§e 33ene^men i)attt

niäji^ t)on biefer nn^ Derföfjnenben 3Irt; bie im ©d^Ujange

ge^enben ^ebeneimeinimgen unb Hunftiibungen biefe^ ^reife^

bünften nn^ gar gering, befonberg erfuhr ha^ ganje 9J?ufi!=

hjefen ber gamiüe bie imbarm^cr3igfte ^erbammung abfeiten

§arfd}er'^ unb 9}iüner'g, bie fi(^ feiber bagegen in biefer

Ä'unft burd) 5ieuntniffe, @efd)mad unb eigne ^(u^übung I}i3c^ft

6efä()igt l)ie(ten. ®ic äuf^erlid^e ^oruefjmt^uerei ber ^amitie

öerlor mit Verneinung ber Äunftanfprüdjc allen D^üd^alt,

bie ^arte 33ilbung, n^eldje mit ©efü^len oft njeidj^erjig ge=

nug tänbelte, lieg hti (Gelegenheit bie ftarrefte, ^ärtefte

©elbftfud^t burd^blirfen, unb reijte nur nm fo fc^ärfere @egen-

1*



4 Be^nter Stöfc^nitt: ^attc.

fttmtnung auf. 2Ba^ un^ aber biefen i^amt(ienh*ei^ befonbcc^

tüibrig machte, toax bie ^njte^ung, bic er auf ©teffen^ unb

(Srf)Ietermad)er nac^ unfrem dafürhalten öiel ^u mächtig

ausübte, iubem bcibe, fo U)ie be^ crftern grau unb be^

le^tern (Sc^lüefter , bie n^ir mit jünger =*$ietät §oc^^ieIten,

unb aud^ bie grauen ber §(iufer 2BoIf , SBuc^erer unb ^di,

bie mx f^ä^ten unb liebten, bort i^ren nteiften unb tiebften

gefeiligen ^erM^r l)atten, n)e^{)a(b e^ auc^ fc^ujer njurbe,

unfrerfeitö jenen i^rei^ ganj aufzugeben, rao^u glei^mo^I

§arfcf)er unb 9}cüKer fic^ hadi entf^loffen f^atten. -ön ber

fteten ^erü^rung unb Reibung, burc^ ©c^er^reben unb (S^i^=

nanten, bie un^ bie ^eic^arbt'fd}en SD^äbc^en gaben, auc^

t)on biefer (Seite genährt, entftanb eine raal^rijaft bittre £)^po=

fitiott, bie felbft ©^leiermad^er, ber fte gan^ ntigbiKigte,

unb noc^ h)enigcr «Steffen^, ber uieHeic^t im ©liKen genug

(SJrunb ^atte, i^r beiju^jftidjten unb raenigften^ bie frühere

Xenienboö^eit gegen feinen (Sd)iüiegert)ater (ac^enb gutl^ie§,

nic^t auf()ebcn uorf) mäßigen fonntc, bie fid^ lüeit in ha^

f^ätere Ji-ebcn crftredte, unb t)ou ber fogar einige litterarifc^e

3eugniffe fic^ erfialten ^aben. 2!Bar id) in ber erften ßdt je^t biel

bei ^eid)arbt'g unb fud)tc i^nen gefällig unb nü^lid^ ju fein,

fo ging bod) bic ^^nnä^erung balb roieber in ^citte über,

unb ai^ fie erft it)ieber au^ ber ©tabt nad) ©ibid^enftein

Ijinau^gejogen tr»aren in bie ge|)Iünberte unb (}a(b3erftörte^

aber boc^ beff're 2Bo!)nuug, ()errfd)te unumfd^ränft mit bem

maulf|)i^enben felbftgefälligeu 2)ünte( bie fteifftc Stuffpr eijung.

%nä:j mein anfänglid)er guter SBiüe fjielt eö immer weniger

mit biefem SBefen auö, n)eld)eö nod) burd^ 5(ufna^me einer

jungen ^oftgängcriu, bie §crr Don 9?ebtel alö Bräutigam

mit ungtüdiic^er 3Baf)[ in biefem Streife an§ einem £inbe ju

feiner fünftigen (Gattin iüoUte l^eranbilben laffen, auf ben

ärger (ic^ften @ipfel getrieben luurbe.

^on anbern ()aüifd)en ©nn)ol)ncru fal) id) irenigc, unb

biefe nid)t oft; nur <Sd)ma(j, .öoffbauer unb ein paar anbre,

benen id) Don 33erüu fjer etiDO 53eftelluugen 3U mad^en l^attc.

Oc^ mu^tc natürüd) üon ber §auptftabt üiel erjagten, unb

man Iprte mid) gcnugfam ai\ ^Die^ 9'-'fd)a() ganj befonber^

aud^ in ber @efcltfd)aft auf bem Oägerberge, n)o(;in @d)mo(5
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niid) in eine %xt ^Inb einfiifjvte, bcr patriottfcf)c unb frei=

niaurcrifdie ^•lemcnte uerdanb. -^ier füljrte bev aUs friegö=

gefangner anf fein (S^veniuort entinffene (General üon .^in=

vid}^ biu^ ;:iBort, berfelbe, n)e(d)cr fpcitcrijin bcn unfrnd)t6aren

©paj^ mad)te, ben Hon ben grmr^ofcn in ©an^^fonci \vcq=

genommenen 2^egen i5*viebvici^'^ beö (trogen für einen unad)ten,

fd^on tiorfjer öertanfd)ten, anöjugeben nnb bcn äd)ten alg

gerettet nnb in gnter §anb definblid} an3ubcuten. ®er |3reu=

§ifd)e 'Dtiiitairfarafter, früljcr fo üorlant nnb bnrc^fatjrenb,

war aber bamali^ nngcmcin fjerabgeftimmt nnb an fid) i)al=

tenb, nnb ic^ ©tnbent bnrfte mit (Srfolg nnb ißetfaE bte

friil)er nidjt ^n tuagenbc 3)rciftigfeit (jaden, einem @eneral

fran! unb frei ju ii»iberfprerf|en, unb in ©taatö= unb J^ricgö=

fad^cn eine anbre DJteinnng gegen bie feinige ^u 6e()anpten.

©neu Patrioten eigner ärt (ernte ic^ in bem Äanoni!u§

5luguft Lafontaine fennen, an ben id) einen 33rief feinet

grcunbe^, be^ ^ud)(}änb(crö ©anber, abzugeben Ijattt. 2)iefer

einftma(ige Lieb(ing ber beutfd)en grauen unb 9}täbd)en ()atte

im bc()ag(ic^en @enuffe beg (ärtrageg feiner geber nnb ber

Pfrünbe, bie il^m ber Ä^önig nnb bie Königin Don ^reugen

aU banfbare Lefer feiner be(iebten 9iomane jugenjenbet, fid^

;^u 'faf^artiger ^e(eibt^eit anfgemäftet, nnb n)ar babei a(^

(Ed)riftftet(er fo riiftig unb rafd) geb(ieben, haf; er, mie er

mir fe(bft er5ä()lte, feiner @efd}i;jinbigfeit baburd) ^emmCetten

an(egtc, bag er fic^ nur an jmeien 2^agen ber 2öod)e gu

fd)reiben ertaubte, n3ei( er fonft übermäßig t)ie( fc^reiben

würbe, unb ben 2Bert^ feiner .^ertjorbringungen bur^ Ueber=

füUe ^erab^^ubrüden fürd^tete. (5r ^tte eine ()ä§(ic^e grau,

aber eine artige jimge 9^id^te bei fic^, bie er fe^r eingebogen

§tc(t; er g(aubte i(}re Unfc^u(b nic^t ^art genug beiüa()ren

3U fönnen, unb er(aubte i^r fanm unter Leute ^u ge^en , nur

ju ^eic^arbt'g aKenfattö, U)0 bie ftrenge §a(tung feine 5ln=

forberungen befriebigte unb feine ^orurt^ei(e fi(|er machte;

baö gute 9}?äbc^en !§atte nicE)t einma( ben @enug, an bem
rei(^(ic^en ^^w^^^'^nnen ben jugenb(id)en 3)urft ju ftiHeu,

benn fic burfte feine ^dU bon beö £)§etmö 9?omanen (efen,

bie er tt)ie ha§ ärgfte @ift t^r t)orent^ie(t, mit bem er boc^

ade fremben §aug^a(tungen ^u überfc^iuemmen fein ^ebenfen
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trug, iDCutg fd^meic^el^aft in bcr 3^f}at für ba^ ^^ublüum,

ba^ er of}ite Umftänbe mit einer !?a6nng abfanb, beren geiftige

nnb moratifc^e ^erbau(ic^!eit er bei ben ©einigen me^r al^

3iüeifetf)aft i^erneinte! (5r f)atte in feinem artigen ^anb^on^

nnb (harten, an ber @aa(e bicf}t üor bem Xljoxt, bnrc^ bie

^(ünbernng f)art gelitten, brand)te aber nnr einen britten

^Tag mef)r in ber SBoc^e fid) ^nm @d)reiben ^n geftatten,

um ^offen ^n bürfen, ha^ aÜer ^erlnft balb lieber einge=

bracht fein merbe. 3)ie t)ie(en ineid^Iic^en @m|)finbungen nnb

eblen 55erf}ä(tniffe, midjt er in feinen ^lomanen bnrd)arbeitet

unb aufgelegt, luaren bei ifjm felbft, l)ielleid)t cbtn megen

beö fteten ^ufiüanbeö nnb ^erbraud}^, je^t in geringem ^or=

ratf;e ^n f^itren, er nafjm aöeö ,^iem(ic^ f)art nnb p(nm)),

unb iüoKte bie 3^^^^^^^^^)^^^^ fü^ feinen grennb ©anber, beffen

traurige @emüt§^!ran!^eit ic^ if)m fd)itberte, nid^t fonberüc^

auffommen laffen. 5I(g ))reu§if(^er Patriot bagegen ,^5eigte

er feine (Sigen^eit in bem 33elenntniffe, bag er fid) and)

umt)a^re ©iegeönad}ric^ten mit Vergnügen erjagten laffe,

unb bei bem beftimmten ^orangiuiffen, man lüge if)m \va^

t)or, feine Segierbe, iDeitcrju^ören, bod) nid)t gefdimäc^t

Ujerbe

!

§arfc^er lebte in biefer I)allifc^en ^dt feine üergniigteften

S^age; nid)t bnrd) eigne ^Serfäumnig , bie er fid) bod) immer

§um @emiffen gemad)t Ijätte, fonbcrn bnrd) bie dJtaä}t ber

Umftänbe, gegen bie fein SBtberf^rud) nidjt fefjtte, fa^ er

ftc^ Don allem 3ii3fi"9ß befreit, ben feine ^eftimmung if)m

auferlegte; bie mebijinif(^en ißorlefungen, üor benen er fid)

fitrd)tete unb benen er fid) enbüc^ um fo ftär!er (jingeben

mugte, je (änger f^on er fie bi^^er gemieben l)atk, raurben

gleid) atlen übrigen nic^t gehalten, if)n foimte nidjt ber ge^

ringfte ^^orluurf treffen, baj^ er fie nid)t befnd)te; an g(ei§

unb (Sifer anbrcr Slrt Iie§ er e^ aber nidjt mangeln, im
(^egent^eit, er tnar einer ber 9J?enfc^en, bie nnanf^brlid)

ftubiren, nic^t nnr über ben 33ü(^crn fit^enb, \va^ er and)

Dortrefflid) lonnte, fonbcrn im @el}en unb (3tel)cn, in jebem

©ef^räd), bei allen @egenftänben, aber feine ©tubien n)oEten

biefer ^2lrt gemäß and) möglid)ft frei fein, ol)ne äugern *$lan

imb üorgeftedteö ^ki nur il)rcm eignen ißebürfniffe folgen;
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bie^ fiit]tc iid} jcfet üon fclbft, a\lc^ mar ja für bie näc^fte

3eit ftillgcftellt, uub er luic jebcv nnbrc cinjtg auf'ö 5l6tDarten

augeiuicfcn.

X'er ih*ei^ bcv bagebüc6encn ober in bcr ©title juriicf^

gefef)rteu iiingcu i\nite luar in ^patte nod) anfef)ntid} genug.

"2lbolf !iDtiitIcr, $ar]cf)erV^ t}er3t)crtrauter greunb, "^rjljftanouj^ü,

bie beiben 9inft auö Deffan, ber junge Sober, ha^n noc^

Keffer, mad)tcn fd)on eine bunte @efertfd)aft a\x^. 33atb

tarn auf meine bringenbe 3(ufforbernng and) 9Zeumann t)on

@öttingen jnritd, kjog ein ä^i^^i^*^^' ^i^f gtcidjem gtur mit

bem meinigen, uub Juenn unfre 33efd)äftignngen nn^ mitunter

trennen burften, fo l)ielten alle anbern ^Sejüge nni3 boc^

täglic^ unb innig u ereint.

®urc^ ben gortgebrauc^ ber ^Irjneien (5r()arb'f§ ti3ar

meine (55efnnbl)eit atlmätjUg geftärft morben, id) griff ba^

^eben uub bie ©tubien wieber mit Reitern Gräften an. 9D^it

ftärfftem ^Bitten tuarf ic^ mi^ auf bie Wr3neimiffenfd)aft

unb quälte mid) mit bem @rünbli(^ften , mit ber nie genug

3u mieberljoleuben Setrad^tung ber £'no(^cn, redjtfc^affen ah;

and) la§ ic^ mcbi3inif(^c 33üd)er mit fleißigem ^thad)t,

%htx mie ftreng id) and) moUte, bie (Bad)^ ging fd^Iec^t t)on

(Statten, fie fanb in ber Unmittelbarfeit ber @egenit)art

feinen fortmirfenben Zutrieb, feine ©enoffenfc^aft unb fauni

bie nöt^ige @etegeul)eit, benn and) ber ^ebarf an ^üdjern

xmb anbern §iilf^mitteln mar nid)t immer Ieid)t §erbei=

gefc^afft. Die ©tubien allgemeiner Silbung babei 3U t)er=

abfäumen, f)ätte mir.überbie^ ein ^oc^üerrat^ gefd)ienen, id)

:pflegte t^rer alfo nebenher , unb fdjnetl maren unb blieben

fie im ^ortf}ei(. Qd) arbeitete mit gri)ßtem gteige ben

^omer burd), befouberö 3U mieberf}oItenma(en bie -3üa^,

tt)obei id) tnieberum SBolf'g §efte unb ben (Suftat^ioö 3U

.§ü(fe ua^m, fud)te in ben "^(aton ein3ubriugen , in ben

^ried)ifc^en thdU, t^eitg in ben burd) ©c^Ieiermad^er t)er=

beutfdjten, [a§ mit 9Zeumann 3ufammen unb beg(}alb mit

erfjö^tem 5?ergniigen ben 36enop§ou, imb mar and) mit an=

beru gried^ifd)eu unb Iateinifd)en 5tutoreu nod) mannigfach

befi^äftigt. "^a^ ^nregenbfte unb (Srgicbigfte aber maren

unfre gemeinfd)aft(i(^en Unterf)a(tungen, mo §arfci^er, unter
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ftet^ erneutem 3^<^^^^ «nb (^egcnftrcit , mit etgent^üm(icf)er

unb unerfc^öpflieber ^ialeftif iinö alle §eer= imb (Sc^Ieic^=

iuege ber p^ilofop^ifc^en ^orfc^ung burc^moc^en lieg, unb irir

bie ^el§ren t)on (fecfjleiermad^er unb (Steffen^, baneben $la=

lon'ö unb ^lotin'g auö cntfpre^enbem @tanb)3un!te, bann

©c^eUtng'g unb gid)te'ö, im ^intergrunbe ferner fant'^,

?eibni^'en§ unb ©pino^a'^, in öielfadjfter ^Beübung 6etra^=

teten unb fjanb^abten, ju unfäglicf)er ®eifte§übung, n»enn

au^ nic^t ^u fonftigem ©toffertrag.

(Sine ftet§ erneute ©tärfung unb 92af)rung für biefe @e=

fpräc^e raaren bie 5Ibenbe bei ©d)(eierma^er, bie regelmäßig

greitag^ mieber geljalten mürben, imb für bie fid) ()0§er

(Srnft unb freie l'aune mie Offenheit unb feine ^tüdfic^t jum
fc^önften ©leic^mage t)erbunben Ratten. ®d)(eiermac^er mar
an foldjen ^benben meift feljr liebenömürbig, feine (Schärfe

galt bamalg me^r ben ©egenftänben a(g ben -Perfonen, ben

Slnmefenben nie, er f^rad) finnig unb angenefjm über miffen=

fc!^aftlic^e 3)inge, befonberg über bie fdjmierigften unb an=

jie^enbften et^ifdjen fragen, meldje §arfc^er mit unermübctem

unb gemanbtem (Sifer ^ur ®prad)e braute; babei mürben
aud§ bie poIitifd)en 9^ad)rid}tcn, jmar mit ftärfften 2öünfc^en

unb Hoffnungen für ^reugen, bod) im ©anjen, befonberg

Hon (Sc^^eiermac^er felbft, mit Umfielt unb ^illigleit, i()rem

Ontereffe gemäß aufgenommen unb beurtf)ei(t.

2ßir Oüngern fogen oft fdjon ^^ac^mittag^ in ernften

unb lebhaften miffenfd^aftlic^en ©efpräd^en jnfammen, big bie

©tunbe ^eranrüdte imb mir ju ©(^leiermad^er gingen, mo
mir ha§ i^eftig 3)urci§geftrittene nun bor ber (eitenben (Sinfi(^t

gleic^fam in (jö^erer klaffe nodjmal^ ruf}iger unb feiner be=

fprad^en, unb fc^neller unb entfdjeibenber ju einem 3^^^^

!amen; ja e^ gefd)a() mitunter, ha^ mir am fpäten (Sdjtuffe

beö ©c^teiermac^er'fci^en SCbenbö beg Srörtern^ unb 55er=

^anbeln^ nod) nid)t genug Tratten, fonbern bort meggegangen

mieber bei mir einfe^rten, unb noc^ biö in tiefe 9^ad)t unfre

arbeitenbe ©efeÜigfeit fortfe^ten, meldje feiten burc§ irgenb

eine ^emirt^ung, unb niemat^ huxd) anbrc alö bie mägigfte,

getragen mürbe. (Einmal blieben ^arfd^er, 9^eumann unb

xä) auf biefe SBeife nac^ bem ©c^Ieiermadjer'fc^en 5lbenb auf
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nteincui ^^^^i^i*-'^' ^i*^ Q^W 2Shitcniacf)t I){nburd} bcifammcn,

imb biu^ (5^criiiifd) bci^ iincbcvnufftcfjcnbcit lnivgcr(id}cu 3$er=

kf)Y^ inib bav> ciraitc ^id]i hcß fpütcn 9Jtovgcn^ fiel in inifre

uod) tcM)aftcn Ö5cf|)räd^c; ein fjciger faffce naf)m nn§ bic

(2d)aucv bcv Uekvtvadjiing leid}t ^innjcg, evfrifdjt itnb gc=

ftävft niod)tcn luir jct^t nid)t fd)(afcn gcf)cn, bcv 3^ag Icitdjtetc

IjcUer auf bcii tjcfvoriicu 9d)ncc, mib fo marcu luir hirj

eutfc^ (offen, nnb fdjvitten fvoI)en ?Ohtt^e^ nnd) bem brei 9}?eifcn

entlegnen ^^ctcv^^dcvcje jn, kfticcjen bte ^inine, fjielten in

einer 33anevnfd)enfe mit (Sievn nnfre 9J?ittag^maI)(^^eit, nnb

M)rten bann, buvd) bie anfang^^ nod) fonnengliin^enben, f^äter

nur fd^nee- nnb fterncnf)ellen
,

fc^iüeigenben groftgebilbc nac§

§allc ^nriid , ntel)v nod) erregt ai^ ernütbet bnrd) bie andere

nnb innere 33eiucgnng, aber benn bod) enbüd) be^ ©c^Iafeg

kbiirftig, ben inir nn§ reid)Iid) öerbient f}atten.

35>oIf \vax nn^ in biefer ^dt ireniger .^ngängüd), au§=

genommen ^effer'n, ber feine 9^eignng itiie fein .Speit gan^

anf i()n geftellt (}atte, nnb if)n faft jeben ^ag fa^. 3Ba^r=

^aft öorneljm in ©tnbien nnb ^eben ^ielt 2ßo(f fic^ mit

^rnft nnb 3Bit3 ben ßcttmnftänben ftet^ überlegen. 2Bir

njngten i^n tfjätig nnb mnnter, ternafjmen manc^eö f(^(a=

genbe SBort t)on ifjm, genoffen nnabiciffig mittel= nnb un=

mittelbar ber griid)te feineö ©eifteig nnb 2Biffen0, nnb maren

feljr migDcrgnügt, ai^ ^lö^Iid) biefer SD'^ann in ben ^ärm
cincg niebrigen @e!(atfc^et^ O^jogen mnrbe, nnb gegen gemeine

@egner öffent(id) in bie Sdjranfen treten mngte. 5Son jef)er

finb anf nnfern Uniberfttäten bic jafjtreidjcn Unbebentcnfjciten,

bie fid) bnrc^ trorfne, geifttofe, boc!^ nnUingbar and) fo nod^

if)reö £)rt§ nü^üc^e gortpflanjimg be^ gemein (ärlernten, jn

bem -Profefforftanb anfgefc^iunngen ^aben, in it)etd)em fte

fic^ ängertic^ anf gleicher ©tnfe mit bem fd)öpfcrifc^en nnb

tiefbenfenben ©enie feigen, gegen bie ein3e(nen ^ebentcnfjeiten

t)erfc^n:}oren, burd^ bie fte t)erbnn!ett merben. 3)ieö njar in

§alle, bei groger 5Ic^tnng nnb gurd}t, anc^ bie ^errfd^enbe

S^ic^tung gegen 3BoIf, ber in feiner ®röge nnb 9^üftnng

ben dltii, ©teffen^, (Sc^Ieiermac^er, 9?öffelt nnb anbern

fold^en ^tüar eine greube, ben 3)abeIoft), ^oigtel, 9^iemet)er,

9J?aa§, (5d)ma(5 nnb i^reg (55(eic^en aber ftetö ein fjeimlid^er,
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nie 3U t>eni)tnbenber 5(erger \vav. ))lnn ijattt fid) and) in

le^term ii'reife , inie in jebem, bie (5innal}me unb -piünberung

t)on ^aUc mit allen ifjren 'Auftritten unb 33cbrängni[fen ge=

l^örig burd)ge!(atf(^t; manrf|eö befd}ämenbc (^efrf)i(^td)en eigner

Verwirrung unb @cf)n)äd)e (jatte man burd^ ^uff^üren unb

§eran3iel;en frember ^egegniffe menigften^ anöjngleic^en, wo
nid)t jn üBerbieten gefud^t. 2Öo(fö beißenber 3Bi^ luar

feinen Kollegen oft genug empfinblid) geiüorben, mit l^ödjfter

©c^abenfreube ba()er Dernafjnt unb förberte man ba§ @erebe,

auc^ Söolf, ber groge 3BoIf, I)abe jur ^txt be^ ©efei^t^ im
5leller gcfeffen, unb nadjfjer, al§ er ein (S^'emplar feinet

^rac^tfpmer alö begütigenbe (5(}renga6e bem 9)Zarfc^a(l ^crna=

botte fjabe barbringen iDoHen, fei ilim bie ßu^iö^ung an ben

^'önig Don ^rengen bebenfüd) geworben, bie er ba^er burc^

ben ha^ ^ndj tragenben Sibliot^efbiener nod^ auf ber @tra§e

ijaht f)eraugfd)ueibeu (äffen, ber fie auc^ f^äter, ba bie

Ueberreidjung burc^ ^i^fäHigfeit unterblieben war, wieber

^aht ()ineinfleben muffen. 3)ie erfte Angabe warf einige

^äc^erlic^feit auf 2ÖoIf, bie ^weite aber war burd}au^ ge^äffig,

feiner (5Ijre wie feinen üinftigen ^er^ältniffen jum fjöc^ften

©c^abcn gefteHt. Wland^t Seute glaubten bergteid)en über=

^aupt gern, anbre, bie ein fo tf}öric^teg unb fc^lec^teö 35er=

läugnen einer Sejief)ung, bie felbft ber erbitterte Jeinb aU
natürlich unb achtbar ancrfennen niugte, nur mit beut iBer=

ftanbe 2ßo(f'ö nidjt 3U reimen fanbcn, wollten boc^ feinen

£ara!ter weniger alß §inberni§ babei angefe^en I)aben.

£aunt inbcß nernafjut 2Bo(f bie fd)mä()lic^e 9^ac^rebe, aU
er fid) manufiaft l)inftellte, unb in bem fjattifc^en 2Öoc^enblatt

eine an^forbernbe 3itrcd)tweifung ergeljen lief^, we(d)e in if)rer

gelungenen bünbigen 2lrt §ier eine «Stelle woljl t)erbient.

©eine (5r!lärung lautete: „(5ö nmfc^leid)t mic^ feit ein ^aar

9)^onaten l}ier in ber ©tabt, oieHeidjt auc^ in Briefen nac^

fremben Orten, über eine am 18. Otober tjorigen Oal}r^

Don mir beabfid}tigte .J'^i^^^^ti^Ö^ «^^^ lügeul)afteö unwürbigc^

@erebe, Wel^eö auc^ wcitcrl}in oon ^^erfoneu, bie mid) nic^t

fennen, ober üon ber 55eraulaffnug nid)tö wiffen, noc§ me^r

t)on UebelwoHenben, auf eine gel)äffige, ja eljrenrüljrige

255eife wieberl)olt unb au^gebilbet werben fann. X)ie^ S^tiingt
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ntid), fjiebuvcf) oficittlid) anyijeifjcn, baj^^ id) feit beut

20. vlaimav, iiadji beut dhitad)teu eiucö 9ied)töge(ef;rtcn, eine

red)t(id)e Untevfud)ung barüber bei einem Ijiefigen Öeri(^tö=

Ijofc uevaulafU I)abc. 33i!3 311V ^ecubiguug bev Uuterfud)ung

evtlilre id) Ijiemit einen jcbeu, ber oljne ^emeiö bie üer^

breitete ©efd)ic()te tueitev eqiifjlt, ober fie auf irgenb eine

%xt 3um ^Jt\xd)tljei( meiner (Sfjre eriüüfjnt, ben erftern für

einen leid)tfiuuißen, üeräd)t(id)en ©djiuäl^^er , \)m (et5tern für

einen boöljaftcn ilHu-lilumber. '''Jtodjte bicfe ^tn^eige, außer

tl^rer näd)fteu '^(bfid)t, 3nglcid) jebem, ber c§ in gegenmärtiger

3eit bebarf, bei feinen Sieben uid)t lueniger ai§ bei §anb=

(nugcn, ^orfidjt empfefjlen, bamit if)m nid)t nad) fo öielem

anbern and) @efuubt)eit bct^ gemeinen 9}ceufd)enl)erftanbeö ober

beö ^er^en^ Derloren gelje. ^ür fo{d)e luerbcn tjier, beut

3tt)erfe bicfeö ^lattei^ geniäß, ein paax ^erfe eine^ alten

<Sittcn(eI)rerö am redjten £)rte ftcl^en

:

!i?af3 bid) uid)t fd)abfrof)cö ©evcb' ablodeit öou SIrbeit!

SÖeuige ^nt \)üt übrig für ^^ani unb ©etümmet beg äJiarfteö,

iffier nidjt §abc baljeim auf ein üöttigeö Sa^r fid) gefammelt.

§aae, ben 15. gebruar 1807. g. 51. 2öotf."

®er ©d)(uf^ faub infonberf)eit allgemeinen ^ÖcifaU, megen

ber anmntf)igcn 9^nt^anmenbnug, bie auf mand)e ber @d)äc^er,

bie man fo jieuiüd) alte namenttid) Ijer^iifjlen fonute, mir

allju gut paßte. ®cf|Ieiermad)er ^atte feine fjer^Udje greube

über äßolf'ö (Srficirnng unb ^meifclte uid)t an beffen gutem

^ed)te ha'^n, luir -Jüngern ftimmten gan3 überjeugt unb mit

Seibeufd}aft für i(;n. 'älEein, grabe meit man bie 9^amen fo

beftinmtt mußte unb nannte, fonnten bie fc^arf betroffenen

bod) nic^t fogleid) fdjmcigen, fonbern mußten menigfteu^ t)er=

fudjen, fid) foId}em Uugltmpf (eiblid) ju entminbeu. 2)ie

'Sadje mürbe üielfac^ t)er(}anbe(t, and) üor ®erid)t in aller

51[ugfüf)rricf)feit , unb nad) maud)er ^ermidelung unb 2Bei=

terung burd) 3*^itgeu unb (Sibe, mobei 33oigter, 3)abe(om

unb ^ange fid) in traurigen D^oUen geigten, Wlaa^ aber unb

@c^ma(3 and) nic^t fonber(id)e (Sf}re einlegten, fam e^ ju

bem ^efc^diffe, ha^ ber ^ibüot()e!biener, auf beffen ber^

iüorruer 5Iu^fage ^ule^t alte^ beruhte, unb bem jene l^eute in



12 3e§titer 3lbf(^nitt: ^affe.

•

unfcf)ic!(ic^er ^ertrau(tc{)fett bte für t^ren 5l|)petit munbrecf)ten

@etratfrf)e gletcf)fam aitfnötfjigenb abgefragt (jatten, ujegen

feiner t)er(äitmberifcf)en eingaben, bie er indji erlretfen fonnte,

mit Derbienter ©efängnigftrafe belegt tüurbe. ^iemit trar

aber norf) mdfjt alleg abgctl}an; ^oigtel lieg nadj einigen

9}Zonaten, ba 2BoIf fcf)on §alle mit 33er{in tertanfc^t ^atte,

eine fogenanntc aftenmäßigc (Sr^ä^Iung ber ©ac^e brucfen^

iüeldjeg für SBoIf ber Slnlag merben mußte, bie Unri(^tig=

feiten unb ^erbreljungen, bie fid) jener in biefem 53eric^t cr=

lanbt I}atte, in einer au^fü^rlidjen (S(^rift barjntl^nn, ttjeld^c

jeboc^ burd^ bie Ungnnft eine^ folc^en terbrieglic^en (Stoffel,

ben bie and) il)rerfeitö bieömal etlnaö ge^njnngene SBi^tannc

beg ^erfafferg nid)t anö aller ^angtneiligfeit l^eran^förbern

!onntc, einen nid)t befriebigenben (äinbrnd machte, ja baö

9}Jiggefd)id fjattc, mand^e fd)on lüeggelnorfene 3^^^f^^ "^^^

bie ©ad}e itjieber anf^nregen, unb ha^ (Snbnrti^eil im ©an^en

nnfic^er geftetlt ju laffen. -3d^ meineöt^eil^ aber "war unb

blieb immer überzeugt, bag Söolf'^ mir übrigen^ mof)(be!annte

©c^lüäc^en, bie in fleinen Giften unb 35or!ef)rungen jumeilen

fid)tbar iüurben, ho&j nie ju bem 5Ieugerften einer folc^en

2^§orf}eit unb Unfdjidlic^feit fid) berirrt r)aben fonnten, a(§

jeneg angeblid)e §erauöfd)neiben ber 3i^'^^9i^iti^9 ^ ^^^^^ "^i^^

aKe 3c^ctt unb Umftänbe DöIIig U)iberf^rad)en, unter ben

bamaügen ^er^ättniffen geiuefen märe.

5luf ber Üniberfität o()ne fogenannte ©uiten ju (eben,

^tte feine 5Irt gel)abt. 2öir Ratten aber bie unfrigen in

eigner 333eife. ®a^in fann mo^l gered)net iDerben, ha^ mt
bei bem ^onbitor ©c^elling am 50iarfte nnfre ^anne balb

gegeneinanber felbft, balb gegen bie bort t)erfc()renben -p^i^

lifter, bod) meift f)armIoö, Inatten Hegen, ©inmal fd)nitt ic^,

aufgeforbert, cin^ farbigen '^Papieren, bie id) nebft ©c^eere

immer bei mir fü()rte, allerlei fra^en()afte ^igit^en au^, mit

benen ic^ bie nac^ bem 9}?arfte gel)enben genfterfd^eiben be^

?aben§ beflebte. klugen tnaren bie Silber faum erblidt, al^

bie mügige -^ugenb i^re greube barüber bezeigte, 5)ienft=

mäbd^en unb §anbit)erfer gefeüten fic^ baju, jebe neue %iQVix

mürbe mit fd^reienbem -3ubel begrügt, ,^ule^t blieben aud^

bie orbentlidf)ften ?eute flehen xmb fa^en bem ©^age ^u, ber
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gait^c 9Jiarft luav auf bicfcv Seite balb ein bic^tcö, Iärttten=

bcö @cpräuc)c. ^}>oU3et unb iöiirgcmad)c tuoHteu ba§ mc!^t

gcftatteit, foubcni |iid)tcu bcu ^hiflauf auöciuauber ,^u treiben,

fie reinigten auc^ auf '^(ugenblicfe ben näcf)ften ''$lat^ bor ben

genftern, aber gleid) bräugte fic^ allei^ Ujiebcr öoH, unb ba

id) fortful^r, a(^ luenn niid) bic (5ad)c gar uid)tö anginge,

meine ^^ilber an^^nfdjneibcn unb an.^nfleben, |o tief^ fid) auc^

ber ^iihd bei jebem neuen (Erfdjcincn nur um fo (auter öer=

nc[}men; bic *^^o(i3ci iDirfte nämlid) nur auf ha^ ^olf, mir,

bcm ;v2tubentcn, jagte fie feine 3ilbe, fo groß njar bic

(Sd^cu unb 9iüctfid)t für un^ übriggebliebene irenigc ^e=

präfcutanten ber '3[nbertl)albtaufenb, nad) bereu 9?üdtc^r bic

gan3e Stabt fenfjtc, unb ber ilontraft, baf] bic ^oü^ei t§r

t)ergebüd}eö 53emü()en gegen §unbcrtc t)on SO^enfc^en rid)tete,

unb ben (Sinen, ben Urfjeber beö 3;;umult0, nid^t ju ftören

tüagte, fonbern nur burd) bic ®(a^fd)cibc getrennt felbft mit

klugen fa^, mie er feine ©ac^e tücitertrieb , war fo (uftig

unb feltfam, ha^ bic grcnnbc im ^aben nid)t auff)örten gu

ladjcn. B^t^'^^t 9^"9 ^^^ ^a^ier au^, unb fo na^m ber ^ärm
fein natürlichem (Snbc in ber "Dämmerung , ofjuc bag ber ge=

ringftc Unfall fid) ereignete.

(5in aubreömal ^attc einer üon nnö ben dib t)on §erber

im Saben beffelbcn Äonbitor^ an^ ber §anb gelegt , ber neu=

gierige, huxä} feinen öornef^men '$()iIofopf)ennamen nod^ be=

fonbcr^ 3um 3d)er5 aufregcnbe l'abempirtf) greift barnac^,

ferlägt haß ißud) auf unb ftef)t ben Xitel an; man fragt,

ob er fid) auc^ auf ^üdjcr öerftefjc? — D ja, meine

.^erren, eriuiebert er, haß \dy id) gleid), bag bief^^ ein ju=

riftifd)et^ ^udj ift. — (Sin iuriftifd)em ? fragen tnir t)ern)unbert,

ei luic fo? — dhnXf eö ^eif^t ja ber(5ib, antn^ortet er, haß

ift boc^ ein juriftifc^cr ©cgenftanb. — 90?an fann benfen,

ttjic gelad)t murbc. ^bcr nun motttc man bem ^(ten geigen,

mit itiic grogem ^cd)te man i^n aumlad)c. ^eine 9)Zöglic^=

!eit! (5r blieb feft bei feinem ifibe, man mod)tc fid) nod)

fo biele Tliil)c geben, if)m haß beut(id)c d t)or3uf)a(ten, il)n

3u belef)ren, ha^ haß Söort ©b ein 92amc fei, ifju ^u über=

^cngen, bog haß ^ud) eine @efd)id)te in Werfen unb feine

^b^anbhmg enttjatte, er tief] fid) nid)tö mcigmac^en, mie er
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für bie 5Ibficf)t nal^m, fo^ jtuanjigmal tüiebcr ba6 i^nt auf=

gebrungene ^latt an, itnb lag mit fe(6ft3itfriebenem 2aä)mf
lüie einer, ber feiner ©adfje gelnig nnb über fold^e i^o^perci

fjinang ift, rid)tig jebeömat: ber (5ib! 2Öir Ijatten njirffic^

bie t)oEe ^er^füciflnng, in nnfrer SBeiö^eit nnb @efc^icf[ic^=

feit — benn nnn mar e^ jur orbentUdjen ^Infgabe beg

©^rgeijeg unb SBetteifcrö geit)orben — feine WiM ^n §aben,

feinen 3Beg ^u finben, nm ben gnten 9J?ann feinet groben

nnb offenbaren 5^rrtljnniö inne luerben jn (äffen. 2Öir ntngten

befc^ämt ab^iel^en, nnb Uerfannten int ©cf^er^ nnb 2ad)m
feineölx>eg§ bie ernfte (Seite eine^ foId)en im ('eben oft be=

bentenb f)erDortretcnben ^eif)3ie(g Don t)ergeb(id}em kämpfen
entfc^iebner (Sinfid^t gegen bie in i^rer 33efd)ränft§eit nur

xtm fo fefter ftcljenbe Dorgcfaf^te i)3?einnng.

53ei ber mit norfdjreitenbem -öafjre fid^ günftiger an=

laffenben Sßitternng pflegten inir nnfre Sln^fUige f}äufiger

nad) @ibid)enftein ^n nehmen, luo w'ix bei gnten 2[Birt^^=

lenten in inarmer (Stube ober fpäter in freier ?anbe mit bem
^lid auf bie (Saale oft mef)rere (Stunben nnfre c^affee^eit

(jielten, nnb Iebl}aft ftreitenb nnterfnd)ten nnb burd^fprod^en,

\va^ nnö im (Srnft ober im (Sdjerj anregenb befdjäftigte.

5(nd} fjier fanben l^nnberterlei 'ipoffcn ftatt, bie an fid) ni^t§

finb, aber im ?lngenbtide felbft über ein foli^eg 3"f'^^^ten=

fein unenblid^en ^n^ Verbreiten, imb bem ©anjen in ber

(Erinnerung ia§ fjeiterfte ^ilb fidjern. §arfd)er mar ein

(Strom tion tarnte nnb 53erebfamfeit, ^enmann fjatte ben

mirffamften (Ein3eln)i^, Keffer mar unftreitig ber juDerläffigfte

2aä)n\ unb menn bie 233irt^§tod)ter gerufen mürbe, nnb id^

ber etma nötf)igen ^eftellnng eine Wnrebe Don lauter *^ar=

tifeln Doranfc^idte, meldje ofjue Sinn getjäuft, aber in if;rem

Klange bod§ ben Sdf)ein eines Sinneö barboten, ben ju er=

faffen ha^ ^ixijöxm fid) nur um fo eifriger anftrengte
, fo

fonnte man gemijj auf 53effer red)nen, ha^ er burc^ fein

l^erDorftürjenbeg SBieljern al(eg mit fid) fortriß.

3ir)if(^en unfren geiftigen ^(rbeiten imb gefetligen Sd)er3en

brängte ficf) [aber nod^ eine befonbre 2;f)ätigfeit I^erDor, meiere

beibe (Elemente in ein gemeinfameS ©r^eugniß geftaltcnb Der=

einigte. Hnfre Stnbien, (55efpräd)c imb drljolnngen, mic
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rcid)l)altic; uub (clifjoft fic nurf) fein ino(f)tcit, blieben bod),

o^nc ben 3"f^)"& ^'^^' ^ov(efnngcn, g(cid)fnni beiluaift,

fonnten fanm nnfrc 3cit (]an3 erfüllen, aber bei lueitem nid)t

nnfre triebe nnb .S!räfte, iueldje öiel gröf^ere 5(nfprü(^e

ntad)ten, n(ö lüir felbft befriebigen fonnten. ^ag wix in

biefcm 3iif^i^J^^f ^^f Did)ter jn lefen nid}t bergaf^en, üer=

ftc^t fid) Hon felbft, iuir lebten ^hcn fo fefjr mit ben ©eftalten

i()rer 2Be(t, nlö mit bcnen ber mirftidjen. ©a regte fid)

ber Sifer eignen §cröorbringen§, nnb burd) -3ean $au(

9?id)ter'§ ^(ege(jal)re, bic un^ mie alle ©d)riften biefeg 5Intorö

fefjr anzogen, gerietfjen DZenmann nnb id) anf ben (SinfaK,

gcmeinfdjaftlid) einen ^?oman jn fc^reiben. '£ein ^(an

mnrbe tierabrebet, aU ber, bie nenefte ßüt nnb beutfd)e ^er=

l^ättniffe yt be^anbeüt, bie ändere @(eid)mägig!eit jn beachten

imb möglidje ©infjeit ^n fnd)en, int Uebrigcn aber nad)

.Gräften einanber entgegen^narbeiten. -Sd) fc^rieb fhtgg haß

crfte .Kapitel, 9?enmann eben fo rafc^ haß jtueite, fo ging

cö mit bent britten nnb ben folgcnben iuciter, imb mir fjietten

nnö mit miberftreitenben 9tid)tnngen, mit fti^renben SBcnbnngen

nnb abfid)t(ic^ bereiteten @d}mierig!eiten fo treulid) SBort,

baf; eine 9^cif)e Oon mefjr aiß jefjn .Kapiteln fid) in größter

©pannnng nnb ganj bcfonberem, biefer (2ntftef)nng^art jn

üevbanfenbem ^eije barfteHte, mir nn§ ober anc^ fo t)er=

faf)ren f)atten, haf^ mir fanm noc^ fjofften, of)ne @efä{)rbe

beg and) äugerlii^ften 3«fo«nnenf)angg inciter^itfonimen. 9^nn

griff t)on 9^ennf)anfen ^cr nod^ gonqne, bem id) baüon ge=

f(^rieben I)atte, aiß britter !X^eilnef)mer bereitmiÜig ein, nnb

ibftc bnr^ ein ()übfc^e^ £a^itel ben fnoten, ben er fofort

aber mieber fd)ür3te. 3)aS aitf biefe SBeife Oermef)rtc

SDtannffript gab anc^ nnö neuen @^orn, nnb fo rücfte ber

9?oman, bei nic^t grabe regelmäßigem 2Bec^fe( ber 5Ing=

arbeitnng, enblid) Uß jn einem t)oIIftänbigem erften ^anbe
t)or, unter taufenb gefefligen ©rfjeiternngen, bic burd) mieber=

l^otteö 35ortefen nnb ^ef^jred^en be^ gertigen, burc^ eifrige^

fefinnen beö künftigen, burd^ '3af)(tofe Infpielnngen, -^ro=

itieen, fleine 9icin!e nnb greöel ber i^bfaffnng , fo mie burc^

Ijunberterlei ^e5ief)ungen htß Xage^, bie fic^ an folc^e Xij'd^

tigfeit anfnü^ften, für un§ nnb imfern engern .^reig eine
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xmerfc^öpfti^e Duette be^ 55ergnügeng irurbeit. ^ugerbcm,

haf^ Xüxx un^ feI6ft unb anbre lebenbe "^erfonen, mtijx ober

minber beutüd^, unb uirfjt grabe gefc^meid^elt, barin a6ge=

bilbet Ratten, iüar beut iöuc^e, l^auptfä^üc^ bur^ 9?eu=

ntann'g (SinfaU unb Xalent, noc^ ein befonbrer ©etütnn ber

tüirffamften i^iguren geworben. (55teid^ im jmeiten Kapitel

parobirte er öortreffüc^ be§ ©efc^ic^tfd^reiberg -Sodann üon

SJJüEer fc^iüungüollen unb fna^pen ©til, bann fam -S^ean

^ani 9?id^ter in fomifd^em 51b6ilb, ic^ brad^te ein fol^eö

t)on -Sodann §einrirf) ^og in f^^erfäHigften ^ejametern

au^, enbüc^ liej^en tüir gar, bie Söanberjatjre 2öil^elm

SJleifterö öorn)egne()ntenb, biefen ^pelben mit bem SiRarfefe

imal}erreifen unb gar üble ^egegniffe erleben; fpäter jogen

tüir bie Vorfälle be§ legten ^riege^ f)erbei, ujo benn einige

®entfrf)()eit unb einiget ^reu§ent()um mit einflog, unb

tnenigften^ an gebrängter güHe beö mannigfaci^ften -5nf;altg

unb -Sntcreffe^ f)at eö biefem 33uc^e nii^t gefehlt. -3c^ fürchte

nid)t, bag ^reunbfd)aft ober (Eigenliebe mein Urtljeit ^ier

befte(i)en, menn ic^ fage, bag einige ^artljieen be^ ^uc^eö,

namentli^ aber ha^ ^ruc^ftücf a\i^ §an^ Strie^elmeier'ö

eigner ^3ebenöbefd)reibung in -3of)ann t)on ä)?ü(Ier'^ 9LRanier

unb ber ©terfbrief -3ean $aul 9?id)ter'ö auf fid) felbft, bei=

be^ Don DZeumann, ^u ben !öft(id]ften ©d)erjen unfrer

?itteratur gehören, unb burdjauö mertfj ftnb, erljatten ju

U) erben.

Um I)ier gleic^ adeS abjuferließen, mag biefen ^Joman

betrifft, fo fü^r' ic^ nod) au, haf^ mir un^ mit bem S!J?anu=

f!ri))t uoc^ lange ()erumtrugen , in Berlin mand]en ^reiö

bamit ergötzten, fogar ©d)Ieiermad)er'n jum ^emunbercr

^tten, in 92ennt)aufen bei gouque, in i^ricber^borf bei

3J?armi^ bie grögte (Efjre einlegten, unb cnbüd) baö (^an^e,

moju nod) gouque ein paar Ä'a^itet, ^ernt}arbi eine (Spifobe

bon 5lne!boten beigetragen f^atte, §arfd}cr aber ein Ä'apitel

über 3}?ufi!, metc^eS befoubcrö gegen 9ieid)arbt gerid)tet

merben foKte, fi^ulbig blieb, unb ein Beitrag t)on iI()amiffo

5U fpät !am, unferm 5^*cunbc 9ieimer unter bem Xitel „^ie

^erfud)e unb ^inberniffe ^arfg" in ^ertog gaben. ®er

®rud iDurbe erft gegen ©übe beö -S^a^reg 1808 feilig, ba
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im füblic^cn 1^cut|cf)lanb )cl)on ein neuer .Hricg Deftcrrcic^^

gegen granfvcid) bcüovftanb unb im nörblic^en aÜertci Un=

vul}cn brofjten; ^leinier luagte nid)t, feinen ^^amen aU 5Ser=

leger auf ben Xitel ^u fe^en, nod) ha§ 33uc^ gef}ö^ig ön=

geigen ju Inffen, unb fo geiuann biefe^ nid^t ben ©c^mung
nnb mad)tc nid)t ha^ @lüd, tüo^u fonft, nac^ bem ünfjalt

unb ben ^ejie^ungen, alle .^offnung kgrünbet geujefen toäre.

'Dod) ging bic (Srfc^einnng nic^t ol|ne einiget 5Cnffe^en ab,

nnb mürbe in mand^en greifen lebhaft befproc^en. 5luguft

2BiÜ;elm öon (Schlegel, bem id) ha^ ^ud^ nad) (^enf, mo
er bei ^ran t)on ©tael lebte, jngefc^icft ^tte, glaubte mid^

ben alleinigen 3>erfaffer, nnb bcr berühmte ^ritüer, ber

friiljer fd)on einmal bie ^^rofa ber g^-au Don SBol^ogen für

bie üon @oet^e gel;alten l)atte, merfte nid^t^ Don ber 5Ser=

fd^ieben^eit ber 3eu9ftiide, bie fjier, unb ^nm 3lf)eil boc^ mit

^iemlic^ groben -^Zät^en, jufammengefügt maren!

ätüötf -3af)re fpäter, al^ mit ben äd)ten Söanberjal^ren

2Bill)elm 9}hifter'^ ^wgteic^ bie falfd^en erfc^ienen maren, fam

and) unfer 1)o^pclroman mieber ^nr ©^rac^e. Unfer Einfall,

2Bill)elm ?J?eifter'n |)erfönlid^ unb gegen @oetl)e tabelnb auf=

treten 3U laffen, mar offenbar bie Sönr^el jeneig berüchtigten

ißud)eö, unb id^ erlebte für meinen 5(nt^eil an ber Unge=

bü^r bie gerecfjte «Strafe, an öielen Orten, unb auc^ in

SBeimar felbft, eine ^dt lang für ben 33erfaffer ber falfd^en

Söanberja^re gehalten ju merben. (är l^at nur feinen frühem
(Sinfatt meiter auggefü^rt, backte man, nnb lieg meine fonftige

3)enfart, ^i^tung nnb id^ barf fagen gäl}ig!eit, bie afie

bem fdjlec^ten, l)enc^lerifd)=albernen Suc^e miberftritten, gan^

anger D^ec^nung. Sn Hamburg mar ha^ ©erüc^t fo all=

gemein üerbreitet unb fo beftimmt geglaubt, bag id) midf) ju

einer öffentlichen Berichtigung gebrnngen fat).

%n einen ^meiten S^^eil beö !5)o^pelromang mar mol)I

gebac^t morben; einiget lag fogar angefangen nnb melirere^

mar Dorbereitet; allein 9?eifen unb anbrer 2öec§fet be^ Seben^

hielten un^ juerft t)iete -3a^re getrennt, nnb aU 9^eumann

unb ic^ unö t)om 5a^re 1819 an mieber auf längere ^dt
in 33erlin üereinigt fa^en, unb e^ nn^ artig bünfte, biefe

x5^ugenblnftbar!eit mieber auf^uneljmen , mobei 9'^enmann fd^on

SSarnl^agen von (Snfe. II. 2
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torfc^Iug, nun ber 3^^* gemäß mit glei^er tcrf^eit bic

(Schreibart t)on Oa^n , ©teffen^ unb ^bam 5IRüIIer ju paro=

biren, unb bie 3^ronie baburd^ ju bottenben, bag auc^ gouque,

ber frühere 9J?itarbciter, jc^t aU taugUd^er (Stoff jum Ön=

^ttc be^ 9^omon§ bertuenbet njürbe, unterblieb boc^ jeber

S5erfuc^, ba mx batb nja^rne^men fonnten, niie unö bie

-Saläre unb SSer^ättniffe jmar nici^t bie greube an bem i5in=

fall t)er!ümmerten, aber bo^ ben jur ^uöfü^rung erforber=

lid^en na^^altigen §umor unb ©fer, fo mie fetbft bie

nöt§ige 5D^uge tierfagen burften.



(glftfr 3^bf(l)ntH.

©tubien unb (Störungen,

(53erUn 1807.)

Sq^ grü^ja^r trat mit ftarfen ©(^ritten ein, o§ne für

^aUe günftigereö ©efc^icf , noc^ bem in "ipreugen forttt)üti)enben

Ärieg eine ertDünfc^te SBenbnng ju bringen; Jüir füllten %Ut,

ha^ ein längere^ 5l6tt3arten ber !l)inge für un^ nnftatt^aft

fei, unb wir baö beginnenbe ©ommer^albja^r lüenigften^ fo

gut qI^ t()unti(^ 3U benu^en l^ätten. (Steffen^ tnar bereit«

in Hamburg, 2BoIf aber unb ©d^teiennad^er njanbten bie

5(ugen nad^ S3erlin, unb 3U biefem £)rte gogen aud^ unfre

33err)ättniffe unb ©tubien unö am ftär!ften ^in. W>ol)pt]

9JJü(Ier njollle in jebem gaUe bie mebijinifc^en ^nftatten

bort benul^^en, für mid^ boten biefe reid^Ud^ bar, ma« idj

am bring enbften beburfte, unb meinem unb 9^eumann'« ^^i=

totogifdjen unb allgemein miffenfc^aftüd^en !I^reiben mar §ier,

befonber« menn 2Bo(f unb (Sd^teiermad^er folgten unb i^re

beabfi^tigten ^ortefungen hielten, noc^ immer me()r bereitet,

al6 auf jeber anbern un« befannten Uniüerfität. gür un«

maren (5ntfcf)Iug unb 5(uöfü§rung am leic^teften, unb fo

fanben mir beibe im« bie evften auf bem SBege, bei fc^önem

SÖBetter um bie Wiüt beS 5lprit, au« ftubentifc^er Vorliebe

unb an§ ©parfamfeit bie^mat ju §u§, mld)t^ beibe« jebod^

nur t)on §a((e bi« ^effau unb öon ^otöbam bi« Berlin

bor^iett, benn jmifc^en 3)effau unb ^ot«bam übernafjm un«

bie traurige Debe unb mü^fame iBefd^merlid^feit ber fanbigen,

2*
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bamalg noi^ ungebauten ^anbftra^e ju fe^r, unb mx beftiegen

ben "ipofthjagen , ber fd^on lange neben un§ fu^r, unb jc^t

unfrer 9?etfe jtüar njentg Sefc^leunigung , aber bo(^ em=

fd^täfernbeö Un^nitjtn geit)ä§rte.

2Bir fa§en in Berlin ber S^ei^e na^ unfre greunbe mit

l^erjüc^ftem SöiHfommen. Leiber entging unö nit^t, bag ber

4)ruc! be^ friegeö in ber ganzen ©tabt l^art fühlbar mar,

überall jeigte fic^ 3^^*^'ü^ti^'^9 "^^^ ^erf)ä(tniffe , 5Serringerung

ber §ülf^mitte(, (Stnfc^rän!ung ber i^eben^meife, baju bie

unerfc^tüingüd^en haften ber Ärieg^abgaben unb ber (5in=

quartirung, unb eine große 93^ut()lofig!eit in 33etreff ber 3«=

!unft. din !na^^e^ unb fpärüc^e^ 2Befen, ha^ üon je^er

an beut berliner ?eben im ©egenfa^ ü^)3igerer §au^tftäbte

bemer^üc^ iüurbe, 30g ficC) nocf) mefjr in'g Snge unb 33angc,

unb ftad^ nur um fo mibriger gegen ba^ 2Bof)((eben ab,

meld^e^ bie fremben (Bieger auf l^often beö bejtüungcncn

^anbeö führten, ^ud) für imö felbft tuurbe biefer ä^^f^^^^

unmittelbar em))finb(i4, benn fo man(^e §ütföquellen, auf

bie mir ^offen burften, blieben auö, befonberö in 9Zeumann'g

^erl^ältniffen trat ööHige (Sbbe ein, unb mir maren beibe

geraume 3*^^^ auf bie Wüid befc^ränft, meiere mir bon

Hamburg 3u!amen, unb bei benen für ^mei bod) manc^eö

^e^elfen nöt^ig mürbe; mir mo^nten unb lebten inbe§ ge^

mcinfc^oftlic^
, fo gut e§ ging.

ä}tein ©tubiren mar balb angeorbnet. Säj marf mic^

bei ben Unfid)erl;eiten, hit id) in unfrer beutfc^en ^ett l)eiT=

fd^en fal), nur um fo ernft(id)er auf bie 9)Zebi3in, a(^ moriu

mir ©taub unb 2öaffe jum bebenKic^en ^am^fe beö bürgere

Iid)en Seben^ t)or allem gemonnen fein mußte, um bemnäd)ft

mo möglich aud^ anbre ^\\)tdt unb ^tugfic^ten verfolgen ju

fönnen. 3)Zanc^e 3^tfd^enftufe, 3U me(d)cr id) fpäter ^urüd-

3u!el^ren backte, für jet^t überfpringenb, unb im @runbe mirt=

lic^ genugfam tiorbereitet, eilte ic^ foglcii^ in bie SDZitte ber

auöübenben §eilfunbe unb machte ben fUnifd^en ?ef)rgang in

beut (J^arite-franfen^aufe mit, me(d)en ber ^rofeffor §orn
leitete; außerbem ^örte id§ bei 2Bi£(benom 33otanif unb

Wr^neimittetlefjre , unb, bamit ic^ mir an @rünbUd|feit nid^tö

erliege, noc^matö, ic^ glaube ^um fiebenten ober ac^tenmalc,
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bei £nmpc, bie £)fteologie. On beftimmtcn (Stunbcn trieb ic^

mit !X()cvemin ba^^ ©))anifd')e, mit (Sbertt) (Jngüfd), iinb

Otnliänifd) mit aubcni i^rcunbcn, iiiib fein Hag Verging, ba

irf) nic^t im .spomcv iinb in bev gried)ifci§en 5(ntI}ologic gelefen

imb aiK^ bev tet^^teru ein paar Stitdc mctvifd) übcrfel^t ^ätte,

me(d)Ci^ (ebnere mir gctuöljulid) fd^on juevft am 9)?orgen, beim

^nflcibcii iiub g-rii(}ftiiden, oI)nc 5(nftrengung gelang. 9?eit=

mann unterbeffen, für metdjcn c^ feine ^orlefnngen gab, hjanbte

fic^ mit angcftrengtem gleif^ anf bie Ueberfe^nng ber f(orcn=

tinifc^en @c|d)id)tc bct^ 9[fead)iaüeni , mot)on er fid) gute

grut^t üerfprad), befonbert^ mcnn 3of)ann t)on ^U^üHer be=

mögen merben tonnte, mie mir I)offten, bnrd^ eine 5Sorrebe

unb 5(nmer!nngen ha§ 53n(^ empfe()(enb anöjnftatten.

3)iefer (^runb luirfte ftarf mit, baf^ id) mid^ beeilte, um
auc^ bie ^erfönlidje ^e!anntfd}aft beg grogen @efd)ic^tg=

fd^reiberö, bem tijenigftenö bamalö bie l)errf(^enbe 9D^einimg

feinen !i?ebenben an bie (Seite [teilte, mir nid)i länger ent=

ge^en ju laffen. S)ie 55erftimmung , meiere fid^ mit feinem

Dramen t)erbunben ^atte, mar mir einigermaßen gefc^munben,

inbem bie (ärften unb 33eften ber ÜZation, t)on benen ic^ nur

@oet^e, 3Botf unb (S^leiermac^er {)ier nennen U)iII, fort=

mäfjrenb fein ^crbienft r)eröor^oben unb feine <S^tt)äd)c

entfdjulbigten. Tyd] befc^tog, i^n ju befud^en, unb jmar

grabe^u, o^ne @m^fef)lung ober ^infrage, mic mir baö f(^on

immer am beften eingefdjlagen mar. 3)er (5m^fang fonnte

in ber %i)at nid^t freunblid^er fein, unb munberbarerttjeife

fanb ic^ mic^ ofine c^ ju miffen fc^on burc^ meinen eignen

Dramen cmpfof)len. !l)aö Ijing fo ^ufammen. 3)er f|)anif(^e

©efanbte in 55erlin, ©eneral Benito $arbo be giguera,

ein 9Kann öon gutem Sinn unb öietfac^en ^'cnntniffen, ^atte

bie fettne @abe, feine bid)terifc^e 5tber in gried^ifc^e iÖerfc

auöftrömen ;^u fi)nnen, imb miemol)! meber ha^ '3)i(^terif^e

noc^ bag ©riec^ifc^e bon erfter Oualität maren, fo blieb

bod) biefe 5)erbinbung eineg gried^ifc^en ^oeten unb eine^

fpanifdien (^eneral^ unb ©efanbtcn eine unerhörte 9J?erf'

mürbigfeit, meiere in ber geteerten tüie in ber t)ornef}men

2Be(t fein geringe^ 5Iuffe^en machte. 3)er @enera( na^m
mit (iebenömurbiger ©telfeit bie 53en)unbrung auf, bie il)m
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auf biefem bcutfd^en Robert jum erftenmat fo rcc^t ^u 3^^ci(

tourbc, unb lieg fein 2idjt beftenö leuchten, felbft in ben

^öd^ften Greifen, )t)o feit ben ^nUn ber Königin (S^riftina

t)on (Sc^iüebeu 'öu Galanterie fc^lnerlic^ in biefcr ©^rac^e

fic^ ^aitt öerne^nten laffen. (Sin griec^ifc^e^ (Sinngebid^t auf

btc (B<ij'6xii)dt ber Königin Suife ^tte in ben ^Berliner 3^i=

tungen geftanben, unb n)ar au^ ber untüürbigen «Stellung

jhjifc^en ben gemö^nlic^en ^Injeigen biefe^ grauen ^öfc^pa^ier^

ju beut ©lanje be^ .g)ofe^ get)örig emporge^ogen tüorben.

®ie Unglüdgfälle ^reugenö räufelten über biefen (Sinbrucf

§in, unb fjatten i(}n faft beriüifc^t, al§ ein jtreiteö (SJebic^t

l^eröortrat, auf fc^önem ^^apier mit faubern Xtjpm gebrucft,

eine fap|)]^ifc^e Öbe an ben f))anifc^en ^ic^ter ^Irriaja, ge=

hJürjt mit bem l^obe be^ griebenöfürften, ben auc^ jener

befungen §atte. 2Botf befam "üa^ ^(att nad^ §a((e 3uge=

fanbt, gab e^ mir aU eine 9}?erfU)iirbig!eit ju lefen, mein

tec^nifc^er 'Xxuh ^atte gleic^ eine Ueberfe^ung fertig, fie

tüurbe t)on SÖotf eingeftegett unb nac^ Berlin abgefertigt,

njenige Xa^^ öor meinem eignen 5tufbrud)e ba^in. Oe^t

fanb ic^ ^ier biefe Ueberfe^ung, ^ugteic^ mit einer tateinifc^en

unb einer fran^öfifdfjen, einem neuen 5(bbrucfe bcö griec^ifc^en

Originale beigefügt, unb äRüUer in ^öc^fter greube bet^euerte,

ic^ muffe o^ne Säumen mit i^m pm General $arbo, ber

über jene 3wfenbung au^ §aEe gan^ entjüctt gertjefen, ber

mid^ mit offnen Firmen empfangen inürbc, unb ber über=

i^aupt ein ^ö(f)ft üebeu^iuürbiger unb D ortreff(icf)er 9)Zann,

baju fein gan^ befonbrer '^reunb fei. ^d) tierfäumte nic^t,

WliiUtvhi audj ai^haih ha^ 51nlicgen 9?eumann'ö ju eröffnen,

unb fanb i{}n bereittnillig genug, haß Unternehmen ^u förbern.

Wit Onnigfcit unb ^^rerbietung fprac^ er öon 2l(e^anber

t)on ber SJ^arinil^, ben er felbft früher an 2BoIf nac^ §a(Ie

empfofjlen f)atte. (Eifrig unb bringenb begehrte er t)on meinen

Stubien unb Slbfic^ten baö D^ä^ere ju miffen, bot mir alle

feine ^üd)cr au, unb alß id^ ein 2ßort bon ber griec^ifc^en

^nt^otogie i)atk faltten laffen, freute er fid^ über bie 9}k§ett,

fjolte gteic^ Bruncf'ö 5lna(eften f)erbei, f^lug mef^rere^ auf,

fragte mit ^paft unb Unruhe, lüie ic^ benn bie bieten fc^önen

Sachen auf bie ^nabenliebe in meinen Ueberfe^ungen ju be=
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^anbeut bäd)te, imb ai^ id) ertüiebertc, id) gäbe fie un6e=

fangen fo iuiebev, luie fie baftünben, lobte er biefe ^or=

nvtl)ei(ö(ofigfeit übermäßig unb ^ielt bcr ganzen ©od^c in

betreff il^rer Siifnngen auf bie ^reunbfdjaft unb ^ilbung

ber 3ünglinge eine überfc^n)änglid)e ^obrebe, bie mic^ in

ernfteö (Srftannen fe^te. Ueber feinen eignen, üon mand^en

guüuiÜigen (Seelen, bie Wo^i gar auf if}re 33efd}eibengläubig=

feit uod) red}t ftolj finb, ^art abgeläugncten §ang lieg er

nid)t bie geringfte Ungetuigljeit, fo inenig luie über bie

fd)mu^igc 9iid)tung beffelben nod) ein S^^^^f^^ bleiben lonnte,

aU er eine^ bcr ärgften Epigramme, ein ^?ät§fe( Don <Straton,

mit frö^üd)em 2Öo()Ibe()agen laut ju lefen fic^ erlaubte. %nii)

feine $reunbfd)aftöbe3eigungen, fein §änbebrüden, Umarmen,

feine 3d}meic^eln)orte unb 53Ii(fe fjatten üxoa^ ^^lengftlicl^e^,

bi^ ettna ein fc^roffer ©ruft aUtß bieig jurücffd) ernste unb

unterbrüdte, unb bann ein ücrftänbiger Sinn, ein fjeitre^

SBo^tnjoüen unb ein unenblic^e^ Üßiffen in freiem ungetrübten

Öefpräc^e fid) mürbig barlegen mochten, unb in bem ^u^örer

bie größte 5^efriebignng, nic^t feiten fogar ^egeifterung er=

Ujcdteu. Sein gan^eö 5Ieußere, bie gefd)UJäc^ten ent^ünbeten

Slugen, bie bläßliche feine §ant, hk faft !inbifd)eu ^uQt

be^ 9}?unbeg, bie unangenehme fdjmeijerifc^e, mit fran^öfifc^eu

(5infd)iebfe[n burd)brod)ene Sprache, bie Unruhe ber ©lieber

be^ nid)t großen unb jiemlid) biden ^ör^erö, aEc^ biefe^

njar bann (eic^t ^u üergeffen, ineil fein -ännre^ t)on einem

iüal)ren geuer beö 2öiffen^ unb ber Öefinnung boc^ mirflic^

ergUi^t luar, unb bie gunfen baöon mit kräftiger Söirfnng

au^ftrömte. 9}?eine ißere^rung für biefe @eifteön)ürbe ließ

mic^ über bie bemitleibenötrert^en UnlDürbigfeiteu, bie fic^

berfelben angeniftet, n)ie über Ungeziefer ^inmegfe()en.

33ei bem (S5enera( ^arbo UJurbe mir bie t)erl)eißenc ^luf^

nabme. 2)er SD^ann fc^melgte in ^iebfjaberei ^u ben aitm

Sprad^en, ^nr üaffifc^en (Se(e§rfam!eit, täglid) ()atte er

@e(e^rte bei fid) ju Xifd), imb jeigte i^nen fein Sßiffen, iüie

er \)a^ ifjre begierig annahm. ?ieß Don biefer Seite eine

!(eine Sc^iüäc^e fic^ faum Derbergen, fo jeigte er bagegen

öon anhtvtt Seiten mirüic^ einen erfahrnen, gefc^eibten unb

n)o(}(benfenben Mann. (5in (ängerer 5Cufent§a(t in 9)?e^ico
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^atte i^n mit mannigfachen 5(n|c^annngen erfüllt, er fprac^

leb^ft unb offen, bie ^ornrt()ci(e einee: (S^aniev^ ^attc er

mcift abgelegt, imb bie für feine frühen (Sc^utftubien beibe=

^altene 9?eignng tüar i^m nur günftig an3nred^nen. -3(^ ttiar

me^rmatö bei i^m ^u 2;ifc^, genjö^nlic^ mit 9)?üIIcr, aurfi

mit bem öfterreid)ifc^en (trafen ^ombelleg unb bem ^rebiger

(laki, meinen ^Ritüberfe^ern, fpäter^in aucf) mit 3BoIf.

§ier njurbe bcnn nacf) ^erjenöluft ^omerifirt imb ^inbariftrt,

bid^terifd^e ^or^üge in'ö Ji^ic^t gefteÜt, (Signeö unb grembeö

mitgetfjeilt, aUeö mit größter ^rei^eit. 9}?etn gran^öfifd)

!am mir ^ier gut ju (Statten, meil al(e^ in biefer (Sprache

borging; aber auc^ meine ungefäf^re ^enntnig be§ @)3anifd^en,

unb meine frühere 33e!anntfrf)aft mit bem trafen dafa

Valencia gereichten ()ier ^ur 5lnne()mlic^!eit. 2öurbe 5utt)ei(en

^otiti! üer^anbelt, fo gefcfjat) aud^ bie§ oljue biet 3«^*"^^

l^altung, boc^ burften bann feine granjofen gegenmärtig fein,

in bereu ©inne bie ©panier eigentlich f|)red^en foUten , aber

feine^meg^ %Ut badjten, jtnar $arbo felbft unb Ürquijo noc^

fo ^temlid^, aber ber Slnbalufier 9}ZontaIbo, ber f)3äterf)in

auö feiner bi^Iomatifd^en ^InfteKung ]n ben friegerifc^en

9iei^en feiner l'anböleute gtüc!lid) entfam, üerfje^Ite fc^on

bamalg nic^t, ha^ er ein geinb ber granjofen fei imb bem

Mfer 9^apoieon alleg Unljeit münfc^e.

Sodann bon QJJüKer geigte bei folc^en Gelegenheiten eine

ftct§ belebte unb ftetes fa^enreid)e ä)^ittf) eilung. Od) [tritt

öfterö mit iijm über bie 5(ngelegen()eiten be^ Xa^t^, unb er

fud}te bann ftetö einer milbern Seurtfjeilung ber franjöfifc^en

©ad^en (Eingang ^u berfd^affen, für 9^a^o(eon aber fprac^

er unbebingte ^etnunberung aug. 3)er 5lntag brachte i^n

eine^matö baju, bag er feine bei bem ^aifer getrabte ^ubien^

anöfüt)rli^ er.^äl^Ite , ungefät)r mit bcnfelben Umftäuben , rt)cld)e

auc^ in ben öerfc^iebenen f^äter()in im 3)rud erfc^ieucnen

Briefen angegeben ftnb. ©ne6 3^9^^ jebod^ erinnere id^

mid), beffen id^ nirgenbö ertnäfint finbe, unb ben ic^ alö einen

!f)b(^ft bejeic^nungööoEen ^ier aufbema^ren miK. Unter ben

@egenftänben be^ ©efpräc^ö, erjä^lte WüUtx, hm aud)

däfar t3or, in beffen ^ob 9?a^o(eon eifrig einftimmte; ^J^üüer

bemerfte bem ^aifer, e§ fei ^tüeifet^aft, meieren @cbrauc^
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(Säfnr, utcnu er nicfit burcf) ^?J?ciicf)cImovb iiCicreilt morben

märe, üoii feiner crritngcneu Ddergeiunit '^unäd)ft mürbe ge-

mad)t I)a(ieu, einic^e 3lnbeutinigeu gingen baranf, bag er ba§

v>mtere ber ^epnlUif neu georbnet f)aben mürbe, anbrc I)in=

gegen, baß er bie '^nrtfjen ^n befriegen im «Sinne gefjabt;

bi^ baf)in Ijabc ber Haifer rn()ig jugef)i3rt, bann aber fogleid)

rafd) nn^^gernfen : ,,11 aurait fait la guerre aux Parthes!"

unb biefe SBorte meljrmali^ l)eftig mieberf)o(t. 9J?iiIIer bnrftc

im^ biefen ^i\C{, ber allerbing§ bie ©timmnng nnb beu

@eift '3i\ipo(eon\^ fel}r bebenflid) ju erfennen gab, münblid)

mol^l anDertranen, bocf) liegen anc^ bie ©riinbc nafje genng,

meld)e \\)\\ abbalten fonnten, berg(eid)en mäl]venb be^ fjödjften

Sd}mebent° jener 3}cad}tt)erl}ältniffe fd}rift(id) in bie i^erne

mit^ntbeilen.

2(bo{p^ 9}?ii(Ier traf nnn and) an^^ §alle ein, mo er

nod) im Stillen eilig Toftor ber ^^cebi^in gemorbcn mar.

3^iefer jnnge 9)?ann, früfjer oft geiftig fdjmanfenb imb ge=

feÜig 3uriidfjaltenb, entfaltete je^t bie f)errlid}ften ©d)mingen,

unb erfd)ien aU ein ebler, [tarier, für ha^ ?dKn unb bie

Siffenfdjaft au^gerüftetcr, frei unb fidjer imtfdjanenber, ent=

fd)Ioffen nnb magbod tl)ätiger ^rjt unb 5D?enfd), ber auf

ber Stelle @unft unb 3"trauen gemann, ja burd) ^^ein^eit

unb 2Bürbe eineö nie fefjicnben unb bod] ftct^ lebhaften unb

befeelten ^etragen^ ^iebe unb ^emunberung crmerfte. dJlan

fonnte Don i()m fagen, je ftärfer er in bie 2Birfnd)!eit beö

?eben^ ^^nging, am .tranfenbette befd)äftigt mar, 5lnftalteu

befud)te, J^er()ältniffe anfnüpfte, befto reiner unb fräftiger

lebte er in f)i)f}eren Spf)ären, unb j;ener Sommer mar un=

ftreitig für i^n eine ^üt ununterbrochenen @(üdeö, baö burd}

bie 5(u^fid)t auf eine Steife nac^ $ariö, fo mie auf ben

fünftigen ^(ufentfjalt in Bremen, mo if)m aUt^ bie fd)önften

?ebenötage berf^^rac^, nod) erfji)^t mürbe. ®er 9?eimer'fc^e

^reie mit feinen grauen, mo()in auc^ bie §ofrät§in ^erj

ge^i3rte, Ü^eimer felbft, ber ^'ammergcrtd)töratf) ©d^^orn,

ber na^fjerige Staat^rat^ (Bd)iii], maren gan3 bon i^m
eingenommen; 9J?armit^, ber üom ^aube l^ereinfam, ftauntc

ben fc^neÜ emt>orgeftiegenen an, unb fnü^fte innigere greunb=

fc^aft mit i()m.; X^eremin, 2Bi(§e(m üon Sc^ü^, 53ernf)arbt,
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loer if}u nur fennen (ernte, beiüiefen i()m adjtungeiöolle 5(uf=

merffamfett. (Einige ©c^ärfe unb (Strenge, bie biöiueKen

au^ feiner urfpriingüd) mitben, aber burd) ^rit^üng unb

@(ücf aufgeregten @emüt§^art ^eröorbrac^en, Derlefeten luo^l

tief, aber nic^t lange, ba Weber %h\id)t noc^ ^o(ge babei ju

fpüren traren. 2öenigftenö öerjie^ i^ i^m gern unb leicht,

hjenn er in foId)er %xt gegen mid) bi^ineilen fid) übernehmen

tüolltc.

^alb tarn and) @c^(eierniad)er mit feiner (Sc^inefter, unb

fur^ barauf Solf an, fo ha^ ber §a(lifd)e freiö in Berlin

fic^ gleic^fam neu anbaute, ^ur §arfc^er unb Keffer fehlten

mir nodjf aber aud) fie ^uodten fommen, unb au^ ^ranfreid)

eriüartete i^ (Ifjamiffo'n. ^ie fortbauernben l^rieg^unfäHe

unb bie fteigenbe ?^erarmung ftörten ben 5)rang unb (Sinn

fteigenber !X^ätig!eit nic^t, fie belebten i^n üielme^r. 2Öo(f

bereitete feine 3eitfd)rift ber 5l(tert§umöh)iffenfd)aft in heitrer,

mittf}eiIung^frof)er @efc^äftigfeit üor; ©c^Ieiermadjer la^ einer

anfefinlid^en 3wf}örerfd)aft üon -Jünglingen unb 5Jlannern bie

©efd^id^te ber griec^ifdjen ^^ilofop^ie, ein geiftreic^eö fo({e=

gium, nod) befonber^ merfmürbig burc^ ben freien, rebnerifd)ett

ä^ortrag, ber ol^ne ©toden in fdjönem (SbenmaJ^c gebilbeter

(Bpxadjz tiax ba^inffog, o§ne ha^ ber «Spred^enbe ein (eitenbeö

§eft, ober auc^ nur, bei fo .üielen mörtlid^en ditaten grie=

^ifc^er (Stellen, ein au^f}elfenbeö 53(att 3ur §anb getrabt

^ätte. %lnd) üerfäumte er nid)t bie @e(egenl)eit ^u prcbigen,

bie fid) batb in biefer l^irdje, balb in jener barbot, unb

njoju tuir un^ gen)iffen(jaft immer einfanben, iüien)ot)( ung

bie frühere fjaiüifc^e -Jnnigfeit unb c^tar(}eit in beut 9^ebner

oftmals jn mangeln fd)ien. (Sben fo menig üerfäumte ic^

bie "iprebigten, me(d)e 3^f}eremin bamal^ jumeiten fran^öfifc^

()ielt; üon frommen 5Inregungen mar f}icr menig, befto me^r

aber bon rebnerifc^er Änrhing, hk er rcc^t eigenttid) ftubirt

unb für bie er fogar mand)eö bon 2^a(ma'^ @ebärben unb

-Intonationen fic^ angeeignet tjatk.

®ie näc^ften -Pfingftferien benu^te id) ^n einem ^efud)

bei gouque in D^Zennfjaufen, einem bei 9^at§enom im §aüel(anbe

gelegenen @ute feinet (Sc^micgerüaterö, be^ §errn öon ißrieft,

mol)in id) fd)on (ängft eingelaben mar unb fe^nüd) oertangt
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l^attc. dn (?3cfcl(fcf)aft 58evn^arbi'^ , ber tro^ feiner au§er=

ovbeutlid)eu ^icflcitngfcit fc^r gut ju 5u|]e luar, machte id)

mtc^ fiiitjmovgcn^ auf t)m ^eg, unb mit §ülfe einer für

bie let3ten 'Dfeilcn genommenen $oftful)re famen njir nod) bei

guter ^üt bafelbft au. ©c^ou unteriueg^ ^atte ^ern^arbi,

ber mel;rma(^ bort gen)cfeu unb beut ganzen §aufe üertraut

njar, mic^ mit beu '^crfonen unb 55ert)ältniffen dorläufig

befannt gemad^t, unb fo banfen^ujcrtf} bie^ im 5Xugcnb(i(fe

felbft mir gelten muffte, fo mar e^ im @runbe bod) ef)er

H^ @egeut(;ei(, benn mein @efäf)rte fonnte fid) in feiner

fattjrifc^en !?aune eine^ 3^9^^ ^^^ ®emein§eit nid)t lüo^t

ermef)ren, unb pflegte neben meid)(id)er (5m)3finbfamfeit feine

2BaI)rnel;muugen gern in ba^ ©robfinulic^c ^u treiben, iüobei

nic^t feiten nur ba^ 3Bibrige unb Sc^tedjte übrig blieb.

©0 war benn and) in betreff 9?euu()aufen^, noc^ e()e ic^

e^ betrat, meine Unbefangenheit fd)on geftört unb meine ^luf^

merffamfeit uufrein)illig ju mißliebigen @egenftäuben §iuab=

gebrängt, ^er 53efi^er öou 9lenn^aufen njar §err t)on

trieft, ein t)ortreff(i(^er, in jebem 53etrad)t e^rmürbiger

9)Zauu, öou groger Ijagerer ^eftalt, milber greunblic^feit

unb mol)ltl)uenbem (Ernft. (5r ^atte noc^ im fiebenjäl)rigen

Kriege gebient, bann atö D^ittmeifter feinen Hbfc^ieb ge=

nommen, unb fic^ auf fein !?aub jurüdge^ogeu, mo er in

geiftiger unb mirtl)fd)aftlic^er 53efc^äftigung ein eble^ ^eben

führte. (Sin fd)öner ^arf lüar burd) il^n entftanben, au^=

iänbifc^e 53äumc unb ©efträud^e l)atte er, angepflaumt, unb

jeben Jortfd^ritt im !^anbbau für fic^ unb feine ^orfleutc

befteuig ju benu^en gefuc^t. i)ie le^tern liebten unb ehrten

t^n al^ einen t)äterlid)en §errn, bei iueldjem fie in allen

gäHen guten 9^at§e^ unb U)ir!famer '5)ülfe üerfic^ert maren.

„^on bem 9}Zantt", fagte mir ein alter ^auer, „^(ih^ id)

nod^ mein lOebtag nid)t^ Ungefc^idte^ gehört/' S)er 9^amc

Don 33rieft lebte in biefen ©egeubcu fc^on üon alten ^dtm
t)tx in beftem 9iu§me; ein !^anbratl; biefe^ 9^ameu^ liatte bei

be^ großen 5l^urfürften UeberfatI ber @d)meben in ^atl^euau

ju bem (Siege hjefentließ mitgelüirft, \mt beffeu auc^ griebrid^

ber @ro§e in ben branbenburgifc^en ®en!mürbig!eiten e^renb

ertPä^nt. Oe^t ujar berfelbe 9hmen and) mit ben ^orjügen
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beutfc^er Siffenfc^aft öerlnüpft; in ^id^tt'ß imb 9^tet§ammer'g

:p{)iIofop^ifd}er 3^itfc^^*ift fj'tttc §ü(fen, ber eine ^dt lang

in 9?enn^anfen bei feinem ^reunbe gelebt, pI}iIofo))I}if(^e

Briefe an ißrieft brncfen (äffen, (fin ^(ngenblicf Don ©c^njäc^e

nur, ben er in feinen fjofjen 3afjren für eine fein §au§rt)efen

teitenbe 55ertDanbte gef^abt, nnb in beffen Solgc er biefe ge=

^eirat^et l^attc, gab ^n mancherlei ^emerfnngen 3(nlag, bic

befonberig ha^ 9J('igt)crt)äUnif^ betrafen, bof^ bie 3!;od)ter be^

§aufe^, grau üon gonqne, in ifjrer ehemaligen Wienerin

nun if}re (Stiefmutter anerfennen mußte, (^bcn fo erfufjr i^,

baß gouque, nad)beni er inegen ^ruftbefdjtnerben an& bem

^riegöbienfte feinen 5lbfd)ieb genommen, fic^ öon einer früheren

Gattin mit Aufopferung Don ^ah uub @ut eitigft i)aht

fd)eibeu laffen, um nur fo fc^ueü a(g möglid^ feine je^ige

i^rau 3U e^e(id}en, bie if)rerfeitg fc^on einem 9^ittmeifter öon

D^oc^otu öer^eirat^et geluefen, aber aud) bereite mieber t)on

il^m gef(^ieben, uub fic^ t)Ou bem ^ärtüd^eu ©piel beö blonbeu

2J2innefäugerg in ber (Sinfamfeit ^u ^J^enutjaufeu ^atte rühren

laffen. grü()er Ijatte fte in ^ot^bam gelebt, in bem muntern

unb leid)tfinuigen Greife ber ll'ammeraben ifireö 9J?anne^, ber

fpäter^iu megen ä^^^^^tung feiner Umftäube, unb befonberg,

roie man fagte, megeu (Spielfdjulben fic^ eine fugel burd)

beu 5^opf gejagt, grau Don gouque, grog unb lüoljlgeftaltet,

fd^ön t)on ©efic^t, beffen eble ^üq^ nur burd) bie überaus

mächtigen kippen geftört tüurben, il^rer ^leije mo^lbelüugt,

wie fi^ beun il)r mitnberfc^öneg ^ein mit natürlicher £unft

immerfort unb reic^lic^ bem 2lufd)aueu barbot, hahd §öc^ft

lebhaft uub feurig in il^reu 9?egungen uub Anf^ritdjen, inurbe

al^ bie §errin bei§ §aufeg gefd^ilbert, bie fid) über ^ater,

(Stiefmutter uub @emaljl leidjt tjinitiegfet^te, aEe^ auf fi(^

bejieije, für fic^ aUeg üoriuegnefjme, imb i()re ^erfon unb

i^re ßttttnter öicl p^er au^geftattet ,unb gefcfjmüdt 3eige, alö

e§ bem übrigen §aufe möglid) fei. ®er gute gouque er=

fcf)ien hierbei al^ ein arglofeg ^iub , me(cf)e^ in ben (Spielen

ber (SinbilbungSfraft fid) mit aüer greifjeit üerguügeu bürfe,

aud) in lS()re uub Anfel)en feine^megg t)erfürjt tuerben foÜe,

aber tu aUm ^ejie^ungen ber 2öirflid)feit nid^t mitjufprec^en

l^abe, ^ernljarbi lachte, unb meinte, id^ foHe mid) uim ent=
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fd)eibcn, ob id) c^ mit ber grau ober mit bcm 9)kunc

l)altcii uioüc, in jcbcm bcv deiben i^ällc luiirbc id) ei3 gitt

l)abcn, mir beibc Dcvcinigcu föiuic id) nid)t, ba^ fei nur it)m

fclbcv einicjcvma|lcn gelungen, al^ iucld)er beu ^Jlann auf=

rid)tig liebe, unb babei mit lluger Seltfunbe fid) bem 3«=
trauen ber grau nic^t üerfd)lie|]e, bie Don il)m gUid"lid)er=

meife and) meitcr uid)t^ uerlange. -3d) mar ol)nc iöebeu!en

für bcu guten gonque eutfc^iebcn, ber mir in biefer ?age

fd)Ou gebriirft unb be^marft genug fd)ieu, um nid)t andj uod^

ben Cirfa^?, beu bie greunb|d)aft (ciften tann, i^m t)er=

fümmeru 3U mollen. X)a^ ^orurtf)eiI, mit meld^em id)

biefeu (äriirteruugen infolge ben neuen £rei^ betrat, mar

tüd)tig eingerammt, unb f)ie(t and) mirlltc^ fcft, uugea^tet es:

im erftcn '^(ugenblid eine ftarfe Prüfung ju beftel)en ^tte.

^eun aU idj mit ^eru()arbi, ber uu^ gar nid)t erft an=

fiiubigeu ließ, bie @efenfd)aft in il)rem gemö^nlid^eu 53ci=

fammenfein am Slbenb bei fd)Ou auge^üubeteu Sid^teru über-

rafdjt unb uaä) ben erften ^egrügungeu -ßla^ unb Umfi^t
genommen fjatte, fo fonute ic^ mic^ eineö ungiiuftigen (5in=

brudö, beu mir gouque'^ fleinc gebrüdte (^eftalt unb pie|)enbe

<2timme machte, fo menig mie beö ^öc^ft günftigen ermc^reu,

ben idj Don grau bou gouque empfing, bereu ißlide unb

^Jeben bei jener erften Befauntfd)aft eine angeregte 3;^^eil=

ua^me bezeigten unb mir mtber Söillen eine gleid^e abnötf)igteu.

3Ber mei^ and), mc(d)e^ @efd)irf ()ier bie ^orfä^e im ©piele

ber 9Zeigungeu unb ber UmgangöÜinfte gehabt l}ätteu, meun

nid)t ^ern^arbi, ber mit mir tu bemfetben 3itttmer fd)Iief,

uod) üor Sc^lafengef)en unerbittlich hm ä)'Zepl)iftop()e(eö ge=

mad)t, unb mir biefe Baronin, mie -Saruo bem ^aerteö jene

im 2Bi(()e(m 50?eifter, burd) bie fc^limmften 33ilber unb

@teid)niffe üerleibet, in ben folgeuben Xa^m aber fie fetbft

uid)t fo maud)eö ^Ibftofjenbe gezeigt ^ätte, befonber^ eine %xt

t)on bered^netem (Sigennu^, ber mir eine grau l)ägUc^er

mad)t, a(i3 fi)rper(td)er (Sd)mu^, itnb bauebeu eine ^lum)3t)eit

obeligeu Stoljeö, mogegen gouque'^ 9^ittertl)um alg etu

artige^ (B^id erfc^ien. @ie merfte fel)r ba(b, bag mir nid^t^

3ufammen gemein ^aben mürben, unb ba i()r hodj uid)t cnt=

gangen fein fonute, baf] ber (Stoff h^n in mir uic^t ööttig
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gemangelt fiabc, fo fteÜte )iä) ble Verneinung nur um fo

feinbli^er jtnifci^cn un^, unb in ben erften !Xagen hjar eine

@d}eibeit)anb gebogen, bie and) in ber ^o(ge nie gan3 iüeg=

faden fonnte. 25>ir nahmen öon einanber nur im 3)ic]^terifc^cn

unb ©cf)riftfteüeri)d)en bie nötljige ^unbe. ^oö S3orIefen

ber mitgebrad^ten ^a|)itel beö 2)op|)eIroman§ regte gro§e^

(Srgö^cn unb haß 35crfpreci^en ber 9)titn)ir!ung ouf, ^erfönlid^

aber blieben wir (jöflic^ uub !alt, ober üietme^r in fc^roffer

@(ei(^gültig!eit, aiß lägen unüberfteiglid^e Klüfte jtüifcfien un^.

3)efto liebeöoUer unb befriebigenber [teilte fid) bo^ iBer=

^ältnig mit gouque. 2Ber il^u bloö in fpätereu -3a()ren ge=

fannt, inirb i^m einen tiefen @runb t)on (Sbetfinn unb

©utmüt^igfeit nicf)t abf^ired^cn bürfen, luenn auc^ biefe

fd)önen (Sigenfd)aften, unb fogar feine bid)terifd)e (^ahz, je^t

nur t)on tiietem 3)ünfel unb mand)er ^Verbitterung, bie tf)m

ha^ 2thm jugefü^rt, unb bon unläugbarer 9Zarr^cit getrübt

^ert)orIeud)ten. Sn jener 3"^^* aber luaren biefe ©eiten no^
übllig gugefc^Ioffen, unb ber lebhafte, befc^eibene, freifinnige

unb ^erjlidje, t)on jebem beften SBißen befeelte 9J?ann haß

53ilb ber reinften ^ieben^tnürbigfeit. (Sr fa§ auf eine jum
%^z\l fCornerjDoüe ^Vergangenheit fo ergeben jurürf, alß ^dtte

er nid)t^ me^r 3U i^offen, unb ()offte fo frifc^ uub frö^lid^

t)on jebem neuen ^i^age bag 33efle, alß Ij'diit er nod} gar

ntd^tö erlebt, ©eine 3)i(^tung ftanb auf ber $bf)e be§ ge=

nugreidjften §ert)orbringeng, mit jebem fleinen (ärfotg um
fo teidjter befricbigt, alß tß eigentlid) auf aUgcmciucn 33ei=

fall nidjt einmal abgefe^eu Ujar; bie ii^pigfte ^ruc^tbarfeit

unb anmut()igfte ?eid)tig!eit liegen i()m aU^ß 5U @ebid)ten

unb Steinten iuerben, tüaß er nur bcrii()rte, unb biefe %xt

t)on ©tegreifbiegten, bie ftete ©egenlDflrt unb gUiffigfeit

biefer :|Doctifd)en Regung unb ^Icugerung, er()ö§te für feine

uätjeren ^reunbe, bie haß §eröorbringen mit aufatmen, ben

^eij unb bie 2ßärme feiner 3)id)tergebilbe, i-ucldje für fic^

allciu unb bon i^rem (Sntflcfjen getrennt betrad^tet, aÜerbing^

etma§ ju ftar! in bie grünen 33(ätter gcfd^offen bünften.

TOd) aber bezauberte biefer reiche SBac^^tljum, ber fic^

gleidjfam unter meinen Singen entfaltete unb mefirte, bcnn

gouque ^atte nid)t nur ganze (Sd)ub(aben mit fd)ou abge=
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fcf)Ioffcncu §anbfc^riftcn gefüllt, fonberu in ber furzen ^cit

imfvcr 5(miicfcnl)cit fal)cn \mx bcit ^ovratf) um grof^c unb

!leinc 3tücfc bcrcidjcrt; jcbcr ZaQ unb jcbe Gtunbe, bcfon^

bcrö aber rcgctntägig ber früfierc D'Zacfiniittag
,
fanb gouqne'n

3um »Schreiben aufgelegt, unb bann fd)ricb er feine Sachen,

l^i)rifd)c^ ober ^ramatifc^e^ unb gleic^evuieifc e^ifc^c "»ßrofa,

faft D^nc au^3uftreid)en, ununterbrochen Ijin, fo fd)neÜ bie

lieber taufen mod)te. 35ie(e ©tunbcn iuurben mit iBortefen

t)erbrad)t, anbre mit (Sr3äl)Iungen , ein guter 3^^ei( be^ 3^age^

aud) mit ^pa^irengetjen in bem l)errUd)en $arf, melden

ber alte trieft mit (Sinfic^t ge^jflanjt l^attc unb nod^ täglic^

mit !i^iebe pflegte; ein 2BaIb fd)(o^ fic^ an, ein bunMbtauer

3cc breitete fid^ an^, hk geringen 2(n^i3^en niaren njof)(=

bcnu^4, unb fo machte 9^^enn()aufen orbentlid) ben (Sinbrud

einer fd)öncn @egenb. 2Bir machten and] einigen iBefud^ in

ber Ü^ic^barfc^aft, anbrer !am, anbrer fonb fid) ein. ®ie

5lbenbe t)erbrad}te man gefeHig bei !ji}ee unb 5lbenbeffen,

3tDifd)en njeldje für ben alten 53rteft mo^I eine (Sc^ad^part^ie

fid) einbrängtc; jnmeilen auc^ ergb^tc man fid) mit ^iftoIen=

fd)iepen ober Regeln, (c^tereö öorjüglii^ einem alten t)er=

früppclten Offijier auö bem fiebenjäfjrigen ^l'riege, §errn

t)on ^agberg, ju ?iebc, ber bei feinem greunbe iörieft für

ben 9^eft feiner !?eben^tage grogmütfjige 5Iufna§me gefunben

t)atte, unb bei jenem (Spiel befonbere^ Vergnügen unb feinen

fteinen ^ort^eil fanb.

5)a^ Unglücf ^rcu§enö unb bie geringen Hoffnungen,

bie man t)ou beut bamalig nod§ fortbanernben Kriege ^aben

lonnte, mürben reid)Iic^ burd)gefprodhcn, mie im @egenfa^

auc^ bie glän^enben ßuftänbe unb ^rfdjeinungen be^ preu=

gifd)en •D^ititärleben^ öor bem ungefjenern gaU. Wlan fagte

ben eingetretenen Söed)fe( nic^t, man fa§ hk gotgen riefen^

grog t)or fic^, unb fonnte nid^t an fie glauben, man mugte

in ben Sßetten ber Sßelt fein ^^ettung^mtttel mel)r, benn auc^

an ben $Ruffen berjnjeifelte man fc^on, unb auf bie £)efter=

retd)er moHte man ntc^t red^nen; aber bennoc^ meinte man,

eg fönne unb muffe aUe^ tnieber umgeiDcnbet merben, unb

^mar je^t unb ganj, biefe 5lufgabe brüdte fid) ber @mpfin=

bung mit taufenb ©tad^eln unauf^örlid^ ein. Unter ben
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3a^Ircicf)en Sr^ät^lungen üon ßreigniffen unb (Bewirf) ateu,

roetc^e nad) ben unglücfüc^en @c^ta(^ten üon 3ena unb

^uerftäbt fic^ über bic cin^^elneu "^erfonen unb ^er^ältniffc

ergo[fcn ()atten, ift mir befonber^ eine nac^gefienb^ oft tüieber

üergegeniüärtigt tuorben. ^onque er3äf)(te nämtic^, bag einer

feiner greunbe, ein junger, mit aficn Hebungen bc^ trieg^

unb ber SÖJaffen öon tinb^eit auf Dertrauter Offizier, bem

eg andj au (Seift unb SBiüen^fraft big ba^in nie gefehlt

^ah, in ber entfe§(irf)en ^ertt)irrung jener Unglücf^tage üont

<S(^(acf)tfeIb iüeggeritten unb al^ ^erfprengter nac^ ä)hgbe=

bürg gekommen fei, bort üon ^^^cugierigen umringt unb be*

fragt, alleg für üerloren erflärt I)abe, bann unauf^attfam

burrf) bie «Stabt unb jum anbern X^ore mieber ^inaui^gerittett,

unb fo big 9^enu^aufen gelangt fei, mo er burd) feine 9Zaci^=

richten atte^ in ©c^reden gefetzt unb feinerfeit^ uid)t anbcr^

getrau Ijahtf ai^ gäbe eö feine preugifdje ©ac^e me^r. 9^ac^

mehreren 5^agen l}ätten if)n iörieft, gouque unb fetbft f^rau

t)on gouque bebenftid) angerebet, er fönnc boc^ nic^t in

biefem abgefd)iebenen £)rte fi^en bleiben, ober gar bie ^n=

fünft ber ^ran^ofen unb feine @efangenne^mung abinarten,

feine ^ftic^t fei, ungefäumt bie preugifdjen Gruppen aufju^

fudjen, unb bie meitern ©d)idfa(e ^^reugem^, njeldje fie aud)

fein möd)ten, cfuf feinem angemiffenen ^(a^e !)in3une§men.

®er junge ^ann Ijah^ biefe S'JJafjnung a(g ridjtig crfannt,

fei nun eben fo beeifert, mic er gefommen, mieber tüeg;

geritten, unb t)aht ha§ @Iüd gehabt
, fc^on in ber 9Zä^e auf

Struppen Don 33lü(^er 3U fto§en, ben efjrenöollen ^Cüd^ug

nad) 2ühtd mit3umad)en, unb fetbft ber bortigen Uebergabc

burc^ (Sinfd)iffung nad) £öniggberg perföntid) ju entgegen.

tiefer junge Wlann war (5rnft t)on $fuel, mit bem id)

uac^()er in ^i3I)men befanut muibe unb bann im rufftfc^eu

^ienfte mäf)renb ber gelb^üge üon 1813 unb 1814 ftetö

jnfammen mar, mo fein unerfd^rodner dJlnti), feine flare

©nfic^t unb fefte 33efonncnf|eit in allen @elegent)eiten ^er=

Dorleuc^teten, mie er bcnn aud) je^t unftreitig einer ber tüd^-

tigften unb au^ge^eic^netften Generale ^reugeng ift unb al^

fotd)er üon allen (Seiten bae* gegrüubetfte Vertrauen geniegt.

2Öie er jefet bafte^t, fann i^m jener Vorgang auc^ nic^t im
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gcringftcn 3111* Unc()rc gerei(f)cn, iüo()t ober füi- jebe^ über=

eilte Urtf)cil ]ux Icf)vcnben 3Banuing bicncu, iikr einen fonft

c)e()a(tuorien 9Jicn|d)en nicf)t für immer nad) einzelnen un=

giinftigen 5Iugenbiirfen I)od)miitI)ig abjufprec^cn.

Sin anbrcr ©cgcnftanb, ber nnö üiel nnb ernft^aft 6e=

fdjäftigte, war 5öcrnljarbi'i^ 5Inge(egen^eit. ^cr bebeutenbe

Hrei^, in meld^em er feine fd^önften ä^af^re mitcjctebt, ^atte

fic^ Qllmä()lig anfcjctöft, griebrid^ ©c^teget War md) ^ari^

gebogen, 3Bt(^etm (Schlegel in ber (Bdjtod^, ^nbmig Xitä in

ä)iünd)en; aber fd)(immer al^ biefe ändere Trennung §atte

innerer 3^^^1P^^t ^ier bie fc^einbar fo tiefen ^anbe ber

Bereinigung ^erftort. Sern^arbi njar mit ber (Sd)n)efter

Xierf'ö t)erbeirntl)et, nnb, tuic man fagte, f)atte er ftd) biefe

§eirat() hnxdj Zkd anffd)ma§en laffen, ber fid} ber ©djmefter,

nad)bem fie i^n mit romantifc^er 3ui^'''i9"^9 ^^'^ huxd} un=

bequemet 5lnf}angen lange gequält, auf biefe gute ^rt ju

entlebigen gciuuf^t. ®ie felbft l)atte and) nur mit 2öiber=

ftreben eingeiDilligt, unb lebte nid)t glüdlid^, ber mofjlbeletbte

(^atte raar tl)r ju materiell, unb obmol}t er aUeö tljat, i^rem

ätfjerifd^en Sefen ^u ^ulbigen, fo l)atte er boc^ menig ^an!
baüon» ^iltjclm 3d)leget, ber bei Sernl^arbi iuo^nte unb

ag, gefiel i^r beffer, unb e^ entftanb groge Bertraulic^feit,

bie in biefem Greife, luo e^ faft eingeführt mar, fid| tt)e(^fel=

feitig alleö ^u gönnen unb ju geftatten, faum auffaÜen

ionnte, um fo weniger, al^ auc^ 53ernl}arbt mit (Sdjlegel'^

grau, ber nad)l)erigen (Sd)eIIing, eine 3^^^ fjtnburd) in gar

gutem 33erne()men geftanbcn I}atte. 2Bie aber ha^ muntre

unb geiftreidjc ßitfi-iiinnenteben nac^ unb nac^ einging, \mxd}^

'Da^ ä)?iJ3üergnügen unb bie Unruhe ber 9)?abame ^ern^arbi,

fie ii)urbe franflid) unb foEte ju i^rer 3^^'f^^'cuung nad}

SBeimar reifen, moljin fie i^re bctben Knaben mit beö Bater^

(^ininilligung mitnaljm, ein lieflänbifd^er (Sbelmann üon

^norring aber, ben fie mit iljren fd)li)a4en dtd^m n)unber=

bar gefeffelt unb ju i^rem fetter erfefien l)atte, !am ifjr

l;eimlid) nad^, unb füljrtc fie üon Seimar nad) -Italien fort.

^ernl)arbi erful^r bieö aUeö burc^ 5Inbre, unb fanb biefe^

betragen ber grau gan3 unöerfd)ämt, ben 9^aub feiner £in=

ber aber nimmermel)r 3U bulben. ©eine 33riefe, burcf) welche

aSarnfiagen von Gni'e. II. 3
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er bie Mcfgabe ber letztem forbertc, biteben unbeanttu ortet,

unb enbüc^ fc^rieb Snbirig Xud tfjm fnrjiüeg, feine (Scfjtrefter

f)ah^ eö mit einem fo fdjünblic^en 9J?enfd)cn, mie er fei,

nic^t mef)r anö^alten fönnen, l^abe gan^ 9?ed)t get^an, t)on

i!^m ivegjugefjen, unb and) bie ^inber foÜten nie ^u i()m

^nritdfe^ren. ©d)Iag auf ©c^Iag fagten quc^ ^riebric^ Xied

nnb Söil^elm ©d)lege( fic^ t)on i^m (o§, aEe (£i)3|)fc^aft

unb 5ln(jänger bcrfelben feinbeten if}n f^eftig an, unb ber t^art

getäufd}te '¥tann ftanb plö^Iid) in fd)recflieber £)ebe, ton

feinen 9?äd)ften üerratljen unb babei betaftet mit bem bitterften

§affe, ben er um i^retlriKen t)on allen if)ren 2öiberfackern

nur aHju eifrig auf fid) genommen. 5l(ö ber 9J?inberbegabte

unb (Sd)mäd)ere überall im 9^a(^t^eit, unb gränjenlofer ^er=

läumbung au^gefet^t, fa^ er burc^ ben t)or @eric^t an()ängig

gemad)ten (Streit noc^ fogar feine bürgcrtid^e (Stellung be=

brofjt, inbem ()ier 3)inge ^nr (S^rad)e gebracht mürben, njeld^e

bem (Schulmann aUerbing^ nic^t geziemten, unb, menn ftc

unnjiberlegt blieben, leid)t jur (Sntfe^ung bon feinem 5Imte

führen !onnten. -Sn biefer 9^otf| aber naf}m fic^ ber be=

brängte Wann nur um fo tapfrer ^ufammen, er fdjrieb an

^norring eine 5Iu§forberung auf ^^iftoten, erklärte i^n für

einen e{)rtofen Sd^urf'en, menn er fid) nid^t ftellte, lieg auc^

beibe 3^ied unb 2Bi((}etm ©djiegel miffen, waß er öon if}nen

l^alte, unb betrieb feine (Sac^e öor @erid|t mit üugem ©fer.

3)urc^ offene 3)arlegung aKer ^crl^ältniffe ^atk er gid)te'n

öon feinem guten 9?ed)te über3eugt, aud) gouque imb ^Biirjelm

t)on <Sc^ü^ für fi^ gemonnen, mie feljr auc^ beibe fonft

mit ber anbern (BtiU befreunbet inaren. üebod^ eineö tf)ä=

tigeren S3eiftanbe§ bebürftig, al§ biefe if)m gemäl^ren fonnten,

f)atte ^ern(}arbi aud) mir, fdjon bei meiner t)orjäf)rigen

5lnit)efenl)eit in S3ertin, feine ganje (Sac^e t)ertraut, unb mid)

3um 3^"9^^ ^^"^ §elfer feiner SÄagregeln aufgeforbert. Gin

befferer märe i§m aud| nic^t ju finben gemefen, benn id) mar,

nai^bem id) einmal feine (Ba<i)t für bie beffere l)ie(t, eben

fo bereit mit bem 3)egen, al§ mit ber geber unb bem SBorte

für i()n aufjutrctm, obgleid) id) fefjr gut mugte, meldjem

grogen unb üielfad^en §affe id) mici§ btogfteHte. !?ubmig

Xkd fd)ien feine ganje i)ic^tcr!raft je^t 3um ^erberben
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S3ern()arbi'^ aufzubieten, unb naljm fid) bcö 'iPro^effe^ mit

nQdibnid(id)er 3^I)citigfeit an. S*r ()attc bem @erid)t eine

auöfiif)vlid)c 3d)i(berung feinet ©c^ttiager^ eingercid^t, bon

n)e(d]ev biefev fclbft geftanb, fie fei ein ä)?eifterftüd' Don ge=

tranbtcv 3)avftellung , aber and) t3on teuftifdjer 33oeI)eit, in=

bem 8ad)cn friil)cvcn 35crtrauenö , metc^e ^erntjavbi'n mit

feinem 3^ater entjiücicn unb nod) fonft bie ävgften 9J?igbeu=

tungcn öcvanlaffcn mufften, mit grof^er Äunft barin Dertüebt

tüaren, o()nc baf^ fie eigentlid^ 3ur 'Bad)t gef)ört Ijötten.

hiergegen Ijatte nun and) 33ernt)arbi fd)arfe Waffen, lüie bie

©egcnfeite fie nid)t öcrmntfjetc; bie 9}?ägbe feiner i^rau (;atten

fid^ ba§ Vergnügen gemad)t, mit ^reibeftrid^en bie ßat)i ber

Äüffe an3umerfen, meldje fie im D'^ebenjimmer fdrallen ^i)rten,

trenn SÜ^abamc 33ernf)arbi mit J^norring fo lange allein

blieben, bi^ ber beforgte (S(;emann au^ ber tlpot^efe 3urüd=

!am, njo^in er felber ^u eilen pflegte, um bie üorgefdjriebenen

^Irjneimittet gegen bie ferampfanfäÖe ber @attin ^crbei^ufjclen;

ber e]^rtt)itrbigc gierte bezeugte auf Verlangen gerichtlich, bag

er bei SD^abame ^cru^arbi, al^ er unermartet in beren

(S(^laf3immer getreten fei, bcn altern ©djlegel in fonber=

barftcr 33erfaffung angetroffen l)abe, unb tüaß bergleic^en

^ergerniffe meljr niaren. SBegen einer Liebelei, beren Sern=

l^arbi mit einer ^erujanbten 3^iec!'^ befd^ulbigt mürbe, fonnte

er anführen, baß biefer ja felbft barin borangegangen mar,

unb bie läftig gemorbene Öiebfc^aft an ben bequemen (Sdjmager

gleid^fam abgefegt Ijatte. Ueberijau|)t fd)rieb nun iöernljarbi

feine 33el'enntniffe unb 3)en!mürbig!eiten, bie er al^ le^te

9?otl)me^r moHte bruden laffen. 5lber bag mar eben @egen=

ftanb ber Ueberlegung unb ^eratl)fcl)lagung, mag im ge=

gebenen 5lugenblide 3U t^un, meldte SBaffe ju gebraudjen,

meldjc nod) jurüdjul) alten fei, benn l^unbert S^üdftdl)ten unb

Umftänbe bebingten einanber, unb ^ernljarbi molttc bor

allem bie ^inber mieber^aben, fonft aber nur im fc^limmften

gaEe gegen bie 5Inbern ha^ Slengerfte tl)un, melc^e^ aud^

für iljn fd)limm genug blieb, unb nur menn fein eignet

55erberten hnxd) bie ©egner entfc^ieben gemoEt unb unab=

menbbar §erbeigefül;rt mürbe, aud| feinerfeit^ mit Ueber=

minbung eigner ®c^am jene rüdfid)t6log bernid^ten. 2öir

3*
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tobten 53eru§arbi'n fc^r raegen feiner gorberung ber ©egnev

jum 3^i5^i^^tt^Pff "ttb bezeugten fie i^m gern, tt)ien)o§( mir

unö Ritten mußten, baß nic^t burc^ 3^"9n^ff^ ^^^ ©c^uU
manne ein hoppzit fc^Iimmeö Spiel öor ©eri^t bereitet

tüürbe, benn bie Gegner n)ünfcf)ten grabe bie^. 2Bir riet^en

i^m, feine 2)enfroürbigf'eitett menigftenö öoHftänbig jn fc^reiben,

unb bereit ^u galten, mit i§nen aber bann erft ^eroorjubrec^en,

menn boc^ fc^on alteg üerloren UJÜre. Qn fo(c^ tiefe innere

ßerrüttung fc^einbar fc^öner unb gtücflid^er 3)ic^teröer^ä(t=

niffe ^ineinjufdjauen, wax mir nic^t niofjlt^ätig, eine 9)?enge

tjäglic^ei^ 3iif^ä"^^' ""^ tüibriger ©ebrec^en ent^üdten ftc^

mir, auc^ auf ber (Seite be^ greunbe^, ber mir baburc^ fe§r

Verleibet iDurbe, obgleich feine nunmehrige ?age meinen ganzen

(Sifer ern)e(fte, unb auc^ bie obengenannten (S^renmänner gan^

für i^n '$art§ei nehmen ließ. 3)oß biefe ©ef^ic^ten mir

äußerlich fi^aben fonnten, unb mir burc^ ben meitüerbreiteten

(Sinfluß ber Gegner lüirfüc^ fd}abeten, fam in feinen 33e=

trai^t, haf] fie mir aber and) innerlich fc^äblic^ irurben, in=

bem fie mir einen traurigen (Stoff jur mic^tigen 53efd)äftigung

gaben, unb burd^ (entere meine (Schärfe mie burc^ elftere bod)

nur meine Unreinheit öerme^rten, bie^ i)aht i&j f^äter^in

mo^l erfennen bürfen.

5l'aum waxtn inir oon D^ennt^aufen in 33erün ^urüd, fo

ergab fid) bafelbfl für un^ bie (Gelegenheit eine^ fc^önen

gefteö. 2BoIf fonnte nic^t in 33erlin fein, o^ne haf^ feine

ehemaligen 3^tf)örer auö alten Greifen ber §auptftabt itjn

eifrig begrüßten, unb bie eigmt[id)en "iptjitotogen fic^ fort=

tüä^renb um i^n fammelten. 2)ie oerfc^iebenen ©cnerationen

feiner ©c^üIer tagen ^um 3:;(}eit meit au^ einanber, ^einborf

unb -^beter ^um 53eif|)iet ftanben gegen unä 3üngfte fetbft

mieber at^ Se^rer ba. Unfre gemeinfame §utbigung i^m

aber in biefer 50knnigfa(tig!eit Dereinigt bar,^ubringen, öcr=

abrebeten mir ein ä)Zittag§ma^t im !Xf)ierg arten; Söotf würbe

t)ingefü§rt, U)ie ju einem getegenttic^en DJ^ittageffen Oon öier

ober fünf ^erfonen, unb ber trefftidje 93knn mar fo über=

rafd)t ate gerührt, eine fo ftattlid}e 5)erfammlung üon me^r

at^ breißig (Säften ju finben , moruuter nur ^njei ober brei,

U)ie 3. ^. ^uttmann, nid)t feine t^attifdjeu (Sc^üter mareu.
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©ne geiftrcic^c -D^imtcrfeit, fern üon jebcr ^cbantcrci, burc^=

ftrömtc bic gan^c @cfcll|(f)nft, 2Bo(f'^ (;eitvcr @cniu^ 6e=

i)eiT)c^tc bic (^eniiitljcv, man fii()(tc fic§ Don bem §aitc^c ber

gcbilbcten ^ovn)c(t überall angetueljt. -3cf) aber (jattc im

(Stiüen nod) eine anbre llebcrrafc^ung Vorbereitet, 30g mm
v^einborf imb ^uttinaim in'^ Vertrauen, mtb n)ä[)renb unter

fämmtlid)c @äfte bic 5lbbrücfe eineö ®cbid)t^ auggetf^eilt

ttjurben, forberten jene niid^ auf, baffelbe öorgutragen. (^(eid^

baö 9}iotto auö @oet^e: „@rfi bic ©efunbfjcit bcö SJJanne^,

ber enblidj uom 9?amen §omeroi^ fü(;n unö bcfrcienb unö

Quc§ ruft in bie DoHere 33al^n" n)urbe mit ftürmifc^em 33ei=

faß unb Klange ber @fäfer aufgenommen, bann lag id) mit

tiefer S3eiucgung unb frcubigcr Üraft in bie t}orc^enbe (Stille

einen 3^itf;i}rambu§ in ©allianiben, \vk fc^on etjcmalö S5og

einen an 2BoIf gebic^tet l^atte, njoju ic^ nun in 3)eutferlaub

baö erfte Seitenftüd lieferte, ^nx ein fo fc^lnierige^ SD^etrum,

einft öon 2Bo(f felber aiß faft unnac^a^mbar ^off'en jur

5(ufgabe geftcHt, fonnte biefer (55e(egen^cit mürbig cntfpred^en,

fein c2d)ritt unb S^anj trugen im ©c^tnunge ben nid^t all^u

flaren unb feften ^nfjalt fiegreic^ baljin, unb erregten bie

fc^on güuftigen §i)rer 3U auöbrec^enbem -3'ubelrnf. -Sd) niar

aU ^erfaffer nic^t genannt, aber niemanb ^atte barüber

3tüeife(, imb 2Öo(f rid)tetc an mid), nac^bem auf fein 2Bo^f=

fein nod)ma[g mit ^egeifterung getrunfen niorbcn, jum S)an!e

jlüet ©aüiomben, bie er au^ bem ©tegreif tjerfagte, auc^

i^ierin alfo unter feinen -Jüngern fid) alg übcrragenber

9}?eifter be^auptenb, benn ©alliamben auö bem (Stegreife,

mem auger itjm f)ätte ha^ nur einfallen bürfen! ?ange fuc^te

id) in meinen papieren unb in meinem ©ebäc^tnig öergebenö

biefe ^erfe n)ieber aufjufinben, erft in f^äter 3^^^ !amen fie

mir burd^ einen gtüdlic^en S^\^^ irieber unüerlöofft t)or

5vugen. (Sie lauteten:

Sie gelefirt unb !unftöoII raagft i)u, tu ^cmberer beg ©efangS,

3n beS ©aüiambug 3:aftfd)ritt bic begeifterte äJielobie!

^ie ^errlid)fte Stimmung bauerte nun fort, t)iel ^eitreg unb

tt)id)tigeg -p^ilofo^l^ifc^e fam ^ur Sprache, man üerabrebete

fcfter bie §crauggabe beg 9}?ufeumg ber TOert^umgn3iffen=
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fd)aft, imb tc^ ineiß faum ein 3tueite^ geft, baö burd)gängig

in fo fd)i)nem ^lu^bruc! geiftiger fc^egnng Verblieben n)ave.

®er 3^itfo(ge noc^ muß id) nun einen Vorfall er^ä^Ien,

ber fic^ mir je^t in ber (Erinnerung fo nmüiHfommen anf=

brängt, \vk banml^ in ber 3Bir!Iid)!eit. ^ie (Sinbrüde Don

9^enn§aufen unb bie forÜt)äf;renbe S5erarbeitung ber großen

^errät^ereien unb 33rLtc^e, ineldje S3crnf)arbi ju leiben ^tte,

trugen ha^n bei, baß ic^ mic^ heftiger in biefer ^ad)t be=

nal^m, al^ fie eigentlich erforbern mo^te. SDZein g^^eunb

2^§eremin ^atte mir fc^on oft fc^merjlid^ gellagt, baß bie

Faunen feiner greunbin ©opi^ie i^n nnglüdlid) machten, immer

fürchte fie @efa^r für xf)x ^er^ältniß, nnb iDode boc^ nic^t^

t^un, e§ ju befeftigen; immer fe^te fie öorau^, er lüerbe

|ilö^li(^ enttaufc^t werben unb fie öerlaffen, ja ber tägüc^

lt)ieberI)oIte 3iiJsifetr ob er iDirflic^ bei if)r ein inafjre^ @{üd
finben fönne, raube tf)m baffelbe me^r unb mefjr; befonber^

eiferfüd^tig fei fie auf mic^, fie argnjo^ne ftetg, i^ table iljr

55er^äUniß, i^ fud)e it)m bie klugen bariiber ^u öffnen, unb

fie fitste fef}r mof)I, ba^ mid^ aÜ i§r ©c^meic^eln unb 3^=
borfommen nid^t ^abe getninnen fönnen. ®ie Derbot i()m

fogar, mit mir um^ugefjen, unb mar bod) bie erfte, mid^

immer freunblid)ft einjulaben, ja tücnn eö fic^ traf, ha^ mir

einige 3^^^ adein blieben, fo !(agte fie mir wot^i i(;rerfeit0,

ha^ S^f)eremtn öon aden feinen greunben gefc^ieben fei, ic^

möchte il)n nur uic^t aud^ Derlaffen, unb luae bergleic^en

2Biberfprüd)e me(}r maren, bie mir um fo weniger entgelten

fonnten, alö S^^ercmin fein @e^eimniß üor mir §atte. @o
ftanben bie ©ad^en, aU eine S3ufenfreunbin Don SD^abame

©anber, bie Dermittmete §ofratl)in ©pajier, ©d^iüägerin

-öean ^aut 9?idf)ter'^, anö ^eipsig eintraf, metdje a(ö eine

fc^riftftedernbe, (ebf}aftc, lieben^mürbige, nicf)t gteid^gidtig

taffenbe i^rau burd) Dielfad)e @efpräd)e fc^on angefünbigt

mar. Einige muntre 5lbenbe mürben I)ingebra^t, ber

!^r. 9J?ann, je^t ©uperintcnbcnt, fudjte fein ^erj an3U=

bringen unb gab un^ Diel 3U ta^en, jur «Steigerung unfrei

^ergnügen^ follte er noc^ eiferfüd^tig gemalt merben, unb

ba3u mürbe id) erfe^en; meine Derabrebete 33emerbung mürbe

mit Derabrebeter @unft aufgenommen, unb !l)r. -D^onn in



ipofvät^iii (Spanier. 3ntiiguen. 39

grogc SButf) gcfc^^t. 'D^abamc (Sauber f)attc alicr baraitf

gcred)uct, uicinc 3^oUe luiirbc nic^t Ologc ^lolk Mciku, fte

iuiiiifdjtc niid) um jcbcu "^xdß iu foldjc ^criuidctuug gebrad^t,

2^I)crentiu jagte mir\% uub luir ladeten auc^ barübcr. Wiv
mißfiel c^ jebod) fcf)v, alö er mir fcrucr Dertraute, er Ijaht

beu 5(uftrag uiid) ^ur X)rciftigfeit 3U eruiuuteru, e^ fei (}ter

gar leid)t guteö (^iiid ju ijahm, id) faf) bie frembe 3)ame

it3al)rlid) uid)t iu ^reuubfd}aftö(jäubeu, fo treuig mie mid^

felbft. -3d^ lieg e^ mir iubef? gefaHeu, uub fdjou glaubt'

td^ 'i>a^ lofc (Bpid ju dnhi, ah id) tuthcdtt, bie §ofrätf;in

fei Dou meiueu ^erljältuiffeu tu §atuburg geuau uuterrid)tet,

uub leidet braug id) if;r ba^ 33c!euutitig ab, 9Dt\abame (Sauber

fjabe i^r afleö gcfagt, ja ic^ erfufjr in feruerem Ieibeufc^aft=

lic^cu ©efprcidf), bie greuubiu ^abe mid) aU eiue gute Seutc

be^eic^uet, \vdd]c ber f)amburgifd)eu 3)ame eutriffeu tuerbeu

miiffe, uub 2^§eremiu Ijahc mit freubigem ^ac^eu eiugeftimmt.

9}Zciue Gutriiftuug luar gräujculo^; id) fetbft alfo, me()r a(ö

ber arme ^r. 9}kuu, mar ber ©euarrte, aber jugteid), ma^

fd^Iimmer mar, ber S5errat^eue; mciue ^^artefteu uub (^eiligften

©efieimuiffe, meli^e 3^f)eremiu t)erfprod)eu f)atte, fogar gegeu

feiue ©eliebte ^u üerfc^meigen, mareu uid)t uur biefer, fou^

beru bou beibeu Dereiut eiuer gau3 frembeu ®ame auege=

ptaubert, imb biefe I^attc mau gegeu mic^ S^Ö^^icf) ii^i6=

gcftimmt, iubem mau i§r gcfagt, ic^ fuc^e if}re (^uuft ju

gemiuueu, um uac^f^er bamit ju prafjfen nnh iljxtx ^u f^otteu.

Od) mar außer mir über bieg @emebe öou 2lrglift uub

(Sdjmäc^e, id^ forberte bie §ofrätt)iu auf, fogteidf) mit mir

gu 3J?abame (Sauber 3U ge^eu, um alleg uac^ ber 2öaf)r^eit

aufzuhellen, aUtixi mir murbeu nidjt augeuommeu. ^d) fprac^

hami Xf;eremiu, aber uufre (^rffäruugeu Ralfen ju nidjt§,

eben fo meuig biejeuigeu, mid^c bie beibeu grauen mit

eiuauber l^atten. (5^ fameu immer ärgere «Sachen an h^n

^ag, ein öödiger ^rud) mar unbermeiblid^, uub idj ftettte

beut greunbe uur hm 5luömeg, o^ue ©äumen mit berieuigeu

3u bred^en, bie uuö fo üerfje^t ititb i^u mie mid) unmiirbtg

mißbraucht Ijatte. ^r mieg ba§ meit öon ftd^, uxih id),

beffeu 33Iut öou utefjr aU einem geuer (eiber fd^on föchte,

begiitg bie S(^mäc^e, if)ut eiue §erauöforberung ju f(Riefen,
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unb ai^ er btefe md)t aima(}m, nocf) in befonbern ßufc^nftcn

an t^n unb feine greunbin meine je^t ^affenben nnb öer=

-ic^tenben (^efinnnngen gegen fte nac^brüilic^ an^jufpred^en.

Slbolp^ Tintin toax babei mein 53eftet(er, nnb al^ er unb

SD^artüi^ benn boc^ I^inter^er meinten, ein ^rebiger bürfe

n)o()I eigentlich feinen (Staub nicfjt t)ergeffen, unb infofern

f)ätk xd) i^n nic^t fjerau^fovbern biirfen, ertnieberte id) nic^t

ofjue @runb, er l^abe felber biefen ©taub in betreff ber

£He6fc^aften unb 9^än!e liingft fo fe^r bergeffen, bag ic^ i^n

and} in betreff beö ß^^^'^'^^tpf^^ §^^^ bergeffen bitrfen.

Qn ber (Sarfje felbft gaben mir bie nol^en unb fernen

greunbe fämmtlirf) ^^e^t; nur ©c^Ieiermac^er tnoHte mir

übel be^^alb, borf) ol^ne je ein SÖort ju äugern. Wix mar
ber ^erluft eine^ greunbeö, ben ic^ fo geliebt unb bere^rt

^atte, ein ungeheurer (Sdjmerj, aber bereuen fonnt' icf) e0

nic^t, bag i^ feinen 5lugenblicf biefe trüben ^änfc unb

(ügnerifcf)en ^ernjirrungen ^atte butben luoHen. 2Bäre e§

nur mbglid^ gehjefen, feiber fo ganj rein barauö ^ert)or3U=

ge^en! Slber, mie gelöft auf ber einen (Seite, fa§ ic^ tüiber

SßiHen auf ber anbern mic^ berfnüpft. 3)ie §ofrät^in

«Spanier t:)atk in ber greunbin audf) ben ganzen D^ei^ if)re§

5lufent^att^ üerloren, fie redjuete auf mid), vä} ^atte fte ju

tröften, ju fül^ren unb begleitete fie, afe fie nad) furjcr ß^tt

bie ^^üdreife nac^ ^^tpjtg antrat, biß ^otöbam. (Sie be=

fannte mir i^re ganje ^age, U)ie if)r Söittn^enftanb fie baju

bränge, fic^ irgenbftio lüieber an3uf(^Iie6en , U)ie fie einige

^anbe leidjter 9^cigung feftjufjalten gefuc^t, aber nod) un=

entfdjieben 3U)if(^en mehreren fd)tt3anfe, bie cinftmeilen gleic^er=

njeife ton i^r begünftigt ttJürben; auc^ id) foKte biefe ^e=

günftigung erfafiren unb an fold^em ^anb ober 33änbd)en

mid) gef)alten füllen, allein ic^ tnar burc^ fo üiele fd^arfe

@efd)id)ten abgehärtet genug, um bieömal o^ne ^ac^tn bie

nod) fc!^n)ad)en gäben gleid^ iuieber abzureißen, obg(eid) me^r

gebunben ttjar unb jerriffen tüurbe, ai§ id) bamal^ al^nbete

unb nad)^er glauben itJoEte. Qä) befuc^te in ^otöbam nod^

§i§ig, ber afe preugifc^er ^egierung^ratf; in golge be^ t)on

§Zapo(eon erregten polnifc^en ^ufftanbeg auö Sßarfc^au ^atte
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incic^cn iiuiffcn, unb !et)vte öcrftimnit unb mit mir felbft

unjufrieb eil iiad) 33crUn junic!.

3Beim nid)t irgcnb eine fd)affenbc 9iid)timg fic^ bamit

Derbinbct, fo laffcn gleig unb ^ifcr in ben (Stiibien nid)t

Dict ^cfoubcrcö üon ftd) fagen, baö bto§c (Erlernen ftctlt ftd)

nur Cil^ einförmige 3Bieberrjo(ung bar. ^e^tereg mar je^t

mein gad; mir ging cigentüd) nirgcnbö ein neue^ l?id)t auf,

id) fnci^te mir in fd)on befannten gelbern nur immer gröj^uTeö

3}cateriat an3neigncn, id) Derfänmte bie ^ollegia feiten, xmb

eilte i{;nen in meinen 33or()ereitungen oft nur aÜjumeit t)or=

au^, maö freilid^ nur um fo (eid)ter jur golge §atte, ha^

fie gegen ben ®d)Inf^ mir imerträglid) mürben, imb id) fic

meift eine ^dt Dörfer fd)on aufgab. So biete 55erf)ä(tniffe

unb 3^^ifrf)enfpiele ftörten mid) in meinen 5Irbeiten jnmeilen,

btefe bekamen aber aud) neue grifc^e unb ©tärfe burd) bie

5lnregungen, t)on benen id) ergriffen, aber nid^t erfüllt

mürbe. -3m ©egent^eil, mit jebem 3^age meierte fid) mir

bie 9)ienge ber ^ebemSnerfjältniffe unb ber 53ef(^äftigungen.

®er Dberbibliotl^efar ^iefter ^tte mir ben ©ebrauc^ ber

^önigli^en 53ibIiot()ef fe^r liberal öerftattet, ofjne meiterc

(Smpfe^Iung imb ^ürgfc^aft, at^ ha^ id) mein 53egef)ren

gleid) perfönUc^ bei i^m anbrachte, unb babei ton !^itteratur

unb (^ele^rten mit i(}m fo franf unb frei gefprod)en, aU
müßte id) gar nid)t, bag er einer befonbern unb feljr be=

ftimmten "^art^ei in biefem ^eid)e angehöre, unb im^ jimge

•ßocten in feiner 53ertiner 3}?onat^fc^rift bitter re^enfirt f)aht;

\>a^ id) bie (Schlegel rül^mte, gic^te'n bemunberte, <B^lmx^
ma^er unb ©teffenö prie^, lieg i^n arge ©efid^ter fc^neiben,

menn id) bagegen Sßolf l^od)t)ere^rte, er()eiterten fid) feine

3üge mieber, unb er fc^mnnjeüe bor 2BoI) (gefallen, aU id^

über 3'^^'^^^^^ 2Berner mid^ luftig mad^te; er fcf)ien ju

glauben, in ber neuen <Sd^ule gäbe eö gar feine Unterfdf)iebe,

mer ii)x angehöre, muffe eg mit §aut unb §aar, unb jebe^

bumme ®i)^enbi(b gutheißen, ba^ trgenbmo in ber äuj^ern

Uebereinftimmung mit biefer ^ird^e tiortrete; er fd^üttette ben

fo^f, fprad^ aber ni^t ungern mit mir, unb lieg mi^ in

ben (Säten ber ^ibliot^ef ungef)inbert uml^erftiDbern. -3?c§

verfiel unter anbern auf bie beutfc^e ^itteratur a\i^ ben
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3etten beö breigigjä^rtgcn l^riege^, unb la^ mi^ haih mit

grogcr 55orIie6e ^inein. 3)ie §ar^börfer'fc^en Schriften cr=

ijffneten einen Sßuft §al6t)erar6eileten ^oetifc^en Stoffel, -Paul

^icmming, ben ic^ fd^on früher tfjeiüücife gefannt, raurbe

für immer eineö meiner Siebüng^büc^er, unerfrf)ö:pflid)e Suft

unb 9^af)rung aber gaben mir bie ©efc^ic^te beö $f)ilanber'g

t)on ©ittetnatb, ober 9}?ofc^erof^ , JDie ber 5lutor eigcntti(^

l^ieg, unb baneben ber bebentenbe S^^oman t)om abentf)euer=

Ii(^en ©im))ücifftmu^ nebft feinen ja^Ireic^en 5In^angf(^riften

in ä^nlic^em ©inne ober öon bemfetben iBerfaffer, ber nocf)

je^t feinem maleren Dramen narf) ni(f)t begannt ift, benn 'iia^

<Samuc( ©reifenfon Don §irfc^felb nid)t ber tnafjre 9^amen

für ©ermann ©rfjleif^eim Don ©ul^fort, fonbern nur tuieber

ein erbic^teter fei, tüar mir fogleid^ unjmeifel^aft. ®ie

fc^recflirfje 3Serit)i(berung in ben beutfc^en 3i^ftänben jener

3eit f)ielt ben 3^^^^^^ ^^c tnir felbft erlebten, einen noc^

tröftlid}en ©|)iegel üor. 2)ie Seb^aftigfeit unb DöUig unge=

l^inberte 3)erb^eit ber ^arfteKung t|at einer Stimmung
njofjl, bie aurf) au§ argen 2öir!Iid)!eiten l^eröorgetrieben xoax,

unb ©prac^e unb ©^reibart beö 33uc^eö reiften ein ftarfeg

pf)iIofo^l)ifd)ß^ -Sntereffe auf. geiner, §ö()er unb auc^ etuja^

altert^ümiii^er, f^rac^ unb fd^ilberte $f)i(anber; bie grogen

35or3üge biefeö ^rofaiften rnfjten auf geleiertem (Ertrag unb

frif^em ^eben 3ugleid). lieber ben (Simpliciffimu^ gebac^t'

iäj eine litterarif^e Ünterfuc^ung au^3uarbeiten; fie unter=

blieb ujie fo Dielet anbre, \va^ im 5tugenblicfe öerfäumt irirb,

unb iDO^u f^äter bie ©clegeu^cit fic^ nid)t mieberftnbet. 5lber

i(^ (jatte bie ^^reunbe unb Gelaunte fo öiel unb oft t)on ben

(5igen!)eiten unb (Srgöl^Iid)feiten biefer Tutoren unterhalten,

fie mit fo ^ufigen |[nfül)rungcn unb 9?ebengarten üon bort=

l^er gequält, bag enbtid) befdjtoffen lourbe, man ioolle ein

für aUemal feljen, n^a^ an ber ©ac^e fei. (So lüurbe ein

3Ibenb beim -^tatiäner fcftgcfc^t, @d)Ieiermac^er, 9?eimer,

^ernljarbi, 5lbo(f 9}^üIIer, aud) 9J?arlt)it^ unb ©4ü§, luenn

id) nidjt irre, unb nod) einige 5lnbre, !amen bei 2^1)icrmaim

jufammen, ic^ gab einige äSorte jur (Einleitung, unb (ag

bann im ©impliciffimuö öon 5(nfang ein tüc^tigeö (Stüd, unb

barauf au^ ber Witk fprungineife bie tuürbigften fapitel.
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mit einer Sirfung uiib einem Beifall, ben id) mir nii^t

Dorgeftellt l)atte, oft mnßt' id) innefjaltcn, um ben Oubet

unb "üa^ @eläd)tev Derbraufcn ju (äffen; man t()at fid) in

^lorentinifd)cn ^-H5einen gütlid^, aber nod) me()r in (Sr=

fd^ütteruug bc^^ 3^^*''^'f^l^'^^' """^ befonberö an (Sd)(eiermac^er

tonnte man vec^t anfdjauüd) iDatjrncfjmen, \va^ ber beutfd)c

5(uöbrucf : „(Sine 'li^adjt auffd)tagcn" eigentUd) bebeuten inoöe.

5Dtit gleici^cr gröl)(id)fcit iuurbe and) beut ^op))elroman ein

foId)cr ^^bcub geiuibmet, unb' iuenn manche §örer, unter

iüetd^cu and) uotf^tueubig (Sc^Ieiermai^er fein mugte, ju

mehreren ))crfi)utid}eu 51nfpielungen eben nid)t einftimmen

iuoÜten, fo lüurbcn fie bod) untDibcrftetjüc^ in ben irouifc^en

§umor fortgcriffeu, U)e(d)eu ha^ ©an^e gebot, unb ber

tJoHeftc, (autefte Üubel luurbe fetbft ben ©tüdeu, bie man
migbidigte, 3U !Xf;eil

®ie (^efellfd)aft bei Weimer mar bamal^ fef}r belebt.

(Sine üeine ©ommcrmofjunng im !If)iergarten, bie faum für

feine gamilie auöreid)te, na^m 5lbenbö bie jafjlreic^ften @äfte

auf, unb eine §augn)irtf)fd)aft, mcld|e in ben 33ebrängniffen

ber 3eit oft !aimt für ben aubern ^ag dlatl^ itJugte, bot

immer nod^ 9Jüttel genug, um X'i)tt unb ^rob für bie

5(benbgefellfd)aft nid)t fehlen 3U laffen; abtned^felnb übernahm

au^ bie §ofrät()iu ipcrj bie ^eluirt^ung, bann mieber

©(^Icierma(|er, bie aud) ade i()re greunbe ^um Sefuc^ bort=

§in befd)ie'ben. SJJarmi^ unb ©d^ülj faubcn fid) fjier ein, fo

oft fie t)om Sanbe 3ur (Btaht famen, ber Ü^egicrung^rat^

(Sc^ebe, ber aU ^reuj^ifc^er Beamter an^ Sl'alifd) Vertrieben

lüar, Siebtet unb fein (Sci)iDager, ber uadj^erige ©taat^ratf)

(Sc^u(3, ben ein gleic^e^ (Sd)id"fa{ auö graulen ()ergen)orfeu

(jatte, ein feltfamer ^arafter, ber t)inter milbem (Sruft unb

aumutfjiger ^etaffen^eit bie bitterfte i^eibeufc^aft unb ©tarr=

l^eit ^egte, bie in fpäteren -3?a^reu burc^ müt()ige ©treitig=

feiten mit feinen 55orgefe|tett unb S^oUegen fid) austobten,

ferner @id)^oru, ber uad)r)erige ®i)3lomat, unb fein greunb

t)on 53ot^mer, ber in ber gotge friegöbienfte na^m, ber

^rebiger @aj^, ber Ueben^mürbige «Solger, ber SJ^ajor 3Bil=

Ijelm t)on ^^öber, ein üon iBaterlanb^liebe unb granjofeu^ag

glü^enber 9}fann, unb f^äter^in ein §aupteiferer im !i;ugenb=
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bunbe; überhaupt tioax jeber njidfornmen, ber ficf) alö 2)eut=

fc^er, ai§ ^reu^e gab; nur fonnte t§ nii^t öer^inbert tüerben,

bag mand^tnal anä) ein etnjaö räubigeg ®c^af in bie §eerbe

iam, ein fold^eg ttiar ber ll'ammer^err üon 2Bütfni^, ein

reirf)er (Sbelmann unb $?anbftanb ber £urmorf, ber aber bei

feinfter unb aögemeinfter fran^öfifd^er SBeltbilbung bon fo

)X)aß, irie -Patriotigmug, feine ^^nbung ^atte, fonbern al§

unt)er^or}(ener ©goift offen befannte, ^önig unb Staat feien

für i§n nidjt ba, unb trenn er fic^ mit feinen Gütern Qixt

babei fte^e, tönm feinet^lb immerhin 9^apo(eon bie 9D^ar!

behalten, njie er haih nac^fier fogar gegen ben £aifer felbft^

ben er aiß 9}?itgUeb einer 3)e:)3utation um ©(^onnng be^

?anbe^ anjufpredien f)otte, nic^t 5(nftanb na^m ju äußern^

Don biefem aber üerbienterineife bafür barfc^ abgefertigt

irurbc. 3)ie Gattinnen, ©cf)njeftern unb fonftige ^efreunbung

biefer @enoffen brad^ten bunte 9}?ifc^ung in bie @efellf(f)aft,

an ©fielen ber ^n^ unb 5lbneigung tnar fein 9}?ange[, no4
weniger aber an ©c^erjen unb 9?ecfereien, bie bi^meiten ju

fleinen ©efd^ii^ten mürben. 9}?erfrt)ürbig mar e^, bag ein

paar junge grauen^immer, bereu 2öert^ übrigen^ nur fd^mad^

leuchtete, einen ^ö^eren baburd^ anfprac^en, ha^ fie fic^ in

(ScE)Ieiermadf)er förmlid^ üertiebten, i§re franfe .^eibenf(i)aft

o^ne (Sc^eu 3eigten, unb fo bem au^gejeid^neten 9J?ann eine

X^eilnafime abjugeminnen fnc^ten, bie fc^nurftracfg jur (S^e

führen foHte. SRan gebuchte babei beö ^ato, mie eine

iöerUnerin fidf) -3ean $aul 9?i(^ter'n mit fanfter (3maiU
t^ätigfeit jum (Satten angeeignet ^atte, bie §ofrätl^in §erj

backte i()ren greunb aber nic^t üon folc^en albernen 9}?äbd^en

alö guten Riffen öerfpeifen ju laffen, fonbern fann für i^n

fc^on auf beffereg S^elooö, unb bie frf|mad)tenben gängerinnen

mürben auf OagbreDiere, bie if)nen gemäger maren, ^inge=

miefen.

-5d^ ^atte mä()renb be^ «Sommert eine rafd^e 9?etfe nacf)

§amburg madfjen moHen; aber e^ maren bort einige Um=
ftänbe grabe ju biefer ^tit nidjt günftig, unb ber ^efud^

mürbe auf ben §erbft I}inauö Verlegt. i)agegen erl^ielt id^

eine freunblid^e ^ufforberung, in ber 9^ä^e auf bem ?anbe

ein paar 3^age beö feigen (Sommert ju^ubringen. 9)?armi^

\
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luattete in gricbcr^borf, bcm bebcutenben $)iittergutc feinet

33tuben^, ber fclbcv fern in ^^3rcngen bem fc^on bcr3tücifclten

Kriege nod) mit brcnnenbcm (Sifcr bcin)ol)nte. Ungeachtet

bev l^aften unb Reiben Dom geinbc, nnter rac(d}en ba^ gan^c

2auh fcnf^te, wax baö l}crrfc^nftlic§c ?eben auf bcm @nte

nocf) reic^lid} genug au^geftattet, unb SJcariuil^ entbot feine

grcunbe in feine gaftlid)e (Sinfamfeit. ©d)teiennad)er befanb

fid^ fc^on feit met^rcren Sagen bort, unb 3mifd)cn Arbeit

unb Ianblid}em 3>ergniigen fef;r be()ag(id^. 9?un machten auc^

9?eimer, ^bolf 9}Zülicr unb id) un^ auf, um ebenfalls einige

jtage bort 3U bleiben, unb bann mit <3d)Ieiermaci^er 3urüä=

3ufe()ren. 3)en grcigcrn !Xf)ei( be^ SBegeö, fo todt wix ber

<Strage nad) granffurt an ber Ober folgten, fuhren lüir,

ben übrigen X(;eil, ünU ab über ^anbiüege ^in, legten tüir

3« gug 3urüd, unb erreichten burcf) unerfreuliche @egenb unb

getuattige 5^age0(;i^e noc^ früfj genug, um burd^ ein na^=
trägtic^eiS 3}Zittagt^ntaI)l un^ erlaben 3U !i3nnen, ben ftattlicf|en

(5belf)of, ber inbeg weniger burd^ feine @ebäube, ©arten

unb ^uftanlagen foglcic^ in bie ^ugen fiel, alö burc^ feine

umliegenben, bi^ in ben SDberbrud) l^tnab fid) erftrcdenben

unb t) ortrefflid^ bett)trtf)fc^afteten Räubereien feinen grnnblidjen

2ßert^ na^ unb nac^ 3U er!ennen gab. ^RariDit^ bemüfjte

fic^, nac^ beften Gräften ben 2Birt^ 3U mad^en, mx lernten

feine gan3e RiebenöiDürbigfeit fennen; bie §ülfömittel ber

@egenb, tueldje luirftid) gegen ben Dberbruc^ ^in einigen

9?ei3 gewann, be6 33emer!enön}ertljen, an§ ber in Silbern

unb ^enfmalen üergegenwärtigten @cfc^id§te be^ §aufeö, bie

befteljenben grunbl)errlid)en unb lanbn)trtl)fc^aftlic^en 3^er§ält=

niffe, alle^ würbe betradjtet, befproc^en, maö an 33ü(^ern

unb ^miftfac^en öorrätljig war, .baneben waö füd^c unb

Heller üermod^te, mit gri)l)lidf)fett genoffen. 9^ur Ijatten bie

erftcn ©tunbcn be§ 3"f^tt^^^^^i^f^^^^^ kihtx eine l§arte, fc^Werc

8erftimmung ba3Wifd)en 3U t)erarbetten. Sir brad^ten näm=
lid) bie berliner S'^^^i^'^Ö "^^"^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^fte 3itt)erläffige

9^ad)rid)t Don ben Sebingungen beö am 9. Oult 3U S^tlftt

gefd)loffenen grieben^ mit. 2Bir l)atten fc^on in Berlin bie

©ad[)e genug üer^anbelt, unfren @d)mer3 unb unfre 2öutl§

3ur traurigen gaffung ()tnabgerebet. 9^un fanben wir mit
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unfrer trofttofen (^elt}t§f)eit img noc^ mut^igen ^offnungen^

gefpannten @rh)artitttgen gegenüber. 9}?artt)il^ imb (Scf)leter=

machet tuaren in 9?iebergefrf)Iagenl^eit ganj ktäubt, ai^ fie

biefe f(f)mad^t)oIIen ißebingnngen ber 9^et^e nad^ berna^menf

fie ^tten feine @unft beet (Sieger^ Ö^^offt, fonbern grogcn

^erlnft ern)artet, aber auf biefe ^erabfet^nng $reu^en§, auf

fo ungel^eure 5lbtretungen unb ^er^flic^tungen, in wzidjt

man miCligen gemugt, auf foId)eg ^enef}men, trie haß noc^

eben berbünbete ^tuglanb 3eigte, luaren fie nid^t gefaxt

Wt ^iant unb ^lu^fidjten, bie man für ben f^Iimmftcn

gall int (Sinne gehabt, inaren jcrrüttet, man faf} feinen

^oben meljr, bcnn felbft baö unbeftimmtc 53erbleiben ber

^ranjofen aucl§ in ben Räubern, meldte ber fönig 3urii(f=

erhalten foKte, njar fd^on auggemac^t, unb beut !(äglicf)ften

3uftanbe fein (5nbe ab^ufe^en. 3)er (Sinbrucf mar biö jur

33efd^ämung abfc^mäd)enb, unb brängte fid^ jmifc^en allem

3erftreuenbcn immer mieber t)or, für un^ ^nfömmlinge noc^

befonberö peintic^, bie mir un^ haß 9J?itgebrad^te frfjon im

toran^ übei genug l^atten fcf)mecfen laffen. @eiftc^fraft unb

OugenbmntI} festen fic^ aber bod^ balb mieber fomeit in'g

greie, ha^ finnüoHe, forfc^enbe @ef)3räd^e mit ben gemöf)n=

liefen S^iage^barbietungen abmedf)fe(n unb anä) ©d^erjreben

fid) mieber einfinben fonnten. !?aue 5Ibenbe ber föftlic^ften

3lrt mürben bei (Sternenflimmer im tiefen (Sd^attenbunfel

l^ol^er 33äume meit über bie TOtternad^t i^inau^ Verlängert,

unb niemanb mod^te an'ö (Sd^Iafcngetjen benfen, mäljrcnb bie

reinfte ^uft bie iÖruft erfrifc^te, unb bie cbclften ©ebanfen

über 9^atur, 3BeIt, @efd)id)te, SBiffcnfd^aft unb "^oefie auö=

gef^rodf)cn mürben; benn SD^armi^ ^atte ben SBiflen unb

bie fraft, immer ha§ §öd^ftc unb ©roßte jur (Spradje ^u

bringen, unb audf) (Sd^Ieicrmadjer'g oft fjartnäcfige (Sd}meig=

famfeit in fd^önen 9tebefhtg aufjutfjaueu. 9}lauc^e (Stunbe,

be^ früheren 9^ad)mittagö etma, im ©arten ober (Saal,

mürbe and) bem ^orlefen gemibmet. ©lüdüd^e Ueberfel^imgen

au^ gried)if(^en Sc^riftfteÖern ^atte 9J?armi^ üerfudfjt, eigne

5lb!^anblungen pf;itofo|)^ifd^ = gef(^id)tIic^er "äxt ucrfagt, bann

famen Sad)en öon ©oetI}e an bie 3^ei^e, ber ^uffat^ unter

anbern t)on ben @emä^(ben $o(t)gnot'^ ju ^elp^i, beffen
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-3n^att mit 33cgciftcrung gehegt unb verarbeitet luurbe. 3)er

neuftc 3«^^^^)^^ ^«^^ !5)o^pe(romnn^, bcr niitgciiommcn \vov=

bcn mar, um iiacf) ^cit iinb Gtimmmtg il}m t)ielleid)t ein

fapitel 3U3uIcgen, gab and) feinen 3^()eil jur Untertjaltung.

'Bo öercjingeu mehrere 3^age in einem mal}r()aft er^ö()ten nnb

befriebigten Tafcin, bcm .^ulet^t and} bai^ politifdje Unget^üm

beö I}eillo|en ^lilfiter Scrtrag^ nidjt öicl me^r anljabcn fonnte.

2^enn d\m^ im -3nnern biefe^ üeinen freifet ^ättc ftbren

fi3nnen, fo n)ärc eö nnr eine gelriffe nnangcne(;me 9iei5bar=

feit 3c^leicrmad)er'§ gemefcn, bie er gegen mic^ ju t}abcn

begann, nnb t»on ber einige fd)nöbe 5ln^briid)e mir bamat^

juerft anffielcn. (ix ^atte jtDar fd)on längere ^dt bietet

gegen mid), eg fd)ien if^n mand)eg jn üerbriegen, foitjot)! in

meinem guten at^ and) in meinem fd)Iec^ten ^erne^men mit

feinen nittjeren grennbcn, allein er bezeigte mir e^ nic^t.

•Se^t aber Iie(^ er fic^ in einzelnen 5lngenbliden unnjiCfÜirlic^

gef)en, imb fnd}te mid) bi^inciten mit meinen ^eljanptnngcn

fo red)t eigentlid) abjufappen, in mandjen gällen gclüiß

gan^ unberbient, fo bag tüir if)n begf)a(b mit ^erivunbernng

aufaßen. -5d) glaube faft, baf^ il}m and) meine :|Joüt{fd)c

©efinnung nid)t genügt, nnb mand)e meiner iibermiittjigcn

5Ieugerungen ifjm, jebod) mit größtem Unrecht, ben 33erbad)t

gegeben l)abe, id^ fönne and^ allenfalls 3u ben i^ranjofen

mid) bequemen, unb eS ift mögtid), ha^ id) über feine

9^iebergefc^(agen^eit, obgleid) mein ©d)mcr3 gemig nid)t ge=

ringer war aU ber feine, mid^ 3U rafd) nnb überlegen fjin^

tneggefc^t f)abe. «Seine fdjarfen 5luSfciIIe, bie inbeß nur

einzeln blieben unb fein übrige^ ^ene^men gegen mid) nid)t

öcrcinberten, Ratten barum !eine n)ir!(id[)e ©tbrung jur Solge,

njeit tc^ fie nur abgleiten lieg, unb me^r itjre SBuuberlidjfeit

3U begreifen fnd}te, aU ifjre ©:|)i^en jnrüdmcrfen njoEte.

^on Uereijrteu, geiftf}o^cn "^erfonen Ijabc id) bergteidjen ein=

gelne geinblidjfeit tüo^l cifterS getaffen ertragen, ofjue mic^

beS 9te(^te§ ber ©egeninef^r ju bebienen, ober auc^ nur bie

flage ju fü()ren, ha^ mir Unrecht gcfd)ef)en fei, imb nur

einmal erinnere id) mic^, bag eS mid^ gvoge Iteberluinbnng

foftete, eine öerlet^cnbe Ungebühr bon griebrid^ ©d^tegel ^in=

^une^men, unb bie ^oUbetrac^tung feinet SSertfjeS in meinem
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Onnern gegen bie gerechte (Smpfinblic^tett ju bem grogmüt^igen

ßntfc^Iuffe 3u ftetgern, bog ic^ tf)m öerjei^en raotle. 2Bct=

c^eriei (^eringfügigfetten aber ©c^Ieiermac^er aufgriff, um
fetner bittern £^aune gegen mic^ ^uft ^u machen, !ann fo(=

genbe^ ^eifpie( geigen, ha^ mir befonberö erinnerlici^ ge=

blieben ift. Wxx mar im geinöfiniic^en ©efpräc^, ganj

^armloö unb ftü^tig, aW t)on maroben ©otbaten bie ä^ebe

trar, bie ^emerfung entfdjlüpft, biefer Sluöbrucf tnerbe im

©impüciffimuö gan3 eigen abgeleitet, nämlid^ öon einem

faiferüc^en S^egimente bon 3}?erobe, beffen l^eute tnenig üor

bem geinbe, aber fo ^äufig auf allen ^anbftraßen unb in

allen Ouartieren riicfmärtg ^u finben tüaren, ba|, h)o man
einen folc^en D'lad^jitgler antraf, man fc^on im t)orauö tüugte,

ber fei t)on SJ^erobe, unb ba^cr bie ganje Gattung nur

2)^erobebrüber genannt ^ah^, 3)iefe ^emerfung f(f)altete fic^

ju^anglog ein, man fonnte i^r ben $la^ gönnen, man
fonnte fie aud) falten laffen, c^ wax gan^ gleid^gültig. Wtit

^i^igem (5ifer aber ful)r ®d}leiermad)er bagegen loö, U)iber=

fprac^ ber 3i^l^äffigleit biefer (Stt)mologie, unb tabelte mid^

l^art, tnie ic^ nur fo aberiüi^ige^ ^cvlq aufftellen fönnc, ba

fei id| einmal iuieber o§ne ®inn unb Orbnung ti erfahren,

!ur3, i(^ inurbe gleic^fam in ein geiualtigeö ^erge^en gefteHt,

moburd) jugleic^ ein 3"fQ^^^tt^Q"9 ^^^ früheren ©ünben
angebeutet unb mir eine tiefe ^^rhtirfi^uug aufgebürbet n)er=

ben follte. Od| Ijatte jene ?I6leitung inbeg gar uic^t bc=

Rauptet, fonberu nur er3äljlt, aber felbft iDcnn ic^ fie I^eftig

unb mit ©genfinn üerfoc^ten l)ättc, lüitrbe id) mid) barum

nod) nid}t aU ein fo ftrafbarer ^eleibiger be^ ©innee unb

ber Drbnung gefüljtt ^aben, ber auf ben red}ten 2Beg muffe

3urüdgefd)olten werben ! -Öd) fa^ üielme^r in biefer auf=

fa^renben §it^e einen 9}?angel fittlid)en 5D^ageü, unb bie ?In=

hzxn fc^iencn ^^el)nlid)eg ju empfinben; nac^bem id) (2c^leier=

mac^cr'n befd)eiben, bod) troden genug, enuiebert, er foHe

ba§ nic^t mit mir, fonberu mit bem ©impüciffimuö felber

abmadjen, fe^te ftc^ baö @efpräc^ über bie ©efd^id^ten unb

©c^nurren jene^ Siomaut^ munter fort, feine ®^ur bon

35erftimmung l^aftete, unb an6^ ®d)teiermac^er befanb fici^

leicht tuieber im freunblid}ftcn @eleife. Onbem ic^ biefeö
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ttiebevfd)rci6c, fällt mir noc^ ein onbrc^ ©efd^ic^tc^cn biefcr

^^Ivt ein, ba^ ic^ cr^ä^lcn muß. 'än^ beut liefen altbeutfd^er

iöüd)er juaren mir monc^e altertt} Umliefe ^u^brüde imb

gormcii geläufig, unb id} brachte fte 3un)ei(en anftatt ber

getDöl)ntid^ereu im @efpräd^ mit an. (So fagte idj o^ne

Umlaut, nid)t nur „e^ fommt", \va^ anä) bei 5Inbern fd^on

I^äufiger gel^brt lüirb, ai^ „eö fömmt'', fonbern auc^ eben

fo gern „fallt, fa^rt, ferlagt, tragt'', tvo freiließ je^t @e=
brand) unb 9?egel „fällt, fäl^rt" u. f.

lu. Verlangen. §ieriiber

fc^alt mic^ <Sd)teiermac]^er mit beigenben SBorten, unb um
miä) xtdji 3U befd)ämen, meinte er, bie ^uben fpräd)en fo,

unb eö Ratten fc^on ^eute luegen meinet 9}?itmad)enö biefer

faubertüelfc^en %xt i^n gefragt, ob id) benn ein -3ube fei?

®iefer 55erbac^i aber, ber mic^ ganj niebcrbonnern follte,

tuar mir nur 3um S^ergnügen, id) lachte Ijerjtid^ barüber

unb fagte, \)a§ fei fo wa^ äi)feg nic^t unb tuir beibe ^tten

ja gemeinfame greunbe unb greunbinnen — id) nannte in^=

befonbere Henriette ^er^ —, t)on benen h)tr , tüeil ber ^öbel

fte fo fc^impfen fönne, nic^t geringer backten. !3)ieömal ujar

(Sd^teiermac^er ber 5lbgefertigte. '3)er ©prac^ftreit über btefe

gormen aber bauerte uoc§ fpät^in fort, unb gab in unfrem

Greife noc^ me^rmalö 3U (Erörterungen unb ^^cdereien 5Intag,

bie mic^ inbeg nii^t irre machten. ?ange nac^^er, beim

2Öieberfcl)en nad^ einer ^bmefenljeit , in melc^er fic^ biel an

mir beränbert ^atte, fragte mic^ (E^amiffo mit !2uftig!eit:

„©agft hn noc^ eö faßt?" — Söie'ö fällt! ermicberte i^.

%i^ mir @äfte enblid) tuieber ab^ie^en moHten, mußte

id^ bennod) einen tief üerftimmenben ©inbrud l^inne^men, ben

i^ aber in mir berfc^tog. 2Bir liatten jum bestimmten XaQ
einen 2Bagen auö 33ertin nac^ Siyjünc^eberg beftellt, biö ba^in

Ujollten mir 3U gug manbern. ^ieö aber gab Waxtoil^

nic^t 3u, fonbern nötl^igte un^ für biefen Xf)tii be^ 2Begc^

fein %ul)xtütxt an3unel)men. SBorin aber beftanb biefeö?

^en Sßagen freilid^ gab er felbft, ben 55orf|)ann aber mußten

hu ^Bauern liefern, t)ier ^ferbe mürben eben fo üielcn ^anb=

leuten in ber ^üt ber bringenbften gelbarbeit jur ?5^o§nful^rc

für bie ^errfd^aft abgeforbert, unb al^ einige Sefd^merbe

barüber unb fogar eine ^albbreifte ßrfunbigung , mic fo biefc

SSarnl^agen oon enfe. II. 4
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offenbar nic^t Ianbit)irtf)frf)aftlirf)e ^eiftung je^t t)on i^neit

geforbert rtjerbc, unter ben 33auern laut mürbe, bebeutete

man i^nen gebietertfc^ , fie foUten ,,^ixx Xanjfu^re" an=

f^annen, benn aUerbing^ ujaren fie burc!^ ein alteö §er=

fontmen öerbunben, irenn bie |)errfd^aft jum ^anj fß^re,

fie mit öier ^ferben ^in unb ^urürf ^u fc^affen. 3)ie ^err=

fd^aftlic^e 33erec^tigung niar fcf)on brürfenb genug, in biefem

gaU aber bie ^Inmenbung eine fo ungerechte alö unn)al^re^

unb bie armen 2tuk, bie boc^ !Iar öor klugen Ratten, bag

nic^t bie §errfd)aft unb eben fo irenig ^um ^^an^e gefal^rcn

n)urbe, mußten firf) unter ha^ Uebergen)ici^t beö tro^ig ent=

gegengefjaltenen 9kmenö beugen, beffen fonftige @u(tig!eit

fie nic^t bestreiten moEten, gegen beffen augenfcfjeinlid^en 9Äig=

braucf) f)ier aber fic^ 3U empören i^nen jebeö §ü(f^mittel

fehlte. (So famen it)ir alfo mit ber Slan^ful^re, über bie

nod^ genug gef^er^t mürbe, nad^ 9[)Zünd^eberg, mo mir bie

guten l'eute, bie mit i§ren "iPferben einen ganzen ^rbeitötag

öerfäumt unb babei möglid^ft fnap^ t)on SiRitgenommenem

geje^rt Ratten, burrf| rei(f)Iicf)e^ Xrin!gelb einigermaßen fc^ab=

lo^ hielten. ®ag bergleid^en brücfenbe ^er^ältniffe unb 2J?ig=

brauche, bie auf bem armen iBoIfe lafteten, 3erftört mürben,

fanb idf) an biefem 33eif^iele mieber redf)t münfc^en^mertt)^

unb prie^ im ©tiöen bie franjöfifc^e D^ebolution, bie folc^e

t)erfaulte Ueberbleibfel am !räftigften 3U jertrümmern an=

gefangen ^atte, unb nod^ burc^ 9^apoIeon'8 (Siege, in biefem

^etrac^t §ei(fam, ju zertrümmern fortfuhr. 5luci^ biefe

dauern mürben erleirfjtert, aucf) biefe ©berfeute gebemüt^igt

merben, Vertraute idj feft, unb bie l^o^e, feine iöilbung eineö

eb(en ^ittert^um^, ba^ freie, be^aglicfje !l)afein eine^ t)or=

ne^meu ?eben^, mie irf) t^ hoä) mir fetbft münfd^te unb al^

Clement fud^te, mürbe mir gumiber, menn ic^ mir benfen

foEte, bag i^m folc^e SJligberl^ältniffe jur ©runblage not^=

menbig feien.

^Berlin em|)fanb bon bem ^rieben nic^tö. ©ne tl^eil=

meife üerfuc^te ^enfterbe[eu(f)tung in mehreren ©tragen ber

(Stabt gab ein frf)le^tcö ^ilb bürftiger greube, mo in ber

^^at me^r Urfac^c ^um tiefften (Srfjmerje öor^anben mar.

(Sinige ^reugifd^e Offiziere Ratten fic^ bie ^efriebigung nic^t
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t)erfagt, i^re biö bat)in gcäd)tcte Uniform lieber anzulegen,

aCfein fd)nell belct)rtc ein ftrengcö 33erbot beö fran^öfifc^en

M'ommanbantcn bie Voreiligen, ha^ Ijkx nodj nicmanb fit^

unterfteljen bürfe, iüieber ein ^reuge ju fein. granjiififc^e

Vertüaltnng, fran^öfifdie ^efa^ung, bie le^tere nod^ bie

menigft fcinblicf)e, festen i^r 2Befcn fort, aU I)abe ber ^rieg

noc^ nid)t anfgel^ört; fie richteten ficf) auf längere ^dt nur

nod) bequemer unb briirfenber ein, unb öerl^e^Iten eö nic^t,

baß fie nun erft red^t aU^ §ülfömitte( beg ?anbe^ noc^ er=

fd^övfcn moÜten. 53orfteIIungen ber ftäbtifdjen 33e^örben, ber

ftänbifc^cn förperfd)aften, ber ©emeinben, nid^t^ fruchtete,

bie haften ftiegen in'^ Ungeheure, ber ^aron iöignon mtt=

eiferte in fc^arfcr unb unerbittüd^er Wuöübung feineö 5lmte^

mit bem (trafen 3)aru, mit beiben bie ^efet)Iö§aber unb bie

Verpftegung^beamtcn ber !i;ruppen, bie ja^treic^ angel^äuft

unb in beftänbiger ^eujegung ermatten njaren- -3n biefer

3cit beö -Sammerg füllte man ft(^ geujaüfam auf ba^ geiftige

lieben l)ingett)orfen , man Vereinte unb ergö^te fic^ in -Sbeen

unb (Smpfinbungen, ireld^e ha^ ®egent§ei( biefer 2Bir!Iic^!eit

fein ttjoßten. 9^id)t luenig öerftürft ujurbe biefer (Sinn bur^

\:^a^ 2Biebererfd)einen gic^te'g, ber uon ^önig^bcrg über

5^open^agen nad) 33erlin unerujartet gegen (Snbe be^ 3lugu[t

3urücf!am. (Sr l^atte geglaubt, nad^ bem auögef))roc^enen

grieben nid^t länger fc^idlic^ bei ber ^önigöberger Üniberfität

alö ^a\i oeriDeilen gu bürfen, unb feinen meitern ^eruf je^t

auf ber alten (Stätte abwarten ju muffen, ©ne öffentliche

3:§ätig!eit freiließ tüar für ben Wugenblid nic^t abjufe^en,

auc^ fd)Iog er fid^ gern in bie 2lbgefc^iebenf)eit einer mitten

im (5)eorge'fc^en ©arten anmut^ig gelegenen So^nung ein,

mir bemä^rten g^eunben jugängli^. ^lugerorbentüd^ freuten

tt)ir ung feiner ^eHen, fräftigenben ©egemtjart, feiner uner=

fdjütterüc^en Denfart unb feiner feften 3wt)erfid^t. iBern=

^arbt, Sßil^elm öon (Sd^ü^ unb id) hielten un^ treuHc^ ju

i^m. gierte ^atte t)iet t)on bem ft)niggberger 5lufent^altc

ju erjagten, unfre 5lnfid)ten unb Urt^cite über (Sreigniffc

unb -Perfonen empfingen neue^ 2i(ijt. Unter anbern hxaä)tt

er bie 3citfc^vift ^efta mit, u^elc^e öon il^m felbft an^ie^enbc

3luffä^e über ben 2)?acd)iat)eni enthielt, unb unö in ^tn
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Herausgebern öon ©d^rötter imb üon ©(^enfenborf ;^tr)et

eifrige Dampfer fennen (e^rte, t)on Weld^en bie beutfc^e ©a^e
fic^ noc^ tttanc^eg berfpreci^en burfte. 'kndj bie Anfänge beg

nad^^er fo berühmten Si^ugenbbunbeS, ober fittIic^=U)iffenfcl^aft=

liefen 5SereinS, mie er eigentlich ^ieg, lagen ^icr fd^on t)er=

!nüpft, lüurben aber in öorfic^tiger §eim(i(^feit nur bunfel

augebeutet. Seb^after unb togfreubiger ftra^Ite unS ein @e=

bi^t an, baS ^ic^te gleichfalls mitgebracht l)aUt, unb mit

feinem gewaltigen ^^ac^bruc! bebeutenb öortaS. (SS mar eine

bem ruffifc^en S^aifer bei feinem ©n^ug in Königsberg ge=

brucft überreichte Dbe, morin ber @eift griebric^'S beS

(trogen bie tröftlic^ften 55erl)eigungen in ben ftärfften 53ilbern

auSfprac^. 2öenn mir ©tropfen §örten mie biefe:

S)od) trifft bon niemals fet)(enbem 55ogen, hod)

S>er '^adjt ^\dl bie gerfc 9^apoteon'g,

Unb war' er breimaf, tt)te fein freoelnb

§er5, in ber ©tl)gif(i^en ^lutl^ gebabet.

fo füf}lten mir bie jmiefac^en (Schauer ber poetifd)en 9J?ac^t

unb ber politifc^en 5!'ü^n^eit, unb fal)en bie *ipoefie gteic^

einem Slrieger jum 3;^obe gerüftet bie mirflic^ften unb un=

mittelbar näd)ften @efal)ren mut^ig burc^manbern. '5)enn

ber unglücflic^e $alm mar um nic^t ©rögereS erfd^ offen

morben, imb 9la)3oleon'S ^ag unb ®rimm fa§ in bem

^einbe niemals einen (Sbeln, mit bem ein glimpflicheres

iBerfat^ren geboten fein fönnte, fonbern ftetS nur ben ge=

meinen @egner, beffen man fid§ möglid)ft raf^ unb !ur^

cntlebigt. 2öir fragten begierig nac^ bem ^erfaffer unb

prten, als fold^er befenne fic^ o^ne §e^l ber @el;eime £)ber=

ginan^rat^ «Stägemann in f iinigSberg, bisher nur als ^id^ter

in <Sc^er3= unb ^iebeSgefängen befannt, jc^t aber in l)ö§erem

(Sc^munge fein glü(flirf)eS ^Talent bem ^aterlanbe mei§enb,

ein 9)?ann t)on unanfe^nlic^em Beugern, auf 3mei mi§=

geftaltenen Sügen fc^mierig einl)ergel)enb , aber ein bortreff=

lieber Kopf, auc^ in ©taatSgefd^äften als folc^er gerühmt.

2Bir riefen i^m ©eil unb ©egen ju, unb gelobten eS unS

mec^felsmeife, mer t)on unS bie Gelegenheit ^aben mürbe,

i^n perfönlic^ ^u fe^en, foHe ^u i^m ge^en, i^m öon biefer

begeifterten ©tunbe fagen, unb i^m in unfer ^ller 9^amen
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für bic greubc ban!cn, bie mx burc^ fein @ebic^t ent^funben.

Sir naf)men übrigen^ 5(bfc^rift öoit biefem, iinb gaben i^nt

unter bcr §anb \mt) nnb fern ntöglid^fte Verbreitung.

(Sin .^'ern Jüacfrer Offiziere, bie nur auf bie @elegen{)eit

luartetcn , um für fo öiel erlittene unb t)on i^nen felbft grabe

am njenigften Derbiente ®d)ma^ beö preugifdjen 9^amen^

eine ru^uiDoHc 33crgeltuug 3U nehmen, geftaltete fid^ unter

ben (Sinniirhingcn beö ^ugenbbunbeö immer fefter, unb in

bem 9?eimer'fc§en Greife !onnte mir mand^eö t)on biefem

«Streben nid)t entgegen, of}ne bag man micf) unmittelbar

^inein3U3ie^en öerfurf)te. %nä) in bem (5()egatten üon §en=

riette §iiM'i)"^^""^ §errn t)on ^arbeleben, fanb idj einen

fotd^en (Siferer, ber in anfc^einenber länblid^en 9^ul^e ^u

(I^arlottenburg, tüo id) il^n ein paarmal befuc^te, ganj in

|)oIitifd)en unb militairifd^en @eban!en khU, unb fic^ großen

©efa^ren au^fe^te, um ben gemeinfamen 3^^^^ S" tierfolgen.

Oebe gute ©efinnung njurbe herbeigezogen unb befeftigt, jeber

gute &iHen, jebe^ einft braudjbare ^ülf^mittel forgfältig

nja^rgenommen, babei ber ®ang ber großen (Sreigniffe auf=

mer!fam beobad)tet unb jeber 9^ad)tf)eil bee^ geinbeö begierig

^erüorgel^oben. 3)iefer Vereinten, öon fo tiietcn (Seiten mit

un^erftörbarer ßuöerfic^t unb ^e^arrlic^feit fortgefe^ten 5(rbeit,

bie in ben engften ©d)ran!en unb mit ben bürftigften SlRitteln

gegen bie D^iefenmad^t 9^a^oIeon'^ ju n)ir!en unternafjm,

biefen im Stillen genährten unb gelredten Gräften njar e^

bod^ 3U banfen, bog bie g(amme beö Valerlanbeö aud^ in

ber größten Verbunfelung nie gan^ erlofc^, unb i^re t)or=

bereiteten Stoffe in ber golge fogleic^ erfaffen fonnte. ^dein

biefe (äingemei^ten unb ©ntfc^Ioffenen iraren üer^ältnißmäßig

bod^ immer nur eine fleine Sc^aor auö ben 2^aufenben Don

effilieren, bie burd) ^^i^trümmerung beö preußifc^en §eere^

bienftlog in bie 2ße(t öerfprengt maren. 3)ie tnenigen

Zxn^pp^n, lüeldje Preußen nac^ bem grieben öon Slitfit in

feinen traurigen Umftänben noc^ be()a(tcn !onnte, beburften

nid^t bei5f zehnten Xi)dU ber ehemaligen Offiziere, unb n^aren

für ben Öugenblid fogar überfüllt. 2)ie große SD^fenge mußte

ftc^ anbere ^lu^mege fud^en, unb e^ fel)lte nic^t an mer!=

lüürbigen ^eifpielen, \vaß aUe^ au^ einem preußifd^en £)ffi=
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jtcr tüerbert tonnt. ®te 9D^etften jebod^ h)ot(ten ober mußten

bei bem getüol^ntcn §anbtt)er!e bleiben, unb njenn an&j bie

©qanbc, nod^ njä^renb beö t'riege^ o^ne 5Ibfc^ieb alö Tlün=
eibige in bie ^ei^en be§ getnbe^ übergetreten ju fein, im

^anjen nur auf benjcnigen ru^te, bie ha§ t)on bem i^ürften

t)on ?)fenburg für ben ^ienft 9hpoIeon'^ au^ preugifei^en

Kriegsgefangenen errichtete 9tegiment bilben Ralfen, fo toax

bocf| je^t nac^ gefc^Ioffenem ^rieben ber !5)rang allgemein,

n)0 nid^t imter feinblidjen, boc^ imter fremben gal^nen ein

Unternommen ju fud^en. (Geburt unb ^er^ältniffe ,
feltner

freie SBal^I, führten eine beträd^tlic^e ^In^a^l in ben ^ienft

beS neugegrünbeten Königreid^S Sßeftp^alen; anbre fanben

5lnftettung im @rof^f)er^ogtf)um 33erg, im Königreid^ ©ac^fen,

im §er^ogt^um SBarfc^au; bie fübbeutfc^en Staaten, njeld^e

ber 9?[}einbunb 3U größeren mititairifc^en ^Inftrcngungen

nöt^igte, nahmen gern auS ber preugifc^en 'ipflan3fc^ure, njo

man S^ä)t unb gertigteit einfjeimifc^ taugte, bie eingeübten

(Sjrer^iermeifter imb ^ienftorbner, bereu fte beburften. ^e=

fonberS nad^ 33aben unb Söürtemberg famen in biefcr ^dt
manche 9)?änner, bie nad^f}er bort ein ausgezeichnetes (3ind

gemad^t. ^d) UJügte faum, ha^ bamalS glei^erujeife ein

3ug nad^ Defterreic^ ftattgefunben ptte, eine Vererbte %h=

neigung tiel^ biefem ^anbe in bem preu§ifc^en Sinne nodf)

3U t)iel geinbtid^eS, haß crft einige -3a^re fpäter fid^ einiger^

magen Derföljuen tnoHte.

2)aS 55erf}ä(tnig biefer @efcf|icfe trat mir ^erfönlic^ nä^er

burc^ bie 33e!anutfcl)aft, Ujelc^e ic^ mit einem mürtembergifc^en

9^ittmeiftcr, ^luguft t)on 3^^ten, mad^te. ©erfelbe njar nid^t

ganj in einem ber angefül)rten gälle, aber in einem für fein

@efü^t faft fc^ümmern. ®r §atte früher in einem preugif(^en

§ufarenregimente gebient, aber lange öor bem Kriege feinen

|[bfc^ieb genommen, auS jugenbtic^er Unruhe unb romantifd^er

^uft. ©n fd^öncr, lebenSmutliiger, kräftiger 93?ann, bon

aufftrebenbem @eifte, für fünft unb Künftlerleben entbrannt,

mit guten Kenntniffen ber 9}luftf imb einer überaus fc^önen

STenorftimme begabt, ujar er bereits manche @unft unb Un=

gunft bemegter 2^age burd^gangen, als er in SBeimar, unter

@oet§e'S ^ugen unb ©cifteSeinflug, fid^ ber @d^auf^ie(!unft
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iDibmetc, unb unter bem 9?ameu !^iOeratt, iuelc^cv bte ^c=

beittuug feiner neuen !^cbenöftufe t)e,5eid)nen fo((te, bic borttge

iöü^ne betrat. (Sr meinte, biefen ^ernf in feiner ganzen

Üöiirbe 3n entfalten, unb Derbanb bie ()i)c^ften ^orftctlnngcn

bamit. Unglücflidjenueife entfprac^ fein Talent bem guten

255illen feine^u^eg^, er muffte geraume 3fit in untcrgeorbneter

®pl;äre fid^ abmiiljen, unb bie 9)teifterfc^aft fd}ien nur grabe

^a, tt)o er fie am n}enigften berlangte, in fomifc^en Stoßen,

feinen iöeftrcbnngcn erreichbar. Unterbeffen (}atte feine gamiüe

nid)t ücrfänmt, iljn tuieber in bie ^aufbal)n jurücf ^n rufen,

bie feinem -^^amen bie einjig angemeffene fcC)ien, eine ©teile

al^ ^ittmeifter im tüürtembergifd)en !l)ienfte ujurbe t^m burc^

^erbinbnngen üerfc^afft, unb im ^^erbruß über ben geringen

gortgang feineö tl^eatralifc^en ©treben na^m er fie an. ®er
Ärieg fanb i^n in biefen 53erl)ättntffen unb führte i^n jum

Kampfe gegen feine ^anb^leute, feine ehemaligen Ä^ammeraben.

3tüar §atte 3icten faum ben i)egen auö ber ©d^eibe ^^ie^en

bürfen, \)a in (5d)lefien, moljtn bie SBürtemberger jogen,

feine SBaffe beim Eingriff gegen geftungen tüenig 3U t^un

l^atte; aber bennod) blieb e^ itjm ein ^eimlic^er ©ta^el, t)a^

er gegen -preugen im gelbe geftanben ijobt. -3e^t fam er

^Ujar nac^ 53erlin, um ^ater unb trüber, bie ganj ol^ne

§ülfömittel Ujaren, gleichfalls für ben mürtembergifc^en

4)ienft in ert)ö^tem 9?ang an^ulüerben, meld^e^ and) fe^r

öort^eil^aft für 53eibe 3U ©taube lam; allein er geftanb unS

l^eimlic^ ein, ha^ er für fic^ felbft nur baran benfe, biefen

2)ienft, mieujo^l i^m berfelbe burd^ befonbere @unft eine

augerorbentlid)e 33eförberung t)er^ieg, bei erfter (Gelegenheit

ttjieber aufzugeben, unb e^ neuerbingö mit ber ^unft ju t)er=

fuc^en, für bie er, entfernt t)on i^rer ^uöübung, um fo

leicl)ter luieber 3lalent unb 9higung füllte, unb feine Anlagen

burc^ bie 3^ift^^tt3eit gereift füllte. Qä) fal) i^n bei ^ern=

t)arbi, mit meld^em er t)on früheren -^al^ren ^er, ha beibe

mit ^eibenfc^aft bem 2^^eater nac^^ingen, innig Vertraut toax,

unb eine didi)t muntrer 2^age, mo feine ^iebenStDürbigfeit,

fein ebleS @emütt) unb menfc^enfreunblic^er ©inn ununter=

brod^en ftd^ beiüä^rten, öerflo^t auc^ mic^ mit i§m in bie

Sanbe ber ^er^lic^ften 3""^i9wi^9- 6tn forglofer ^eic^tfinn
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unb ein batnit t)erbunbener 9[RattgeI an ftrengem Urt^eil unb

au^bauernbem (Sntfc^tuß f)ai feinen fc^önen ©genfc^aften

fortrt)äI)renb ©c^aben get^an, i^n bie Gelegenheit nnb 5luf=

forberung be§ -Sa^reö 1813 nnglücflic^ t)erfäumen (affen^

unb fo fortn)ä^renb in ein gen3ö^nlicf)eg, ge^Iagteö unb

fruc^tlofe^ S^^eaterleBen gebannt gehalten, an§ beut er nie

aufhörte, in ein eblereg, luirffameö ^unftleben empor^uringcn.

9^0(^ UjiE id^ ^ier gebenden, bag meine GegenlDart bem
neuen greunbe ju (I^arlottenburg, im Greife feiner 5lnge=

l^örigen, mo unter fcfjönen unb üebreid^en Gefc^n^iftern bie

l^eiterften ©tunben bei Gefang unb 3itterf|)iel ba^infc^manben,

jum @c^u§ unb §ei( n)urbe , inbem fie noc^ eben ^u rechter

3eit eine ^Ir^nei t)on i§m abmanbte, bie gegen ein leic^te^

(Sr!ältunggübe( i^m öon ber ^anb einer liebeüoU bemühten

©c^n^efter bargeboten Ujurbe; fie ^atte gehört, eine bezeichnete

gtafd^e in einer 9^eifeapot^e!e enthalte ha^ erforberlic^e

9}?ittel, fie füllte arglo^ einen (Sglöffel boH, unb eben foClte

bieg t)erf^(ucft ir erben, al^ ic^ entbedte, ha^ eö £)piitm=

tinftur fei, unb biefe nun blog tropfenU^eife nehmen lieg.

2Bii^eIm öon ©c^ü^ toax in biefer ^txt bemüht, ibeale

(Srfenntniffe in 3)ic^tung au^jubilben, unb njä^tte bafür

unter anbern bie gorm be^ antifeu !l)rama^, bie er aber

unglücflicf)ern)eife nic^t ben urf^rünglic^en gried^ifc^en ^or=

bilbern abfa^, fonbern ben ungenügenbften Ueberfe^ungen,

unb namentlid^ irurbe ber ©o|3t)o![e^ t)on 2lft fein @runb=

unb §au^tbuc^. 3)ie §arte, üerrenfte ©^rad)e, ben in ge=

nauer D^ad^a^mung erftarrten 3Ser^bau, furj aUe zufälligen

@ebred§eu biefer einjetnen Ueberfe^ung naf)m er fid) ^um
9}?ufter, unb arbeitete fo mit gleig unb (Sorgfalt Uja^re

TOggebilbe auö, bie zn^ar megen barüber f(^n}ebenber -Sbeen

ben @eift im 5lllgemeinen n3o|l anfprac^eu, unb infonber^eit

Don gid^te unb Sernf)arbi mit groger 3^^^^^^^^^^^ aufge=

nommen mürben, auc^ burc^ öiele gliidlic^e Silber unb

lebenöreic^e Slu^brüde äd)ten !J)id^terftnn bezeugten, aber boc^

al^ ma^re ^unftgeftalten in feiner SBeife befte^en !onnten.

'^k ^Jragöbie D^iobe mar fc^on gebrudt unb foÜte, mie im

55ertrauen gefagt mürbe, einen <Btxal)l ber Sßiffenfd^aft^Ie^re

in fid) tragen, t)on bem mau nun ermartete, ob unb mie er
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in ben ^cmüt^cru Ieuc()teu njürbe. ©c^ou aber "mar ©c^üt^

mit einer ^^tueitcn !Iragöbie biefer %xt, bic ÖH'äfin öon

@leid]cn, nieit üorgcrücft nnb fogar fcf)on mit einer britten

befd)äftigt, moju (5{)QrIottc ^orbat) bie §e(bin mar, unb ba^

^avifer "^olt hm mtikn Qijox uorfteHte. Qd) ^tte gleic^

gegen biefe ^ic^tnng öielee! ein,^nn)enben, befonberö aud^ gegen

bic ntetrifd)c ^earbcitnng nnb profobifd)e iBiUfiir. ®a je--

boc^ <Sd)ii(s iDcnn er Dom £'anbe anf fnrje 3eit jnr <Stabt

!am, gan^ üon bicfen 1)ingen erfüllt xmb mit bem fd^önften

gener feinet bamal^ nod) jngcnbiid)en (Strebend barin t^ätig

mar, bie grennbc jn ^eitrer 2^1)ei(na^me ftimmte, nnb jn

mannigfadjen ^cr()anblnngcn, bie niemals unangenehm mnr=

ben, ben beften ^nlag gab, fo l^atten mir üon feiner üer^

fehlten *ärbeit bennod^ günftigen ©nbruc! unb ermiinfc^ten

(Srtrag. (Seinen Heineren ©ebic^ten, ^omanjen nnb Siebern

tonnten mir bagegen grögtentf)ei(^ unfern tioÜen ^eifatf mib=

men, benn obgleich er and) I}ier bie ^oefie bi^meilen al^

bloge^ ©efä^ einei^ mi}ftifd)en -3n()alt^ gebrauchen motlte, fo

rt)nrbe i()m boc^ g^gcn bic ^bfic^t meift freie ^oefie baran^,

nur tonnte er fic^ öon ber «S^rac^quäterei, bie i^m ber

^ft'fc^e ©opIjoHeö anget()an Ijatk, nie ganj erboten,

Od) betrieb meine ©tubien eifrig genug, befonberö fel^Ite

id^ nid)t im ^ran!en()aufe ber (I^arite, mo eö mirÜid^e

2)inge ju fef)en gab, unb eingrcifenbe Sl^^ätigfeit menigften^

mit prüfenbem 5(nt^cil ^u begleiten mar. 9^ur hit trocfnen

iBorlefungen, mo ba^ Unniitje, Seere unb gatfc^e mir tägtic^

3n mad)fcn fd^ien, mürben mir ju (angmeitig, unb ic^ t)er=

fäumtc fie mefir unb mel)r, nic^t au^ (äffiger, fonbern au^

macferer ^Stimmung. 33cfonbcrg mußt' id) bie t^eoretifd^en

Vorträge üerabfdienen, bie eigentlid) bem Sefud) am Äran!en=

bette 3ur Leitung bienen foHten, unb in meld)en ber ^rofeffor

§orn bie mißlichen, fc^Iec^tgcfagten unb üerquälten Se^rfä^e

beö iBromn'fcf)en (St)ftemö ouf bie geiftlofefte, trübfte SBeife

ben (5rf(Meinungen unb 2^l^atfacf)en anjn^ängen fucf)te, bie

gteid^ im «Saale nebenan bem «Sinn unb @eift gan^ anbre

Slnfprac^e nnb ^(u^fprüc^e (ebenbig barreid)ten! -3d) l^abt

nie begreifen !önnen, mie fo biefer nac^^er ^nm @e^eimcn

dtati) beförberte ^rjt in ber «Stabt ju fo großem ^uf unb
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ausgebreiteter ^ra^-tS fiat gelangen ifönnen , benn auc^ nac^

einer 3^ilf^<^tt3^it ^ön me()r alö S^anjig -Sauren i:}abt i^

if)n gan3 afö benfelben ^Dknn n^iebergefe()en , ber mir el§e=

inalS fo fc^auber^fte ©inbrücfe gegeben, unb biefe aud^ je^t

nod^ erneuerte. «Seine bürftige unb in manchem Setreff

grabeju öerfe^rte i^efjrart betnirtte für mic^ bie t)ortf)eil^afte

3ßenbung, bag idf) om franfenbette bemüht iüar, tior allem

bie ÄrauHjeit unmittelbar 3U mir fprec^en ju laffen, bie

Sucher unb ^orlefungen im SeUJugtfein ,3U Derbecfen, unb

nur ben reinen ©inbrucf ber 9Zaturerfc^ einung aufzunehmen,

gu beffen 5lufnaf)me unb Sßürbigung ber ©inn burcf) gefjbrige

©ac^fenntniffe aUerbingS t)orbereitet fein mu^te. On biefer

%xt öon ))ra!tifc^em ^nfc^auen unb ^erftänbuig §ätte id^ eö

tt)af)rf(^einlief) fe^r ineit gcbrad^t, menn irf) ^Irjt geblieben

märe, einige 33erfuc^e am Krankenbette, benen id^ mi^ bei

meinen SBirt^öleuten unb anbern nacl)barli(^en 53e!attnten

tro^ alles meines SÖiberftrebenS gar nidjt ent^ieljen fonnte,

gelangen mir fel)r glücflid^, unb id) mar jcbeSmal einer %xt

öon Eingebung gefolgt, mo^u bie aufjeigbaren @rünbe fic^

erft hinter^ er fanben.

i)er 9J^angel eineS grünblii^en Sel)rerS in biefen ©tubien

mar mir boc^ fe^r empfinblid) , auc^ üerurfac^ten mir bie

3erftreuungen meines 53erliner ll?ebenS manrfje ^aft, ber £reiS

ber ^reunbe gemährte menig 33efriebigung
,

^arfc^er unb

d^amiffo blieben auS, ^Ibolp^ Wlnücx fc^iäte fic^ jur 9^eife

nac^ 'iPariS an, Hefter ging als ^auSle^rer ju §en:n t)on

SBülfni^ auf's ^^anb, 9Zeumanu lebte bie freubelofeften S^age

in fürerft noc^ ertraglofcr 5lrbeit am -DkccfjiaDelli ftumm

neben mir an, unb ©c^leiermac^er mürbe ftetS unfreunb lieber,

nid)t blog gegen mic^, fonbern gegen feine gan^e Umgebung.

%n bie ©rri^tung ber ge^offten Uniberfität mar nic^t ^u

benfen, folange ber geinb im ^anbe blieb unb beffen Kräfte

auf^eljrte ober läl)mte.

i)er Suftaub Don Berlin mürbe täglic^ trauriger, immer

me^r 9Jt'enfci)en fallen il}re (Sinfünfte Derfiegen, i^re 9Zal)rung

fnapper merben, bie Kaffen jal^lten nirfjt, bie auSgeUef)enen

Kapitalien brachten feine B^^f^^^ überall fa^ man ängftlic^e

55erlegen§eit unb bringenbe 9?otl). WTix fam fe^r lei^t ber
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@eban!e, ba^ idf bicfer ^^rübfat burd^ einen rafc^en dnU
fc^ht^ üöüig entgcf)en fönnc, bag meine l^ebcn^|3lanc mid)

ctgcntlid) ^n einer n)ivfli(i)en Uniücrfität brannten, mtb ha^

ein anbver Ort mir in üieler §inftc^t 3mn 35ort()eil gereichen

müfHe; Ijiejn fam bev Iebt)oftc Sßnnfd^, meinen (jamburgtfc^cn

3^erf)ältni[fen näl)er ;^n fein, nnb allen biefen 33etrQd)tnngcn

erfd)icn bic Uniüevfität ^iel, n)elc^e and) liegen if)rer mebi=

jinifd^cn '^cifvtx fef)r gerühmt iDurbe, am gtüdlic^ften 3U

cntfpred)en. %U id) bic ^Ibfid)! anöf^rac^, jnm SBinter

bortl)in ju reifen, empfing ic^ öon §ambnrg bie freubigften

^engerungen, aber in Berlin öereinigten fic^ alle Stimmen,

mir bie ^a6)t au^jnreben. 33efonberö iünrbe ©c^leiermad^er

gan^ liebeüoll, öer^ieg mir in hirjem eine Uniüerfitüt in

Berlin, rühmte meine bi^^erige ^c^arrlic^feit, unb meinte,

tüir ^aHifc^en ^Vertriebenen gefjörten hodj mefentüc^ jufammen
unb müßten fo lange aU möglich bereinigt bleiben, ©eine

freunbUd^en SBorte, bie mir jngleic^ einen feften 5lnl^alt für

\ia^ tiefgefiif)Ite 53ebürfnig meinet ©eiftcö nnb @emüt^^ neu

3U eröffnen fd^ienen, matten großen ©nbrud auf mid§, unb

I)atten mic^ im @runbe gleid^ gen^onnen, miemo^l ic^ nod^

feine B^^f'^S^ ertl)ei(en moHte. Oc^ behielt mir üor, bie

ööHige (Sntfc^eibung erft in Hamburg 3U faffen, benn bort=

^in mä^renb ber gerien ju reifen, (ieg ic^ mir ni(^t nehmen.

9Zenn!^aufen lag t)on biefem Sßege nid^t 3U fe()r ah, ^tn^

mann tuoHte mic^ big bal^in auf einige S^age begleiten,

tt)ät|renb melc^er ein i^m gefc^efiener Eintrag, bei ben §5rafen

t)on 9?ebern aU (Sr^iel^er einzutreten, 3um ©d^Iuffe fommen
foCtte, unb d^amiffo, ber nun boc^ ernftlid^er feine dtndhf)x

nad^ !Deutferlaub anfünbigte, mar angemiefen, 3ur feftgefe^ten

3eit bei gouque einzutreffen, um bann mit mir meiter nac^

Hamburg ju maUfa^rten, mo man feiner aU miEfommenen

<§afteö fc^on ()arrte.

^^e mir unö aufmachten, !am noc^ xmermartet greunb

§arfc^er t)on ^alle, üorjügüc^ in ber 5lbfid^t, feinen ge=

liebten 5(boIp() 9J?ütIer no^ ^u feigen, bet)or berfelbe in

größere gerne rürfte. (Bein (Irf^einen üerurfac^te mir bie

t^erjlid^fte greube, konnte jebo^ mein 55or§aben nic^t ftören,

befonberg ha er felbft, auc^ im ^dü er für ben SBinter
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feinen 2lufent^att in Berlin ^u nehmen fic^ entfd)Iöffe, borf)

öor^er nac^ §aEe anf einige ^ni jnrücffe^ren tvoUtt, mo^in

and) @d)IeierntQ(^er jn reifen gebarf)te, um feine 5lu^tt)an=

berung t)on bort nad} ißerlin befto grünblidjer ab^umod^en.

2lu(^ 2BoIf'^ !i;oc^ter foHte uon §alle mitfontmen, unb nod^

anbre greunbe unb J^eunbinnen fucf)ten ber nunmehr jum
Der^agten, au^ preu^ifc^er, ^effifd^er, braunf(^tt)eigif(^er unb

^annöücrfd^er Sänberbeute errid^teten ^önigreicf)e 2ßeftp^alen

gehörigen unb gan^ bermoifeten ©tabt fo üiet alö möglich

3U entgegen, §arfc^er geigte bie grögte 5(n^ängli(^feit an

ben ^aÖifd)en ^xd§, unb erklärte grabeju, bag er feine anbre

§eintatf) [jaht, noc^ ^aben njoöe, unb bei 25erfe^ung jene^

£reife^ nad) S3erlin nid)t 3urüdb(eiben h)erbe. -öebo^ n)ur=

ben fd^on banialö bie ©puren eine^ 2Biberftreiteg merfbar,

in ineld^em er bie dertraulid^fte Onnigfeit unb bie gefpanntefte

Entfernung iredjfeln lieg unb faft ju gleicher ^dt ^egen

fonnte. ©eine franl^aften ^wf^änbe ftimmten i§n fe^r reij^

bar, er mad^te übertriebene ^orberungen, unb lauerte unb

red^nete argnjö^nifd), ob unb tüie fie erfüttt mürben, bann

Ujarf i^n ber 9)2igmut^ faft auf fid^ fetber jurüdf, unb feine

35orfä^e unb äwf^Ö^tt öernid^teten unb erneuerten fid^ nac^

ben Üeinften ßwfäöen. @g mar burc^au^ jmeifel^ft, ob er,

einntal nad^ ^alle 3urüdge!e()rt , nid^t bort fi^en bleiben unb

anftatt ben lebenömut^igen 9}?enfc^en auf neue 53a^n ^u

folgen, nic^t ber büftern abgeworbenen Dertlic^feit fid) treu

ermeifen mürbe.

Ont 5lnfange beg £)ftoberö manberten D^eumann unb id)

nad^ S^enn^anfen, mo mir, ungead^tet franjöfifc^e (Sin=

quartirung ha^ ©d)Iog mie haß 3)orf beläftigte, bie befte

5(ufna§me fanben. -3c^ Ijaik hd grau t)on gouque in ber

^mifc^enjeit fe^r gemonnen, unb fie begeigte mir gern bie

ban!bare Steigung, bie i^ mir burd) ftreitbare i^ürforge für

eineö i^rer ÄHnber bei if)r öerbient l^atte. Qä) mug ben

35orfaII erjagten, meil er meine bamalige 5lrt, menn auc^

gar nicbt jn meinen (fünften, getreu abbilbet. grau öon

gouque lieg in Berlin ben jmeiten %f)z\l i^reö 9?omang

9^oberic^ bruden, unb ic^ übernahm \taü Sern^arbi'ö, ber

3U nad^Iäffig babei öerfu^r, bie ^ur^ficht ber -^robebogen.
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(Bki6) auf bcm erftcn, welchen ic^ ^ugcfanbt erhielt, faub

id) 311 meinem (Srftaunen eine kigefc^riebenc 33emcrf'ung bcö

SBorfte^er^ ber ^rnrfcvei, tueldjer auf einige ®prad)fc^m^er

ber 53evfa[ferin anfmerffam mad)te unb (jin^ufiigte , baß in

bem $Roman iiberl)anpt eine abent^cuerlic^e unb (äppifd^c

^()antafie tjcrrfc^c. X)afj biefer 9Jfenfc^ bie (^eilige (Sac^e

ber "poefie fo fveue(f)aft antaftete, bag er mit feinen Urt(}eiten

fo unberufen Ijerüortrat, unb fte gteid^fam an mic^ n)anbte,

ba^ forbcrte Strafe unb ^a^e. 5n doUcm @rimme fd^rieb

id) unter feine ^emertung, er foHe fic^ imt bie ©rudffe^tcr

flimmern, ben '^Pregbengel ginge ber -anmalt nic^t^ an, über^

bieg fei e^ allju Iäd}erU(^, ujenn ein (5fe( über lange £)^ren

fpotte, lüer fetber ©c^ni^er mac^e — ungtüdlid^erUjeife ttjar

er in einen üerfaüen — bürfe fid^ über frembe uic^t auf=

l^alten. <Bo fanbte ic^ ^a^ 33(att ru^ig in bie 5)rucferet

juriid. ^lod) beffelben XaQ^§ tarn ^crnf)arbi, unb fragte

i^alb tad)enb, ^alb erfc^roden, n^arum ic^ benn fo gettjaltig

n)üt§e? ®er Wann fei auger fic^, ber 33ogen mit allen

jenen -Injurien fei burc^ bie §änbe alter 5lrbeiter in ber

^ruderei gegangen, ha^ ^nfe^eu ifjreö ^orgefe^ten fjaht

burd) Spott unb Sc^abenfreube ben töbtüc^ften Stog er=

litten, unb, Uja^ bie ©ac^e noc^ ärger mac^e, ber Wlann fei

fein gemeiner gaftor, fonbern ein ®oftor ber ^^ilofo^^ie,

ber aud) biefe äßiirbe gegen bie 2mtt ]n Vertreten ^abe, unb

bem um fo mel^r ein freiet Urtljeil gebühre, ha^ er übrigen^

freuubfc^aftüd^ an ben t^m fd^on befannten ^ern§arbi 3U

richten geglaubt 'i)aht, nid^t an einen unbefannten Stubenten,

ber il)m ganj fremb bei ber Sa^e fei. 33ern^arbt fe^tc

l^inju, er l)aht aUt^ angen)anbt, um ben 9Jlenf^en ^u be=

ruhigen, berfelbe fei aber burc^ aUe^ 3wi'^^en nur ^i|tger

geworben, imb id^ muffe erirarten, bag er mir auf ^a^

3immer rüde. Sirflic^ erfolgte bie^ am näc^ften 9iJ?orgen

in otter grü^e. ®er i)o!tor ber ^^ilofo|)l}ie f)aik fic^ bei

ber 2öirt^in jured^tgefragt, ftopfte an bie 2;;^ür, unb trat

auf gehjö^nlid)en 3"^"wf entfd^loffen ein. Qdj bin ber unb

ber, fing er an, unb [türmte ol§ne n)eitereö mit l^eftigcn

55orU)ürfen lo§. 5lber ba^ erfte 3tntmer mar 9?eumann'^,

unb auf biefen fprubelte er, feinen Tlann gefunben glaubenb
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wnb bei beffett fc^mäc^tigem unb gar nic^t ftreitfü^ttgcn

^nfe^n fic^ um fo mtfjx Dertrauenb, feinen ganzen 3otn
au^, ber im ^öc^ften fäd^fifrfjen (Singen eine burd^au^ !o=

ntif(^e 2öir!ung ^atte. @e(affen ftanb D^eumann bom ©einreiben

auf, lieg ben 9J?ann eine 2ßei(e reben, unb fagte bann: „®ie

menben fid^ an ben Unrerfjten; icf) l^eige D^eumann, mcnti

@ie 3U ^arn^agen raoHen, ha muffen ©ie ^ier eintreten",

unb bamit 30g er bie halboffne S^^üre be^g ^njeiten ßinint^i^^

ööHig auf. (Sc^on burd^ ben -Srrt^um gan^ auger i^affung,

nod() me!^r aber betroffen, al§ ic^ nun üor i^m ftanb, grog

unb ftar! genug, um feineögleid^en nic^t ju fürchten, unb

bod^ nur il^n anlac^enb, meil mir fein 3^1^« int fäc^ftfc^en

®iale!t unb fein migfa^rener (Sifer jeben (Srnft unmögüdE)

machte, fo geriet^ ber 5lermftc in böHige 35ermirrung, ftotterte,

fanb feinen Einfang, unb n3ugte gule^t nidE)tö anbere^ t)or=

zubringen, aU bie ^erfid^erung, er ^aht nodf| niemals j[e=

mauben fo grob gefunben lt)ie mid§. (ix glaubte bamit jeboc^

ha^ Unge^euerfte auggef|)rod^en ^u ^aben, unb fa^ mic^ neu=

gierig an, meiere 2Bir!ung ha^ fjobzn mürbe, ^m l^eiterften

Jacken t)erfe^te id): „ ®a^ freut mic^ don §erjen, ben

9?u^m fud^' icf) tauge!" — .^aum ^atte id) ha^ gefagt, fo

änberte fid^ bie (Stimmung meinet ©egnerö, ber 3orn machte

ber reinen ^ermuuberung $Ia^; „^aß freut (Sie? baö freut

Sie?" rief er mieber^olt, mie ber unbegreifüc^ften Sac^e

gegenüber, unb ladjk nun felber faft. -Sn Sac^fen Ijatte

er immer ben ^nt^m ber §öf(id§!eit aU ben größten |)reifcn

!^ören, nun ftanb jemanb t)cr il^m, ber in ber ®rob§eit

5lu^3eid^nung fuc^te! ©nem fold^en 9[)?enfc^en mar Ieid)t ju

üerjeifien, unb nac^bem nod^ einige SBorte gemecE)feIt maren,

bie i§n bod^ aud^ fein erfteg Unrecht em|)finben liegen, fd^ieb

er jule^t, menn auc^ nic^t ganj 3ufrieben geftellt, bod() mit

mirllid^ erleid^tertem ^er^en, unb lieg unö rei^Iic^en Stoff

ber ergö^lic^ften (Erinnerung unb 9}?itt^eilung. grau t)on

gouque ^atte burd^ Sernlfiarbi balb erfahren, meld^e^ 9titter=

t^um id) für i^ren 9?oman ausgeübt, unb red^nete mir biefe^

l^anjenbred^en augerorbentlic^ an, ic^ ^atte mir gteid^fam baö

^tdjt berbient, i^re garbe 5U tragen, unb fie mugte, melc^cr
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"^ant bcm fonipfer gebüfjve; ba ic^ i^n nic^t etnforbettc,

blieb cv ntiv einftmci(cn fid)cr Quf 3M»-'" üegen.

9^Jeumann luib id) lebten mit goitque im fcf)on gctüo^ntett

®ti( imfrer freunb[^aft(i^en unb Utteravifdjcn &t(jelegen=

l)citcn, unb lebten eigcntlid) nur mit i()m, njenig befümmert

um alleö anbere, \va^ neben unö üorging. 'kluger ben fc^on

ga()Iveid)en (Stammbemoljncrn beg §aufeg maven and) ^ouqu^'ö

©tieffö^ne, bie beiben -Jünglinge ©uftat) unb 2öiU)eIm Don

^oc^om, 5um 33efuc^e bort, ferner ein trüber be§ fc^on

genannten (Srnft Don ^fue(, ber Diele Üa^re fpäter bie gute

^lara Don ^od]om jur jmeiten grau na^m; aud) fanb ein

marfrer Dffi^^ier unb ct)ema(iger fammerab gouque'ö, ber

9tittmeifter Don 3Be(f, fic^ ein, ber bi^^ ^ule^t im friege

mitgemefen, jet^t aber nac^ beut grieben in $reugen !ein

53(eiben mebr fanb, unb al^ geboiner ©ac^fe fürerft in feine

§eimat^ bei "DJei^en fid) jurücfjujie^en backte. %U ber

mic^tigfte @aft aber, burc^ fein ^er^ältnij^ mie burc^ feine

$erfon ^ur erften dloUt ju f^ielen berechtigt, ftanb ber

franjöfifc^e ^ufarenoffi^ier Dor klugen, ber mit feiner

(£d)mabron I)ier einquartirt lag. (Sr $ieg -Sule^ Don (Ianou=

Ditle unb mar Don altabeliger §erfunft, melc^eg i()m nic^t

nur in 9ienn^aufen, fonbern auc^ im neuen ^aifertfjum, \iaß

nod^ Don grci^eit unb @(eid^^eit getragen mar, ju merf=

Iid)er ^egünftiguug biente; er brannte (eibenfdjaftlic^ für

D^a^oleon'g (Baäjt imb fe^te auf fie alle Hoffnungen feincö

©^rgeijcg; übrigen^ mar er Don fräftig fdjöner -Sugenb, un=

geftümer i^eb^aftigfeit unb leic^tfinnigem Uebermutf). 3}?an

mugte i^m einige Ungezogenheit fc^on Derjei^en, um fo me^r,

al^ i^m nid^t gu Derbenfen mar, bag er fi(^ au^ biefer (Sin=

öbe in bie glänjenbe §of= unb ^amenmelt Don "^ariö

münfd)te, unb e^ alß eine 2lrt Ungnabe bejammerte, ha^ man
i^n, ber alö Orbonan^offtjier iBert^ier'g eigentlich biefem ju

folgen Slnfprud) ^atte, fo lange beim ^egimente lieg, mo
eö nic^tö mel)r ju t^un gab; feine (Se^nfucf)t äußerte fid^

mit einer Ungebulb, bie für feine Umgebung menig ^erbinb-

lic^eö ^atU, aber freiließ in feiner ^age natürlid^ mar.

!J)anfbar!eit fc^ien feine Xugenb nid^t, fonft i)'dttt er grau

Don gouque, bie i^ren ^nt^eil für ben fd^önen jungen ^ann
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o^nc §e^{ geigte, nic^t fo ()äufig burc^ auffadenbc Unbe=

a^tung in 35er(egcn^ett gefegt. Un^ migftet grau t)on

gouque in i^rer ^lufmerffamfeit für ben fecfen ^ant ungemein;

tüir fonberten unö ganj öon i^r ab, unb ai^ if)r @eburtö=

tag t)on bent gan3en §aufe mit (Stäben unb 5(rtig!eiten ge=

feiert n)urbe, §ietten irir balb nngefc^icft unb t)aib tro^ig

Utt^ bergeftalt juriicf, bag iüir erft ju 9J?ittag, a(^ fc^on

aHeö ju 2;ifc^e fa§, un^ blicfen liegen, fc^tneigenb unfre

'^iä^t nahmen, unb auc^ nac^I}er feine ©ilbe eineö @(ucf=

n)unf^eö Vorbrachten. Qa wix cm|)fanben eine recfite (Scl^aben=

frenbe, alö (Sanonüiüe eine^ 5lbenbg eine golbne fette, bie

er gefunben ju ^aben üorgab, bem tierfammelten §aufe geigte,

nm ben (Eigent^ümer, n)ie er fagte, aug3umitte(n , ba benn

grau Don gouque ni(^t t)erläugnen fonnte, ha^ t§ bie irrige

fei, bie fie jebod^ nie §u tragen pflegte, unb über beren 5Ser=

tieren unb ginben fic^ Wt l)'6d)M) unb feltfam üerinunberten,

fo ha^, anftatt über ein luiebergefunbene^ f'teinob fid^ ju

freuen, bie (Stgnerin faft c()er bie %xt bittren ^erbruffeö

fic^tbar n^erben lieg, ben man über bie beleibigcnbe ^ürfgabe

eineö t)erf(i)mä^ten ©efc^enfeö 3U empfinben pflegt. On
(JanouüiHe f^ien bergleii^en ^ogf)eit Ujofjt benfbar, fofern

nur über^upt ein fol^er 3itfamment)ang fid) fjätte annehmen

laffen. 2Bir njoHten übrigen^ bem granjofen feinen örfotg

beneiben, unb hielten auf i^n fo menig, mic er c^uf un^,

famen aber leiblich genug mit i§m jurec^t, unb ber 33e=

jie^ung, ha^ mir Briefe au^ ^ertuö unb @t. 9}?enef}ouIb

empfingen, unb bon bort^er fogar einen greimb erwarteten,

fonnte er feine 2^^eilnaf)me nic^t üerfagen. 33ern^arbi'^

2^raum, bag icf) in ©treit mit ber fran3Öfifd)en (Sinquar=

tirnng gerat^en, erfüllte fic^ nic^t; aber burc^ biefe mürben

mir bo^ beö ^Infent^alteö früf)er überbrüffig, unb marcn

^erjlic^ fro^, alö enbtic^ nnfer 5lnfbruc^ burd) df^amiffo'^

5Infunft fic^ feftfe^en lieg.

®er greunb brachte an^ ber §eimatl) bie neueften ^laä)--

tilgten, ^nfic^ten unb (Stimmungen beg faiferliefen granf=

reic^g mit, öon benen mir inbeg menig txhant marcn, unb

er fetbft, miemof;( t)on mand^en Sinbrüden lebhaft angeregt

unb fogar befangen, toanbfe midig unb entfd^toffen bem
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franjöfifc^en ^Xrcikit bcn dürfen 311, um ftd) gan,^ imb an^^

fcf)(iegiid) in baö ^'eben bciitfd)cr ^ic^tung unb Sßiffcnfc^aft

311 öevfcnfcn, 3ufrieben, tucnu mau i()m für feiuc i^aub^Icutc

bie 53crl)errüd)uug gelten (ief^, bereu fie alö frieger im fteg=

gemol)ntcn §eere tf;ei(f)nftig ttjareu. Ou gouque, dfjamiffo

unb dauouüiHe faubeu fid) brei 5i*f^n3ofen ber öerfc^iebenfteu

©^od)en uub Oiid)tuugeu fjier bcifammen, ein ^cfugie', ein

(Emigrant unb ein Ifaiferfolbat, bereu gemeinfameö SBefen

aüc iHüfte, uielc!^c burc^ ^tii uub 2Be(t 3U)ifc^eu fie ciugc=

fc^obeu tagen, noc^ immer leicht genug für hm 5lugen6tirf

überfc^mebtc. '^jlad) tm^tm 33eifammeufein, ha bie 3a^reö=

3eit tägüd) mal^nenber nmrbe, ergriffen (jfjamiffo uub ic^ bcn

SBanberftab, em))fingen üou 9?eumanu , ber am uäd)ften S^agc

nac^ Berlin 3urüdte§reu moHtc, imb t)on gouque noc^ ha^

@e(cit big tialbmegö 9tat(;enau, unb errei^ten mit 3raeiett

9}?ärfe^en in "iPerleberg bie ©trage nad^ »Hamburg, bie mir

halh , ber lOangfamfeit unb be^ Ungemad^g einer gugreife in

biefcr -5a^reö3eit unb @egenb überbrüffig, mit ber "ifoft

öoUcnb^ 3urüd(egten.

aSarn^ogen oon (Snfe. II.
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<!ßix trafen am 20. £)!tobcr SRad^mitia^^ in ^omburg
eilt, tt)o »ir in bem $oufc, »o meine 2y?utter unb ©t^njcfler

wohnten, unfer beftcUteö Duartier fanben. !Da^ 2Bicbcr=

fc^cn njar überaus f^ßubig, unb d^amiffo genoß babei ben

doppelten ^oxt^tii, in ooHer S^cu^eit gu erfc^einen, imb hodj

im bejlcn ©inn altbetannt ju fein. ®ic t^euie %ann\), öon

unfter ?ln!imft benoc^ri^tigt, !am fogleic^ ju Sagen un8

ob^ij^olen. ©ic ^atte feit ben anbert^alb Oa^ren on <Sc^ön=

^eit nid^tö eingebüßt, an Uebenömürbigem @eijlc unb ge=

l^attener 33ilbung aber bebeutenb genjonnen. Unfre treue

greunbfd^aft hjar in ber ^bujefcn^eit nur gett)ad)fcn, unb

bewegte fxd) lei^t unb fidler in ben formen ber ^eitevjlen

9^eigung unb ebelj^cn ^mtxfid^t 3)a^ S^er^öttnig mirhe

fo eigent^ümtid^ in feiner Sa^r^cit, bog Don aflen ©eiten

i^m beigeflimmt würbe, unb ein jcber nac^ 3}Jag unb ^er=

mögen baran 2^^eil ju nehmen ftrebte. (Sd^on mit meiner

©c^roefler ^atte gann^ bie ^er^tid^fle greunbft^aft gefc^loffen;

eö war nic^t i^re ©4"^^f ^^^ frü^er^in mit 9?eumann ein

näherer S3egug nic^t erfolgen fönnen, je^t aber war ^^amlffo

atöbalb eben fo i^r greunb, wie ber meinige; unb in biefem

5lufne^men unb 9}Jit^egen ber f(^önPen SJer^ältniffe er^ob

unb befejligtc fic^ ^aQ unfre, bem biefc 5;^eilnc^mcr unb

äeugen nun gleic^fam eben fo fiele Seträftiger unb Bürgen
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tDurbcn, an bercn geuer itnb Onnigfeit bie «nfrc, wenn eö

nöt^ig ßcmefen to'dxz, ftrf) neu ^ätte entjiinbcn muffen. ®er
ttjacfre ^Itc, bie lieben Knaben, xoddit fic^ glei(^ mit größter

^etjtid^feit tt)ieber an mi(^ on(d)Ioffcn, ber ältere ©oljn be8

§aufei8 unb bie beiben <Bä)m\ttxn gannt^'ö, Stile nahmen
cö nic^t anberö, alö ob ein naljer ^eitoanbter jum 53efut^

gefommen tt)äre, unb einen greunb mitgebrad^t l^ätte. i)er

^weibeutige (Bewein eine« genjö^nlit^en graucnöer^ftttniffeö

oermod^te an bcm guten unb fejlen ^ern unfrer innern ^e«

jietiungeu gat ni(^t ju ^ften, unb !eine ©))ur einer 3)^i6=

beutung ober Störung Don biefer Seite l^er, h)iett)o^I eß in

ber gamiüe nic^t an gemeinen, arghjö^nifc^en unb ro^ ein=

grcifcnben ©emütl^ßarten fehlte, n)urbe jemals für unö 6e=

merfbar. (Sine 9?ei^e fc^öner ^age tf)at f\6) üor unö auf,

bie tt)ir aud^ mit bew ßtem ßifer rebüc^ ^ü genießen txaä)=

tcten. 3)ie Umgegenb lieg i^ren mannic^fadjen dld^ auitf

im §erbfte noc^ tt)irffam fiil)ten, bie 33en)egung ber großen

§anbel§= unb ^afenpabt war burc^ bie fperrenben 2)^a6=

regeln noc^ nid^t terpegt, unb in ber reid)en 35oIfömenge

bot fxd) außer bem allgemeinen noc^ eine ganje 2BeIt be=

fonberen -3nteref[e'§ für i-nö bar,

2)ie .^ei^i^ff^öft ber granjofen maltcte auc^ ^ier mit t)er=

l^agter, unterbrüdenber ©ettjalt; ol^ne Weitere 9ted)tfertigung

unb anfrage, btoö weil eö ifjm fo gefiel, (jatte ber fran=

jöfifc^e l^aifer fic^ ber ^anfeftäbte bemdd^tigt, ^iett fie be=

fe^t, unb ließ fie burd^ feine "^rofonf le brürfen unb auö=

faugen. ®orf) bem fingen unb gewinnreic^en ^anbel^geifte

waren bie !^ift unb ^ewanbt^eit ber ^'iapoleonifd^en ^oligei

nid^t gewad^fen, unb jener fanb S3egünftigung, ^^ac^fic^t unb

®ewinnt()eilne^mer in beuen felbft, welche mit ben ftrengften

Hemmungen unb 33ewac^i!ngcn beauftragt waren, ^cl^r alö

irgenb ein ^orc anger unb 9^ad)foIger Würben in biefer ^in=

fi^t ber 9)(arfd^aÖ ^ernabotte, gürft t)on ^onte = (^oruo,

gerühmt unb gcpriefen, ber grabe bamalö in biefer norbifc^en

(S^egenb bie üon bem 5?aifer öerliefiene SJtad^t fe^r milb unb

nachgiebig ausübte, unb für bie (Sac^e ber ©tabt unb ber

bebrängten ^aufleute nid^t erfl, wie fo manche ^nbre, burd^

iSigennu^ gewonnen werben burfte, fonbern ii)x burd^ freiet

5*
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2öo{)Iit)otIen unb ^eitre @utmüt^ig!elt urfprüngüc^ B^neigt

ttjar. 2öa^ aber bie ^Jlaö^i unb ben Umfang ber fran=

3Ö[if(^en Dbergen)alt bieömal am auffatlenbften imb unf(^äb=

tid^ften, für un^ jum anregenbften unb unerfc^ö^f(td)ften ^eije

bebeutenb bejetd^nete, n^ar bie ^Inmefen^ett fpantfc^er S^ruppcn.

D^apoleon ()atte bei bem ungefieuern 53ebarf unb ben n3ic^=

tigen Stüdfic^ten feiner mec^felnbcn trieggjüge and) biefe

35erbünbeten aug ber abgef^toffenen §eimatl) auf ben (Sc^au=

^la^ ber (greigniffe (jerangebrad^t, unb ©panier fanben fic^,

3U il^rer eignen ^ermunberung , an bie Ufer ber @lbe unb

big lu ben lüften ber £)ft= unb 9^orbfee üerfd^tagen. @egen

20,000 9}?ann, unter 5lnfü^rung be^ Tlaxqmi be la 9^o=

mana, erftrecften fic^ burd^ ^olftein unb ©d^le^mig bi^ nac^

Oütlanb unb auf bie unfein gü^nen unb ©eetanb hinüber,

mo fie 5um ©c^u^e 3)änemar!ö 9^9^" bie Unternehmungen

ber Önglänber bienen foÜten. 2)a^ Hauptquartier aber mar

in Hamburg, unb einige 9?egimenter, fomol^I gugöol! aU
9?eiterei, tagen ebenfatlö bort. 9^ic^t^ mar merfmürbiger

unb eigentf)iimtid^er, aU biefe S^ruppen. ©nigc Äompagnieen

@renabiere, meiere gemij^nüd^ bie (S^renmad^e bei bem Hotel

beö franjöfifd^en 30'?arfd^aEg Derfatjen, fonnten im (Sinne

jebe^ 5[yiititairg für fd^i)n unb präd^tig gelten. -3m ©anjcn

aber mugte man bie ^orfteUungen, bie man fid§ t)on anbern

2;ruppenanfd^auungen gebilbet, 3um 3;;^ei( fallen taffen, unb

bie ©panier na^ einem ifinen eignen SD^agftabe mürbigen.

9}Jut^ unb (fntfc^toffeni^eit leud^teten auö jebem ©njelnen

!üf)n unb brotjenb ^erüor, an ber 2^apfer!eit biefer ?eute ließ

t^r ^nbticf nic^t jmeifeln, unb bennod^ mugte man fid^ ge=

fte^en, bag biefe Gruppe fic^ neben granjofen unb ^eutfc^en,

ober gar gegen fie, auf bem ^rieggfetbe fd^merlid^ t)ort^ei(=

l^aft bernähren mürbe; benn fd^on auf bem (S^rer^irplale

gab i^re ^angfamfeit unb Umftänblid^feit im Hanb^aben

ber ^Baffen, mie i()r geringe^ @efd^i(f in getbbemegungen

3U mand^em ©d^erj unb ©potte ©elegenl^eit. 5lu(^ i§re

Drbnung unb ^uiji, fomol^I in a(^ auger bem ^ienfte,

fd^ien meniger ha^ (Ergeben einer ftrengen ©nric^tung, aU
öietme^r ber freimiÜigen to eineö jeben, ber fic^ bequem

unb läffig einer miütairifc^en ©emö^nung fügte, bie einmal



Dor^anbcu \mx. Unb I)imt»ieber mußte man hk c}rauitätifd)c

35>iirbc, bic ftol^c felbftftäubige Haltung, unb ha^ fo(gered)t

burc^gcfül)rtc ftrcugc S3cuef)men ftauuenb kluunbern, tüoburd)

biefei? 9}iiütair fo,qar bie fpöttifc^en i^ran^ofcn unb bie ))e=

bantifdjen ^cntfd)cn ^u e()renber §o(^ad^tung nöt^igte.

@en)if^ ift cö, baf? bie gemeinen ©panier, einzeln ober ge=

fd)aart, bei feltfamcr unb oft mangeUjafter 5lnörüftung unb

33e!(cibnng, immer ben gleidjmägigen ©nbrud üon t)or=

uef)men beuten machten, fie fd)ienen alle üon 5lbel, aud^ im

niebrigften 3uftanbe fid) beimtf^t, ber Oeften 3SerI)ä(tniffe n^ertf)

unb fällig 5U fein. Söirftid) ertrugen fie mit großem 5ln=

ftanb unb üoÜfommcuer ?^affung 'ba^ tiefe ^Jiiggefc^td , in

luetc^em fie fid) befangen füt)Iten, benn fie öer§e()Iten e§

nic^t, "ta^ eg iljnen eine ©djmac^ fei, nac^ ber Saune etne§

fremben ^errfdjerg, ben fie ^ßten, iüie fie feine 9^ation

t)erad)tetcn
, fo in ber 2Belt nmt^erju^iefjen, unb iljre Unter-

mürfigfeit 5ur <Sc^au ju tragen. Mit ()oi)em 5lnt()eil fa^en

mx biefe eblen füblichen D^atureu t)oK (^rnft unb geuer, üou

bcnen früher nur DereiujeÜe ^eifpiele ung geniigen mußten,

je^t in fold^er ^ieU)eit unb 9}?affe, alö eine inanbetnbe

'ßoefie t)or unfern klugen, mit (Sntjürfen (jorc^ten mir ben

.^längen ber ^errüc^en ©prac^e, bie auf ben ©traßen üon

atlen (Seiten uuö ^utönten; unb nid)t feiten bie gemeiufte

Oertlic^feit burdj ©uitarrenfpiel unb @cfang öerebelten, bie

unfrer beraufc^ten (Sinbilbungöfraft in biefcr ^rt nur in

@ranaba unb ©eDilla mi^glic^ gefc^ieuen Ratten. ®er ro=

mantifd)e 3^11^^^ bicfe^ fpantfc^eu V^ebeng mir!te nic^t auf

un^ allein, auc^ bie granjofen empfanben i(}n unb mieten

g(eid)fam ftauuenb unb betroffen t)or if)m jurüd, ber ro()efte

Öomburger fprac^ i§n burd^ Sßort unb 'X\:)at au^. 3)ie

-If)eilnaf)me unb 25orIiebe für bie ©panier, bie 5ld)tung unb

^ere^rung für i^re ^Nationalität , bie ©orgen unb Sßünfc^e

für i^r 2BoI)(erge^en maren allgemein, unb in bem tx^-

proteftantifd)en Hamburg mürben bie^mal fogar bie f}äufigen

3eugniffe eiueö ftrengfat^olifd)en fir^enbienfte^, ber fic^ mit

bem mititairifc^eu 3)ienfte Verflochten ^atte, meber augefeinbet

nod) üerfpottet.

2öivt(ic^ aber betrugen fic^ biefe S^^emben au^ f)i)d)ft
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muftcr^aft, unb gattj im (SJegenfa^c ber granjofcn. @totj,

tttägig, ehrbar, fediert aud^ ber gemeine ©otbat nur ba^irt

ju ftrebcn, feinem SBirt^e fo n)enig al^ möglich ^ur ?aft ^u

faüen. @rögerc Unorbmingen fielen beinahe gar nic^t öor,

ieibenfd^aftüc^e ^lufroallungen h)urben burc^ ein e^renbe^

23ort leicht in ®iite beigelegt. SJZufif unb ©cfang maren

in jebem §aufe n)itt!ommene^ Vergnügen. Sßo nähere ^er-

ftänbigung eintrat, fanb fogteic^ ein polttifd^eö Vertrauen

^yja^rung, mon ernannte fid^ at^ glei^geftnnt unb üerbünbet

im §affe gegen bic gran^ofen. 2Bar bie Gelegenheit günfttg

für noc^ engere 35ertrauüc^!eit
, fo würben auc^ bann bie

erujünfc^teften (Sigenfc^aften nic^t üermigt, unb bie fliöe

®Iut^ unb ber fefte (äifer beö (Bpankx^ trug über bie eitt=

nel^menbe l?eici^tfertig!eit beö ^ran^ofen meift ben (Sieg ba=

toon. 9)?an fa^ nic^t n)enige @efta(tcn unb @efic^ter üon

t)otI!ommen männlicher ©c^ön^eit. Unter ben Offizieren fanben

ftc^ QJJänner t)on größter ^luS^eic^nung be^ 33etragenö, unb

ber 9}?arque§ be la ^omana, meld^er im S3ud^laben t)on

^ertl^eg bei bem erften 53efuc^ eine ^u^mal^l griec^ifc^er unb

römifc^er Tutoren eifrig angefauft fiatte, bereinigte mit ber

feinften SBeltbilbung unb ber ebelften ^er^en^güte fogar eine

feltene Gete^rfamfeit.

Un^ mar biefe f))amfc!^e Söelt noc^ befonber^ angenähert

burc^ ben Umftanb, bag auci^ ba^ §er^if(^e §au^ jmei fpa=

nifc^e Offiziere 3ur (Sinquartirung l^atte, mit benen mir ba(b

ouf bem üertraulic^ften ^uge lebten. (Siner berfelben, ^on
9)?anoel be (Jiria, !^^ieutenant im 9?egimente "^rincefa, mar
ha^ 53ilb einer reifen 3^üngting§f(^ön^eit, unb ^atte bei allem

geuer, meld^e^ feinen klugen entfprü^te, fo mürbeöollen @rnft

unb fo gemeffene Haltung, bag ein S^ler^igjä^riger fte nid^t

beffer ^aben tonnte, ©eine perfönli^e (Srjiel^ung mar gan^

üernac^läffigt morbcn, boc^ fprac^ er fran^öfifc^, mußte SJJufi!,

unb mar auc^ in ©a^en be^ .^rieg^mefenö nic^t gan^ utt=

funbig. @in glücflid^eö 9^aturell aber, t)on bem allgemeinen

^ort§eile ber 9lationalbilbung unterftü^t, l^atte ben ebelften

5^ara!ter au§ biefem S3oben ^erbortreiben laffen. ^er junge

9Df?ann berftanb groß= unb frciftnnig hit i§n umgebenbc

SBelt, um fo fieserer, je ungemeiner er fie faffen burfte.
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<^'x6) in einem 3uben^aufc ju fe^en, mochte i^m munberbar

genug öorfommen, ober bo§ 5Sorurt^cil, einmal erfannt unb

auögcflo^cn, fanb audj nit^t bie heinfle ©tätte mc^r in

biefcm ©cmiit^. @bcn fo begriff er bie Stellung unb ha9

2Befen (5l^amiffo'ö, unb öffnete fein $crj auc^ bem gran=

jofen miüig. 2)aö 9J?er!rt)itrbigfte jebod^ mar, ha^ bem

jungen fpanif^en Ofp.^icr ein fo eignet, jartcö unb mi§=

üerfte^bareö 55erl^ä(tnig, mie ha§ jwifc^en mir unb gann^,

feineömege^ »erborgen ju merben brauchte; er na^m baffctbe

foglei^ im ^o(}en ©tt)le, e^rte unb ^egtc e^ in befd)eibencm

SKitüertrauen, unb beurt^cilte überhaupt jebe ©rfc^einung

xmb jeben 3Sorgang at^ etmaö @igne§ unb ^efonbereö, baö

üc^te ÜBa^r^eic^en eineö ebten @eifteö, mä^renb bie ®emeitt=

l^eit fic^ nur immer fc^nell auögu^elfen fuc^t unb abfinbct,

inbem fic aüeö in fc^on ^efannteö unb ©emö^nüd^e^ un=

miberrufltc^ einreibt. (Sin auffallenber ^vlq möge biefeö

^ilb Doücnben. i)er junge (Spanier berJ^e^Uc nid^t, baß er

auf Siegen bcr ?iebfd)aft unb S'^eigung ^u manbeln fic^ mol^t

ertaube, unb ba^er einer fc^önen @unft fic^ mie ein 5lnbrer

gern erfreue; alö aber ein fc^öneö, no(^ überaus junget

äJiäbc^en Don gutem §aufe, in faft ünbifc^er ®reiftig!eit

unb unerfahrener ^ofctterie, bem frönen Wlanm, ben fie bei

ben ^^rigen au^= unb eingeben, unb auc^ ben anbcrn grauen

ungemein gefallen fa^, eine 3ärtttd)e Srtlärung unb 53eflel=

lung jugeftedt ^atte, ton^tt er mit befonnener Älug^eit nic^t

nur biefe fonft mol^t reiben bürfenbe ^tnfprac^e able^nenb ju

befd^mid^tigen, fonbern au^ ba^ leic^tfinnige 3i)läbc^cn t)or

ä^ntic^en Uebereilungen liebreic^ ^u marnen, unb öerfäumte

ntd^t, felbft einer Ottern 3Sermanbten berfetben einen ge=

mejjenen 2Bin! 3U geben, ber künftigen (^efa^ren, o^nc btc

fc^on eingetretene ju üerratl^en, ^eilfam borbeugen !onnte.

Ginen !l;ugenb^etben mottte er um fo meniger burd^ btc^

Sene^mcn uorfteUen, at^ er nic^t läugnete, baß er, l^ättc er

anftatt ünbifd^er ©efaüfud^t ernfttic^e Neigung unb fetbftflän=

bigeö %Utx uor fid^ gehabt, gar ntd^t mürbe fo jurüd^attenb

gemefen fein.

50^eine gute (Sc^mefter, bie ftc§ ^erjtic^ gefreut ^atte,

ha^ id^ bei i^r im §aufe mol^nen unb fle mtd^ ba^er me^r
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aU fonft fe^en n)ürbe, fanb e^ nic^t allju fc^ön, bog ic^

nic^t feiten fd^on nac^ bem grü^ftücf Reitern WlnÜ)t^ baöon

ging unb t)or bem f^äten Slbenb nic^t ^eim!e^rtc. 5)oc^

luar eg mir tuo^I Billig ju üerjei^en, bag id^ bem ^^^Ö^

eineö 9}Jagnetg fotgte, bem auc^ bei i^r bie ftärfere traft

alö re^tmägige fd^on jiigeftanben mar. (Sinigen (Srfa^ bot

(J^amiffo'g Slnmefeni^eit. @r blieb ju ganzen 3;^agen ba^eim,

anfangt megen einer gugterle^ung, bie nad) jebcr D^ic^t-

ac^tung nene (Schonung nötf)ig machte, bann auc^ au§ 9?ei=

gung nnb 33e^agen; feine SÄittf) eilungen itnb ^Ingbrucfemeife

maren für SD^ntter nnb (Sd^mefter bie reic^fte unb belebenbfte

Unterhaltung, unb bafjer auc^ für i^n felbft um fo befrie=

bigenber. 3)od^ maren mir Wt fo oft aU mögüt^ im

§er^ifd^en §aufe ober auf gemeinfamen Sinkflügen Vereint,

alte unb neue ^Sejie^ungen nahmen micf) freilid^ oft auc^

altein in ^efd^lag, ober nur (I^amiffo mar mit mir, ha

benn ^albe unb ganje S^age, menn auc^ übrigen^ angenelim

»erbracht, ein ftifieg ©eignen unb ^ebauern in fic^ näl}rten,

ha^ bei fortgefe^ten (Störungen in lauten UnmiÖen über=

ging. Wdn greunb Süberö mar befrfjeiben in feinen 5ln=

fprüc^en, unb mir fallen ilju meift nur al^ rüftigen @e=

fährten auf unfern S3efuc^= unb ©pajirgängen. 3)oftor

^eit, ^ert^eg, 9?ein^olb unb fein greunb 3)oftor @eorg

ferner konnten bei fo biel 3"^or!ommen^eit unb bei bem

mirffamen perfönlid^en (Sinbrurf, bie mir ton i^nen erfuhren,

nid^t Demad^läffigt merben. ^n unfrer ^reube fanb fid^

au^ (Steffen^ in ber D^ä^e, ber öon topen^agen jurücf=

geteert mar, unb al^ @aft beg eblen ©ieöeÜng'fc^en §aufeg

in S^eumü^len lebte, einem rei^enben ^anbfi^e an ber (HhCf

mo er un^ freiließ nicl|t gan,^ bequem abjureic^en mar, unb

menn er nad^ Hamburg fam, ging eö aud§ nid^t o^ne

©tören unb 55erfe^len ^in. 3)ie liebeüollfte Beeiferung aber

i)attt für un^ ber madre ©urlitt, ber unö aud^ nicf)t erlieg,

eine feierlid^e Waf)l^tit bei i^m ein3unel)men , unb un^ auf

gut ^amburgifc^ burd^ eine jaljlreid^e unb auögebe^nte

©afterei e^ren moHte. ^nx grögern grei^eit für £2^1 wnb

(Stimmung liatte er ben SIbenb gemäl)lt, unb über ^man^ig

"^erfonen fanben fid§ nad^ unb nadf) ein, braue 9}?änner Dom
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(3rf)uIfQC^, einige ^rcbigcr, 5ler^te, and) öom taufnianng=

ftanbc ein paar SDJitgüeber, unb nac^barlid)c Beamte ober

@ut^bcfit?er an^ §oIftcin; bic Oef}aäüd}ftc (linrid)tung unb

bie gcfd)macfDoUfte 33cH)irt()uug tuetteifcrtcn mit einanber,

unb nac^bcnt man fid) aU gleid)geftimmt ober ftnnöertüanbt

Ieid)t erfannt tiattc, töfte ba^ @efpräc^ fid] aller ^^effeln,

unb na^m bie freicfte Sßenbung, ofjne je auf3uf)ciren get^att^

t)oE ju fein. 3)ie ®elef]rfam!eit bot au^ i^ren unerfd)i)pf=

Ud)en <2d)ä^cn bie feinften 3"9^^ '^'^^ iüit^igften 5lnfpieiungen

bar, man crfufjr bie Oebeuteubften ©ad)en au^ ber atten

Söclt, baö lebenbigc -3ntereffe ber neuen aber brängte fic^

immer bajtüijdjcn, unb (ie^ feine ^ebanterie auffommen.

©urtitt unb ber alte Biefterfelb fonnten ftc^ an mir, aU
if)rem el)emaligen ©c^iiler nidjt fatt freuen, unb menn id)

über p^ilofopl^ifc^e SJJeinungen SBoIf'ö einige 5lug!unft ju

geben ^atte, unb jufäHig ein 2Öort griec^ifc^ mitunterlief,

fo ftra()Iten fie Don ©ntjüden, unb ftaunten bie üon i^nen

ausgegangene, moI)IgeIuugene SBirfung an. 33efonbereg -3n=

lereffe unb Gefäßen aber ^atte @urlitt an (Eljamiffo'S

5)eutfd)^eit, über bereu @runb unb 5lrt er in fteter 35er=

munberung blieb, unb beffen frifd)e DZadjric^ten auß gran!=

reid) unb eigent^ümlid)e potitifd^e Slnfic^t einen augerorbent=

liefen ^lei^ für biefe äRanner ^atte, meiere nur gar ju fel)r

füllten, "iia^ aud) bem geiftigen (^rimb i§rer ^er^ttniffe,

bem innern SBefen i^rer 2!^(}ätigfeit, fo gut mie ber äugern

@efta(t i^reg ißürgert^umS, mit jebem S^^age bebenftie^er bie

(Eingriffe ber fremben ^errfc^ergetuatt nagten. ®ag biefer

^ranjofe ben 5(eu§erungen in 33etreff beS ^aiferS D'^apoteon

leine ^Rüdfic^t auferlege, magte man nid^t fogleic^ t)orauö=

^ufe^en, fonbern öerfud^te fic^ anfangt in aUertei SBen^

bungen, big man mit frohem (Staunen gema^r mürbe, man
fönne mit gutem 55ertrauen barin meiter unb meiter gef}en.

®amit in biefer §infid^t gar !ein B^^^^^f^^ ^^^^^ bliebe,

mu§te dljamiffo felber mid^ aufforbern, bie Dbe t)on (Stäge=

mann t)or3ulefen, morin ber Untergang ber D^apoleonifc^en

Tlaä)t bur(j^ -ßreugen unb ^uglanb gemeiffagt mürbe, unb

bie id) in feiner 5lbfc^rift bei mir führte, ^er (Sinbrud

mar unbefd^reiblid^, man bemunberte unb jauc^^te, unb trau!
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in bcn 6eften Sßeinen tt)ieber()olt bie ©efunb^cit bcg !ü^nen

©id^terö. (^^amiffo fing nnn anä) fetnerfeitö eigne (S^ebic^te

gu be!(amiren an, nnb nun foüte er umftänblic^ f<^gßn, toit

er jn feinen beutfd)en ©tubien gelangt, nnb bur^ t\)ddjt

§ülf^mittel er barin fortgefd^ritten fei. 9}?an na^m an

feinen JBeben^gef(Riefen, an feiner ^erfon nnb ©genart ben

teb^afteften ^nt^eil, nnb (S^urlitt ingbefonbere fc^ien bon

fürforgtic^en ©efinnnngen erfüHt nnb bemegt. SBäl^renb er

nnn mit 3^^*^^^^^^^^ bem lieben nnb angerorbentlic^en (^afte

^orci^te nnb ^nfprac^, mar biefer in baö §erfagen ton

55erfen frfjon Verfangen, nnb jiDifc^en bie ^Inttnorten, bie er

§n geben ^atte
,

floc^f er gelegentlich bie aHbefannten

Sßorte ein:

„^abt nun, ad)! ^öiIo[op^te,

3urifterei unb 9JJebistn,

Unb leiber ourf) 2:l)eoIogtc

2)urc^au§ ftubivt mit Ijei^em 58emü§n !

"

Wlit fteigenbem 'iPat^oö vorgetragen mad^te bieö gute

Söirlnng, nnb baö Ö^ebäc^tnig lätte i^n geraig noc^ eine

raeite ©trecfe fo fortfal^ren laffen, aU ber liebe ^urtitt, in

feinen eilten fo trefflid^ ju §aufe, nnb aud^ in ben 9^euern

fonft belefen genug, nur grabe mit ben unbrreften ^'^euften

nid^t vertraut, bie ganje 2:;irabe für ein perfijntic^e^ 5öe=

tenntnig aufne^menb, Verraunbert unb ant^eilöoH mit faft

gleid^em *!Pat()og, inbem er fi^ mit erhobenen Firmen §in=

überneigte, ben ®e!lamator eilig anrief: „O raaö! \)a§

^aben «Sie . .?" unb i^m bamit plö^lid^ ben @trom ber

9^ebe im offnen 3}lunbe ftocfen machte. (Sine allgemeine

©tiHc trat auf einen ^ugenblid ein, d^amiffo raar rair!lid§

au§ aller gaffimg, unb fa^ balb (^urlitt, balb mid^ an,

fein !^ac^en laum ^inunterraürgeub , unb ic^ felbft ^atte alle

9}'?ü^e, mit guter ^rt ^uerft ben lieben ^Iten ju bebeuten,

jene äßorte feien ber Einfang ju ©oet^e'g i^^wft, iüorauf

tc^ fie einige 3^^^^« raeiterfü^rte, ba eö ja ft^iene, fo fagte

ic^, al^ laffe baö (^ebäc^tnig meinet ^reunbe^ il^n im

©tic^. ©0 Ijatte ber grunbgele^rte 9D?ann gule^t noc^ eine

^raar fel^r verjei^lic^e Unraiffenl^eit bloggeben muffen, bie



9)ict)cr = SBoßcnbcrg. 75

t^m aber boc^ cmpfinbüd) bücb, tt)ien)o^l bei tücitcm itid^t

in bem 9}?agc, al^ mcnn feine 9J?igfennung trgenb einen

©pruc^ auö bem ^oraj ober Birgit betroffen l^ätte. 2Bir

l^aben beö veic^betebten biö tief in bie 9Zaci^t ^inein fort=

gefegten @aftma^Iö fcitbem nod^ oft mit frohem unb ban!=

baren ©inne gebadet, unb im^ babei immer be^ brottigen

SBorgangeö gern erinnert, ber unfrer 35ere()rung unb 3«=
neigung für ben n)iirbigen treuem ^c^rer nic^t im geringften

fc^abcn tonnte.

(Jiner neuen 33e!anntfc^aft würben tt)ir burc!^ gann^ 3U=

gefiil)rt, ttjetd^e eö fic^ angelegen fein Iie§, unfern geiftigen

äBünfd^cn unb ^Zeigungcn förberüd^ ju merben, auc^ tüenn

fie felbft babei jurürfjutreten ^abe. 9^un \i)ax fie orbentlic!^

ftot3 barouf, au^ einmal if;rerfeitÖ auö unfrem gen)ei^tcn

Greife für un§ ju fc^öpfen, unb unö einen iöufenfreunb

unb Sßiffenfd^aft^genoffen ^oreff'^ in einem ^Irjte äRet)er

torjufleüen, ber eben üon ^ari^ angefommen mar, mo er

lange ^tit in engfter ©emeinfc^aft mit jenem gelebt ^ttc.

^cr junge Wann mar ein 33ruber ber 3)Jabame §inn^

9)?cnbel§fol^n, in feiner gamitie t)orüberge§enb jum 33efud^,

unb baci^te ju meitern ©tubien ba(b mieber abjureifen.

2Bir füllten bie größte S3egierbe, einen greunb unfrei

greunbeö ;^u fe'^en, ber üon beffen ^eben unb S^reiben bc=

rid^ten tonnte, imb er !am unö mit eben folc^em ©fer ent=

gegen. 5l(Iein mir maren fci^on me^r ^ritüer alö (Sntf;u=

fiaften, unb ber neue greunb macif|te bei meitem ben ©n=
brucf nic^t, auf ben gered)net mar. @r f)aüt nx^i§ t)on

bem tebenbigcn geuer, ber natürlichen gülle unb ^emegUc^=

feit ^oreff'ö, aber beffen fd^mungboUe^ ^eben unb meit=

greifenbcö 2Biffen ^atte er fic^ mü^fam angeeignet, trug in

^()ilofop^ifc^ = mt)ftifd)er (Sprache bie SBei^^eit ©c^eHing'^,

^litter'^, 3;;ro^ler'ö unb jebe feftge^altene ^lotij au^ bem
Gebiete ber ^rjneimiffenfc^aft t)or, marf erhabene S3(i(fe

über i^'unft unb ?eben f)in, unb mußte jcbem 3^reibcn bie

tieffinnigfte 35er3eic^nung ju ert^eilen. ®oc^ aHe^ bieg mar

fo tixlji unb nüchtern, fo mü^fam unb er^mungen, mie fein

ganjeö ^leugere, baö blag unb eingefallen einen burd^ über^

mäßige ^ilnf^annuug erfc^öpften 9}^enfc^en anjeigtc, unb \>a^
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allju treuer crltaufte 2Ina{ogon üon ©eniaütät nic^t me^r

tragen fonnte. ©ein 3Befcn machte ung feine ^^rcnbe, unb

tüenn er 3. iß. aug ber ©teile §omer'ö, bag ein Slrgt t)iete

onbre 9}?anner irertf) fei, tt)omit ^oreff pc^ftenö ein f^rü=

^enbe§ ©rgb^en für bie ©nbilbung^fraft itiürbe angcjünbct

^aben, im fälteften (Srnfte gerabe^u bertieifen UJoHte, ber 5lrjt

aU folcfjer fei aller 3Biffenfrf)aften mächtig, fo maren Yoix

na^e baran, allen (Srnft mit i§m aufzugeben unb nur iro=

nifc^ mit il)m fort^nfaljren. @r lieg in ber ^olge alg

®o!tor SBallenberg, trelc^en Dramen er angenommen ijatU,

eine lateinifd^e, afabemifc^^ ©c^rift brurfen, bie t)on folc^en

©ä^en unb 33en3eiggrünben ftrot^te, unb in mancfjer §infic^t

fcf)on eine 5lnbeutung beg Söa^nfinn^ geben lonnte, in welchem

er nid^t lange nac^^er gan,^ überreizt unb abgefcfjmäc^t ^in=

ftarb. 2Bir öerloren i^n aber f(^on nac^ ber erften 33e=

fanntfd^aft gleid^ iuieber aug ben ^ugen, moju ber Umftanb

beitrug, bag ein njibriger Vorgang in bem §aufe feinet

©c^magerö -öofcp^ 9}cenbelöfo^n un§ na^ biefer (Seite ))li3§lic^

t)erfeinbete.

®er 5lufenthalt in Hamburg §atte midj im ©anjen
n)0^ltl)ätig erquidt unb geftärft, meinen ^ntf) unb meine

^orfä^e befeftigt, unb mir lüurbe in ber Reitern @emüt§ö=

ftimmung, bie mic^ 3U ber glüdlic^ften ©emipeit bie frol)efte

3ut)erfi^t gefeHen l)ieg, ber §eranriicfenbe 5lbfc^icb minber

fc^mer^lid^. 2Bir ful)ren unter ^reuben= unb (Segengn)itnfcf)en

ah, füllten ung gegen ha^ einbrec^enbe Söinterraetter in unfre

guten 3}?äntel, imb Ijarrten bie langfame Poftreifc, bie unö

na(^ Berlin jurürffü^rte, gebulbig au^. UeberaH, tt)0 wir

burcf)famen, fa^en mir fran^^öfif^e 3;^ru|)pen imb 5Sermal=

tungen jum Uebermintern in ia^ bebrücfte 2anh augget^eilt;

ein trauriger ^Inblicf, ber baburd) nirf)t beffer mürbe, ba§

aud^ bie granzofen biefeg ?oog ifirerfeitS gar ni(^t beneiben^=

mert^ fanben, mie un^ bie 9tefignirteften noc^ in tergeblicfjem

@rimm eifrig bet^euerten.
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(S^ine neue i^et)en6ret()e begann, unb für mtc^ ganj itn=

gcn)ö()nü(j^ unter cigenti)umliefcm Unbehagen, ba bi^^er faft

immer bei jebem 5(bfc()nitte fro^c ©timmung unb günftige^

(Sreignig mic^ getragen f)attcn. Und) ^alf e^ ntc^t^, ha^

iäj jcneg @efü()( mir öerläugncn, feine SBirfung burc^ S^^etg

imb (5)eifteömad)t auffjeben tüoHte; t)on allen (Seiten Raufte

fic^ mir eine befonbre Sßibrigfeit , bic benn auc^ nur atlju

fci^nell in mandjertei 9)^ig^et(ig!eiten fic^ entlabetc. 5$ie(e^

baöon tag allerbing^ in meiner @emiit^^art, bereu Mutagen

unb triebe ftc^ in öoUer grei^eit o^ne ©ci^eu belegen

burften, anbre^ aber in meinen ^erljältniffen, meiere, au0

Ueberreifem unb Unreifem jufammengefe^t, auger adem (S5(eic^=

gcnjic^te fc^n)an!ten, unb inbem fie biefee fuc^ten, balb nac^

oben, batb nad^ unten übermäßig anfd^tugen. 3)a^ 5!)leifte

jebod) muß id) bem oKgemeinen 3itftanbc anrechnen, ber un=

tüiberfte^tid^ ben (Sinjelnen ergriff, tnie er bie ©efammtbeit

ergriffen ()atte; mo^in man büdte, faf) man ©törung, ^a^
riffenf)eit, nac^ aUen 9^ic^tungen nur ungeiüiffc 3iitaft; ben

^oütifc^en ^'räften miberftrebten »ergebend bie gefelligen unb

geiftigen, fie mußten e^ füf)(en, bag ber bürgerlid^e Boben^

ber fie trug, erfd^üttert ujar. 'Daß bie Uniberfttäl §atte

niebergeroorfen blieb, ttjar üiedeid^t für feinen 3)?enfc^en ein
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fo groger ^erluft, al^ eben für mtc^; bort ijättt \\d} mir

in georbneter magüoHer ?ebenö()a(tung imb rirf)tig umf(^iän!tcr

^a^n allerg öereint, beffen i^ beburfte, unb baö irf) nun in

bem großen 2Be(tn)irrnig mit n)eitgreifenben unb eifrig gc=

fc^äftigen SD^ü^en borf) nur üergebenö iuieber 3ufammen ^u

faffen trachtete. 2)enn and) für bie Sßiffenfc^aften fehlte

jebe (Sinljcit unb ßi^f^^^^^^^^"^""9 ^ P^ ^oten fic^ feiner

Ueberfic^t me^r bar in notljn)enbig era(^teten unb boc^ ber

^nßtüa^l freigefteHten Se^rgängen, bie ^ü^rer bilbeten !cine

(Gruppen mefjr, noc^ lueniger bie ©rf|ü(er; jeber ging nac^

ßufaü bem augenblidtlic^en ©eminne nac^, mie ber 3^ag i^n

geben n^oÖtc. 2)enn inie locfer andj ha§ ißanb fein mag,

melc^eg bie üerfc^iebenartigften, einanber entlegenften 3)i^3i=

pünen, unb in ben gleichartigen ober einanber na^eüegcnben

bie feiten befreunbeten unb einftimmigen ^efjrer auf unfern

Uniberfitäten ju üerbinben pflegt, fo gen)ä§rt bod^ fd^on ber

9^af|men, ber aUeg biefeö, toenn auc^ fcf)einbar lüiEfürlic^

unb gett)a(tfam, gleid^ bem eine^ ^anbfdjaftbilbe^, 3ufammen=

tjoit, einen fid)ern Uiih bern^igenben ^Ibfd^tug, unb bie 3ln=

ftalt mügte fel)r berfaHcn fein, bie nid^t innert)a(b i^re^

9^a^men^ eine inenigftenö annä^ernbe SSoÖftdnbigfeit beffen

^ättt, \üa^ in ben Ueberlieferungen bc^ SBiffenö jur ^dt
lüirflid) geftaltet unb auögebilbet, alfo unerlägüc^ ift, unb

au^ bem georbneten ^orratlje, beffen @efammt^eit beftänbig

t)or Singen bleibt, um fo entfd)iebener bem (Sin3elnen baö

i^m 5(ngemeffene unb 9^ü^Iid)e entgegenhielte, fo ha^, aud)

iüenn er für fid^ abiüeic^enbc ^al^nen einfd)Iägt, iljn bie,

(Stellung unb S3en)egung be§ @an3en immer ujieber in ^ejug

unb Wla^ mit einer allgemeinen 9?id)tfc^nur fe^t. hierin

Reifen bie ©tubirenben tbm fo unb in bieten gäöen me§r nod^

alö bie ?ef)rer, unb ber 53Iid auf bereu ^aiji unb ^raft ift

bem <Stubenten nic^t Ujeniger belebenb imb ermut^igenb hd

feinen einlaufen, a(^ bem ©olbaten, ber jum (Sturme t)or=

fd^reitet, ha^ Slnf^anen ber ©djaaren, bie unter namt)aften

gütjrern jn gleic()em 3Berfc borange^en ober nadjfotgen.

5lber mir fetjlte in biefem 3ci^^ö"i^^c burc^auö jebeö ^or=

bilb, njclc^em ic^ ^ätte nad^ftreben, ha^ mir l^ätte ein 33ei=

fpiel fein fönnen. ^ie tiefe, erft l^eimlid^e, bann me^r unb
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mc^r fic^ offenborenbc (Stimmung imb Un(uft, iuclc^c bte

gotgc atlcv biefcr 3"ftänbc mar, tmtrbe nur aÖju fc^ncÜ ein

mitmir!cnber Xt)d{ bcrfelbcn, unb Ijolf fic in bem gegebenen

^eife nod) mel)r Ijerüorbrtngen.

5l(ö großen 9^ac^t()eil mugtc i^ empfinbcu, ha^ mir im

3nfammenmof)nen mit (5f)amiffo, ttjo^u mir unfrer 9^eigung

gemig unb rcid^cu ©tubiengcminn ^offenb un^ teid^t ent=

frf)(offen Ratten, bie Si^Pw^^}* ^^^ f'^^^^^ (Sinfam!cit genommen

tt)ar. ^ie ©egemrart be^ greunbeg blieb mir jmar ftet^

ermünfc^t, mir tonnten beibe ftunbenlang frfjtueigen um un§

in 5(rbeiten nid)t 3U ftijren, unb n)enn inir unö §inn)ieber

bem ©ef^räd^ biß in bie tiefe 92a(^t überliefen, fo Ratten

mir unö ber üertraulid)en 'k'di)c ^u erfreuen. 5lIIein im

@runbe üerträgt nur bie erfte Ougenb folc^ unbebingte Ä'am=

merabfc^aft, fpäter^in laffen taufenb Umftänbe unb 9?u(f=

fiepten e^ md)t mel)r fo Ieid)t bergeffen, ha^ man ju 3^eistt

ift. ^u§er anbern UnbequemUc^teiten füllten iinr auc^ bie

beö 3at)(reicl^cn unb n)ieberI)olten ißefud)^, ben jebe^mat ge=

meinfam abjumarten, n)enn er auc^ nur bem einen galt,

mir nic^t üermeiben tonnten. Wdx lag aber augerbem üon

i^m eine ?aft auf, bie er nid^t t)on mir ju tragen f)atte,

näm(id) feinen unauf^örlid^en J^abad^qualm auö^ufjalten, unb

babei noc^, iueil er mit ber brennenben S^abadöpfeife ju

33ctte ging, fein (Sinfc^Iafen ab^uujarten, bomit fein geuer

cntftünbe, tüaß er 3n)ar alß dwa^ Unmöglichem nur be=

(äd)ette, einem 5lbenbm aber burd^ fein angebranntem ©(^nu^f=

tu^, bam auf ber @rbe neben feinem S3ette bicfem gteid^ an=

jünben fonnte, mit groger ^etroffenl^cit alm fe^r miiglid^

ertennen lernte.

Qd) hz^ndjit mieber bie prahifc^en Einleitungen §orn'm

am ^ranfenbctte, fonnte mtd) aber mit feinen t^eoretifd^en

!?cl)rftunben ftetö meniger Vertragen. ®am (Stubium, fo faft

ol^nc !?e^rer, ober öielmel^r im SBiberfinne gegen ben amtlid^

beftetiten, o^ne 3«^^^"^" wnb 9^ac^eifer, fonbern an bereu

(Statt mit fritifc^em Elufpaffen unb fü^Iem @eringfd)äl^en,

fonnte nic^t erfreuen, unb ic^ t^ar befto eifriger, öon anberer

(Seite ©eiftemna^rung an^unef^men. ^c^ \a\) gtc^te'n juujeilen,

id^ fa^ Solf, unb f;ielt mit 33ernl)arbi unb mit 2BiI^e(m
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t)on ©c^ii^ ft^tgige ©cmeinfc^aft. ®eg l^e^tern Xrauerfpiel,

„2)er @raf unb bie @räfin t)on ©leieren", mir t)om fent=

fte^cn ^er burc^ fortrtirfenbc 9)iittf)eiiung fc^on Vertraut, war
je^t im ®ru(f erfc^ienen, imb gab mir ju mancherlei bem
Slutor nic^t iniUfommenen 5leugeritngen ^nlag, bie ic^, um
fie gegen (ebf)aften (Sinfprud) beffer ju üertl^eibigen, fc^riftüc^

^ufammenfaf^te, morauö bie nac^^er in ber Oenaifc^en ^itte=

ratur^eitung abgebrucfte ^^e^enfion njurbe, n^eld^e ^ern^arbi,

ber aU 5[>ätarbeiter oft um Beiträge gemannt iDurbe, bort^in

abfc^icfte, unb mit §ü(fe einer aufbringlic^en 3^änfc^ung ein=

f^n3är3te, inbem er bie 53u(^ftaben rnha ^ur SBejeid^nung

tüä^Ite, mel^e ber 9?ebaftion al§ ber ^ern feinet 9Zamen^

unbebenÜic^ einleud^teten, mä^renb fie boc^ eben fo, trja^ ben

grammatifd^en (Grübeleien biefeö auc§ gar gern fpielenben

©prac^geifteg ni^t entgangen mar, ben ^ern meinet 9?amen^

bilbeten, meieren aber alö ben eineö ^^remben unb llnauf=

geforberten niemanb rat(}en konnte. ®ie Stebaftion mar in

ber Solge, alg fid^ ber fleine «Streich entbecfte, fe^r un=

gebalten gegen Sernljarbi, unb fanb feine (äntfc^ulbigung

feine fc^öne ^ift, mir aber öerfc^Iog fie mit ber mißbrauchten

§intertf}iire nun auc^ ha§ §aupttf)or um befto forgfamer.

^0 f)atte lüeber <3(^ii^, bem ic^ braftifc^e^ S^alent abfprac^

unb nur lt)rif(^eg feefen in biefen angeblii^ bramatifc^en

formen ^ngeftanb, nod) ic^ fet&ft, ber fic^ jener !ritifd)en

51nftalt fc^tec^t cmpfoblen ^atte, unb am menigften 33ern=

^arbi, beffen S^erbinbung bort feitbem böHig auffprte, öon

biefem 53erfuc§e t)icl Vergnügen, unb fogar ha^ §onoror für

bie menigen ^(ätter foUte in ber ^lufred^nung einiger '^iid-

ftänbe burc^ bie bloge Si^\^x öerje^rt merben. %n fonftigen

iritifc^en 5luffä^en, 3. ^. über ben ©impliciffimuö, an @e=

biegten, Ueberfe^ungcn aug bem ©ried^ifi^en, ßntmürfen

unb ^ruc^ftüden 3U größeren ^(rbeiten, bracht' ic^ in biefer

3eit manches 3U "ißapicr, ma^ mir nic^t bema^rt ge=

blieben ift.

.^eitrer unb fräftiger lieg unfer treiben fi^ an, al^

im ^e^ember ©^teiermad^er mit feiner ©^mefter unb ber

^o^ter 2ßo(f^ üon §at(c jurüdfe^rte, um nun, möge cö

merben mie e^ moUc, fic^ ganj in iöcrtin feftjufe^en. 3m
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^amiar 1808 folgte aiic^ ^parfd)ev cublid) mdj, begleitet

Don ilMIt)e(nt Don 3Bi(üfen, einem neuen ^rennbe, bcn er in

Briefen |d)on genannt I^atte. tiefer \vav alö junger Offizier

in bcr Sc^lacl)t üon 5Iucvftäbt am %u^c Demninbet luorben,

itnb nac^ §aUe geTfommeu, um feine §ei(nng abjutüarten;

er jeigte eblev^ nnb tiefcc« ©cmütl), t^attc fid) an §arfc^er,

mit bem er ^nfallig in bemfelben §aufe )üoI)nte, innig an=

gefc^loffen, bic freien ©tubien liebgeiDonuen, unb inoUte je^t,

ba feine §eimat() ^Jcagbetntrg leiber im ^rieben abgetreten

iuar unb i^m fiirerft bod) feine miütairifc^e !l^aufba()n mel^r

öorlag, mit aller Ä\'aft nnb 5(nl)altfamt'eit feinet gritnblic^en

©inneö bic 5^enntniffe ernjerben, bie il)m fel)(ten, unb bereu

2Bid)tigfte^, l^atein unb ©riec^ifd), mit großer 5lufo|)ferung

aii^ ben rol;ften ©c^ulanfängcn 3U fd)cipfen luar. 3Bir

fanben unö gegenfeitig balb befreunbet, boc^ cutjog er fi(^

in ber erften 3^^^ faft allem gefeHigen Umgang, ungeachtet

alleö ^leije^ unb ©rtrageö, ber babei für ilju fein f'onnte,

meit er fiil^lte, n)ie fel)r er ftc^ 3ufammen3unel)men Ur=

fac^e l)abe, um bie ©tufe ju erHintmen, auf ber iljm erft

inal^rc 53efriebigung ermac^fen foHte. (iljamiffo, ber fic^ in

jerftreuenben ^efanntfd)aften beinal)e ^nm ^lUtäglic^en ^erab=

geftimmt, unb für fid) allein faum einer baucruben 5rn=

ftrengung fällig fanb, fa^ l}ier einen Wlaini Dor fic^, mit

bem er in menig unterfdjiebenem i^aEe mar, unb glaubte in

ber ©cmeinfc^aft mit beffen @ntf(|loffenl)eit imb gleig aud^

feine eigne ^e^arrlid^feit 3U fiebern, 30g baljer mit i^m 3U=

fammen ouf baffetbe 3^^ttter, nnb meinte im glei^mägigen

^(u^menb ig lernen unb llcberl)i3ren ber lateintfc^eu 5(nfang§=

grünbe biefe enblic^ 3U bemeiftern; allein feine ßdt mar
noc^ nic^t gefommen, er lonnte nic^t fifeeu, unb mä^reub

SBillifen mit cifernem äBollen t)om 9J?orgen biö 3um ^benb

an bic ^üc^er fcftgcfd)miebet blieb, mürbe ber @enoffc nac^

!ur3em ^erfud^ unruhig, marf bie ©rammati! fort, unb lief

entmebcr 3U allerlei Sefucften au§, mo er angenehme (Stunben

fanb, ober mäl)ltc fic^ 3U feiner bam^fenben pfeife ent=

fprec^enben 3'^^löß^l^'cib in lcid)teren S3üc^ern, mie er benn

bie S^omane i)^etif'^ be la 33retonne mit l^ei^ungrigem (Sr=

gi)^en öerferlang, unb bafür Don unö eitlen, menn mir i§n

SSarnI;ngen oon Gnye. II. ß
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barüber betrafen, mit ^artem Xabet angelaffen tnurbc, o^ne

bag e§ tf)n fonberltd) anfocf)t, benn er felbft fcf)ien an feiner

gä^igfeit jum fernen fc^on t)i31Iig ju öer^meifeln, nnb fic^

barein ergeben jn fjabcn, feinen geiftigen 2{uftt)anb fernerhin

üon bem, n)a^ er fd^on ^atte, ^^n beftreiten. Oc^ aber fnü^fte

nun um fo freier aÜe alten ^anbe irieber üor^ug^njcife mit

§arfcf)er, ber bei feinen ©tubien mit mir faft in gleichem

gaUe, auc^ nid)t rec^t ju feinem ^kk fortjufrfjreiten n)ugte,

unb in ber öertrauten Öemeinfc^aft mit einem SD^itringenben

menigftenS einige 2^röftung geno^, in unfern gefeHigen %n§^

arbeitungen aber fein eigentüc^fteö Seben^element cm))fanb.

2Bir üermigten fel^r •Jieumann, ber ganj ^u feinen (trafen

gebogen unb mit ifinen befc^äftigt mar. (Sin §err üon 3ßinter=

felb, bem ©tubium ber 9}Jufif unb ber fpanifrfjen (2pracr)e

eifrig narf)§ängenb , bemühte fid) unfern geiftigen Unterf)at=

tungen unb gortfc^ritten burd) guten SöiHen unb befd)eibenen

33eitrag mitanjufjören, unb Seopolb t)on ®er(ac^, ein junger

^übf(^er gä^nrid), ber tnx^ t)or ber ®(^tad)t üon -3ena

feinen ^rieg^bienft begonnen, unb gleic^ barauf mit @cfangen=

fc^aft beenbigt gefef}en, fanb eiS gleic^fatlö angenehm, feinen

aufgemedten £opf mit unfern ^uriofitäten ju erfrifc^en, bie

feiner 9?eigung befonberö t)on ©eiten (St^amiffo'^ entgegen^

iamen. ®em bialeftifc^ bemegtid)en, fpöttifd) (eid}tgefinnten

unb mut[)millig feinen -Jüngling fa^ eö bamalö fein 9)Zenfc^

an, baj3 er einft atö mo^Ibe(eibter 9}Zajor unb finftrer Ultra

5U §engftenberg'ö ^ird^enjeitung unb §allcr'ö unb ^bam
2)^üÖer'^ ^oIitifd)en 2(nfid)ten fdjtnören, unb in biefer $Ric^=

tung mit f^erbem Sifer nad) Gräften mirfen m^irbe.

gid)te begann im X'e^ember feine 35orträgc, unb ic^ tier=

fef)Ite nid)t, i^nen bei^umofjuen, bie in bem runben ^aak
bee 5lfabemiegebäubee t)or einer ^a^lreid^en 55erfammlung

öon §erren unb grauen gehalten mürben. 3)er treffliche

9}^ann fprac^ mit fraftüoÜer ^egcifterung bem gebeugten unb

irrgemorbenen ^aterlanböfinne 9}?ut^ unb Vertrauen ju,

fc^ilberte i^m bie @röße ber ^^orjüge, bie fid) ber S^eutfc^e

burc^ Unac|tfam!eit unb (Sntartung f)ah^ rauben (äffen, bie

er aber gIeid)tt3of)( jeben 5(ugenblid a.i§ fein unöeräugerüc^eg

:igentf)um mieber ergreifen fönne, ja foKe unb muffe, unb
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tüie^ bafiir aiß taß raa^re, einjigc itnb imfcfjtbarc §iilf^=

mittel eine ooit @nmb anß neu 31t gcftaltcnbc unb folgen

rec^t buvd}3iitiif)vcnbc 3>o(fi^cr5icl)iing an. «Sein ftrengcr Öknft

ging auf öoUftänbigc Umfd)affung unfrer ^i^f^ä"^^ ^"^f

lüobei er nidjtij luciter verlangte, alö baf^ überall boö

'^efentlid}c im 8ittlid)eu mie im ©eiftigen geförbert unb

au^gebilbet, haß <Bd)tm\a\m unb §of}(c bagegeu aufgegeben

unb feinem eignen Slbfterben überlaffen Inürbc, bann, meinte

er, raerbe fid) oI}ne gemaltfame Umfefjr, burd) bloge ©nt=

lüirfelung, auij beut 53orfjanbenen unb ^eftefjenben bie ganje

v^raft unb §err(ic^feit, beren bie 9^ation feuf3enb entbehre,

unmerf(id) unb unücrljinberlic^ Don fetbft f)eröorbiIben. S)abei

luar er billig genug, feiner fonftigen 5irt entgegen, inel^c

fogieid^ alleö ober nic^tö gegencinanbcr fteUtc, auc^ jeben

geringften feim be§ neuen !?ebcn^, jeben tfjeillüeifen nod^ fo

fleincn Einfang ber gebotenen ©ntiuidelung banfbar auf=

5unet)men unb fc^on mit fold)em fürerft fid) begnügen ju

rooüen. (Sein geiftig bebeutenbeö, mit aller Äraft ber innigften

unb reb(id)ften Ueber^engung mächtig au^gefprod^eneö iBort

njirftc befonber^ and) burc^ ben augerorbentlid)en Tlntl), mit

mclc^em ein beutfc^er ^rofeffor im llngefic^te ber franjöfifc^en

^riegögemalt, bereu @egenmart burd) bie Strommein Dorbei=

^ie^enbcr Xruppen meljrmal^ bem S^ortrag unmittelbar l§em=

menb unb oufbring tid) maf)nenb iüurbe, bie üon bem geinbe

umgeiDorfene unb niebergel)altene i^afjue beutfci^en ^olfgt^umö

aufpflan3te, unb ein ^rinjip Derfünbigte, meldjeö in feiner

(Entfaltung ben fremben @en3alt^abern ben ©ieg mieber ent=

reißen unb i§re 50?ac^t t)ernid)ten foEte. 3)er ®eban!e an

haß 3c^idfal beg ^uc^^änblerö '$dim n)ar noc^ ganj lebenbig,

unb machte nmnc^eg ^erj für ben unerfc^rodenen 'D^ann

gittern, beffen grei^eit unb ?eben an jebem feiner äßorte

tt)ie an einem gaben ^ing, unb ber burc^ bie t»on dielen

©eiten an i^n gelangenben SBarnungen, burd) bie iBebenf=

Uc^feiten ber preugifc^en Unterbel)örben, iDelc^e 35erbrug unb

(Stäben für fic^ üon ben granjofen befürchteten, fo menig,

iüie felbft burc^ ben 5(nblid eingebrungener franjöftfd^en S3e=

fuc^er fic^ in bem begonnenen 2Ber!e ftören lieg. SD^an

Jonnte fie nid^t o^ne (Srgriffenfein unb ^egeifterung anhören,

6*
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bicfe ^ebcn, totiäjt mit ^e^t über bcn Ärciö bcr unmittet^

baren 3"^örer)c^aft J^itiau^ fic^ al^ hieben an bie beutfc^e

Station erklärten, atö fotc^e wtit nnb tief gen)irft ^aben, unb

nod) fpät mit größtem ditd)U ber (5^re tl^eil^aft raurben,

im it)ieberf)ergeftellten, ni^t me^r ton äugen, aber (eiber im
eignen -önnern öielfac^ bebrüdten unb öerfümmerten 55ater=

lanbe burd) bie SO^ainjer Unterfuc^ungöbe^i)rbc, beut gefommten

3)eutfcE)en ^unbe qIö eine frü^fte unb ftärffte Erregung bcr

t)oIfgtr)ümli(^en 5KnfpriicI)e unb Betriebe in 3)eutfc^lanb an=

gezeigt ju iüerben, meg^Ib auc^ bie preugifd^e (Senfur im

-öa^re 1822 ben Sßieberabbrucf in Berlin nic^t geftattete,

unb ber Verleger bie nötljig gemorbene jnjeite 5Iuf(age in

©oci^fen beiüirfen mußte. 9}lerfn)ürbig ift cö, haf^ biefe^

2ßer! bei feiner bcbeutenben Verbreitung unb 253irffam!eit,

bennod^ feinen unmittelbaren ^b fiepten unb Vorfdalägen feinen

©ngang gemonnen ^t; nirgenbö ift aud^ nur ein 35erfuc^

gemad^t morben, fold^e Bolföer^ie^ung einzuführen, unb raenn

einige ©d^üler i^id^te'g fpäter^in eine (Srjie^ung^anftatt in

feinem «Sinne ju grünben fuc^ten, fo ):)at biefetbe boc^ gar

batb, inbem fie fic^ ben geirö^nlic^en ^Inforberungen beö

'XaQt^ meljr imb mel}r bequemte, bie befonbern (5igentl)üm=

üd^leiten, morin fie bem @eifte be^ t)ere^rten 9J?eiftcrö ju

^utbigen glaubte, mieber abftreifen muffen. 35on meinen

näheren i^reunben t)örten nur Bern^arbi unb (Sc^ü^ biefe

Borlefungen; bie anbern r)ielten ftc^ baöon jurüd, ungeachtet

ha^ geringe, einem mo^lt^ätigen ^tütät beftimmtc Honorar

t>on noc^ nic^t t)ol( jujei 2^f)alern ben (Eintritt mögtic^ft cr=

leichterte. 3)ag §arfc^er, ber gid^te'n noc^ gar ni^t gehört

unb gefeiten ^atte, biefe @elegenl)eit ungenu^t vorübergehen

ließ, rtiar unüerjei^lii^ ; aber (S^leiermad^er mirf'te babei

tDenigftenö mittelbar ein, er geigte bei jebem 5Inlaffe nur 5lb=

tteigung gegen gi^te, f^öttelte gern über beffen Beginnen,

unb e§ reifte il)n inenigeö fo auf, aU h)enn man §ic^te'g

@etft unb 9?i^tung anrü^mte. Unter ben 3"^örern fanb

ftd^ ^ubmig 9?obert, mit bem id) bie faft abgebrochene Be=

fanntf^aft erneuerte; aud^ feine ©djinefter dlaf)tl fa§ id§

mit i^m regelmäßig eintreffen, unb ic^ niibmetc i^rer an=

jicl^cnben (Srfc^einung bie lebl)aftefte ^ufmer!fam!cit, njobci
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borf) ein fo imf) unb leidjt unter folc^cn llmftänbcn fid) cr=

eigncnbc^ 5(nfniipfcn bc^ @ef|)räc^i§ bieömal burc^ (Sigcufimt

be^ 3"f^ö^^ unterbleiben foHte.

(Vd) ^örte bie 33or(efuugeu ®d)Ieiermad)cr\^ über (Stfjit'

mit gropcm Üifcr, faub aber nid)t bie ^efriebigunc], bie id),

befouben^ uac^ .'parfc^er'^ ^In^reifungeu, bcr in biefen mctjr

finnreic^en aiß tiefen <£d)ematen lebte unb \mhk, unb mit

iljnen überall I)erumleud)tete, Ijatte eritjarten biirfen. 3)ag

9'?ad)fd)reiben, luomit ic^ mid^ quälte, ermiibete mid) tioHenbg,

ic^ Qah biefc^ fel)r balb, unb allmä^tig and) felber bie 5Bor=

lefungen auf, meld^eö mir freilid) in beut ganzen freife

nid)t 3ur ©mpfel)lung gereichte. Ueberljaupt regte fic^ in

bicfer 3fit 3n3ifd)en unö öiel 5lbfonbernbeg unb (Sntjmeienbeö.

W\t ben 55orträgen groriep'^ über t)ergleid)enbe Anatomie

ging e^ eine ^^itlcing beffer, eö gab ix)cnigften§ fortmäljrenb

mancherlei 3U feljen unb ber ©toff legte fic^ ben klugen in

leiblid^er Drbnung bar; bie geiftige Verarbeitung biefe^

(Stoffel aber blieb jebem für fid) aKein überlaffen, ober

luurbe n}ol)l gar unter bem t)errufenen 9^amen natur|)l)ilofo=

p^ifc^en gürnji^eö töHig abgeluiefen. Od) l)ielt auc^ ^ier

nic^t bi^ ju @nbe aue, unb ein paar lüibrige 5luöfälle gegen

©teffen^ gaben meiner @ebulb ben 9?eft; id^ fteHte hd

näd)fter @elegenl}eit groriep ju 9tebe, unb bernal^m einige

fa^le (Sntfd^ulbigungen, ba§ e^ nic^t fo böfe gemeint ge=

mefen, ja nur in ^oraugfe^ung beg 53eifall^ ber 3^^örer

fo au^gefprod)en morben, bie bo^ fämmtlic!^ al^ 9}?ebi3iner

gern ben Vorrang ber (^rfalirnng^miffenfc^aften t)or ben Ver=

nunftgrübeleien bel)aupten n}ürben.

Vei 9L)(abame do^en unb i^ren finbern füllte id) mic^

ftct^ am meiften ^eimat^lic^ unb tjertraut; baö Unglüd, mit

n)eld)em biefe n)ertl)t)olle gamilie fortmäl)renb rang, !onnte

bie Vanbe, meld)e mid) il)r berfnü^ften, nur befeftigen, imb

mugte fie über alle zufälligen (SimDirlungen, bie mic^ nad^

anbern ©eiten fo leicht manbelbar erf(feinen liegen, fieser

^inmeg^eben. grau t)on Vot)e mar auö (^c^meben jum

33efud) gefommen, imb mol)nte bei ber ©c^mefter, moburd)

and) für biefe mieber etma^ mef)r @efelligfeit fic^ auffc^loß.

§crr Don Vrorfeg, ber grennb beg (trafen ^ur ^ip^e, fanb
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fid^ l)\tx ein, bte §ofrät()in ^erj, felbft ©c^Ieiermac^cr; auc^

Hyiabame ©anber unb ^^eremin traf ic^ [)ier unöermut^ct,

jcboci^ t^nen nid^t jum 3^crgnügen, unb menn auc^ 9D?abamc

©anber mit ()ettcrer gaffung eine teilte Un6efangen()cit ben

ganzen 5l6enb glücfüd) burc^fpiette, fo jeigte hod) 3;;i)ercmin

feine fo bauerl^afte §altung, inbem er ^uerft baö öerfproc^ene

35orlefen gänjlic^ tion fic^ lüieö, unb bann nad^ anbertljalb

•Stunben müf}famen 3^i^'^"9'^^ ^^^ @ebn(b tertor, fic^ au^

bem @tau6e machte, unb feine 3)ante im ©tic^ üe|], bic

barauf id) mit aller 5Irtig!eit burc^ bie näd^tli^en ©tragen

nac^ §aufe geleitete, grau üon 33ol)e, wädjc wegen älterer

©ac^en bon mir fc^on man^ertei befc^toerlic^e 9^edereien

3u ertragen gehabt, woHte mir eö übel nelimen, bag iij

t^ren eingclabenen @aft 2!^§eremin burd) meine trot^enb fort=

gefegte ^nlDefenl^eit, auö i^rem 3^^"ter gleic^fam öerjagt

i^atte; id^ aber rächte mic^ bafür, inbem id) meine fd^drfften

"Pfeile gegen einen jimgen 3)iplomaten ri(^tete, ben ftc aU
anftänbigen Begleiter unb bienftfertigen ©d^üler unb nebenlier

auc^ aU t) er)) flichteten Anbeter fic^ gefallen lieg, einen

§errn öon Äoopmann^ auö ^änemarl, in ber Xl)at einen

ber unmiffenbften unb gepu^teften $infel, bie mir in biefer

an folc^en Subjeften fo reichen klaffe jemals Dorgefommen

finb.

Unfrc gemeinfamfte ^Bereinigung tjatten mir Jüngern

greunbe in bem 9?eimer'fd^en unb ©djleiermac^er'fc^en §aufe,

fo mie auc^ bei ber §ofrätl)in §er,^; befonberö ^^u ber ^e^teren

iamen mir gern unb oft, weil ^ier bie freunblielften unb

3arteften ^Se^üge ^ugleid^ burc^ ^ilbung unb grei^eit be=

günftigt maren, unb feine ©törung auc^ nur bcnfbar fc^ien.

.^ier fanben mir and^ £arl 3^ebe mieber, nebft feiner

(Sd)mefter SBil^elmine, bie mit großem (5ifer alle^ aufnahm,

toaß in anerfanntcm ©eleife öorftrebenb fidh bemerflic^

machte, '^a^ Erlernen unb Ueben frember «Sprachen mar

bei SD^abame §er3 fc^on eine alt^ergebrad^te ©emo^n^eit,

unb gab ben §alt= unb 9}?ittelpun!t ber üielfac^ften gefeHigen

^erbinbungen, bie öermiige fol^eö in regelmäßigen 'par^

t^ieen abnjed)felnbcn ©toffeö nic^t ganj leer merben fonnten,

big nid^t jum menigftcn eine ganje ^itteratur erfdjöpft mar.
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Keffer (aö griec^ifc^c 2{utoren mit i^r, 3cf)cbe fpQuifdjc iinb

QUbciitfrf)c , im (Sngüfrf)cn unb 3tatiänifcf)cn iniirbe fic ftct^

t)on mehreren <3citcii aU ^cljreriu um §ülfc angcfprocf)cn,

unb fie felbft ücrfäumte bie @clegcn()eit nid)t, and) beö

''^ortiigicfifdicu unb 3)äuif(^cn !unbtg 3U njerbc«. ^bcr auf^er

bicfcn Vittcraturcn unb ©prad)en na()m if)r gebilbctcv @cift

andj an @egcnftänbcu bcö ^enfenö unb ^ctradjtcnö aUcn

liebreichen ^nt^cil, bcn man üon ber greunbin <8c^Ieier=

mad)cr'i^ \vot)l enuartcn bnrftc. §arfd)cr empfing für feine

bialc!ti|ct)en 'J^nd)fragen unb @rübeleien ()ier eine uncrfc^öpf=

tic^c 9?at)rnng, unb aUt§ waß er über beftimmte perfönlii^e

53crl)ältniffe 3ur ^erid^tigung ober ©rineiterung feineö SBiffenö

3u erfat^ren iuünfd)te, fo mie ha§, xoaß er Don feinen ibealeu

53orftcÜungen für bag mirflidje ^eben an einem ta!tfeften

Söemufetfein — bafür aber galt i()m jebe§ äc^t ireiblii^e —
5u prüfen fud)tc, tuurbe ^ier burc^gefprod^cn, unb in alten

mögUd)cn gönnen, mit allen na^en 33etegen litterarifc^er unb

perfönUc^er 33eifpic(e gefc^müdt, mciftenö geiftreic^ imb nic^t

fetten tüijn unb munbertid) erörtert. IHebe, greunbfc^aft,

^eibtic^feit, unb anbre fotc^e (Segenftänbe traben bcn großen

9^ei3, ha^ fie, auc^ menn man ba!§ ^Itlgemeine über fie fd)on

auögemad)t unb abget^an ^tte, noc^ ftetö für bie näd^fte

^Inracnbbarfeit ein ineitcö, me^r ober minber fru(^tbarcö

getb eröffnen, auf bem jeber im ©tilten feine $erföntic^!eit

mag meiben taffen. 5luf ber anbern ©eite mar freitic^ bem
Hebetftanbc nic^t gan3 3U entfd)tüpfen, ha^ unter geiftig t)er=

bunbeneu "iPerfonen, bencn in ben U)iffenf(^afttid)en Räumen
alte 3^f)üreu geöffnet maren, haß @efpräc^ bi^meiten un=

erwartet in trgenb eine abgelegene Kammer fii^ vertief, mo
man fic^ unbequem unb Verfangen fül)Ite. ©0 gefrf)at) e^

mo^t, bag Siebe fic^ jur (5^ef(Reibung manbte, 2öeiblic^!eit

3u (Sitten ber ©rieben unb Orientalen führte, waß benn

§arfc^er o^ne öiete Umftänbc bi^ 3ur befriebigenben (Einfielt

Verarbeitete, bie 'Damen tjingegen nid^t ol)ne f^mer3lic^ bei=

bel)alteneö Säckeln in ^Sermunberung unb 35erlegenf)eit tior=

übergeben liegen. 2öeit t)ärter nod), unb big 3ur ^raufam=
!eit peinli^ !onnte 9JJarmi^ merben, ber eineö 5lbenbö am
2^f)eetifc^ alte feine 33ercbtfam!eit aufbot, um ber gütigen
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2Birt§m, ber otogen unb ftavfen grau, grünblic^ in'ö @cfic^t

hinein jit bemonftriren, ireibüd^e ©rajie fei mit einer folc^en

®efta(t, bie er befc^rieb, fcf)led}tcrbing^ unverträglich . ^er=

gebend boten inir aUe^ auf, ha§i fc^recflic^e ©efpräd^ ju be-^

enbigen, njenigftemS abzuteufen ober ju mäßigen, n)ir fatjen

biefe fc^önen, noc^ mit 9[)?ü§e freunblic^en ä^gc fd)on ganj

bem Uebergange 3um 2Beinen nal-)z, aber nici^t^ fonnte ben

arglofen 9?ebner ftöreu, er Derftärfte nur immer me^r feine

©riinbe unb 33emeife, unb aU er enbtid), burc^ fühlbare

2Bin!e aufmer!fam gemacht, feineö abf(^cu{id)en 3Serftogeö

inne mürbe, öotlcubete er it)n baburd), bag er nun ganj er=

fc^roden um ^er^eifiung bat, unb mieberl^olt bett)euerte, ganj

o^ne ißemerfung ber ^erfon fo gefproc^en ju ^aben. (Sd)Ieier=

mac^er !am fetten ju biefen gemö^ntic^ ungemein (^eitern unb

ergö^lidjen 5lbenben; auc^ pP^gte feine ^nmefentieit unö nid^t

3u erfreuen, er mar gemötjutic^ mübe, öerbrieglic^, fd)nitt

bie Untergattung ah, unb menn er alteg gel^örig in'ö ©toden
gebradjt, fdjtief er mo^t gar ein. %udj in feinem eignen

§aufc unb bei ^^eimer mar feine ^erftimmung auffatlenb,

unb man fd)rieb fie grc)gtentf}eilö för:perlic!^em Uebetbefinben

3U, baö freiließ in biefer ^dt einem wo nid^t gebeugteu

boc^ bebrängten @eifte teid}ter aU fonft obt)errfc^enb mürbe.

Unter ben mand^erlei "iperfonen, bie mir oug bem t)iet=

jährig gefammelten .?eben§fc^a^c unfrer ^reunbin ^ier oft

bejie^ung^reid^ nennen ober fc^ilbern ^örten, maren bie trüber
t)on §umboIbt unb grau bon §umboIbt, ^^riebrid) <Sd)(egeI

unb feine grau, 3:;ied, unb nod) anbre foId)en 9?ongeö unb

-Öntereffe^ Vorgekommen, fein 9?ame jcbodi vielfältiger unb

bebeutenber, ai§ ber von dlaijd 2m\n. 3)ie übrigen maren

fern, biefe aber lebte mit unö in berfelben ©tabt, fie mar
mit ©d)Ieiermac^er imb ber §ofrät§in §er3 genau befannt,

unb nur jufäHig je^t auger Umgang mit i^nen; ha^ ^er--

langcn fie fennen ^u lernen, mürbe beg^alb oftmals rege.

9}^abame ^er^ fprad) Von i^r immer alö von etma§ @in=

jigem, UnVergteid^baren, unb menn aud^ in ha^ ftrbmenbe

Job ^in unb mieber einiger ^abel einflog, 5. 33. Von aUju

groger grei^eit im 5lu§fpred^en i^rer ^enfart unb von ju

gerabem unb fetbftftänbigem 33efolgen ber eigentl^ümlid^ ge-
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fagteit Ucbcrjcufjuncj , luobei bie 2Bei6lic{)fcit 3mt)cilcn md)x

33cn)a()runf| bc^ (Bc^cinö unb tucnn aiid) nur Dcvftcfltcn @iu-'

!Iang mit bcr Sc(t verlangen büvfte, fo I^attc fie e^ bod^

auf feine 2öcifc ^c§I, baß fic Dov i^r fouft in jeber Ujefent=

liefen iöcjie^ung alle ©cgel ftric^. 2Beun eine grau, bie

fetber fo gebilbet, fo fenntnigreid^ , fo fein unb fittig tior

unfern klugen ftanb, baf; fie unö für ade^ granennjefen,

U)ic eö in ber <Sc()Ieicrmad)er'fd}en ^ti)ii fid) barfteöte, faft

ein I)()c^ftcö SlJfufter unb bie lebenbigc ^lu^übung ju fein

fd^icn, in foldjcr ÜBeife t)on einer anbern fprad), unb fie

unbcbiugt über jebc 33ergieid)nng er^ob, fo War haß freilid)

fc^r auffaüenb, unb §arfc^er inöbefonbere brang barauf,

3)labame .^Jcr^ niöd)te it^re i^rennbin einmal mit un^ 3u=

fammen einlaben, ujo er benn bod^ bie 35ergteic^ung ju

fünften ber ^rftercn auffallen ju fef)en im üorauö ent=

fd)(offen njar, unb bieö offen genug bekannte. ®er 33efud)

ujurbe öerabrebet, 9ia()el erfdjien, aber nur auf eine ©tunbe,

ha fie an i^ieber litt, unb alfo iüenig ba^u geftimmt, ben

etnja^ befangenen 3"ff^^^tt ^^^ kleinen ©efeßfc^aft ah=

juönbern; ^arfc^er geraann i()r feine ^Infmerffamfeit ah,

unb alö ©d)Ieiermad)er !am, unb g(eidE) erfreut unb er=

muntert fid) neben fie fetzte, unb mit i()r in tebijafteö ®e=

fpräd^ einging, njurbe jebe anberc ^Infnülifung unmögtid^.

3Bir ujaren nid^t tnenig erftaunt, folt)o()I im (Sd^er3en alß

im Prüfte <Sd)teicrmad^er nur in jmeiter ^otte ju fe^en,

inbem er inillig eine gebotene Unterorbnung an^nnerjmen

fc^ien, unb irirfüc^ ein paarmal n)ie gefd^Iagen üerftummte,

ober bod^ gar fefir ^u tuv] !am. 3llö ber für bieömal nid^t

auf längere ^dt beabfic^tigte ^efuc^ ftc^ tüegbegab, bradjte

er bie 1)amc ju il^rem SBagen ^inab, unb fonnte, alß er

3urüdge!el^rt toax , i^reö ^ü^menö fein (Snbe finben, me^r

aber aU bie SBorte jeugte feine (Stimmung für ben guten

(5inbru(f, benn fie blieb aufgeujedt unb gefräftigt für ben

ganzen ^benb. gür un^ tt>ar haß ein boppelteg ^fjänomen,

tüix Ratten i^n nod^ niemals untergcorbnet, unb feit langer

3eit nid)t fo htkht gefe(}en. 3J?abame ^erj fuc^te bergebenö

bei ^arfd^er ben ®anf für if)re bereitrtjiÜige 55eranfta(tung,

er mar migüergnügt, bag aUe^ gleic^fam nur für ©c^Ieier=
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mad)er geiüefcn unb bann öerfc^raunben, il)n ärgerte fogar

beffen fortbanernbe 9}cnntcvfeit , unb gern tj'dtk er bie ganje

(Srfc^einung öerncint ober öerfleinert, beren Uebergen)i4t er

boc^ ju füllen genötl}igt, nnb beren öoUen 2ßert§ ju a^nbcn

er geiüig fä^ig hjar. Qdj t^eiltc feine TOgempfinbung, allein

in gan^ anberm 33e3uge, benn ic^ raünfc^te fe()n[icf) mit

biefem njunberbaren !iBefen näfjer befannt ju tuerben, gegen

lüeic^eg bie anbern fo fc^neü »erblaßten, nnb f(^on )atj id)

inöge^eim mic^ mit it)m einterftanbener unb ^ufammen^

gehöriger, at^ mit biefen.

(Sine ^iemüc^ gleichartige, in ^al)l ber ^^erfonen nid)t

aHju befc^ränfte , unb boc^ gelDiffermagen abgefc^toffene @e=

fellfd)aft bilbet fic^ alöbalb ein @emeingut bon Urt^eiten,

©mpfinbungömeifen, formen unb ©c^erjen be^ Umgangö,

njorau^ jeber feinen täglichen ^ebarf o^ne 5(nftrengung

ne()mcn, unb mit foft unfehlbarem (Srfolge Verbrauchen !ann.

S)iefeö ^llotterieniefen, luetci^eg fo bequem, aber auc^ fo ge=

fäl)rlic^ ift, meil e^ ben @eift be§ ©n^elnen faft entbehrlich

mad^t, bie (Sigentl^ümlidjfeit auftöft, unb bie »Stelle nic^t

einmal, mie boc^ baö ^eben in ber großen tiorne^mcn 3ßelt

noc^ t^ut, iücnigften^ leer lägt, fonbern fogleicf) mit Ge-

ringem aufzufüllen fud)t, biefer befc^leic^enbe 5lnl)anc^ Jt)urbc

unö burd) Srifd^e ber ©tubien, burc^ unrul)ige -[vngenbfraft,

unb felbft bnr^ ben allgemein ausgebreiteten Srnft ber 2Belt=

t)erl)ältniffe größtent^eilS abgeiDel^rt; einiget aber quoH bennod)

mie burc^ Ü^it^en unb ©palten in unfrer Wlittt l^eruor, unb

betl)örte unS ju ernftlic^tl)uenbem ©piel. 5lnS unferm t)iel=

fac^ l)in unb l)er betnegten fprad)lid)en 33etrad)ten unb %u§^

üben erl)ob fic^ ber foglei^ mit (^unft aufgenommene 5Sor=

fd^lag, uns fernerl)in gegenseitig nic^t me^r mit ©ie, fonbern

im fd^önen ritterlid)en ältbeutfc^ mit -^^r anjureben. ^ic

"^robe ber ^uSfü^rung trat oljue ^Serjug ein, nnb bie (Bad)^

xoax fo fc^netl eingeübt unb befeftigt, baß eS fc^ien, als

l^ätten mir nie anberS gefprod)en. 5llS mir ^uerft unter

grembcn bamit l)erbortraten, mar ha^ (Srftaunen allgemein,

unb bie ©ad)e fanb 3mar einigen SBiberfprud) , aber t)iel

me^r 33eifall, mir breiteten fie bur^ Ueberrebung unb @e=

malt aus, unb balb mar ein großer unb unS fc^on nid^t
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mcfjr rcd)t angcrjörigcr ^rciö baüon angcftecft. 'Da mx bie

(2ad)c luidtid) jum (^^'ceg trieben, fo legte fic^ cnbücf)

(Sc^leiermnd)er iu'ö i>tittel, imb mnd^te befonbcrö ben graiien=

3immcrn ernftlicf)e ^^orfteUungen, wdd) unaiigeuel)me 33e3iige

fic^ für fie in bcDorftel)enben gäHen mit biefer 9?euerung

imb oonberbarfeit uerfnii^fen fönntcn; if)n berbrof^ aud) tuo^t,

baj^ feine ^rennbin, bie fid) mit il)m ®n nannte, gegen nn^

eine a()nti(|e 3^ertrantid)!eit altgemein machte, ©ein brin=

genbeö ^bma()nen fanb natürlid) bei ben S^^auen leicht @e§ör,

aber nnfer 33crbrng barüber foHte luenigften^ bie (Sc^aben=

frenbc crfa()rcn, baf^ foiuol)! bei 9}?abame §er3 a(ö bei 2Bi(=

l^etmine (S^ebe ba^ Hebel fo eingetDnrjelt tüar, um in ber

€rften 3'-'^^ allen 5^orfä^en f}artnäcfig ^u iniberftef^en, unb

nod) nac^ bieten 2Bod)en im ac^tlofen @efprad) immer wieber

f)ert)orpbred|en, lüorüber benn ber fittenric^terlic^e 3Öieber=

einfe^er be^ Sie genug fc^merjfid^e^ i^eib unb f^öttifc^e^

^etäc^etn ju ertragen I}atte. Diefe «Sdjer^e ftreiften ganj

na() an tjeftiger (Sntjtveiung §in, benn tüir (jielten eifer=

fiid^tig barauf, jebe 3u^ttwt^itttg, bie ben ©d^ein einer ^u=
torität t)aben fönnte, fd)nöbe jurüdjunjeifen, unb meinten

anfangt ioQax bie ben grauen ertf^eitte 5tbmaf;nnng a(ö einen

(Eingriff in unfre 9^eci^te ju befjanbeln, [a fogar bie 5lb=

trünnighit Dom 3^r mit ber gemaltfamen 5lufnött)igung be^

noc^ tneit empfinbtid^eren Du rü(!f{df)töIoö 3U [trafen. 3^
l^atte baö UngUicf in folgen 2^üden unb gärten, menn fie

einmal ha maren, ftet§ einer ber ^e^ten bon i^nen abjulaffen,

unb of^ne gutmüt^ige grennbe^^ütfe ben Uebergang 3ur milben

^u^gteic^ung nidjt leidet ju finbcn.

Itnmut^igereö 55erf)a(tnig, morin jebod) unterttjeiten aud)

ein ftec^enber unb beigeuber 3"f^^ aufbudte, gab mir ju

faft allen jungen grauen^immern unfrer großen ^efanntfd^aft

mein Xalent im 5luöfd)neiben; fie begefjrten in bie Sßette

^anbfd^aften, 33Iumeut"örbe unb anbre folc^e 33i(braer!c bon

mir, bie \dj benn aud) mo^I in Begleitung bon ©ebic^ten

lieferte, unb mir bamit manchen Dan! berbiente, big ic^ 3U=

le^t ungebulbig erüärte, mer bon mir etwaö t)aben tnolle,

muffe auc^ für mic^ tttüaß tijnn, unb ic^ njürbe fortan auf

Gegengaben rechnen. (£g famen nun in ber X^at bie fd^önften
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unb fetnftcn §anbar6eiten a(^ @efc^en!e, J)amen in ^aÜc,

bie mir pevfiJnUd) !aum befannt waren, fanbten föftlici^e

SBerfe, ha^ S^eic^arbt'f^e §au^, 9^annt) (Sd^leicrma^er,

2BiI^e(mine 2Bo(f, bie D^eimer'fc^en i^rauen, alle bezeigten

Qwf biefe ^rt i^re 3)an!bar!eit ober if)re ^nf^rüc^e; icf) foÜte

ganj iiberfrf)üttet unb bef^dmt fein, ertrartete man, bag

mein ^toax ^oetifd) au^gebrücfte^, aber hodj immer breifte^

":Prei^forbern fo ern^iebert njerbe. 51I§ 16) biefe 9}leinung

merfte, mar unb geigte xä} gerabe baö @egent§eil, betrad^tete

bie 5(rbeiten, ging fie ber ^ei^e nac^ fritifc^ burc^, lieg fie

enblic^ ai^ gut genug gelten, unb äugerte nur, bie X^amen

mi3(^ten fie fc^inertirf) felbft t)erfertigt, fonbcrn gitten ?o^n=

ftiderinnen ein tü(^tigeg ©tue! @elb gu öerbienen gegeben

^aben. (Sin tiefer ©c^rei be^ Unmideng unb ber (Empörung

fc^oÜ gegen mi^ auf; bie garten ©eelen fanben fic^ burc^

ben fc^änbtid^en 35erbaci^t fc^mer beleibigt, unb fünbigten mir

§ag unb ©träfe bafiir an. Xie (Gelegenheit ha^n bot mein

nä^fter (Geburtstag, gu tt3eld)em id^ t)on fcfjöner §anb @e=

fd)en!e gu empfangen, bie übermüt§ige ©rmartung geigte, an

beren (Erfüllung je^t am menigften gu beuten fein fonnte.

i^rül^morgenS aber mürbe mir ein fäft(f)en überbrac^t, ba0

ein unbefannter 33ote abgegeben unb fic^ bann eilig mieber

entfernt ^atte, ißeim (Eröffnen fiel mir guerft ein iBIatt

Rapier in'S ^luge, gierlic^ gefrf)rieben, ^erfe, bie alfo

lauteten

:

5ln ^arn^agen,

jum 21. Februar 1808.

2)i(f)tcr loffen gern fic!^ fd)enfen,

^reu'n fid^ f(f)öner Slugebcnfen,

Motten Quögcjeidjnet fein.

3)rum emfange l^euf bie ©oben

,

Selche mir bereitet fiaben,

^reunblid) fo gcbenfenb 5)ein.

3)u üeracf)teft ni(f)t ha§ .kleine,

^tebft öielmelir bog 3i^^lid)feinc,

S)rum ift flein, rca§ mx gejonbt: —



.'panbfc^uV evft, ba§ fie nid)t teibet,

2)ic fo faiiber ma(}lt unb fc^neibet,

SDcinc tun[terial)v'ne §anb.

2)cinc (Stimme jart unb fülgc,

®aß liiert für bcii Äopf [ie büpe,

@ie() ein 9}iü§d)en mavm unb fd)i3u!

3Bärmcnb tüivb'g aud) bap btenen,

SOSenn bie 3)hife 2)ir evfc^iencn,

2)ie 3?egeiftvunc] ,^u ertiö^n-

2lud) ein 3äcfd)en su ber a)^ü§e!

©(Qube nur, eö ift 2)ir nü^e
33ei bcn 2tbenbftreiferei'n.

§eb' eö auf für f^limm're Stage,

aJiög' c8 oon ber Äranf^eit "i^Iagc

ipeilenb 2)id^ fobann befrei'n!

2)id)ter finb ya arme ^teufet,

2)arum ift tt»o^I fonber 3™2tfel

2)ir bie iöi3rfe gro^ gelang. —
Um ben S)anf Sir ju erfparen,

@oü[t 2)u nimmermefjr erfahren,

2öer gefpiett 2)ir ben 33etrug !
—

iDie ^ier benannten (Baä)tn lagen in ber Xf^at aüe

gierUc^ gearbeitet üor fingen, boef) überaus "fletn, ^u fcinerlei

^cbrau^. 3)er (Sc^erj ^atte ein aEerüebfte^ ^nfe^n, unb

bei aüem 9JlutI)n)i(ten bie gütigfte greunbüc^feit. i)er Ur=

fprung mar mir feinen Sugenblic! ^rtieifeti^aft, unb bag

©c^leiermod)er bie §anb im ®^ie(e gefjabt, unb bie artigen

S5erfe ba3U gemacht §atte, be3eugte t»on feiner ©eitc bcnn

boc^ groj^e 3iineigung unb SBert^fc^ä^ung, wie ic^ fie nid^t

mti)X öorauöfe^tc, unb bie gerabe burc^ bie %xtf lt)ie fie in

biefen ©c^erj öerfloc^ten raaren, mic^ nur um fo tiefer

rührten. Um feinen ^rei^ aber f)ätte ic^ biefe 9?ü^rung

Derratfien mligen, ic^ üer^el^Ite fie mit aüer (Sorgfalt, unb

fe^te meine angenommene 9to(te fort. ^benb§ bei Weimer,

tüo bie ganje @efettf(^aft beifammen mar, fing ic^ mit

gleic^güttiger ^u^e bie ^ef^enfe ^erjujä^len an, bie ic^ be=

fommen l)ixbt, erft fälfd^Iic^e 33Iumentöpfe unb ^orjeHantaffen,

beren ©eberinnen ic^ mo^t errat^en fönne, bann nannte id^
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bie in bem Ääftc^en gelegenen ^anborBeiten her Ütei^e nod),

^ütete micf) aber luof)! ber ^(einfjeit ju ermähnen; man f|örte

mir gcfpannt, bod^ mit gnter i^affung ju, unb niemanb t)er=

riet^ ficf), al^ id^ aber lüie terloren (jinjufe^te, bie geftridte

-öacfe fi^e mir üortrefflic^, benn ic^ I)abe fie auf ber ©teile

in @ebrauc^ genommen unb trage fie auc^ eben je^t, fo

njar haß @efid^er nicfjt jurücfjuf) alten, unb ber ^nbticf" ber

©ac^en felbft, bie ic^ barauf nebft bem ©ebic^t f)ert)or5og,

unb t)on benen mand^e ^Imuefenbe je^t erft erfuhren, mad^te

bie ^'uftbarfeit tiotifommen. !3)ie ^ift in Zkd'ß btohbem

(gcfbart ^otte ()ier glüdlicfi geholfen. 3)er ©dfjlugöerö bc=

^ielt jeboc^ infofern S^ed^t, eingeftanben ttjurbe ber 3ufanTmen=

i^ang nie, miemof)! ber Slugenfdjcin beg ^ene^men^ jeben

3tüeife( aufgeben mngte, unb befonber^ ba^ ©ebic^t noc^

l[)eutige^ ^lageö feinen ^ater nic^t üerläugnen !ann, meg^alb

anc^ feine ^lufbemafjrung f)ier um fo günftiger üerjie^en fein

mag, ba ftetö merlmürbig bleibt, \va§ ein fold^er 9}?ann

auf bergleicf)en terfto^lenen ^ebenlregen biötxjeiten g(ücflicf)

erhielt!

%n aöen biefen () eitern unb ernften Vorgängen na^m
§arfc§er lebfiaften 5lnt§ei{, jujar nid^t immer burc^ perfön=

Iirf)e ©egenmart, benn er ^ielt fic^ oft t)on unfern @efell=

fc^aften jurüd, unb mußte eg 3um 2^f}eil and), meil feine

fid^ immer nadjbrüdlic^er anmelbenbe 2)rüfenfran!f)eit ein

forgfältigeg 33ergalten forberte, unb auc^ feiner ©timmung
unb fogar feiner Sebenötuft bie trübftcn 9Zebe( übermarf; aber

befto gefc^äftiger mar fein 8etrad)ten, klügeln, (Erörtern unb

golgevung^iefjen, womit er aüeg unb jebeö begleitete, ^erlegte

unb Verarbeitete, waß irgeub in unferm Greife ju erbtiden

ober 3U faffen mar. "Da irurbe jebe^ üorgefommene (55e=

fpräd), jcbe jufäEige ^leugerung, immer nod)ma(g burc^=

gef^roc^en unb ermogen, jebe^ ^er^ättnig, jebe -Perfönlid^feit

umftänblid) geprüft, unb nidjt nur bag ^irflid^e, fonbern

oud) haß nur SJ^öglic^e oft in bie fonberbarfte 53eleud^tung

gefteHt, mobei bie (Srgebniffe folc^er ftunbenlangen, oft be=

^arrlid^ burd^ !Iage unb 2Boc^en fortgefe^ten Unterfuc^ungen

in fc^neibenbe Urt§ei(e unb fräftige ^orfä^e be^ SBene^men^

nic^t feiten mit Uebereilung auögc^rägt unb in getraltfamer
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^Intncnbung Derfucf)t iimrben. T)er (Stf)arffmn unb $umov,

mit n3cld)cn .'parfd)cv feine fonft mc^r t()eorctifd)eu @vütic=

Icicn jcc-t üoi;:iugi?iucifc nm Stoffe ber lebcnbigen ©cgentuart

QiuMibte, (}attcn kei^ unb SBertf) genug, um ^u folcf)cu Untcr=

l)Qltungcn an^^ulorfen, unb ber @egeuftanb fetbft ()ic(t fic

Icidit im (^angc. 2Ba^ in itjuen neben großem 2Bil^ unb

i'idit beunod) KränHidjct^ unb c^leinüc^eö war, ^u n)e(d)cn

:!(biuegen ber fünüit?igen 9^cugier, M ängftlid)en ä^^^^fc^^

unb miptrauifd)er (Smpfinbüd)feit biefe 9tid)tung fit()rte, ja

n)cld)e uunöt()igc Spannungen unb -3rrungcn fie t)erurfa(^ten,

fam bamaU^ tucnig ^u unferm ^eluugtfein, oh\voi}{ bie !feir=

fungen fic^ in ben ^^^fjatfad^en unnuff)a(tfQm entnjideltcn.

3ut3brberft f)atte ber nrme .^orfc^er fetbft unfägüd) t)on ben

i^olgeu bicfcr Sinnesart unb ©en^b^nung ju leiben. 5[)Ut

gleidier pcinlid)en Strenge unb un5iem(id)en 9^a^forfd)ung,

wie er ai§ l-eibe^= unb See(en=3ei'g^icbcrer bie näd)ftcn öor

2(ugcn (icgenben ^erf)d(tniffc burd)fd)nitt unb burc^miif}(te,

be^anbclte er auc^ bie entfernten, f)eimatf)Iic^en, unb brad)te

fid) burc^ brief(icf)e 5leugernngen, nac^bem er fc^on lange

3eu ben Seinigen nnöcrftänblid) unb nid)t fetten öerle^enb

geiüorbeu njar, mit feiner gamilie in öi)tligeö 3^^^^i^rfnig.

1)ie (Altern, i^ren So§n für fron! fjaltcnb, ober bod) feine

je^ige ?ebenö(uft if)m unzuträglich glaubenb, bege!)rten feine

-Jiüdfcf)r, bie er umniHig öerfagte, unb ol^ jene nur um
fo mef)r barauf beftanben, §örte er auf i§nen ju fd)retben,

wat^ benn jur golge f)atte, bog fie fein @e(b me§r fd)idten.

tiefer B^f^'^"^ unfeliger (Sntjrceiung unb fti)renber Unftc^er=

^eit bouerte faft ein <^atJX, unb e^ lägt fic^ nic^t fogen,

toa^ oUe^ in biefer 3^^^ ^^^^ ^^^ 9^"5^ Sac^e gefproc^en,

öer^oubelt, crfonnen unb üerfuc^t irurbe. §orfd)er burc^=

forfc^te nun mit fd)ouungöIofem ©fer ben gongen bürger=

Iid)cn unb fittüc^en iöeftonb feiner gomilie, lieg (Altern,

©efc^mifter unb bie eiuflugübenben 5$ertDanbten ber 9=?ei^e

noc^ on fein 9}?o§ unb in feine 2Boge treten, bot olle feine

(Erinnerungen feit frü^fter -^ugenb auf, um borou^ bie ^üQt

unb Sorben ju öerme^ren, mit njelc^en er ein büftreö unb

öerjerrteg 53ilb immer ge^äffiger überlub. (5^ fam baf)in,

bog er feinen iBater t}C)llig aU einen geinb betrachtete, bem
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er entgegenzutreten unb fc^arfe 55orit)ürfe ju machen (}abc, woju
er fic^, njeU bod^ feinem eignen 9^ec^te ^u einer fo unnatür=

liefen 9?otte 'iia^ innere @efü^( raiberfprac^, jugleic^ aU
5lmt)alt feiner 3)?utter ^n ftärfen fnc^te, beren bermeintli^e

^efd^njerben er mit ber feinen in ©ebanfen berfloc^t. 3)a§

©tubium ber Syjebijin burfte unter biefen Umftänben !aum

fortjufe^en fein, inenigften^ n)ar ein 3^orn)Qnb gefunben,

baffelbe nur (äffig ju betreiben, unb '$(ane Ujurben gemacht,

ein unabhängige^ ©ofein in Bremen burd^ ein ^e^ramt,

ober burd) irgenb eine !4;(}ätigfeit in ißerlin, fogtcic^ ^u

fiebern.

©inen na^en unb nic^t minber unfjeilüoden ©toff ^ein=

üd^er Aufreizung (}atten mir an ben ©treitigfeiten, in meldten

Sern^arbi mit feiner entf(of)enen grau unb beren 53rübern

ftanb. Unfer ©efetlfc^aft^freiö rtiar in biefer §infic^t fe^r

öerfd^iebenartig getljeilt. @rf)teiermac^er mußte in ber ^Baiijt

grögtent^eilö Sernfjarbi'n ^^ec^t geben, aber Sied n^ar i^m

:perfön(id^ ivertfjer, unb bie ©inbriide ber 9?ei(^arbt'f(^en

gamilienftimmung nnrften noc^ lebhaft mit. (Scf)ebe mar

ganz mit Xkd öerbunben, unb gab i§m gelegentlich xtä)t^=

funbigen ^atf; unb bienlid^e ^^ac^meifungen. 2Bir anbern

maren grögtentfjeilö auf 53ern()arbi'ö Seite, meld^eg nid^t

l^inberte, baß mir ©c^ebe'n fe^r oft, unb id^, meil ic^ ^n

feiner §ülfe im (Sried^ifd)en ben §omer mit ifjm la^, faft

täglicf), in DoHer 35ertraulicf)!eit fa^en, ol)ne un^ burd) ben

migf)e(Iigen $unft ftt)ren 3U laffen, ber bagegen bei (8d^leier=

mac^er in gereiften unb bi^meilen erbitterten @efprädf)en

bur^aug unangenel)m ()ert)orgel)oben mürbe. 33iömeilen jcboc^

fd^ien (2d^Ieierma(^er meine ©treitfertig!eit günftiger an=

äufet)en, unb mir aU ritterli(^en 9)hit^ anzured^nen. ®ie^

zeigte fid) auffaUenb bei einer ©elegen^eit, mo ic^ eS am
menigften ermartete. 5Iuf bem @enbarmenmar!t I}atte ber

9J?ed}ander ©c^ü^ ein "^pup^enfpiet eröffnet, bem mir fc^on

t)or metjreren -äatjren, aud) jet^t mieber imfre 53or(iebe zu=

manbten, unb an einem fc^önen Söinterabenbe 30g bie ganjc

(^efellfc^aft t)on 9?eimer'ö in bie ^SorftcHung be^ gauft.

3nie^t füllte fid^ ber 'Baal nod^ mit einer ©d^aar fran=

Zöfif^er Offiziere, bie fe^r taut mürben, i^re ©päße zmifc^en
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bic bev ?3iavioucttcu cin|d)altetcn, uub cnblid) and), trol^

bcv '7(miic|cul)cit bcr Dnmcu, il^rcit Wü^ in llnfaiibcvfeitcu

aiu^lief^cii. vld) ftaiib ncdeit beut ©il^^c bcv .^^ofiütljin .^erj,

imb nid)t gefoimcn, iljv DI)v itugcftraft fo beleibttjcn ^u

laffcn, iDanbtc id) mid) mt bcu uäd)ftcn ber Offiziere, unb

f}icf? if)it unb feine .slammeraben ein t)cfd)eibncre^ 23ctva(]en

anneljuien. l)iac^ cinnn hirjen ^^(ni]enl)(id;c Deruninberuni]ö=

Dollen (Jrftanncn^ erl)ob fid) ein oücjcmetnei^ franjöfifdjc^^

^nberbeÜen, unb id) faf} niic^ bnvd) bic Ijcftigften ^Inreben

beftiinnt. -3d) ging mit ntel^reren Offtjiercn f)inan^, bie bei

(SniHiI)nnng ber '4>iftolen fogteid) alleö in £)rbnnng fanben,

meine "^Ibveffe naf^men, nnb bavanf mit mir tnieber in ben

3aal gingen, unb biu^ ©tiid nun ganj rnl}ig ^u (5nbe

^ orten. Wix hxadjkn bcu übrigen 5(benb bei 9ieimer ju,

mo ba§ ^Vorgefallene nä()er bef|3rod)en mürbe; (2)d)(eiermad)er

gab mir bie größten !^obfpriid)e, baf? tc^ feine nnb meine

iVrennbin fo marfer t}ertreten, l)iej] mid) aber ^ugleid) be=

beulen, mie Diel beffereö id) mertl) fei, al^ mein Seben bei

fold)em 5Inlaffe jebem fcf)[ed)ten ^ran3ofcn bloj] p fteHen,

bie imterlänbifd)e (^ad)c ijahc in aller 5lrt l)öf)ere ^ilnfpriid)e

an mid), unb er liejl nid)t nad), id) mußte il)m, nac^ großem

SBiberftreben, eub(id) mit §aubfc^tag t)erfpred)cn, baß id)

ben 3^^'-'i'f^^i"pf "icf)t oljue äußerfte $?otl)menbigfeit eingel)en

mürbe. X>amit ic!^ nid)t aUetn fei, ^anhk er mir 9teimer\^

(Sc^mager, Üteinfjarb, friif)morgenö ju, ber Don ber UniDer=

fität ^er mit folct)en <Bad)m oertraut nnb ein guter ged)ter

mar, aber fein 3Bort fran3öfifd) foniite, unb bal)er, al^ jmei

fran5öfifd)e Offiziere famen, ein ftummer ^^n^c blieb; bie

§erren moKten allenfalls mit ber blanfen klinge, glei(^fam

3um @d)er3e, gegen mid) ferroilliren, aber 3U ^iftolen l)atten

fie feine Ji^uft, unb aU id) erflärte, ein 3)eutfc^er muffe je^t

mit gran3ofen fid) nid)t anberö aU gan3 ernftlid) 3um @e=

fcd)te ftellen, meinten fie nac^ einigem §in= unb Sßiberreben,

fie molltcn bie <Bad)c, bie ja gar nid)t fo fc^limm, fonbern

eigentlid) unbebeutenb unb ol)ne e^renrül)rige (Sd)impfrebeu

geblieben fei, bemenben laffen, unb empfaljlen fid) mit Dieler

m-tig!eit.

^d} ärgerte mid) noc^^er, ha^ id) bod) Dielleid)t 3U nad)=

a3arrtf)agen oon Gnfe. II. 7
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gtebtg geiuefcn, mxb trug cö (Scf)(eiermad)er'n grollenb nad),

bag er :ni(^ ba^u öer:^3f(id)tct f}atte. ör aber üerficl f^ncU

iüieber in bie öortge Seife, uub üebte eg, tttir fo oft a(§

möglich mit Schärfe 311 lüiberfprcrfjen. ®ieö tljat er oft

o()ne weiteren 5lu(ag, al^ bag er bent älteren gode, ben

xoix bnrdjauö nid)t leiben fonntcn, nnb beni luir bi^^ntirenb

nnb red)tenb nur aU^ix gern jufe^ten, uub (i^ott unb %b=

fertigung nic^t erf^arten, ha^ er biefem, übrigen^ and) i()m

felbft nidjt fouberlid) angeuetjutcn ©efeUen bie Stange t)a(tcu

iuoKte, uub i^n gegen ung Dertrat. ®ieg erbitterte miß nur um
fo mef)r, unb mir befd)toffen, if)n bei erfter (Se(egen(}eit red)t

orbentiid) fd)ad)matt ju fe^en. 2)iefe ©clegen^eit gab er fc^neHer

imb ftarfer, a(ö mir t)ermutl}en fonnteu. (2x erjär^Ite einc§

Slbenbö bei ©d)(eiermad)er in unfrer imb ©^ebe'^ @egen=

mart, ^ern()arbi f}abe jc^t bei ©cric^t eine, burd) 2Iuffor=

berung an aug(änbifd)e Dbrigfeiten nnterftütjte (Srnmd)tigimg

erlangt, feine JÜuber, mo er fie treffe, ber SJ^utter mcg=

junel^men. gode l}atte fein 9ted)t, ein ©efjeimnij^ beg @e=

ridjtö, bei 'meld]em er arbeitete, ,^ur Unter()altung an§=

^uplaubern, im ^eifein (Sd)ebe'ö, be^ greuube^ ber @egcu=

:|3artf)ei, mürbe bieö gerabejn ein ^errattj, meld)er ben ^wcd
ber ^?apregel bereitein fonnte, unb in unfrer (£m^öruug

befd)loffen mir, bag er biei^ml ber öerbienten ©träfe nid}t

entgegen foHe. -3d) fagtc ben 55organg juerft ^ernfjarbi'u,

ber mir ben eriuitnfdjten ?luftrag gab, in feinem 9iamen

§errn gode einen bummen (Sfel ju I^eigen. 'i^ix bef^radjcn

ben galt imb famen überein, öon foldjer midjtigen 53otImad)t

einen feierlidjcn (^kbraud) jn machen, unb babci and) in

unferm eignen 9?ameu baö 9iötf)ige anzubringen. Ser

näd)fte Slbenb, ben luir mieber bei S^leiermad)er ^ubradjten,

öerlief in ;mgemc)f)nlid}cr SdjUieigfamfeit unb Haltung

;

eben fo gingen mir ftid jufammen fort, unb rul}ig bie ©traj^e

^inab, gode mit nn^. ^n bem erfteu ©c^eiben^ege mad)ten

mir §alt, ic^ trat bor, unb rid)tete in einer formlidjen

^nrebe ^^ode'n bie öon ^eruljarbi gegebene 33efteIIung anß,

ber id) fjinjufügte, bag and) mir äubern feine ©egentuart

frfjon (ängft unangeneljUT fduben, unb if)m riet^en, bie Drte

3u meiben, mo er img öermutf^en fönnte; id) fügte noc^
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(jin:;!!, baf^ mx feinen in .Stalle crbu(beten iöerruf, fvaft

beffen nienmiib fiel) mit ifjni fe()(a(]en bnvftc, in ^erün ntd)t

vecljncn luollten, nnb fo möcf]te cv bcnn luiffcn, bnf^ \mx

nnfve SBovte geilen ifjn auf jebc %xt ^u befjanpten t)oE=

fomnicn bereit luüren. Socfe, nacf) einiger ftottcrnben (^egen=

rebe, Oegiug bie nnbegreiftidjc ^Tnuunfjcit, cö für einen gntcn

'^Inoiueg jn Ijalten, baf? er mir unDerfctjcnö einen (^djiaQ

auf ben '^(rm gab nnb bann fortrennen luollte. %Ucin ber

ÄH'g tuar nid)t frei, td) Wax Ujm mit (Sinem Sdjritt anf

ben «C^aden, nnb aiß er ^^mei mäd)tigc ©torfftreidje anf bem

Ütitrfen fid)tte, manbte er fid) luieber, fndjtc gnt jnriftifd) jn

tängnen, baß er ^^nerft anögefdjlagen, nnb erft al^ er faf),

baf^ er bamit nidjt bnrd)tam, nal)m er bie <2ad}c mntljig,

forberte mid) auf piftolen, nnb fel3te bie ^ebingnng, ha^

einer t)on nn^ anf bem 'ßtalj^e bleiben miiffe, meld)c§ an=

genommen mnrbe. -JJnn gingen luir beiberfettö nnfre 2S$egc

rn()ig nad) §anfe, ^^orfe allein, td) mit SBiltifen, 2Binter=

fe(b, §arfc()er imb dtjamiffo; bie beiben @cr(ad) inarcn g(cid)

anfangt^, um in nid)t^ ^(crgerüdjeö ücrflodjten jn njerben, mit

äng1"'t(id)er vf^aft fortgeeilt.

Um anbern 2;age fam ber jüngere ^ode 3n §arfd)er,

beftagte haß fd}(ed)te ^ene^men feinet 33ruber^, nnb erjätjite,

berfelbc wollt ^ernf)arbi'n öerftagen, mag biefem je^t gen)ig

baö Unangenef)nifte fein mürbe, nnb Ijaht and) mid) t)er=

flagen moUen, jebod) meine (Sd)(ciermac^er, im bem er in aller

gnd)e fic^ 9iatf)eg crfjolt. ofjue 3^^'''i^tinTpf !önne er Inotjl

in 33ctreff meiner nic^t füglid) anS ber ©ad)e fommen, er

ratfje if)m, ft^ gut einzuüben, nnb mir bann ino möglich

ein ^enfjeidien 5n geben, melc^e^ id} feljr t)erbiente, benn

ie^ fjätte immer 3ön!ereien, nnb nod) nid)t lange fei eg ^er,

haf^ id) mit fran^iififi^en Offizieren §änbe( angefangen.

3^ie $artl)ei(id)feit <Sd){eiermacf)er'§ in ber i§m erft einfeitig

be!annten ©ac^e, tf)at mir inelje, bie (S^ntftettung nnb falfc^e

5(nmenbnng aber, bie er bem Vorfall int ^n^penfpiel gegen

fein eignet bcffreS SBiffcn gab, empörte mic^. 5I(g er mir

ba^er auf ber (Strafte begegnete, nnb mid) mit 53orlt)ürfen

anfprac^, mag ic^ benn mieber angeftiftet, nnb nad) fotd)en

3)ingcn fönne id) fein §aug nid}t mefjr befud)en, fanb er
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mic^ öotlfornmen gerüftet, id) antmortete if}m mit ^efticjfeit,

ixiarf t()m meinerfeitg öor, ha^ er, ein ^rebiger, fo untt)ür=

bige 9^atljf(^(äge ertl}ei(e, imb befonber^, bag er ben 35or=

gang mit ben gron^ofen, ben er mir fo (obenb ^ur (S§re

gered^net nnb beffen g[impflid)en 5(nögang er felber ^um
ä^(}eil bcbingt I)abe, je^t jn meinem Ücaditljeil angeben iroüe;

übrigenö merbe il)n fein ©c^iit^ling, fönne ic^ il)m t)orauS=

fagen, fjä^üc^ ^^^^ ^^^^ laffen, benn ber 9iat^, ben er in

2Öaffenfad)en beim -ßrebiger gefnd)t, fei i^m biet ju !riege=

rif(^ aufgefallen, nnb er merbe i()n nid)t befolgen. ©d)teier=

mad]er mar bef(^ämt nnb betroffen, mie läj il)n tor^er nnb

nac^f)er nie gefel)en, bie S^'fiatfad^e felbft, \)a^ ic^ bieö adeö

mnjte, jeigte bie Unmiirbigfeit be^ SIngplanbererö, ber baö

ißertranen nnb bie 3Bol)Imeinnng gleid) fo migbranc^t nnb

feinen 9^^at^geber babnrd) bloggefteHt ^atte; bie 5ln3üglid)!eit

für ben c^riftlic^en ^rebiger, bie id) mit 5Ibfid)t nad^brüdüd)

mieberf)otte, öerbrog if}n befonberö, er mngte bann ben

ganzen Hergang and) t)on meiner (Seite imiftänblic^ t)cr=

nehmen, nnb manc^e^ if)m öon gode ^^erfd^miegene, ober

ganj falfc^ (SrjäI)Ite, in iKaf)rf)aftem ^erid^t I)ören, nnb

fagte jnlet^t mit UnmiEen, menn gode fid) im 35ertanfe ber

©ac^e nid)t beffer betrüge, aU bei biefem ^Tnfange, fo bliebe

i^m freilid) fein 5lnf|)rn(^ auf (Sfjre nnb 5ld)tnng mcl)r.

Unfer ©ef^räc^ mar f)i3(^ft Ieibenfd)aftlic^ , aber gerabe 'i)a=

hnxdj and) ber 9tül)rung fef)r na^e, mir gingen @tnnben

lang in größter 33emegung nnb fd)mer3Üd)fter Erörterung

bnrc^ bie ©tragen l)in, nnb atö mir enblic^ bennod) un=

t)erfö^nt auöeinanber gingen, maren nn^ beiben bie fingen

fend^t. §arfd)er nnb SBidifen, aU fie biefe^ 3^^if^}cnfpiel

erfnf)ren, maren überzeugt, ©d)(eicrmac^er merbe feine ^])ar=

t'^eUid)feit für ben Unmertfjen balb bereuen, feine f)arten

^(eugernngen jurüdne^men, nnb nn^ nad) mie t)or frennblic^

fein.

ä)^ittlermeile mar and) 33ernf)arbi bon ber ^ad]t in

^enntnij] gefegt morben; biefer aber, ängft(id) gemad)t burd)

bie 3)ro§ung geriditlid)er ÄTage, bat (id)Ieicrmad)er'n um
33egütigung beS 33eleibigten, inbem er ein 33ebauern an^=

brüdte, bog einer ^Ibbitte nur all^u 'äijniid) fa§. Od) machte
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mir nid)tö bavauö, ha^ td) bie 2a^t aüciit tragen foEtc, be=

mitteibctc 33cruf)arbt'n, imb frf]ritt nur nni fo crnftlid)er

öor. gocfc iinirbc bcnad)rid)tic}t, ha\; id) mir SÖilüfcn jnm

33ciftanb cniul()(t, nnb luenn er tregeu ber binunf^tcn ^ad}^

mi()erc S^crabrcbnng n)iinfd]c, fo möge er nur an bicfcn fic^

tuenbcn. i^alb erid)icn and) bei ®illifcn ein §err öon

Dtabctucii^ aut^ S^aVic, aiß lyode'ö ^.Beauftragter, um einen

£ampf nad) I)a(ttfd)cr 5(rt mit fiebern nnb §ieb abfangenben

(^chtnbanten üor^^nfdilagen; allein er würbe fc^r balb t)er=

ftänbigt, (}ier fei i)on ganj aubcrn X)ingen aU fo(d)cr im=

fd)äblic^en ©pieterei bie ^tebe, eö feien ^Niftoten genannt,

nnb ber (Regner fctbft Ijaht bie 23ebingung gefegt, bajj einer

auf beut ^ra^e bleiben muffe. §crr t)on ä)kbeltieig judte

bie 5(d)fc(n, nnb meinte, bann feljc eg fdjlimm an^, benn

gode Ijahc nur nad) großem 3"^*<^i5cn nnb mit öielem S^^^^
fid) auf jene ged)tart einlaffcu njoÜen, inbeg luoHe er bem=

felben biefe (Srraieberuug berid)ten. ^}ad) ein paar 2^agen

erfdjieu §err öon 9Dtabcmei§ Ujieber, aber nur um ju fagen,

ha^ er felber je^t üon gode fic^ tödig loöfage, unb mit

beffen ^ad)i: nid)t0 mef}r jn t(}un t)aben iDoUe, benn ber=

felbe bencl}me fid) ganj jammerüoü, uel)mc feine fd)arfe

§erau^forberung a\ß übereilt jurüd, unb luerbe fid) ^öd)fteng

auf jene ^atlifd^e '2lrt, irenn bieö aber nid)t beliebt tuürbe,

gar nid)t fd)lagen, fonbern bie 'Bad^c berul)en laffcn. 2Bil=

lifen \mtß ben §ieberborfd)lag mit ^erad)tnng ah, unb er=

flärte, er n)ürbe niemals jugeben, ha^ eine gorberung auf

^iftolen, tuobei er ba§ %nü eineS (Se!unbanten übernommen,

eine fo l[äglid)e §erabftimmuug erleibe. 3)amit lüar bie

ganje (Bad]z an^. SÖiEifen aber fd)rieb an ©(^lciermad)er

über biefen 5luögaug einen furjen ^erid)t, njeld^eu auc^

§arf(^er, (I()amiffo unb Sßinterfelb mitnnter^eic^neteu, unb

ber mit ber Slubeutung fd)log, bajj ©d)leiermad)er nun boc^

hjo^l njerbe bclennen muffen, feiner (SrUiartnng burd) feinen

(2d)üi^ling gar meuig entfprod)en ju fcl)en. 3)a ic^ i^n

nid)t me^r befuc^en fonnte, fo öermieben and) bie greunbe

feine Söoljnimg, unb ha er nid)tg tl)at um einjulcnlen, fo

fetzte fid) biefe ©d)eibung ganj unb gar feft. S^vax benu^te

©c^leiermac^er fpäterl)in bie Gelegenheit eineö litterarifc^en
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@aftmaf}(^3 im ifjicrgarteu , luobci inir mit i(}m 5ufammcn=

trafen, um mir, jum ©rftamtcn itnb Söimber bcr Ucbrigen,

bie auöge,5cid)netftc ^rLnmbüdjfeit red}t auffallenb ^u bezeigen,

inbcm er feinen -plal^ üeriiejl nub hinter meinen (Stu^I

tretenb eine lange ^üt mit fd)mei(^el^after ^eeifcrnng ^^u

mir fprad), nnb Befonberö and) 2Bi^ unb ®d)er3 an mid)

rid)tete; allein \vk eI}renüolI bieS and) für mid) erfd}einen,

mie feljr eö einem Öiencgcftänbnig, einem 2Bicbergntmad)en

äfinlid) fe^en mod)te, nnb allen bon bem ßiil^^w^'-'i^^^^^OC

näljer Unterrid)tctcn mirllid) bafür gelten mnjjte, fo fam bod)

baö an§britrftid}e SBort einer 9ie:paration nidit t)or, bie 3^^=

rüd'naljme ber an^gefprodjenen 5inßfd}liefnmg erfolgte nid)t,

unb ber ^rn^ banerte ungeteilt fort. -3a nad] biefem

Slnftritte fd)ien er ha§ 9ted)t mir ^n grollen, nnr nod) ent=

fdjiebener feftljalten jn mollen, nnb tl)at nod) ^inölf -3a^rc

fpäter an^ bemfelOen ©rnnbe ganj liöfe gegen mid). £)6

er bamal^ gebad)t fjüht, nad) fold)em (Sntgegenfommen, fei

nun an mir bie 9teil)c, liittenbe ®emntf) ^n geigen, ober ob

er eö meiner argliftigen 33etricbfamleit 3ugefd)rielien, haf^

meine greunbe gegen il)n im S^rol? l)erl)arrten, ber i^m fo

empfinblid) mar, aiQ iijni üon iljrer Seite unkgriinbet fd)icn,

ober ob neue eintriebe fid) Ijtngnfanben, t)ierieid)t burd) ent=

ftettenbe 5{lätfd)ercien : id) meif^ eö nid)t, nnb l)abe niemals

5luffd)lnf^ über bieö ^encl)men erlangen fönnen, ha^ and)

allen mitmiffenbcn ^rcnnben, fclbft 9teimer'n unb ber §of=
rätl)in §er3, Döllig ratl}fell)aft geblieben ift.

@o ^atte id) bcnn binnen -3'al)re§frift nad) bieten ©citen

lebljafte unb trenncnbe .^änbcl genug gehabt, unb mid] auf

bem 2Begc gum 3^ucifam^fe ^n breienmalen befnnben, ol)ne

^af^ eö je mirfltd) baju gcfommcn luilre; ein Sali, ben mir

baö <Sd)idfal bcfonber^o auöerfeljen ^aben mu|^, benn er

mieberl)olte fid) mir in bcr ^-olge nod) oftcr^, ol)ne ba|l i^

ben 5lnla§ gefnd)t, nod) Ijinmicber ben fd)arfen 5ln^gang t)er=

mieben l)ätte!

3)icfc l)cftigen S^orgilnge unb S|")annungen regten mein

©emütl) ftörenb auf, aber oI)ne bod) tief in beffen x^nnerftcö

einzubringen, ber Orunb eincv fcften nnb I)eitern 3)afctn^

blieb mir nuerfdjüttert, bcnn in liebevollen 9^cigungen unb
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ftvcngcn 9tid)tun,qcn trug id) bcrt ©cgcufal^ all jener iiOcr=

iuiit()i(]cn 3rf)ävfc ober Ictd)tfinuii]cu 'ÄitfuniUititj] , unb bcnt

inncnt i-^eiunfufcin fcl)Ue nnd) bic 3"f^ii^'i""i^9 ^on außen

md)t, U)cld)c niid) bei niaud)em ciujelneu ^Tabet, bod) im

©au'^eu uiegcn meinci^ S^vcibeut^ unb ^\niel)nien^3 nid)t nur

freifpvacf), fonbcvn md) bclolitc. 3olItc mir jcbod) in ber

';?Uned)unnii ^^miid)en i]el)atitem 9ied}t unb begangenem Unred)t

ein Ueber]d)uf^ Hon let^^terem jur (2d)nlb bleiben, unb irgenb

ein ^^ejng mir ak^ Ucrbiente (Strafe bafiir 3U beuten gemefen

fein, fo gab ^n einer fold)en Deutung ber Stoff fid) nur

aÜ^u leicht unb fd)nel{ an bic §aub. Xcuu gerabe in jenen

"Steigungen unb 9tid)tungen, bie a(i° fefte unb nuerfdjiitterlid^e

unter fo Dietem iBanbeibareu mid) für biefeö tröfteten, faf)

idi mir Sdjmaufungen unb Stornugen ^ulommen, bie id)

bariu nid)t Uerfdjulbet jn I)aben glaubte. ®ie Briefe t)on

ganui) begannen eine trübe, fd)mermütl)ige ^-ärbung an5u=

nel)mcn, unb gingen mit f)er3Üd)cm Vertrauen unb fdjöner

-Önnigfeit mel)r unb mel)r in Erörterungen unb 53e!euntuiffe

über, meld)eu id) leibenfd)aftlid) unberfpred)eu mujjte. ®ag
:ili}efentlid)e baöou mar, ha\] meine ^reunbiu, gerabe inbem

fie uufrc g-reunbfd)aft al^ ba^5 fdjönfte ÜHürf il)reö ^eben^

unb aU° bie reid)fte ^luöfi^t iljrer 3"^i^^ft pvieö, bo(^ ben

Sinn unb bie ©eftalt unfrer ^erbinbnug in einer SBeife

bc^eidjuete, bie jenem @liicf unb jener Slui^fidjt nur t>er=

biifternbe Ummöli'nng brad)te. Xk öerniinftigeu @ritnbe,

voctd)e fid) biefer Ü^efignation beigefeilten, mären leid)t ju

beüimpfen gemefeu, aber bie leibeufd)aftlid)en eintriebe, metd)e

fid) in il)r uid)t t>erl)el)lteu, mad)teu mid) beftür^t unb

ratl)lov5. @g mirl'te f)ier in ber 2^l)at eine tiefe (Smpfinbung,

meld)e fid) nid)t abtöbten, foubern Inelmeljr um fo reiner

unb fid)rer bemal)ren mottte, inbem fie ben 3Bagniffeu unb

Bermirrungen eutfagte, bie il)rem 2Bcitergel)eu, beut inneru

fomol)l ai^ bem äugern, beöorjuftelien fd)ienen. 5lnftatt aber

biefen Sinn an3unel)meu unb i^n el)ren, ober, im ^-att id)

it)n ]n tljetlen unfäl)ig mar, bem prüfenbeu (Einfluß einer

fünftigen ©egenmart rufjig 3U iiberlaffeu, erregte id) mir

unb meiner greunbin bie fd)mer3lid)ften Dualen beö ®e=

miitl)§, itnb gab mid) enblid) nur infofern 3ufrieben, alö
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mir ein 53orBel)aIt auf fünftigen anbern ©prncf) ficfj 6c=

feftigen burfte; iDomit id) bod] eigentlid) niid) fe(6er nur

tünfc^te, benn e§ mar ju meinem l'eiben unmiberfpred}(id)

gemig ge\üorbcn, ha^ meine innerften Seben^opunfte üon

^tDcifct unb ©efafjr krüf}rt mcrben fonnten , unb id>

ging unmerftid) ju ber ^orfteKung über, bie id) beftreitcn

mollte.

^ei foId)en Unrufjen imb Störungen ()ie(t id) nod) träftig

genug an meinen ©tubien feft, bie aud) ben bia(ehi|d)en (är=

fd)ütternngen, meldje §arfd)er gegen unfern gemeinfamen

mebi5inifd)en Scruf täglid) erneuerte, gtiid(id) luiberftanben.

5lu§er ber Steigung, meiere mir für biefc ©tubien bod) t()eil=

njcife noc^ immer blieb , beftärlte mid) in biefer Saf)n aud)

ber Söunfc^, ben (Srtnartungen ju entfpred)en, meld)e ftd)

bei ben greunben meinet 55aterö, bie auc^ bie meinigen fein

moUten, ganj of)ne grage feftgeftedt f)atten, id^ iDürbe einft

meinen ^ater in biefem gad) erfet^^en, unb fie betljütigten

if)re gute SJteinung burd) anfef)niid)e Uuterftüt^ung , bie fie

mir feit meiner letzten 5(ntt»efenf}eit in §amburg, jufommen

liegen, mie id) glaube, an^ ben ^iKf^^mitteln ber fogenannten

patriotifd)en @efellfd)aft, bereu eifrigeö SD^^itglieb mein ^ater

geinefen inar. Xa§ Don biefen guten bürgern auf mid)

vererbte 3utrauen ging fo meit, ha^ fie mir gerabeju t)er=

f)iegen, fie marteten nur barauf, baß id) alö 3)oftor in

Hamburg mid) nieberliege, um mid^ fcgl^^id) ^um %x^t an=

^unefjmen. Od) trieb ha§ @ried)ifci^e nebenher mit (Jifer,.

laß anä) t»ie( gran3C)fifd)eö, befonberö bie <Sd)riften Don

3)iberot mit fo öiel (ärftannen alö Vergnügen. %n beut

®o|3pe(roman luurbe liiffig fortgearbeitet, and) berfuc^te id)

allerlei in eignen ®ebid)ten; bagegen mie^ id^ ba^ 5lufinnen

be^ fpanifc^en ©cfanbten @cneralö ^arbo, eine gried)ifc^e

-3bl)lle l)on feiner 5(rbeit jn (5f)ren beg griebenöfürften

®oboV in beutfc^e ^e^'ameter ^u iiberfe^en, njeit öon mir

weg, unb t)ernad)täffigte bie gan^e Se!anntfd)aft, me(d)e mit

meinem ^oütifd)en ©iune of)nef)in gar nid^t übereinftimmte.

!l)ie greunbe gingen übrigen^ in aufgereihter ®eutfd)f)eit, in

mii^famen ©prac^ftubien, in befangener ^efeüigfeit, unb

in nad^ ^menbem $(}iIofo^f)iren unb 3)id)ten i()ren (^Kmg
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f)n(tcu, bcr id) nldTbiiitit^ in c^ciw^ aubcni gcftcigcvtcii 33e=

bitvfniffcu bcv^ (.^VMuiitlji imb @eiftei^ lebte. T^aö Unter=

fudjcu imb .^llilgcüi, luoviit §avfd}er ftd) eingcfponneit [)atte,

luuvbe täcj(id) tedlofcr, mtb bic uiifvud)t(mvc, Dcvjtucif (uu(j^=

noUc Ocbc bicfcv in ein ctuigc^ ©ucrtci Ucrfattcnbcn 2Öicbcr=

l)o(inu^eu (icf^ mid) f}cftiij wad) einer ncncn frifdjcn !^ct)cnÖ=

qncllc anöMidcn.

xln bicfcr ^timmnng, fo nordcrcitet, fo empfiingtid] reif

nnb [lebiirftig in @eift nnh ^emiitt) für nencn Üteij unb

nencn Xroft , begegnete id) eineö 9?ad)mittagö in noc^

fdjneeigcm ^-rül^ling^^iiietter unter bcn V-inben untiennntfjct

diaijd l'emin; il)re ^Begleiterin, 9?ettd)en 9J?arhtfe, tnar mir

Dom (IoI)cn'fd}en §anfe Tjer tuof)[ befannt, id) rebete biefe

nn, unb iubem ic^ eine ©tredc mitging, ergab fic^ fo un=

befangen aiß ertininfd)t and) ein ©efpräd) mit 9ial)el. 3d}

fanb mic^ anf;;erorbenttid) angezogen, unb bot alt meinen

353it| auf, um bie fd)öne Gelegenheit nid)t ungenutzt t)erger)en

3u laffen; id) tunkte unter anbern eineö tf)rer eigent()iimlid)

anobrud^tJoHen 3öorte, baö auf Umtuegen h\§ ju mir getaugt

mar, mit i^ebcutnug fo ()in5umerfen, baf^ barin tjaih eine

fd)meid)e[f)afte 5lufmerffamfeit, ^alb ein uedenber Eingriff

lag. ®ie bemerhc beibeö, fa^ mid) burd)bringenb an, gleid)=

fam mein Unterftef)en an mir fetber abjumeffen, unb er=

mieberte bann, fie fönne e^ mof)l nertragen, bafl man fte

citire, aber nid)t fiiglic^ ^ugeben, bag eö falfd) gef(^er)e; fie

f)atte in ber 2^f)at einiget in ber 3(cu[;crung, mcld)c ai^ bic

t()rige gegeben mar, ^u beridjtigen. 3d) entfd)u(bigte mid),

ha^ mir bic 5led)t^cit bcffen, mag id) (eiber fo mcit Don

feinem Urfprunge nad) @unft be§ Si^f^^^-f^ auffangen miiffe,

nid)t berbitrgt fein fönne, unb bie golge meiner artigen

SÖenbung mar ber ^att), mid) lieber felbft bei ber Ouedc
fold)er 'äcu^crungen cinjufinben. ©(cid) in bcn näd)ften

5;;agen mad)te ic^ |t»ou biefer (Srlaubnif; hm erfe[)uten

©ebrand). 9ia[)e( tDO^nte bamat^ in ber -Oägerftrage, ber

Sec^aubtung fd)räg gegenüber, in Db()Ut unb giirforge ber

treff(id)en ÜJhitter, bereu altmürbigct^ unb reid)(id)eö ^aug=

mefen and) nod) anbre gamitienglieber fjegte. 3"^^*^^^^^^ ^)^tte
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id) um ViibiDig 9^obert 311 bcfudjen biefe 2Bol)mm(] gteic^=

c|ii(tig betreten; mit tüie üiel aiibcrit dTwartungen uub (^e=

finimngen, xtub 3:1 lucld) nubcru @efd)icfci^cin|(ü[fen betrat

id) fie jel^t.

Ort einzelnen 9}icn)d)cn, ober in einer ©emeinfamfeit ein=

anber [id] ergän^euber nnb übertragenber -perföntidjfeiten

mar mir fd}on einigemal ba^ ^Jcil micbcrfaf)ren, mid) bnrc^

ha§ b(oge l^ebent^begegnig, oljne müljfame^ ©treben nnb

55erbienft, ofjne $ein ber 5(IImäfjIid)!eit, fonbern im ©djmnnge
beö Hollen (5)nide^ nnb g(eid)]am bnrd) (Sinen ^ncf, anf ein

crl)i31)te^ V^ebem^felb Derfe^t gn fel)en, mo fd)on bie 2ii^t, bic

\&j atljmete, bie ©innci^einbrücfe, bie mir infamen, ba^ leben=

bige (^^iel ber nmgebenben (Elemente, mir ein neneS ®afein

crfd)loffen nnb mid) einer nencn 33ilbnng tl)eill)aft mad)ten,

mo bnnn meiterl]in mol)l ßifer imb 9}tül}e fotgered)t nnb

nad)l)altig mitmirlen nnb ben (Gemimt orbnen nnb bemal)ren

fonnten, il)n felbft aber nimmermel)r lievüor^nbringen öer=

mod)t l)ätten. ©old)er gefteigerten ?eben§ftnfen ;5äl)lte id)

biö bal)in ^aupt|äd)li^ brei, ba^ erfte einbringen allgemeinen

geiftigen Seben^ im ^Beginn meiner ©tnbien jn Berlin, haß

v^reimerben eine^^ )i6) felbft beftimmenben nnb lebcnött)ätigen

®afte^en^> im iIol)en'|d)en §aufe, bie l'räftigenbe 2Beil)e ber

afabemifd)en §errli(^!eit ^n §alle. -3e^t fam, ad)t -3o()re

nad) jener erften, bie vierte Ijin^n, bnrd) haß 53efanntmerben

mit 9ial)el; ein SÖieberanfnel)nten, ein äiif^iiiw^^^f^iff*-'!^ i"i^

ein 5lbfd)lie§en aller friiljeren, ja ber gan3en (frlebnngemeife,

benn mie t)iel 9Zeneö, (^3rof^ei' nnb Unermartete^ and) ferner

mir in einem med]fein ollen ^eben begegnet ift, mie mand)crlei

<5)nteg nnb Viebeö fid) mir entmicfelt nnb angeeignet I)at, fo

ift bod) in biefen Diernnbjmanjig -3^al)ren, bie id) feit jenem

3cit^nn!te 3äl)U\ mir fein 33egegnij3, feine innere nod) än|]ere

^ebenSerfaljrnng mir n)iebergefel)rt, bie id) jener genannten

anreif)en, nnb mit il)r nnb ben öorl)ergegangenen in glcid)cn

SBertl) [teilen fönnte. (So ift mir noc^ I)ente 9taf)el*) ba6

9?enefte nnb grifd)efte meinet ganzen ^ebenS, nnb inbem tc^

anf3eid)nen mill, üon meld)en Umftänben nnb ©timmnngen

*) ®efd)riebeu im Sommer 1832.
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uulcv dcßinncubcö 3>cvl)ä(tuin Ocgieitct \mx, barf Id) ben

unn-iucii inib ^avtcu .'oauci) jcucv fcl)öucu ^^ovfteUitn,q nid)t

evft fiinft(id) I]cvlHnTufeu, beult id) fii()lc il)ii iiiib freue ntid)

feiner uod) luic bamaK^; aber ju fürd)ten l)aO' id) (](eid)Uiol)l,

baf^ meine 3d)ilberuui] fid) bnrd) bie 33eHimnternif3 tter=

büftert, iiield)e, maln'enb id) biefei^ fd)reibe, meiner 3ce(c in

uielfad)er 5orge um bie geliebte, Don ftüruiifd)en "^'eiben

l)art befallene grennbin angftüoU auferlegt ift! SBetd)

trüftlid)fter Oiüdblid mirb bier ^^nm fd)merjüd)ften ge=

luanbelt

!

-3d) barf l)ier feine (2d)i(bcrnng meiner tf)enern 9iaf)el

uerfnd)eu; fic gan^ ^n fennen unb ^n lüürbigen, fann id)

nicmanben ^nmntben, ber nidit in anf)a(tenber ^-ortbaner unb

in allen ^e5iel)ungen i()r Vertrauter ^eben^genoffe inar; benn

felbft il)re 33ricfe, tnie reid) unb eigentijümlid) aud) bie

Ouellen if)re§ (^eifte^^ unb @emittl)eö bort f^rubcln, geben

nur ein uuüollfommncö 33i(b Don ifirem SBefcn, beffen

.N!)auptfad)e gerabe bie urf^rünglid)c, unmittelbare Seben=

bigfeit ift, IDO ato ganj anberö au§fief)t, Ieud)tet unb

fd)attet, erregt unb fortreif^t, begütigt unb Derföfjut, a(§

irgeub 53erid)t ober CDarfteflung iuicbcr^ngeben Dermag. -3d)

mill nur unternef)men, in furjen 3^9^" ^^^ (Sinbrud ^u bc=

3eid)nen, mcldjen bie^s SBefen bamalö auf mic^ mad)te.

ßunörberft fann id) f<tgen, baf^ id) in if)rer ©egeninart

bai^ Dolle @efüf}I ()atte, einen äd)ten 9}tenfd)en, bieS l)errlid)c

(^otte^gefd^ij^f in feinem reinften unb DoUftänbigften 5^l)|Ju^o

Dor mir ^n fjaben, iiberafi 9?atur unb G)cift in frifd)em

Sed)fc(l)aud)e, überall organifd)eö ©ebilb, ^urfcnbe Safer,

mitlebenber ^^^f^^^^i^'-'^^fj^i^Ö fü^* ^^^ Q^^^ ^Jt^atur, überall

originale unb naiDe @eifteö= unb ©inneöänj^^erungen
,

grog=

artig burd) Unfd)ulb unb hnxä) £lugl)eit, unb babci in

S^öortcn lüie in §anblungen bie rafd)efte, gemanbtefte
,

^u^

treffenbftc ©egeninart. 3)ieg alleö tüax burdimärmt Don ber

reinften @üte, ber fd)öuften, [tetö regen unb tl)ätigen 9}Zenfd)en=

liebe, ber ^arteften ^d)tung für jebe ^>erfbnlid)feit, ber Ieb=

baftel'tcn 3;^f}eilnabme für frembe^ 33}of)l unb 3Bel). ®ic

^'orjügc menfd)lid)er (Srfc^einung, bie mir biöl)er ein,'^eln

begegnet maren, faub id) Ijkx beifammen, ©eift unb 2Bil3,
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S^ieffimt unb 2ßaf)r§ettö(ic6e, (iinbilbungäfraft mtb tarnte,

öerbimben 51t einer %o[Qt öon raf(f)en, leifen, gra^iöfen

?ekn§lieii3cgmtgen, uield]e, c\idd} @oet()e'g 2Borten, gan^

bid)t QU ber «Sad^c fid^ fjalten, ja biefe feiber ftnb, unb

mit ber gau3eu Wad)i ifjreö tieffteu @e§alte§ augeublicflic^

tuirfcu. 9kben aEem ®ro§eu unb ©c^arfeu quoK ober aurf)

immerfort bie meib(id)e SD^ilbe unb 2Iumut§ f^eruor, tnelc^e

befonberg ben Singen unb bem eb(en 9}^unbe, ben (iebtid)ften

^uöbrucf gab, o(}ue ben ftnrfen ber geiualtigen ?eibenf(J)aft

unb beö Ijcftigften 5lufmaÜen§ gu üer^jinbcru.

£)b mau fid) in biefcr 9}?ifc^nug t)on entgegenftefjenbeu

®aben unb ftreitigen (Sfementeu, mie ic^ fie aujubeuten t)er=

fnd)t l-)aiK, fogtcic^ 3ured)t finbeu mirb, be3meifle id) faft.

Wix meuigfteuö mar eg befdjieben, erft öermittelft mancher

Ungemiß^eit unb umud)cö -Srrtljumö auf bie red)te 33a^n

ju fommen, iubem id) nur in bem (Siueu auf ber ©teile

beftimmt unb auf immer feft tnar, baf^ mir ber au§erorbent=

Hdjfte unb mert()öo[(fte ©egenftanb t)or 5(ugen fei. -^rgeub

ein iBorurtfjeil, mie ha^ migfäüige @erebe ber ?e.ute au^

ben berf^iebenften llreifen unb (Staubpimften feit fo langer

3eit mir moI)I (jätte aufbürben mögen, Ijatk iä) nidjt, auc^

märe baffelbe an i()rer ©egenmart fogleic^ jerfdjeÜt; ber

fd)(ic^te uaturlid)e (Sm^fang, bie fjarmlofe ^(arl^eit unb ha^

aufprudj^Iofc 3r^o()(bet)agen be§ anfänglich nur auf ®(eic^=

gültigfeiteu falleuben ©efpräd)^, mufften jebe mitgebrad)te

(Spannung auflbfen, unb nad) unb nad) erfpb fid) bagegen

eine neue, bie gon^ bem Slugeublide felber angel)i3rte, imb

fc^on bariu begriinbet lag, baf^jebeö 2Bort, rein unb lauter

mie ber frifd)e Ouelt an^ bem ^-etfen, and) bem (S^teic^s

gültigftcu einen ^Reij beö ^ebeu^, einen ^arat'ter Don 3Ba()r=

^eit unb Urfprüng(id)!eit gab, me(d)e burd) bie bIo§e 33e=

rii^rung jebeg (33eiuc)()nüd)c ju Ungeuiöljulidjem öerluaubelten.

-5d) empfaub auf biefe 2Beife eine neue SÜmofpfjäre, bie mid|

mie "ipoefie anmef)te, imb ^mar burd) ha^ ©egent^eil beffcn,

maö gemeiuljin fo (}ei^t, burd) 2Bir!tid)feit anftatt ber Jäu=

fd)uug, burd) '2(ed)tf)eit anstatt bet^ ©c^ein^. (So fonnte jc=

bod) uid)t fef)Ien, ba§ unfer (^efpräd), bem nad) allen ©eiteu

fo t)iele 235ege öoHfommen borbereitet maren, feljr balb auf
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Dcbcutcubcve '3)iiu]c iidcrcjing, unb cnblicf) gau;^ in ^0310=

I)umieu bi\^ iinicrn Vclunu^ Devuieiltc, ^u iucld)en ^^ud)ev,

iHTfoncii uub ^Hnijättniffc, bic jcbcr Don feiner »Seite fauute

uub and) beut aiibeni befaiiut luu|ltc, ben ergiebigen 3tof|

nid)t mangeln liegen, äöir fprad)en üon g'i'icbrid) (Sdjlegel,

Hon T\^d, Don <vran Don 3tacl, Don @oet()c, KjeÜö in litte=

rariid)er, tl)eili" in ge1eUfd)aft(id)er §infid)t, nnb nnfre

eigne SinneöJueife fonntc fid) an biefen bebentenbcn 3(n=

f'niipfnng^^pnnften fef)r gnt entfalten nnb nngciDi3f}nIid)e ^e=

fcnntniffe mit Dicicr ^-reiljeit magen, ol)ne bie 3it^'iidl)altung

einer crften 33efanntfd}aft 3n iiberfd)reiten.

)}lid)t gar ju lange iDaren mir allein gcMieben, fo fanb

fid) anbre @cfetlfd)aft ein; ber 9J?ajor Don (Sd)ad, Dom

Üiegiment (?'5em^b'armei^, ber baö llngUid nnb bie Sdjmad)

bc!§ prcnf^ifd)en ä)?ititairö mit grofjer i^affnng trug, nnb

nod] fogar einigen ©djimmer in bic jiingft Dergongene ^dt

3nrürfmarf, mo er unb bie ©einigen aU (^3Ian3 imb 33littl)e

biefc^ ftol3en ^riegömefen^ erfd)ienen marcn; ber ftatt(id}e,

meltmännifd) frei unb fing fid) kmegenbe, in allen Un=

tngcnbcn erfahrne, babci perfi3nlid) tapfre (Sbclmann mürbe

bod) fd)merlid) einen giinftigen (Sinbrud gemai^t Ijahm, l)ättc

il)nt nid)t, aU 3"f^"d)t be^ ^effern in ifjnt nnb al^ 5luf=

löfungömittel Don ®d)led)terem, ein nnerfd)öpflic^er §umor
gebient, ber in ^it} nnb ©atire einen geiftigen @el)alt funb

gab, nnb baburd) manchem fonft 3>ermerflid)em ein @egen=

gemid)t mürbe; il}n begleitete bei feinen pobagrifd)en Seiben

ein fiif)renber greunb, ^uimen^ 55ctter, ein an^^gemad)ter

(liDilift, Dortreffüd) ange3ogen, fein unb gcmanbt, mel)r anö=

meid)enb alö Dorbringenb, nac^ eignem ©inue aufmerffam

:inb tränmerifd), in feinen unmiEfürlii^en 5leugerungen meift

überrafd)enb original unb launig, nnb Don feiner (Stimmung

ober feinem ©tanbpunft anö aud) griinblid) mal)r. -3d)

f)atte Don il^m fd|on oft unb mand)erlci gel)ijrt, je^t fonnte

iä} bic frcmben Urtljcile an il)m felber meffen. 9?äd)ft einigen

anbern -perfoneu, morunter ein gutmütf)iger fran3bfifd)er

C)ffi3ier, ^a|)itain 53ribe^, ai§ ©nquartirung, erfc^ien and)

unDermutliet nod) grau Don ^ot)e, bie für mic^ unter fo

Dielen gremben 3tDar fein 5tnl)att mel)r fein fonnte, aber
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bod) ttevmittehib tüirfte. 3)te (Se]eIIfcf)aft wax imgcmein

klebt, tu größter gretfjeit imb ^ef}ag(irf)feit, jeber gab firf)

a(§ hü'3f \va§ er fein fomite, c§ lr»ar fein @runb nod) §off=

mmg beö ©eüitgenö, fjier trgenb einen (2d)ein ;iu ()eud)eln,

bie llnbefangcntjeit nnb gute l'anne ^aljd'^, itjx @eift ber

353a(}rf)eit nnb beg C^cttenlaffenö, matteten nngeftört; ic^

bnrfte ntid) mit ingenb(id)er Uebertreibnng gegen bie ^ran=

3ofen ereifern, ein 5(nbrer feine tl)eatraiifd)en "lOcittfjcilnngen

anöframen, ber ^ran^ofe em]3fing in feinen §iebegange(egen=

()eiten lannigen dtaii) Don (ää)ad, nnb biefer lieg fetter

feine f)cftig bemofratifc^cn @efinnnngen an()i3ren; alfeö ging

(eid)t nnb Iiarmloö baf)in, j|cbcr jn f}crbe (frnft lunrbe t)on

2Öit^ nnb ©djcr^ aufgefangen, bie i()rerfeitg mieber, beüor

fie ausarten fonntcn, l)on 3Öafjrfjeit nnb 55erftanb ergriffen

itnrben, nnb fo blieb alleö belebt jugteid) nnb gemäßigt;

ein miebcrf)oIter 5Inf(ug bon 9Jvnfi!, inojn ha§ offne ^orte=

piano einlub — 9ial)et inar finnöoHe Äennerin nnb fertige

9}?eifterin — , Dollenbetc ha§ ©anje, nnb man trennte fic^

noc^ bei guter ^dt, in cr^öf}ter nnb llarcr Stimmung, bie

ic^ für mid) allein bann unter beut reinen (3ternen()immet

no^ eine ii^cile nad}geno§, inbem id) üergebenö in meinen

bi^>f)erigeu ßrinnernngen einen til)n(id)en Stbeub fudjte.

SÖenige 3!^age nur ließ meine Ungebulb einem U)ieber=

f)olten ^efud)e Dorangel^en, nnb fd)on mit biefem mnd}§ ha^

Vertrauen fo fdjuelt, ^af^ id) nun täglid) 3U fommen mic§

bered)tigt Ijielt. 5d) iüar begierig biefe neuen Slnfdjanungen

3U Verfolgen, biefen eigentljümüdjen 2Bal)rl)eitcn nnb groß=

artigen 5Iuffd]lLiffen, meldjc fid] mit jebem ©d)ritte glänjenber

öor mir ausbreiteten, noc^ näl]er gn treten, nnb biefe neuen,

t)on (Sinfid}t burd)ftrömten (Smpfinbnngen jn genießen, bereu

tc^ geU3al)r li}urbe. Unenblic^ rei^cnb nnb fruchtbar luar

biefe (SrftlingSjeit eineS begeifterten Umganges, in n)eld)em

and) id) bie beftcn @ütcr ^um ^Taufc^e brachte, bie id) befaß,

unb infofern laum geringere aU 16) empfing, ^ier faub

id) 'i)a§ SÖuuber anjuj'tanuen, ha^, 9ial)el, in gleid)em 2)(aße,

als Slnbre fid) ju üerftellen fud)en, iljr tuabreS -3uncre ]n

cntl)ü£(en ftrebte, Don iljren ^egeguiffen, l^eiben, 2Biinfd)en

nnb (ärinartungen, mod)ten il)r biefelben and) jum 9^ad)t(}eil
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aia^^ufegcu fein, ja t()v felbev aiß ©cOrcdjcu iiub gef)( er=

fd)ciucn, mit cdcii foId)er Un6efaugenf)cit mib tiefen Siif}r=

I)eit fpvad), iiK^ l)ältc fie nur (^iinftige»^ iiub <Sd)meid)e(=

l)afte^^ an,:;ufiil)reu, fid) mtv bev fd)önfteit ©ÜirfegfaHe 31t

rül)ineu i]el)aOt. ®iefc 5Uifvid}tii]!eit, berengleid)cn id) nie

in einem anbcvn ?Dienfd}cn iuiebev gefe^cn f^ade, nnb beven

foßav vi. -3. ^)ionffean nnr in fd)rift(id}cr ^Jcittfjeilunc] fäl)ig

gciuefcn jn fein fd)eint, fonntc mid) fogar einigermaßen t)e=

benflid) iinb irre mad)en, inbem oft fd)arfe .gärten anö ben

(eibcnfd)aft(id)en 33efenntniffcn l)evtiorfpvüf)ten, nnb in bem

(Erlebten tnic in bem baviiber @ebad)tcn ein eignet (Stcment

aufiuogte, ba^ aU geiualtfam nnb fc^onnngöfoö leidjt inibrige

(Smpfinbnni^ni tuerfte, (iefonbci\^ luenn man üoran^fe^te, ha}^,

nad) bev gemö()nlid}en 333eife and) [)ier neben bem 5(n§=

gefprod)encn noc^ ^erfdjlniegeneö im §intergvnnbe liege.

3^ie^ war aber ()ier bcr ^a(l feine^n3egeö, Üialjei fagte in

33etrcff i^rer felbft riirffidjtstD^ bie gan3c 3Baf}rIjeit, nnb

mürbe, and) bie bcfdjämenbfte nnb nad)tf)ei(igfte, märe eine

foId)e t)or()anben gei;)cfen, bemjenigen nid)t ücrfjcfjlt fjabcn,

ber im 3d)cin eblen ^crtrancnö nnb einfidjtiger 2;§ei(nal}mc

fie barnm befragt Ijiitte. ©ie gtanbte, inbem fie mafjr fei,

niemals fid) ü\x)aQ ju Vergeben, nod) bnrd) ^crfd)n)eigen

etiuaö ^n gewinnen, nnb bicfet^ l)cid)fte, anögleid)enbe, t)er=

följncnbe -Ontereffe für bie 9}ZittfjeiInng ber 2Baf]rf}eit, meld)e^

fie empfanb, feilte fie für bercn Söürbignng and) bei Slnbern,

ftetö, wieinof)! leiber meift fä(fd)(id), immer anf'ö neue t)or=

aii^. Sd] fafj nnn 9iaf)el and) in i(jrer Familie, bie treffe

lidjc DJhitter war mir balb gewogen, bie 3lnbern aber lieg

ic^ in g(eid)gü(tiger <5i3flid)!eit, nnb ^nbwig Üiobert fanb

mid) freiüc^ für feine ^erfe je^t nod) weniger anfmerffam,

alo früfjer. ^kx mnf^te mir nnn fofort ein nnermeglic^er

5(bftanb Kar werben, ber 3Wifd)en ^ia(je( nnb if}ren fämmt=
Iid)en Öefd)Wiftern lag. ©ie ftanb in ber äJ^itte eineö

gröjjeren gamilienfreife^ böittig allein, nic^t öerftanben, nid)t

anerfannt, nid)t gehegt imb geliebt, wie fie eö beburftc nnb

bcrbiente, fonbern gleichgültig anßer %d)t gelaffen, ober eigen=

füc^tig bcnn^t nnb miprand)t, wenn bie @elegenl)eit fic^

anbot; if)re an§erorbentüc^en @aben, fofern fie alö JI()at=
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fad)en nucf) äugerlic^ ()ert) ortraten, fonnte man i()r nidjt

o0fprcd)en, eigentfjüudic^e ®en!= nnb (Sinnesart, (^emiit(}S=

fraft, @eift, Sitj nnb ?anne, mn|lte man if)r jugefteljen,

aber feiner üon if)ren trübem glanbte baiion nid)t tnenigften^

eben fo Diel jn f}aben, nnb nod) bajn bie größere ^efonnenljeit

nnb Üinfje, mofiir man fid) bie nnd)terne ©elbftfndjt imb

tI)ei(naf)m[ofe 9}iatti9feit anredjnete. Wit bem, maö dtai)ii

il)ncn großmiitfjig lief) nnb a(g ^Hmofen fpenbete, glanbten bie

^nbern i()r überlegen jn fein, ^on ber flamme ebler 33e=

geifternng, Don bem ^Triebe mcnfd)Iid) reinen SD^itgefiit)!^, Don

bem Ijeitigen ®ienfte ber 2Batjrl)eit, me(d)e ^afiefö -3nnereg

erfüEten, it)re (5igenfd)aften befcelten imb beinegten, Don

biefem innern Söefen mngten bie ^nbern nid)tö. (Sie felbft

aber fet^Ue alleö, \va§ in iijv mar, and) bei ifjnen Doran6,

na()m jcben ^nnfen Don @abe nnb SBiten, Don ©inn nnb

Reiften, mit f)öd)fter 5(ner!ennnng, mit ent^üdenber ©iite

anf, nnb fonnte eS ni(^t begreifen, menn bie mcitcrn 5Ienf]e=

rnngen nnb §anblnngen bann mit ben fo günftig @ebeuteten

nnr aK^n balb nid)t me{)r übereinftimmen moUten. ^uö
biefem ©cgenfal^ nnb -Srrt^nm entftanben natiirlid) Diele

Unridjtigfeiten nnb 9tad)tljei[e, beren ^'olgen fid) fpäterf)in

tranrig genng barftellten; bie (Bad)t ]db^t aber \vax mir

fd)on bamal^ bentlid), nnb id) moKte mein ©infetjen nid}t

einmal fefjr Derf)el}(en. -3d) glanbte -3|>(}igenie'n nnter ben

S3arbarcn in 3^anri^ anf^nfinben, nnb fiif)[te mid) nnr nm
fo ftärfer jn iljr Ijinge^ogen, al§ id) mir beiunf^t mar, t^r

einen Örfal3 anbieten gn fcnnen, lijx eine Öebütjr bar=

bringen ju bürfen, bie tf)r nnr all^u oft Derfagt mnrbe.

Unfer ^ertrancn mnd)ö mit jebem 3;;age. @ar 3U gern

t^eitte ic^ alteö mit, \va§ id) atS n)id)tigften nnb ba{)er and^

in mand)er 5Irt gel)eimftcn (Ertrag meinet bi^fjerigen Sebenö

mngte, nnb bem id) feine ebtere ©tätte finben fonnte, feine,

wo ein Iebf)afterer, einfid)töDoIlerer nnb ir)af)rf)eitfrif(^erer ©inn
i^m cntgcgcngefommen iDcire. äöeit entfernt, ^iHignng für

aÜcö 3n finben, Dernal)m id) manchen S^abel, nnb anbreö

9Jii|3fallen fonnt' id) and) nnani^gefprod)en errat()en; nnr

fiif)ite id) iDof)!, bag bie 3^f)eifnaf)me für mid) babei nic^t

litt, fonbern efjer lünd)^, nnb bei biefem ©eminn fonnte
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mir aöciS llcbvigc nirf)tö antraben. %nä} tüuvbe trf) mir

fclbft glcid)[am cutriicft in ber cjetnattigen ^2(n3icf)mtg ber

augerorbcutlid}cu (^cbilbc, lucldje jum 5Iu!§taiifd)c meiner

@ahm ftd) üor mir ausbreiteten. Wix \vax tiergönnt, in

biu^ reid)ftc ^eben 3U blicfen, inie mir ber 9D?unb ber ^a()r=

I)eit uub bie ^Janb ber ®arftetlung baffctbc auö ber nal)en

^erganijcn^cit ()erauf3nbef(^Würen t)ermod)ten. 3)aS !i-eben

\mx reid) in feinen ungern ^er()ä(tniffen, nnenbüc^ reid)er aber

bnrd) feinen innern @ef)att, beut jene fic^ gän3Üd) nnterorbneten.

'^rin^ l^oniS gerbinanb, ber geniale, ^elbifd}e 9Jtenfc^, ben

fein f)oI)er ©tanb|)un!t leiber me^r für feine geinter aU für

feine großen nnb fdjönen (5igenfd)aften begünftigte, §atte

bier feine reinften (Smpfinbungcn, fein innigfteg ©treben nnb

S)enlen, feine ebelften ^rr}ebnngen, im @enng einer geifteS=

regen, gemütf)t)oC(en grennbfdjaft gehabt, einer grennbfd|aft,

beren ftarfem 35ertrauen eben fo fein ^oütifc^eö ©innen, iüie

feine t)er(iebte ^eibenfdjaft nnb jebe SBenbung beS bebrängten

(^eifteS nnb ^erjenS fid^ erfd)liej]en burfte, eineS 5Int^eilS

geiuiß, lüie fonft nur bie mitergriffne 9^eigung if)n l^ert)or=

3nbringen pflegt. 9}^änner \mt @en^ nnb ^riebrid^ ®d)legel

imb beibe §umbotbt Iraren biefem Greife beeifert jnget^an,

haih um 53(üt^en unb grüc^te öon baffer 3U fammetn, balb

imt beren ju bringen unb immer if)ren beften Beifall l^ier

jn finben. (^raf t)on ^illl), ©uftat» t)on 33rin!mann, ber

iöaumeifter §anS ©enedi, bon S3urgöborf, SO^ajor Don

©ualtieri, ^ubiuig unb griebric^ %kd, gürft t)on ?igne,

@raf dafa 53a(encia, gürfl 3^euf^, D^abarro, unb fo biete

anbre Diplomaten, 2}?ilitairg, ^ete^rte unb Äünftler Tratten

fid^ eingefunben xmb mit t)ö§erem Sinn unb erregtem Be=
bürfnig geiftigen 33e^agenS fid^ angefd)Ioffen unb ein^eimifc^

gemacht, ^on ausgezeichneten grauen lüäre Caroline bon

§umbolbt 3U nennen, beren jüngere -^afire als ungemein

rei^enb gefd^ilbert mürben, bann griebri^ ©^legeFS nac^=

l^erige grau Dorotf)ea ^eit, ferner bie (Gräfin bon ©d^(abren=

borf, bie Gräfin $ad)ta an^ Bb()men, bie liebliche (Bdjan^

fpielerin grieberife Unjelmann, unb bie merfiüürbigfte, eigene

t^ümlic^fte unb rei^enbfte bon bitten, ^autine SBiefel, beren

nod^ fpäterfjin ju gebenfen fein tt)irb. Sine f}errlid^e Bi{ber=

aSarni^agen oon ®nje. II. 8
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galerie, burd^ meiere idf) unter lebcnfprü^enben (Stflärungen

geleitet n)urbe! 3)te Silber nämltc^ allem njaren noc^ 9egen=

iüärtig, ber ^xtiß felber je^t bur^ bie 3eitöer^a(tm[fe bötlig

aufgelöft, nacf)bem fc^on bie einzelnen 9)?enfc^engef(f)icfe bur(§

3^ob, Entfernung unb onbre 2Banbel6ar!eit bie biegten ^ei^en

gelocfert Ratten.

5lber nic^t nur biefe reiche ©ammlung bebeutenber ^ilb=

niffe mürbe mir gezeigt, fonbern noc^ ein anbrer ©c^a^

aufgefrf)(offen, ber ^aß ant^eilboHe @emitt^ ungleich [tarier

anfprad^. ^a^d gehörte ju ben feltenen Sefen, benen bie

D'^atur unb ha^ (§efd§i(f bie @abe ju lieben nic^t tjerfagt

l^atten. 2Bag baju gel^örte, mag baraug entftefien mußte,

menn bie 2Bei§e ber ^öd^ften (Smpfinbung biefen (Seift unb

biefen ©inn bereinenb ergriff, fie emporzuheben, fie ju 5er=

fc^mettern, ha^ fonnte jein ©ic^tungöfunbiger a^nben; hodj

übertrafen bie ©nblicfe, bie mir mürben, aUeg mag id) ju

a^nben fäf}ig gemefen mar. ®ie @(utl^ ber ^eibenfc^aft

^atte !f)ier überfc^mängücf) bie ebetfte 9^af)rung gefunben unb

aufgezehrt; anbreg §cib unb anbrer Untergang erfc^ien ba=

gegen gering unb !aum noc^ mitleibgmert^. Gine erfte

9^eigung ^atte @raf ^axl don ginfenftein ermecft, unb burc^

jahrelange ^emerbung gefteigert; allen §inberniffen ^um
Xxot^ mar eine förmüc^e 55erbinbung fo gut mie gemig, aU
ein ebleg ©elbftbemugtfein gegen bie 9D?i§gunft beg (^efcf)icfeg

mut^ig i^ert)ortrat, i§r feine ^meibeutige (3abt banfen, fcnbern

nur bie reinfte annef^men moHte, bem ^reunbe alle fcfjon

gefnüpften S3anbe gelöft in bie §anb legte ju freiem ©chatten,

alle ^ufag^tt für nid)tig erüärte, um fie nur burc^ gan^

freien (äntfc^Iug rein unb boUftünbig, ober gar nirfjt mieber

ZU erf}alten. ®er (Srfolg aUerbingg rechtfertigte bie ^robe,

benn ber greunb, fc^mad) unb unfirfjer, beftürmt t)on ^er=

manbten, meiere bamatg nod) auf ©tanbegglei(f|l^eit ju galten

fuc^ten, gegen fein beffereg -innere Ijart, ^atte bie fd^Iec^te

(Btärfe, bie bargebotene ©rogmut^ anzunehmen. S)er ferud^

mürbe lebenslang aU fc^merzüc^e Ä^ränfung empfunben, bod^

meber perfönlic^ angerecf)net, noc^ je bereut. 9^ad^ längerer

3mif (f)enzeit , in meldte eine fc^mere ^ranf^eit unb barauf

eine Steife nac^ ^arig gefallen mar, i)atk dlaf)d fic^ ein
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neueg i^ebcnöloo^ gcmorfcn gefe^en; ber S^onter Urquijo,

t)on feinem Öcfanbtcn bei i()r eincjefiif^rt, no()m i^ren ©inn,

il)r §cr3, il)v ganjct^ SBefen itnn)ibcrftef)Iidi ein. -3n njelc^en

®hitl)cn biefe ^eibenfcf)aft nieberbrannte, me(d)e Onalcn auö

i()v cmporfticgen, nnb meiere ^^ritmmer baDon übrig blieben,

biefe tra,qifcf}e @efd)id)te niurbe mir foiuo()( münb(id) in

i[}ren nod) uncrIofd)enen ßüQnx mitget()ei(t, a(ö and) fpaterfjin

bnrc^ bie fd)riftli(f)cn 3)cn!mdlcr üergegennjürtigt, tnelc^c ba=

Don erhalten luaren. ®ie Briefe nnb Siageblätter, lüelci^e

mir anß einziger (^unft beö ^ertranen^ 3um Sefen gegeben

lunrben, enthielten eine ^^eben^füUe, an njeldje ha^, \va§ Don

©oet^e'n nnb ^Jionffean in biefer ^rt befannt ift, nnr feiten

f)inanrcic^t : fo mögen bie 33riefe öon grau Don ^oixhztot

geiDcfen fein, bereu ^^ouffeau felbft al^ uuöergleidjbar mit

allem auberu criuäfjut, ein folc^eö i^euer ber 2Bir!lid)!eit

mag and) in ifjuen gebrannt ^aben. 3)iefe -pariere, nac^bem

fie (äuge in meiner 33ern)a^rung geroefen, finb leiber im
-3af)rc 1813 Verloren imb ma^rfc^einlicf) üernic^tet morben,

bi^ auf njenige, bie fein genügenbeg 33ilb geben. @g fd^eint

aiß foÜe berg[eid)en nic^t jum Iitterarifd)en 3)enfmal merben,

fonbern (jeimgefjen mit ben -Perfonen, benen e§ unmittelbar

gef)örte. DZäc^te lang faß ic^ über biefen blättern, ic^

lernte fennen, ttjoüon ic^ früher feinen begriff gef)abt, ober

öietme^r, inaö in meiner 5l(}nbung gefc^Iummert, mürbe mir

3ur machen Slnfc^annng. 9^ur haß biinfte mid) ein S^raum,

ia^ idj ]u biefen (Schriften gefommen mar, nnb an folc^em

2)afein fo na^en Slnt^eil gemann.

2)ie güEe nnb £raft perfönlic^er ^eben^enttüidelung

toaxtn mit ber (Sc^önfjeit unb (Sr^ebung bic^terifc^en nnb

p^i(ofopf)ifd)cn ©eifteetebeuö in engem ^üubniffe, fie bemegten

flc^ beibcrfeit^ in be^ugöotler Uebereinftimmuug. ©c^on fe§r

früf), meit früf^er, aiß irgeub eine ütterarifc^e 9}leinung ber

3lrt fic^ gebilbet fjatte, mar ^a^el bon @oet^e'g 5{uger=

orbentlid^feit getroffen, t>on ber 9J?a(^t feinet @eniu§ ein=

genommen unb bezaubert morben, ^tte i^n über jebe 35er=

gleic^ung ^inau^geftedt, i^n für hzn fjöd^ften, ben einzigen

S)id)ter erflärt, i§n alö i^ren @ett)ä^r^maun unb ^eftätiger

in aüen ©nfic^ten unb Urt^eilen be^ ^ebenö ent^uftaftifd^
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angc^nefen. -Se^t erfc^eint ba^ fe^r leidet unb natürlich,

unb niemanb tüiü @oct()e'^ eminente^ §ert)orragen ücrneinen,

benn fogar im ^emüf^en fie einjufd)rän!en gtebt man bie

^eja^ung ju; allein bamal^, wo ber fünftige l^txo^ noc^

in ber 9D?enge ber ©d^riftfteüer mitging, unb an ^f^ang unb

9^n^m ganj anberc lueit öoranftanbcn, tüo bie 9'^ation über

ben @ef)a(t unb fogar über bie ^orm ber geiftigen @r3eug=

niffe noc!^ fef)r im S^^rüben urt^eitte, unb mcift an fleintic^en

9^ebenfa(^en unb äußerlichen Üeberfommniffen f)ing, bamat^

trar eg feine Slleinigfeit mit gefunbem ©inn unb ©erjen

an^ bem ©etuirr t)on 3:äufd)ungen unb Ueberfdjä^ungen fo=

g(ei(f) ha^ ^lec^tc unb 2öa^re fieranö^ufü^Ien unb mit freiem

9J?ut§e ju befennen. 3)ie ?iebc unb ^ere^rung für @oet^e

tüax bur(^ 9^af}e( im Greife if^rer greunbe (ängft 3u einer

to öon Ä'ultu^ gebiel)en, nad) allen Seiten fein Ieud)tenbe§,

fräftigenbe^ SÖort eingefc^tagen, fein 9^ame ^ur ^öd^ften 33e=

glaubigimg gemeint, e()e bie beiben ©erleget unb i^re ^xi=

fjängcr, fd^on berüf)rt unb ergriffen t)on jenem ^'ultu^, biefc

9^ic^tung in ber ^itteratur feft^ufteHen unternaf)men. ®e=

benfenöniert^ erfd)eint eö, ha^, mäf)renb biefe SD^änner il^re

Anbetung boc^ nic^t o^ne einige 5Ibfid)t auf (Srtrag unb

?o^n ausübten, 9^af)el ifjrerfeit^ mit üöHigem (Setbftöergeffen

üerfu^r; fie §atte @oetf)e'n im ^art^babe ^erfönüc^ fennen

gelernt, unb er mit ^ufmer!fam!eit unb 5lnt^ei( i()re§ Um=
gange^ gepflogen, mie auc^ nod) fpäterf}in beffefben mit §od^=

fc^ä^ung gebad)t, of)ne ha^ fie im @eringften eine 55erbin=

bung feftge§a(ten, einen ^riefmec^fel Veranlagt ^ätte; im

@egentt}eil, fie ermäfjute iüenig ber ^erfon, befto beeiferter

aber be^ @cniu^, unb nic^t bie jufäHige ^efanntfc^aft,

fonbern bie mefentlic^e, bie ha^ £^efen feiner ©Triften gab,

genog unb geigte fie mit ©tolj unb i^reube. «Spät erft ent=

bedte ic^ imöermutfjet in öcrgeffenen 33riefen bie au^ @oetf|e'g

SKunb über ^af)el bernonmtenen unb i()r berid)teten rür)m=

üd^en ^leußerungen. 3n ber '^^ilofopl^ie ftanb ifir gleic^cr=

it)eife ber eble gierte üoran, für beffen ©eifte^farafter fie

ftet^ in g(eid}er ^eref)rung blieb, menn auc^ fein @eifteö=

geaalt bei meitem nid)t alle^ abfc^Iog, tda§ 'ü)v @eban!en=

fing forberte ober geftatten mochte, ^riebrid^ ©djlegef, 9^o=
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öati^, (Scf)(cicrniad)cr, ja felbft (^djcHinc) iinb (Steffen^ inarcn

i()v XIjq'M ^icrföulid), Üjq'M beu ©djviftcn nad) bcfannt unb

\mxt\). ^n bcr 9Diufif waren Üjxc IHcbliugc (Sind, 3}io^art

unb 9iig(jiui; bic -3tnUänifd)c (Sd^ule im @efaug unb ncben=

()cv nitd) im ^Tnn^c aEcm anbcru üorait^geltcnb. Unb bamit

bcm <2d)iil^^cu unb Vicbcu aud) bcr ©egcnfat? bc§ 9J?igad)tcn§

mib 33crmcrfcnt^ uid)t fe()(te, fo toaxcn ii)x eben fo früf) mib

fo cnt|d)icbcu, wie jene im @utcn, bie bamal^ beliebten

53iil)ncnl)ciTfd)er Äot^cbuc unb -3fflanb im <Sd)lcd)ten bemcrft,

lange üorljev, cf)c nod) bic ^nm 33c)i)nJ3tfcin crmad)cnbc Iitte=

rarifd^e ^'itif i()vc muttjigen Eingriffe gegen biefc (^öt^en

bcr 9}?affe gerid)tct Ijaik. 5^ament(id} flagte fie, bag -3ff=

lanb, abgcrcd)nct fein grogeö pcrfönlidjcö 2^alcnt, 'üa^ bod)

bcm äd)tcn ©eniuö cineö i^*Ied nid)t jn bergicidjcn wax,

hnxdj fein mad}fenbeö 5(nfc()en nnb ©nmirfcn bie ^ü(}ne

unb (£d)anfpielhtnft in Berlin auf i-ucit^inauö ju ©runbe

richte, in'ö ©cmeine unb ^J'ianicrirte rjinab3ic§c, imb ber

leitcnbcn 33cl)örbc mic felbft beut ^nbüfum bic fatfd^cftcn

9D?aj-imen unb llrt^cilc einflöße unb t)er()ärte. 3)icfc ^o=

lemif l)at SBur^cI gefaßt unb fid) in ber ^olge burd) nam=

Ijafte 5Iutoritäten ausgebreitet, bod) lange nid]t fo fcf)r, bajj

md)t nod^ l^eutigeS Slagcö haß ißerbicnft bcr richtigen 33or=

auSfagung burd) Dielfättigcn 5Iugcnf(^ciu Icibcr bemä^rt

ftiinbe.

©nen Umgang, bcr fid) aEerbingS in bcn (jöc^ften @cifte3=

rcgioueu unb reid)ftcn ^cbcugmogen getragen füi)Ite, Icbiglic^

in biefcn fd)önen 8^f)ärcn aud) fcft^ufjaltcu unb otjue &6=
rung fortjngcnicßcu, haß märe mc()r gelDcfcn, als ber ^auf

irbifd^cr Sage ju fd)eu!eu pflegt. Slber haß SScrIangen, einen

folc^en bargebotenen ober begonnenen 5(uff(ug nic^t tion jcbcm

äußern ipaud)e t)crmef)en ober unterbrcd)cn ^u taffcn, ftcHte

fid^ beß()atb nid)t minber ein. Unb ba mar tß bcnn, mo
ic^ für fo nicleS außerorbentlic^ Erfreuliche unb ©enußreic^e

alfobalb aud) ücrfjältnißmäßig ju (eiben t)aben foHte. 3)er

eignen gamilic 3U gcfd)meigen, bereu fet)r tierfd)iebeucu Wxi=

gUcbern ^la^ct nic^t nur {eben ^nt(}eil unb (Sifer, foubcrn

aud^ bereitmidig i^rc ©tunben unb 3lage mibmete, fic an

adcm, waß i^orging, fo üiet fie nur mollten, 3^^eil nehmen
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üeg, unb aUt§ Beftc auc^ t^nen juixianbte, fo muf^ id) ^ier

bo^ tior allem ber 25er6inbung ertüä()nen, tuorin 9^a^e(

bamalg mit einer i^reunbin ftanb, öon ber fie in allen 33e=

jiel^ungen bamalg gelraltig in 5(nfpru(f) genommen tüax, ol^ne

ba^ biefer 5lnf))ruc^ re(^t n)äre ju begrünben gcnjefen. dJla=

bame ^rieblänber, in ber i^olge unter bem §Mmen ^tegina

gro^berg befannt, mar eine (Srfjmefter bon 9}?ariane ^aa^
ling, unb jmar nic^t fc^ön, mie biefe, aber bo(^ l)übfd) imb

gemanbt imb !lug genug, um bie ^eeiferung ber ^OZänner

auf fic^ ju sieben, unb nac^ (Gelegenheit au^ jur bauernben

33emerbung ^n fteigern. 3)em do^ einer frül)en §eiratl)

f)atte [ie burc^ ©c^eibung fiel) batb mieber ju entjie^en ge=

mugt, uid^t o^ne befonnene unb mutfjöoUe ^nmenbung ber

menigen im jiibifc^en @efe^ l)iefür einer ^rau übrig ge=

laffenen §ülfgmittel. ©ie lebte nun für fic^ allein, in ele=

gauter SÖeife iljre ^nt auöfüUenb mit feiner ©efelligfeit,

emfigem 33ilbungöfleij^ imb tljätiger ©orge für eine zerrüttete

©efnnbljeit. -3l}re Ijeftigen 5t'rämpfe ftörten menig bie ^rtig=

feit i^rer @rfd)einung unb !aum bie gefeHigen l'eiftungen unb

Vorgänge, in benen fie fic^ gerabe gefallen mochte, mie fic

benn burd) feine D^eröenreijung je ücrljinbert mar, in fteifer

^ragenljülle unb feftem ^In^uge bajufi^en, noc^ beim ^uS=

reiten jemals Don ber ©onnen^i^e noc^ bon SBinb unb

Stegen ©d^aben litt; aber maö t)on ber eigentlidjen Urfad^c

iljrer Reiben im Vertrauen geflüftert imb ait§ manchen ^in=

gemorfenen SBorten unb entfc^lü^ften SBinfen gar leid)t er=

ratljen mürbe, rief nidjt ben 5lrjt allein, fonbern anbre be=

fuc^enbe ^reunbe unb Öefannte ju näherem 5lntl}eil auf, unb

icber mod}te fic^ gern SD^anneö genug bünfen, ^ier l)elfenb

beijufteljen, ober boc^ ben befonbern %aü mit -äntereffe ju

berfotgen. Wlan biirfte nämlicf) glauben, ha§ £)|)fer einer

5U frül)en unb unbolllommenen 3)erbinbung t)or ^ugen ju

^ben, ha§ nun ben Oualen unerfüllter 3Bünfd)e l}ingegeben,

burdj biefe in ftetö erneuten ^am|)f gegen bie gorberungeu

ber ©itte unb gegen bie ^orfdjriften ber S^ugenb geführt

mürbe, unter melden Ijoljen D'^amen benn and) öicl anbrcö

mitlief, mag gar menig bamit üermanbt mar, ober fc^on

gar bem ßntgegengefe^tcn mit §aut unb §aar angehörte.
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SBivflief) \mx fie einer .qctDiffcu grcimiitfjigfcit in bicfcn

fingen, fobatb nur fein ^^(crgerniß ju bcfiird)tcu ftanb, gar

nid)t abl)olb, nur l)ättc fic um feinen "^reiö ben 9hif einer

bameuljaften ^eiüal)rung, nod^ \>a^ einmal üefteljcnbc Qu-

tercffc ilircr Situation, noci^ bie 5Ingfid)t auf eine t)ort()ei(=

Ijaftc neue v'pciratfj einbüßen ober auf'^ ©piel fc^en mögen,

benn aUeÖ bie^, Dcrbunben mit bem 5Iufprud^ auf f)aI6 bor=

ncl)mc unb I)a(b Iittcrarifd)e S^tjeegcfellfc^aft unb fprad)en=

hinbige Unterljaltuug mad)te bie unerUißIid)eu S3eftanbt^ei(c

iljreö Xafeiui^. 'Dtori^^ 9iokrt, ÜtatjeCö jüngfter S3ruber, wax
in .^pamburg mit itjr mofjibefrcunbct gelvefeu, (jatte fie barauf

in Berlin feiner Sdjmefter jugefürjrt, unb biefe fanb fic^

nun mit if)r unb ifjren ^"[^'^"1^^"/ foiuie mit i^ren ^e!ennt=

niffen unb (Srmartungen, tottauf befdjaftigt. %i§ h'iaUh

tifd^e Hebung für ©emütf) unb ^erftaub unb für !räfti=

genbeö (Siniuirfcn jur (Seelen= unb Äijrpergefunbfjeit mar bie

neue |^reunbfd)aftörotte anfpred)enb genug, fie belofjute fic^

burc^ mand)en fid)tbaren Erfolg unb an banfbarer 5ln=

fd)miegung fef)Üe eö nic^t. 3)aö 55er^ältnig fteigerte ftc^

burd) faft täglichen 33efu(^ imb faft eben fo täglid)en 53rief=

mcd)fcl, ber ben münbtic^en ^erfe^r erfet^en ober ergänzen

f)alf. ®iefe mir in ber golge bon beibcn (Seiten gefc^enften

33riefe bemeifen nod) f}eute unläugbar, bag in biefem ^er=

t)ättutffe an eine @{eid)ftettuug nie 3U benfen mar, fonbern

^tal^el auig if)rer ©eifteöftimmung unb 2BeItanfi(^t ftet^

l^inabfteigen, fid) untergeorbneten gä^igfeiten fügen mußte,

ber geringeren 9^atur bie (^aben ber fiö^eren meift Dergeblid^

anbot, unb if)rerfeit^ atteg t()at, um einer gtutf) Kon WitUU
mägigfeiten bur^ 3umifd)ung ber beften (Elemente einigen

(^efc^mad unb SBertt) 5U geben. Qn ber 3;;i}at \üax meber

bie greunbin felbft, nod^ bereu fonftige Umgebung unb @e=

fettfd}aft, ^af)erg mürbig, unb ha meber t)ornef)mer ©taub,

no4 fonft ein fic^tbarer ^orjng if)r ein äugereg Ueber=

gemid)t fid)erten, bie inuern ^orjüge aber im gefettigen S5er=

kt)x fid) tfjeilö freimittig aufgaben, tl)eit6 tüdifd) geläugnet

fa()en, fo mar fjier ein TOfjöerlf}ä(tnig untiermeibli^ gegi^l^en/

ha§, menn auc^ ftitt, bod^ ftet§ t^titging unb auf bie £'änge

t)or peinlichen ^luöbrüc^en nic^t ju bemaf^ren blieb. Wix
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wax glei^ biefer ©tonb ber ©ad)cn tiax, unb bie gan^c

9?icf)tung f)atte nic^tg ^Injte^enbcg für itttc^. 5l6er ba Jüar

feine ©nabe, 9?afjel lieg bie ftrengen Unterfd^eibungen nid^t

gelten, 9}ienfd^en inaren i§r 9}lenf(^en, unb fie bel^auptete

bei ben Sinen \vu bei ben 5(nbern ungefähr baffelbe ju

finben, t)iel 9?oI}eg bei ben ®ebilbeten, tiiel (Sbleg bei ben

©eringen, Slec^teg unb galfd^eg, @c^ät3bare^ unb Umuerttjeg

bei ^Uen. Sollte icf) i^reö Umgangs genießen, fo mugte

iä) bemfelben andj ba^in nachfolgen, wo feine 3Begc fd^on

gebafint n^aren, unb fie fonnte mit arglofer ©raufanifeit bie

fcfjcJnften 9Zad}mittage unb ^benbe, bie ic^ in l^öc^fter ^n=
regung jujubringen I)offte, nacf) 3wf^^ i^nb SöiHfür bem gc=

n)()f)nüd^ften ©efeUfdjaft^anf^rud) opfern, fei e^, baß fie

S3efuc^ annahm, ober eine ^Begleitung jn folc^em forberte,

mobei fie benn immer ijorau^fe^te unb mir auferlegte, baj^

id) andj mit biefer Söenbung ganj befriebigt ju fein, unb

mit ben jebe^maligen "»Perfonen mid^ freunblid^ unb geiftreic^

^u benefjmen fjätte, ha benn immer ein (Ertrag au(^ für

mid) felbft am (2;nbe nid}t fe()(en mürbe. 9?idf)t immer fonnt'

id^ mid| in biefe^ 5Infinnen fügen, ober "i^a^ ^emü^en ()ielt

nic^t aii§, unb ba§ 9}tipet)agen unb ber 2Biberf|3rud^ madjten

fid^ in unbequemen 9?edereien unb (aunifdjem Unmutf^e J^uft,

tüoranö nic^t feiten ein bauernber 35erbrug entfte^en moltte.

3)a§ '^c^t, meldje^ ic^ mir ba3u nal)m, \vax freilid) fd^on

f}aih üermitligt, bebor id^ mir e^ anmaßte, unb fanb fic^

gemöfinlidf) burd) jebe 2Bieberf)orung noc^ me^r beftätigt.

SBie jebod^ ber @efeIIfd)Oftgfinn, meieren 9^at}el üht^

unb aud) t)on mir Verlangte, im (Srunbe t)on äd)t fran=

jöfifc^er Silbung mar, fo beinieg er feine traft auc^ nor=

^üglid) unb am (eid^teften in fran^öfifd^er Umgebung, benn

bann ftimmte aUeg bortreffüd) jufammen, man fül)lte fic^

geneigter ein £)|)fer ju bringen unb ben @rfa^ bafür an=

^une^men. (Einige ^dt Dorfjer fjatte bie ^(ütf)e franjcififc^er

Jüngern 2ßelt in biefem Greife t»ermeilt; meljrere 5lubitoren

beg ©taat^rat^ö, meiere ber faifer ^ur ^erlDaltung be^

eroberten Sanbeg gleii^fam in bie ©d^ulc berufen, jel^^t aber,

meil er ftrengerer SBerf^eugc bcburfte, fd)on mieber ()eim=

gefanbt ()atte; ^erregau^', §o«betot unb dampan gcl)örten



5 raus öfijd)e (Slemeiitc. 121

baruntcr, öon iiicl(f)cn bcr Icl^^tcrc firf) alö ein finniger unb

vcbtid)cv gvcnnb crtnic^, unb biö an fein (^'nbc im ^rief=

Jued^fel mit ^Kaljel blicd; aud) einige ätterc Beamte, in bcnen

wo'tji gar cl)emaligc (Emigranten ernannt iuurben; fobann

Dffi^iere, burrf) ^ilbnng unb äBofjtmcinnng anöge^eidjnet,

unb 3nm 5ll}ei( Don ':|3ari^ f)er em^foljlen. %nd) jel^U nod)

famen eine ^Injafjl granjofen i3fter^ tjier ^ufammen; bic

(Sinqnartirnng ging oknein. ©neu fanften, feinen, gut=

mütl)igen ©a^cogner 9?amen^ ^njac, ber ungern aU (55e=

fd)äft^mann beut ^rieg^^nge folgte, für bie 3)eutfd)en bie

i^er^Ud^fte 3i"^^^9wi^9 I)atte, unb eigentlid) ganj in 9Wufif=

IieM)aberei (ebte, geinann id) mal)r()aft Iie6, foujie auc^ ber

Oilbfdjöne ^^Ui^itain unb bitter ber (2I}renIegion ^ribeg, anö

bcn $l)renäcn gebürtig, burd) (jarmiofe ^atürlid}!eit unb

e!^rlid)e ©efinnnng mir fel^r inertt) mürbe. (Sin paar pfiffige,

meltflnge, anefbotenreid)e, ©djerj unb 55ergnügen atljuienbe

1-ebeleute famen and) mo(}I t)or, unb Derbarben bie (Stimmung

nid^t. 2Birften unb ^errfd)ten biefe fran3Öfifd)en (Elemente,

fo (ie§ id) mir bie ©tbrung nod) am miUigften gefaEen,

benn hci^ ßnfammenfein lieferte bann, menn and) gerabe Tein

einbring(id)e§ <3traI}Ientid)t, bod) menigften^ ein luftige^

SÖärmefener, an bem man fic^ be^aglic^ füljlte, unb ic^ er=

innere mid) nid^t, bag id) biefen guten !Oeuten gegenüber

mid) fo ungebulbig gefüfjlt ()ätte, aU menn ber alte -3o=

r)annitcrorbenö = Äomtf)ur @raf t)on SBarten^Ieben , ober

§err Weimar, ober mer fonft t)on ©tabt= unb ^ippfd)aftg=

genoffen fid) einfanb, bie fd)i)nen ©tunben bejmängten unb

öerbarben.

3d) luar nid^t fobatb in biefen neuen ^ebenöftrom ein=

gegangen, al^ id) fd)on eilte, meinen greunben eifrigen ^e=

rid)t ^n geben, i^nen ©d)ritt für (2d)ritt ben neuen ®e=

minn auf5U3eigen unb if)nen alteö ju gönnen, mag fie baöon

fic^ anjueignen gäfjigfeit unb £'uft Ijaben möd)teu. 3)ie

§ofrät^in ^er^ mar bermnnbert, moHte nid)t red)t begreifen,

mie ^^af)el imb id) un§ auf bie 3)aucr t>erftef)en fönnten,

meinte jebod) räd)elnb, intereffant unb original mürbe id)

nad)f)er uid)t Ieid)t eine grau mel)r fiuben. (Ifiamiffo unb

9?eumann fannten ^^a^el fd)on längft, bod) oI)ne 9^ä^erung,
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unb meine kgeifterte Ü^cbe ixmrbe i^nen eine 5lrt 55orn)urf,

baj3 fie ha^ Slu^ge^cidjnctc enüuebcr nic^t ju tuürbigen t)eT=

ftanben, ober ntd)t anjngc^cn gesagt; in beiben geigte ic^

ntirf) je^t il^nen überlegen, nnb iüenn fie and) einigen 3^^if^i

unb Unglauben f^jielen liegen, ber niic^ fc^erjenb üermirren

follte, fo nmgten fie boc^ balb ben (Srnft meiner Ueber=

jeugnng erfennen, nnb fid) jule^t ber, burc^ (junbert nnab=

meig(id)e 3cu9"iffß f^rec^enben ©eifteömai^t beugen. 5lber

ein l)artnäcfiger SBiberfad^er blieb mir §arfc^er, lüieino^l ic^

gerabe ifjm bie einbring(id)ften unb ^äufigften SJJitttjeifungcn

mad)te. (Sr mar fe^r fä()ig anjuerfennen unb 3U beirunbern,

unb geigte fid) oft ganj ()ingeriffen bon tiefen unb reichen

©n5el()eiten, bie id| if)m berid)tete, fo ha^ er bie ^Inbern

fc^alt unb befc^ämte, meiere bei il)m 2:abel unb SBiberfprnc^

gef)offt I}atten, unb e^ gab mof)I gäHe, iro er ftaunenb anß=

rief: „§ier ift alte 3!^iefe ber (Sc^teiermac^er'fd^en (Stfjif, mag

fag' iä)? ^ier ift mel)r at^ ©(^(eiermac^er, benn ()ier ift bie

2Öiffenfd)aft in ^orm beg Sebeng fetbft!" S)oc^ bergleic^en

Entflammung bauerte nid)t lange, fonbcrn gab unöermcrft

mieber einem 9}^if3lt)ol(en unb einer Uebellaune 9^anm, meldte

tief in feinem @emütf)e lagen, unb gegen ein fo freiet unb

gefunbc0 Söefen, mie fic^ in 9^a^el barftellte, um fo bittrer

auöbrac^en, alg bieö mit feinem !ran!f)aften unb gerfnitterten

im (jeUften @egenfa^e mar. dx fonnte etlnag fo fclbftftän=

bigeö, anö bem ©an^en i^ebenbe^, unb of^ne ^unft unb 2(n=

ftrengung 2Bat)rI)eit imb ©c^önt^eit "^robn^irenbeö f(^led)ter=

bingg nic^t Vertragen, ja eine ^rt 9ieib unb (Siferfud^t er=

griff it}n, unb er luanbte aHeö an, um mid) öon bem neuen

35erl)ältniffe mieber abjujiefjen. (5r felbft folgte mir jmar

3U 9tal)el, erfut)r bie liebreid)fte 3Iufna()me, genoß ber be^

iebenbften @ef^räd)e, unb !onnte beö ©taunen§ unb 53e=

trac^tenö fein dnht finben; allein gerabe baö Derbroß if}n

mieber, er moEte fi(^ nic^t überboten fel)cn, unb blieb mieber

meg, meil er ben 3<^wber, mie er fagte, nic^t motlte §err

über fic^ merben (äffen, ©eine ernftüd)en (Sriirterungen

aber, feine f|3öttif(^en Sannen, unb mag er fonft uerfndjte,

ni^tg f)atte biegmal bie geringfte @emalt auf mid); er faf)

cg feiber ein, unb lieg mic^ meiner 3Bege gelten, jufrieben,
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bnf^ id) ucknt bev ucncii Hinneigung nncf) unferm n(tcn 55cr=

I)ältniffe nnd) luic bor bic tvcuftc Öcfliffcnljcit luibmctc, nnb

mid) nad) bicfcr Ocitc cku fo iDcnig luic nad) jener irre

mad)eu lief^

-3n meinen 33riefen nnd) «^pamOurg wax id) geiüoI)nt, mit

lii)Uii]er Offenljeit meine l^^kn^Oegegniffe nnb meinen ©imt
ani^5nf|)red)en, id) t)er^cr)Ite ber lieben grennbin feine ber

33eiiiegungen, bie meinen (?3eift ober mein ©entiitf) ergriffen,

nnb fo {)atte id) i()r and) in ber greube meinet ^er^en^

gan3 bcgeiftert üon 9ial)el gefd)rieben. 9)?ein Vertrauen \vax.

um fo riidI)nIttofer, aU gerabe bieg mic^ am ftär!ften mit

^vanni) nerbaub, feit Uon ifir fo bringenb feftgefel^t nnb be=

t()enert morben mar, ha\^ unfre mpd)felfeitige 3!;^eilnaf)me

nnb 3""'^^9^^"9 ""^ P^^^ immer Derbnnben t)alten, aber

einzig alö ^n-eunbfd)aft nn§ begtüden folle. 93?eine @rtt)ä^=

nnngen non ber 33efanntfd)aft mit ^}ia()et, nnb mie fef)r ic^

an i()rem Umgange (Gefallen fänbe, bemirften jebod) ^er=

ftimmnng, nnb mnrben burd) bie njebmiitf)ige ^(age, tc^

mürbe neben einer fo überaus fingen ^ran nun mo()l jebe

anbrc bumm finben, nnb burc^ mi6trauifd)e Tarnungen er=

miebcrt, morang id) mo()l fe()cn fonnte, baf? bei gemiffen ^er=^

^id^tnngen nnb £^o§fagnngen, menn fie and) öoUfommen (Srnft

finb, bod) ber ^all ber ^3lnmenbnng immer peintid) mirb,

nnb baf^ man (eid^ter fein SBort geben mag, alg babei ge=

nommen fein miH. ^ber bennod) blieb §annt) bei if)ren

einmal gegebenen (Srflärnngen, bag fie in i^rem fc^on be=

ftimmten ^oofe t)erf)arren nnb mit mir lein neueg ttjeiten

merbc, roie rei^enb nnb beglüdenb bicö if)r immer (enc^ten

tüolle. ®ie mieg jebe ©egenborfteHung mit tierftärften

@rünben t)on fic^. ^ie SBorte mochten aber fein, mie fie

moUten, in ber (Sad^e fii()Ite id) nnr jn gut ben Ungeheuern

3iüiefpart, in ben id) mic^ f)atte fommen laffen, nnb an^

bent idj mir mit beftem SBiHen nic^t ju Reifen mußte. Oc^

cmpfanb eö beutlid) nnb fd)mer3Ud), baf^ bie ^anbe meinet

-Snnern gegen ganni) feineömegö geloft, gegen dlaljd aber

tu bebeutenber 5In!nüpfung begriffen feien. -3d) mar auf=

rid)tig nad) beiben Seiten nnb gegen mid) fclbcr baju, aber

and) babitrd) mürbe in ber (Baijt nid)tö gcbeffert, itnb ha
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nad} feiner ©eite ein @runb ober 5lnlag beg ^lufgebenö

bor^onben war, im ©egent^eil bie ftärfften S^riebe beg

innigften geft()aiten^ gteic^mägig fortinirftcn, fo fo^ ic^ mir

biefelben ^erfcf)lingungen, bie ic^ fc^on in biefem betreff

mit §arfd)er jn tragen l^atte, noc^mal^ unb mit meit fc^n)e=

rerem X>ru(f über bcn ^op^ gen)orfen. ^ür mid^ IjQtte

bieö fürerft nadj äugen bie SBirfnng, ha^ idj nun fetbft

üerbrieglic^cr unb abfiefd)loffener gegen bie Slnbern njurbe,

unb fie nad) ifjrem fparfamen ©inn onc^ fparfamer be=

. ^anbelte.

^al]d bejog im ^aufe beg (Sommerö eine lönblic^e 2ßoI;=

nung in dfjarlottenburg , unb id) lieg mir angelegen fein,

fie bort fo oft al^ mi3glid^ ju befudjen. Mtrnt ^Irbeiten

brängte ic^ jufammcn auf ben früljeren 3^f}eil beö 2^ageö,

meinen fonftigen Umgang fd^ränftc id^ meljr unb meljr ein,

unb n)enn ber 9?a(^mtttag mir nod) nid)t frei iuurbe, fo

lieg id) fclbft ben bunfclnben 5Ibenb mid) nidjt abt^alten, bie

<3tunbe SBegeg jn 2Bagcu ober ju ^ug eilig ju burc^meffen,

um ben meift brangboKen 3^ag in ber labenbften Srf)oIung

^u beferliegen. 3)ie gri3gere (linfamfeit, in Ujctdjer id) bie

greunbin ()ter faf), gab unferm (^efpräd^ unb ganzen ^lu

fammenfein einen freieren @ang unb reid^eren (Srtrag; ber

^eimlidfje ©d^attenpta^ bor ber 2^()üre be^ fleinen |)aufeö

in ber abgelegenen ©d)Iogftrage, bie !ül)len ©pajirgange in

ben bufteuben ©arteuiüegen, burd) bie breiten bäumereid)en

©tragen beö bamalg überaus ftiüen Orteg, längö beö Ufer^

ber ©^ree unb über bie ^rürfe, biefe ^tcije ber Dertlid)!eit,

oft noc^ er^i)f)t burd) bie DoÜe "^pradjt bcö 9!}tonb= unb

©ternenl)immel§, finb mir in ber (äriunerung unauflöslich

bermebt mit ben er^abenften ©eiftegflügen unb ben ^arteften

(Sdf)mingungen beS erregten @emütf}g, melc^eg benn bod) jn^

gleid) Ieibenfc^aftlid)eu ©pannungen unb gefelligem 2Biber=

ftreite genugfam eröffnet blieb, unb bafjer t)on fentimeutaler

^eriueid}(i(^uug gar nid)t bebro()t mar.

®ie feltnern ^efud)c ber ^ran^ofen ^ribet^ unb iönjoc

mürben mel^r 3ur t)orübergel}enbcn ^^^T^^-'^wung , aU bag fie

bauerub geftört fjätten, beibe maren mir oft auf ben näd)t=

liefen ^^üdmegen ^^ur ©tabt ermünfc^te ©efö^rten; and) bie
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9^äf)c Don Regina gvof)6erg, iuc(d)e etenfarK^ in (5f)arlotten=

biiri] eine (3omntiTtuol)niiug bc3ocjcu l)attc, luirfte nid}t fo

beliiftißcnb al^ uic(mct)v befveienb, iubcm fie bcu ^efud),

auf tüeld^en mir fd)oit gern üer3ici^teit mod)ten, mt üon felbft

in il)rc STvcifc 50g. ^oit einer befonbern @citc jebod) mn^te

and) id) if)r nmnittetbar )jflid)tig iuerben. Of)r gebulbiger

gleig t)attc fid) lange ^dt auf Ueberfet^ungen befd)rän!t,

üetne Üiomane mußten aU llebungöftiirfe au^ beni granjö^

fifd)cn unb ^ngti|d)en in'^ 3)entfd)c unb tütcber jurüd

tuanbern, luobei tuicbcrfjoUe^ 9Zad)beffern unb forgfältigee!

^bfd)reiben nid)t gef^art njurbe. i)te 33cfd)äfttgung, fold^c

@efc^id)ten äugertid) nieberjnfdjreibcn, fiitjrte nal) unb (ei^t

in 'i>m 3^erfud), bergleic^en an§ eignem ©rfinben ^u t)er=

faffen, unb eö mar ber mü()famften ftnflrengung enbüd) eine

^iebcöer^äfjlung entfproffen, bereu at(täg(id)e '3)ürftigfeit unb

9^o§f)eit ben Sifer (obf)ubeInber ^fjeegüfte nic^t abf)ie(t, fie

aU ein ^arteö, finnige^ @ebitb Vüeib(id)er '!|3f)antafie unb

^crjen^funbe t)i)d)Iid) anzugreifen, unb Dor allem fie be^

^rurfe^ n)iirbig ^n erfltiren. iöefonberö ein Dbermunbfc^en!

@raf non @g(offftein, ber t)or einigen -3al)ren, ai^ einer ber

beften grömmter am ))reugifd)en §ofe berftorben ift, bamalö

aber ein auögelernter granenjäger unb aller ©äuge ber

©telteit gut funbig mar, fc^tuur mit fjcid^fter ^egeifterung,

ein fold)eö 3Ber! muffe an baö 5;^age^Ii^t treten, unb merbe

feine ißerfafferin gteic^ in bie 9?ei^e ber erften ®d)rifftelle=

rinnen einfüfjren. (Sr f^)rad) mit einem ^ud)()änb(er, ber

fid) mitüg geigte, bem fo unterftü^ten Zubringen mar nid)t

ju miberftcl)eu, unb ba^ !()ftlid)e SDZanuffript mürbe §in=

gegeben. 55or bem !J)rude aber foHte benn boc^ 3U grijgerer

@ic^erf)eit noc^ eine prüfeube 3)nr(^fic^t (Statt finben; ic^

§atte fd)on mandjeg brnden laffen, ic^ (jatte für grau Don

§ouqu^ ntic^ in foli^em Siebe^bienfte fi^on eifrig ermiefeu,

unb fd^ien bat)er burd)auö ber rcd)te 3}^ann. ^Jtit @d}reden

fa^ ic^ mir bie (S^re biefe^ 5Sertrauen^ angetf)an; e§ mar
unmögtid}, biefe traurigen Anfänge ber ©d^riftfteUerei o()ne

fpöttifd)c iöetuftignug burc^^narbeiten, in mand)en 5lugen=

büden modjte id) mir ein ©emiffen barau^, bem 3«trauen

nid^t fog(ei(^ burc^ bringenbeg 5lbrat^en ju entfprec^en; adein
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man fteEte mir Dor, eö gäbe ein -pubtifum, ba^ immer nocf)

fcl^Iecf)ter fei, alö biefe @cf)riften, nnb e^ fei noc^ gar nic^t

auögemac^t, bag beren Srf^einnng übel anöfaÜen muffe,

auc^ fa() idf) bie §eranggabe f(^on befc^Ioffen unb feineö=

njege^ Don meinem Dxatfj abfjängig; ic^ na()m atfo ben Xz^t

üor, unb ha id) ha§ -3nnere nirf)t beränbern f'onnte, fuc^te

ic^ menigften^ bem Hugbrucfe treulid) nac^ju^elfen , unb

fc^affte eine SDIenge !(einer glecfen fort, ein @efcf)äft, beffen

rebtic^e (Erfüllung mir bod) ^n öiele Dual üerurfac^te, at^

ha^ id) ni(^t (}interbrein bur^ einige fatl)rifd)e 5luöfälle mic^

ju entfd)äbigen gefudjt ijätk, lüoburd^ id) mir alle^ fd^on

erlüorbene 35erbienft inieber jerftörte, unb ben ^eim ^u Wi^=

t)erf)ä(tniffen legte, bie fpäterfjin ju Doden ©aaten auffc^offen.

^al)cl luar unenblid^ na(^fid)tig gegen biefeg Iitterarifd)e 5luf=

treten ifjrer greunbin, bae if)X n)ie eine anbre %xi t)on 5lu^=

reiten üorfam, tuie eine nül^Iic^e ä^^fl^'f^itw^S^ mobei man
fid) über Urtl)ei(e unb D^ac^reben ber ^^eute, eben fo inie in

anbern gäUen, getroft (jiniuegfeljen bürfe. ©lei^ino^I tonnte

an^ fie fid) ber einzigen Unterf)a(tung nic^t öerfc^liegen,

bie e§ un§ gelräljrte, unter bem ^ortf^reiten be^ 3)rucfen=

(äffend unb ©c^reibeng bie ©nbilbung, ben ©tolj unb fogar

ben (Srfolg unb bie Geltung eineö titterarif^en 2)afeing

aufzeigen nnb biefeö unglaubliche @ebilb fogar gegen nn^

feiber feine Strafte t)erfud)en 3U fefjen.

©nige Vorfälle lief^en ben geiualtfamen S)rang bcg po=

litifc^en 3^^^^'^fP'^^t^^ ^^f^^9 em^finben, ben lx)ir jiuar immer

tior klugen Ijatten, aber im f)öf)eren (Sinöerftcinbniffe frei=

menfd)lid)en ©inneö pcrfönlid) t»on unö abgalten mod)ten.

S)cr grieben mar gefd)loffen, ber geinb aber noc^ im Sanbe,

unb (Gelegenheit unb ^lei,^ i^m nad)träglid) entgegenzutreten

machten mani^en preuf^ifd)en Offizier, ber oljue fein S$er=

f^ulben bie ©d)mad) ber allgemeinen D^ieberlage trug, unb

aud^ jti^i noc^ nid)t mieber in Uniform erfc^einen burfte, jn

§änbeln ent^ünblid), bie if)m njenigftenö auf einige ^ugen=

blide bie öom geinbe felbft bewilligten Söaffen iniebergaben.

©0 ^atte and) §err öon dljafot, Slbfömmliug jener in

$reugen aufgenommenen fran3öfifd)en (S^laubenöüertriebenen,

bod) mit §er,z unb ©inn gan^ ^ier Ijeimifd) geworben, fid)
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an ber 2Birtf)^tnfe( in einem @aftf)ofc, luo ein ^ranjofe im

Icic^tfinnit]cn ^Wcbcfhtß einen nnge6ül)r(id)en 5lnöbvnct' über

ben .Honig öon '"4>vengen Ijingleiten Iie§, fog(eid) mit Ijeftigem

(Srnft evl)o6en, feinen TOtitairfarafter angegeben, nnb bie

iöeleibignng fcincö §eiTn ijaxt gerügt. 3)nrd) fold)e 2Ben=

bnng mar jeberman übcrrafd)t, am menigftcn (;atte ber |^ran=

3ofe fie bcabfid)tigt, ben prengifdjen £)ffi5ier in bem fd)lic^ten

33iirgcrro(fc nid)t af)nbcnb nnb iibrigenig in einem freien ©eifte

rebenb, ber bem ^renj^nfc^en Sinne gar woiji gefallen bnrfte,

benn gegen ^J^apoleon'^ @emaltmad}t nnb ^rieg^mntf) mürben

bie 5(n^fä£(e nid)t gefpart, gegen if)n fei allgemeine 5Sol!ö=

erl)cbnng, ^ieg e^, baö ^^^W §iilf^ntitte(, unb gerabe beg=

^aib, meil ber ^^onig ba^ änfgebot ber 53o(!gfräfte unter=

laffcn, foHte er beö 9}?anget§ an ©infic^t fc^nlbig fein. 3)a

jebod) d^afot fic^ nid)t bebenten lieg, bie t)iel ftärfercn

2Borte gegen D^apoteon nic^t aiß 5(u^gleic^ung f}innef)men

moUte, nnb bem ^^ranjofen mieberf)olt ermieberte, er fei ein

impertinent: fo forberte biefer i§n jum 3^^^^^i^Pf ^eran^.

dfjafot mä^Ue '^iftolen, ber '^ranjofe manbte nichtig bagegen

ein, man fd}og fid) auf jmötf «Sdjritt, nnb ber ^renge traf

ben @egner bnrd^ beibe ©c^enM. Wlan erjäfjlte bie (Sac^e

burd)ang 3um ^obe beö granjofen; §err üon Onaft, (5§a-

fofö (Sefunbant, bejengte überall, ha^ (encr and) nad) feiner

iBermnnbnng nod) fcf)r gut fjätte fliegen !önnen, aber eg

nid)t gemoUt, unb i^m fd^on öor^er gefagt ^abe, mie tief

e§ \i}n fdjmer^en mürbe, feinen @egner, ber fc^on ein günf=

3iger, unb Ö^atte unb ^ater breier JÜnber mar, ju tobten.

Wan naf}m ben gri)gten 5Int^ei( an bem ebelmüt^igen 9}^anne,

allein mie fteigerte fid) biefer 5Int§ei( für unö, a(§ mir nac^

einigen 3;;agen öon ungefäfir üernal^men, ber bermunbete

gran3ofe fei niemanb anber^, a(ö unfer 33uiac! 2Öir eilten

3u feinem ^ranfenlager, unb ha geigte fid) feine ganje ^ie=

benömürbigfeit; feine t)ier Sßunben fcf)iencn nid^t gefäf)rltd|,

mad)ten i(}n aber fefjr (eiben, unb ber feine fjagre Tlann

mar für bergleic^en ro^e ^i^^ommniffe nic^t eingerii^tet,

Ouaft unb (5()afot fetber befud)ten i§n, ^rinj 5luguft üon

^reugen, ^Sc^ad, 2Bi(f)efm öon ^öber unb biete anbere

^reugen, bemiefen il}m bie (eb()aftefte Si^^eilna^me, bie forg=
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famfte Pflege iüurbe i^m angeorbnet, unb bie üebeöoÜften

unb banfbarften (Sm))finbungen in i^m be(;au^teten fic^ neben

allen förpertidjen ©c^merjen. Selber lüaren feine fräfte 3U

frü() erf(^bpft, unb nad) f*ur3ent 5In|d)eine ber Sefferung

t)erfkümmerten fic^ feine SBunben, nadj tüenigen 2öoc^en

mar er un§ burc^ fanften Xoh entriffen, benjeint in ber

DZä^e unb ^^erne öon Tillen, bie if)n gelaunt.

Keffer für unfern ©inn fiel ungefähr in berfetben 3^^t

ein anbrer ß^^^^^i^tt^Pf ^^^f "^^W^^ il)ei(uef)mer ein §err

öon ^orf)olD, ^eriuanbter ber gouque'f(^eu ©ticffö^ne, unb

§err t)on (2annoubiIIe, ber ung t»on 9^enn()aufen ^er \voi)i'

be!annte, tuaren. tiefer Sediere I)atte in gemeinfter 3Beifc

ro^e 33e(eibigung Derübt, inodte nur auf ben ©äbel, ni^t

aber auf ^iftolen, ®enugtf)uung geben, nutzte ^u Iel3terer

SBaffe ge5n)ungen l^erben, unb eri^ielt einen ®d^u§ in ben

%xm, tüa^ if)m jebod), na(f(bem bie erften Silage überftanben

iraren, fc^on nneber jur ^nne^mlid^feit tuurbe, inbem ein

Slrnt in ber S3inbe beut fd)önen 9}?anne bei ben grauen in

feiner (Sinbilbung nur erf}b(}tetf SBert^ geben mu^te. 2Öie

öerfd^ieben f}atten fic^ I)ier ber 53ürger(i^e unb ber (Sbel=

mann, ber Unfriegertfc^e unb ber 9}lann öont 3Baffenf)anb=

ttjer! in a{}uüd)er @e(egenl)eit benommen! ©ie f^ienen faft

gänjlid) bie (Sigenfc^aften auögetaufdjt ju traben, Wtldjt bie

gemöfjuüc^e 5lnnat)me ben äugertid)cn @tanbeöt)erfc^ieben=

fieiten beimeffen moHte. Qä) unterlieg nid)t, beibe Vorfälle

nad) ^}^ennl}aufen ju berichten, in bem gef)örigen ^luöbrurf,

ber meiner ©c^abenfreube gegen bortige einfeitige ®inne^=

arten unb ^eimli^e D^eigungen jn einiger ^efriebigung

biente.

®er im ©tillen fortarbeitenbe (35egen!ampf ber ^reu§en

miber ben fd^iüerlaftenben Unterbrüder lonnte fid^ bod^ nur

nnerfreulid) in folc^en üereinjelteu -'öeif^ielen 3eigen, bie mel;r

ober minber bem S^M^ überlaffen maren. (Sinen größeren

unb offneren ^ol!ön)iberftanb Dergegentuartig te ung ein 5ln=

blid, ber fic^ eineö 9)Zorgeng überrafd)enb barbot, alö iä)

bie |^riebrid}^ftrage hinabging, unb ein langer ^uq ^^eiterei

t)om Oranienburger 2^()ore mir entgegenfam. Öeraöf^nt an

ha^ §in= unb ^erjiel^en franjiififdjer !Xrup|)en, pflegte man
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ber gcrin^qcrcn ^t)t()ci(uugcn oft gar nic§t mcf}r 3U ad^tcn;

bicömat aber fiel mir fogleid) ctwa^ ^rcmbortigcö auf, ba§

mid) uilljcr an^og ; nid^t 3)eutfd)e fonuteu biefc ^cutc fein,

itod) gran^ofen, nod) wiif^te man fic unter ben fd)on ht-

fannteu i^unbeötruppcn ber te^teren irgcnbmo einjurei^cn,

eben fo njcnig fouuten fic für äriegggcfangenc gelten; ftotj

unb ernft()aft luar il)r ^uöfel^en, fic fd)ienen bie neue ©tabt

unb bie 3iifd)aucr gar nid}t 3U bead^ten, bie bunflen @e=

fiditer flauten wie mutf)ig ergeben in ein unau§\t3eic!^{ici^eö

^eft^id uor fid) t}in; fran^öfifdjc ©enbarmen ritten fjie unb

ba jur Begleitung nebenfjer, unb fc^on tDoHte ic^ einen ber=

fctben befragen, aU auö bem ^iiQ^, Wo einige ^ferbe un=

geftüm iuurbeu, ein paar SBorte l}ert)orfd)otlen, bie mir fo=

gteid^ aüc^ !^id)t gaben, bie Sorte tüaren fpanifd^, unb eö

blieb fein 3^^<^if^^^ ^^6 ^^efe Leiter ^u ben traurigen Ueber=

reften gehörten, bie auf ben lüften ®anemar!^ jurüdgebüeben

unb njieber in bie (55en)alt ber gran3ofen geratf)en maren,

a\§ ber ^O'iarquej be (a ^omana t)or mehreren 2öod)en jur

^lüdfel^r in ba§ 33aterlanb fic^ mit bem größten ^(}ei(e ber

(Seinen glüdlic^ eingefc^ifft Ijatte! -5m tiefften mar mir ha^

§erj bemegt; ic^ füllte bie ftiUe greube biefer befangenen

mit, bie, raa^ i^nen mißlungen mar, boc§ if)ren ^ammeraben
gelungen mußten, unb nun if)r eignet bebrüdeube^ ^ooö mit

folc^ anftänbiger Haltung trugen! <Sie marcn, mie iä) t)er=

nafim, nac^ ben geftungen an ber Ober beftimmt, mo man
fie, nac^bem fie i^re fc^önen anbalufifd|en '!i3ferbe abgegeben,

ol^ne ©efal^r jum tnnern 3)ienfte öermenben lonnte. 2ßaf)r=

fd^einlid) finb fie nod) meiter fortgefdjafft unb öerfplittert

morben, menigftenö l^abe iä) üon bem (Sd)idfat biefer burc^

33erlin gekommenen Spanier in ber golge nid)t§ mel)r er=

fatjren können. %vid) mir blidten fenf^eub, ai§ mären mir

bort einlieimifd), in jene§ ?anb hinüber, mo ba^ ^od)(}erjige

5BoI! in offnem 5(ufftanbe gegen ha^ Soä) ^J^apoleon'^

!ämpfen konnte. 2Bir füllten un^ Don jebem ^erfuc^e biefer

5lrt ausgefd^loffen , benn ha^ gan^^e ?anb mar überall Dom
geinbe mit !luger 55orfid)t bemac^t, unb fdjmerlic^ gab e^

bamalg einen 33oben unb ein 55olf, bie ^ütflofer unb t)er=

lorener an^ufe^en gemefen mären, al^ ^reugen.

SSarni^agen von ©nfe» II. 9
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©c^on lange trug biefer 3ammer tüefcntüd) ba^u bei,

mir ben 5lufentf)alt in 53er(in ju t)er(eiben. %udj meine

^reunbin 9?a^el toax barüber in ^^er^lreiflung unb fprac^

t)ielfältig Dom ^Begreifen; allerlei ^lone, in 33ö§men ober

in ber ©cfjiDeij ju leben, n)urben aufgelegt, bie ^efd)rän!t=

^eit ber t)erfüg6aren 9}JitteI aber blieb aÖen ein §inbernig.

i)oä) nid^t genug, ba§ irf) nun auf feine SBeife me^r an

biefem Ort mxdj befinben mochte, fo ttjar mir i^n ju t)er=

taffen auc^ fc^on um beöttjiUen ein i8ebürfni§, Ujeil ic^ anber=

n)ärt§ für meine S^^ft neue gaffung ju finben ^offte,

benn (eiber mar mir biefe üöHig ausgegangen. ®ie bemegte

SBelt, in ber fo öieleS jufammenftürjte , unb bie 3^^^"*=^

tungen in meinem Onnern, ha§ jmifd^en entgegengefe^ten 9^ei=

gungen, gä()ig!eiten unb 5lufgaben l^in unb mieber fcf)tt)an!te,

Ratten mir bie ^aufbal^n beg ^IrjteS, mie fie gebenfbar öor

mir lag, immer me()r üerbunlelt, unb befonberS füllte ic^

ben näd^ften 33eftimmungSgrunb , ber mic^ biöf)er auf i^r

meinem @(üc! entgegenjuleiten üerfproc^, üöHig f)inmeg=

gerücft. (SS !am mir mie bie größte 2^^orI)eit unb 5ltbern=

^eit t)or, ha^ iä) mi(f|, ofine ©emä^rung f)äuSlid^en (^lütfeS,

bürgerlid^ nieberlaffen unb in biirftigen 5lnfängen abfc^liegen

foHte, bei folgen ^orftellungen, in fold^ jungen Oa^ren, bei

fo öielfac^er 5(nfprac^e ber ä^elt an mid^. 4)er ^riegSbienft

iocfte mirf) an, bie 55aterlanbSliebe befeeltc biefe 9?ic^tung

mit ben ^öd^ften ©ebanfen, für :|)oIitifc^e 35erf)ä{tniffe unb

@efdf|äfte füllte id^ mid^ ni^t ungeeignet, unb bie freie

!^§citigfeit ber (Sc^rtftftefierei erfd^ien mir Dor oHem leicht

unb münfd^engraertf)
,

fobalb nur erft ber redete 5ln^ebungS=

^un!t bafür gemonnen märe. 2öeil nun aber biefer 3^^^=

fpalt nac^ feiner ©eite günftige (Sntmirf'elung erful^r, imb

\ä} im @runbe bod^ innerlicf) bie 9}cebi3in nod^ gar nid^t

Io!§ geitjorben mar, fo fiel ic^ 3unärf)ft immer auf biefe

mieber jurüdf, unb gerabe in meinen fräftigften 51ugenblicfen

glaubte id^ mid^ i^ren gorberungen fügen ^u fönnen. ^d^

marf mir meine Unbeftimmt^eit als (Bd}tü'dä)t t)or, bie 2Ba^[

foUte burd) i^re eigne Maö^t bie in bem ©egenftanb Iie=

genben @rünbe öerüoUftänbigen, unb fo hadjtt id} e§ mit

ber 9}?ebi5in o^ne meitereö ju erjmingen, itnb !am in ber
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cr()öl)tcu (Stimmung, luelc^e her Umgancj ^lof^efö mir gc=

mälirtc, nun ]\x bcm fcften (5ntfd)hiffc, aUci^ an bcu ^crfuc^

511 fetten. 3^t bicfcm 3^^cdc mar Q'^ uor allem nötf)ig 33crliu

511 Dcrtaffcii, mo mid) ^u üidc (55cgcnftänbc ablcnften, imb

bic tl)cucrftcu md)t cimnal fidler maren. Sßic friif;er nad)

.fiel, fo rid]tctc id) minmel)r mein 5lbfe!f|en nad) !Jn6ingen,

mo ^te(met)cr unb 5lutcnriet[) für mein ^orf^aben aU gün=

ftige (Sterne Iend)tetcn, unb mot)in auc^ ,^arfd)er, ber fid^

ben gleichen 3^^^ öorfe^Ue, unb fid) enbüc^ ^um 5lr3t ent=

fd)eiben mollte, mid) jn begleiten nid)t abgeneigt fc^ien.

X)af; mir in 3?crlin, meil bie @rünbung ber Unitierfität fid^

üerjögerte, nid^t jDoftoren merben fonnten, !am gleid^faUg

in 3?etrad)t unb ^ieg unö nad^ biefcn 55er^a(tniffen unfere

(Schritte einrid)ten.

gür biefen 33e5ug ergab fic^ inbeg anbermeitig dlatf)

unb 5lu^^ülfe ganj in ber 9^ä^e. ®ie Uniöerfitcit (Erfurt

mar mit i^ren afabemifc^en Söürben nid^t fd)mierig, if)r gan^eg

®afein beftanb faft einjig noc^ in 5(u^übung biefer @ere(^t=

fame, unb, fd)on längft mit 5luf^ebung bebro^t, eilte fte,

il)re a!abemifc^e Söaare, mie jum 2luöt)er!auf, fo leidet unb

mo()lfci( ai^ möglid) logjufdfjlagen. Qn Berlin beforgte ber

§ofrat() '^rofeffor .^eder biefe ©efd^äfte regelmäßig, unb

micö ber (Erfurter gafuttät gegen einigen '^(nt^eit an ben

(^ebiif)ren möglidjft öiele ^anbibaten ju. 2)ie§ mar ol^ne

3tüeife( ein -D^igbraui^ unb in anbrer 3^^^ ^^^'^ ^ct anbern

Umftänben ^ätte idf) mir e;^ ^ur (3d)anbe gered)nct, auf biefe

^Irt 'J^oftor 3u merben. '^ie ?agc ber 3)inge fc^ien bie^mal

ju entf^ulbigen, bag i^ ber fc^neHen ^u^^ülfe mid§ be=

biente, bie mir t)on altern Stnbicngenoffen üorgefdalagen unb

bieömal menigfieng für meinen gaU t)on ben mürbtgften

5Fcännern gebilligt mürbe, ba niemanb glauben burfte, id^

motlc nur ber ftrengen ^ißrüfung auf biefe Sßeife entgegen»

$rofeffor §eder begnügte fid^ mit ben t)ort^eil§aften 3^^9^

niffen, bie ic^ über mein mebijinifc^eg ©tubium reid^Iic^ ein=

lieferte, moHte t)on gar feinem ©gramen ()i3ren, em|)fing bie

nöt()ige (Summe @o(be§, unb binnen menigen 2Bod)en foHte

bafür ha^ ^o!torbiptom in meinen §anben fein. (5^ mar
mir eine angenehme 5SorfteEung, fd^on mit biefem 3^ite( t)er=
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fe^en in Xübingen an^ufommen, wo id) nun noc^ ^um (}aupt=

fäc^üc^en S^td l^atte, mic^ unter ^(utenriet^'ö Leitung in

ber ^lini! öoüftänbig au^jubilben, benn meine Ä^enntnig unb

(Srfafjrung moüte mir gerabe in biefem 3^^^^9^ 9^^ ^ic^t

genügen, unb icf) füfitte, haf^^ \dj nie fo leic^tfinnig , wie bte

meiften meiner 'DJ^itftubirenben, bie bei geringerem SBiffen

me^r ©clbftbertrauen Ratten, bie praftifc^e ?aufbaf)n njürbe

betreten fönnen. ®iefe (fru^erbung beö ©oftorgrabeö foHte

mir inbej^ nic^t fo glatt unb fc^nell nad) SBunfd^ erfolgen.

S)er SKäHer pflegte bie ©ebü^ren nic^t rid^tig einjufenben,

fonbern fidf) in eignen ^erlegenl)eiten bamit ju Reifen; jene

i}ielten bann au^ bie befteHten ©i^Iome jurüc!, unb eö ent=

[tauben bie peinlid)ften ^injögcrungen. @o erging e^ auc^

mir; öergeben^ brängte i^ ben 9}knn, ber bon einer SBod^e

3ur anbern bie ^nfunft ber 5(u^fertigungen jnfagte, er ^atte

ha§ ®elb t)ert()an, unb fonnte fold^e^ in ber ©le nic^t

tüieber aufbringen. ''}lad} langem §arren mußte ic^ mi^
jule^t entfcf)Iie|en , ot^ne !J)ip(om abjureifen, ha^ mir aber

unmittetbar nac!§folgen foHte. §i^ig öerfprac^, bie (Bad)t

xiidjt au^ bem 5tuge ^u taffen; allein auc^ fein bringenbeio

9}k^nen unb mein fd^arfe^ ®cf)reiben blieben no^ lange

3eit frud)tlog, unb erft im folgenben Oa^re, aU id) felbft

irieber nac^ Berlin, burd) nic^t öorauögefeljene SBenbung ber

S)inge, jurüdgeMjrt mar, gelang eg meiner perfönlidjen

^rten 5(nfprad^e, ben Wlann 3ur §erbeifd^affung ber trau=

rigen Urfunbe ju ni3tl)igen, meldte i^ gerabe in beut ^ugeit=

blide empfing, al^ mir fd)on beinahe gemig mar, baß ic^

niemals nod) einen ©ebraud^ baöon mürbe ^u mad^en

l)aben!

X'^tiU mit fic^ felber al^ mächtiger @egenmart erfüllt,

t^eil^ jur imbeftimmten 3"^"^ft gemaltfam l}inauöftrebenb,

mar bie fc^öne (Sommerzeit bcrfloffen, unb mäl)renb ber

perlen mußten bie (5ntfd)eibungen au^gefülirt merbeu, meiere

mir gefaßt l^atten. 5emel)r ber 3^^*pi^i^^l^ ^^^' ^^rennung

()eranna^te, befto inniger fü!}lten 9^al)el unb id^ ben Söert^

imb ba§ ©lud unfrer ^erbinbung. 2Bir fud)ten ben ©djmerj

burc^ @eifte^ftär!e ju berfc^euc^en, aber mitten in aller

^reubigleit, ha^ mir nod^ jufammen ein @lüd empfanben,
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bem aiic^ bic Ürcumtn.q fein Sßefcu (äffen mußte, überfc()Uc^

unö bie trauerDoUftc Sel)miitf). (S^ fd)icn 'Xljox^cii, 2ßaf)n=

finn, bnf^ tnir luu^ trennten, nnb bod) lUicben bie gefaf^ten

il^orfä^H^ nniicränbert, nnb burdjang einiuilligenb ftimmte

9iat)cl mir bei. Wix l^atten ben Whiti] nn^ ju trennen,

geftiirft bnrd) bic 5?raft be^ 3"f^^^i"^'^"H'"^'^- 5DZcine 2dm\^^

entiuirteinni^ mar nod) nnüoliftänbig fogar in i()ren Umriffen,

bcren @eftatt fid) abfd)Iießen, fid) nad) mcf)reren (Seiten über

Kielen !i'itden bin ergänzen mnßte. Sie Ijätte ic^ bleiben

foUen, in meld^er «Stellung, in me(d)er ^ic^tung? ®er

ftrebenben ^^ätigfeit fjätte fein Ölüd mid) entfagen (äffen,

im rul^igcn ©enuffe meid)er STagc märe ic^ nur ung(üd(ic^

gemefen. Sä) mußte fort, um q(^ ein 5Inbrer mieber=

"^ufommen, nnb mußte immer mieber fort, bi^ nac^ gfttug=

famen Ääm))fcn nnb ©türmen ha§ innere ^eben ftc^ ju bem

äußern in gel^origeö 5Serl)ä(tniß gebrad)t fjatte. Od) füllte

biefe unmiberftef)(ic^e 5)Zot(}menbigfeit, ol)ne berfe(ben !lar be-

mußt 3u fein, nnb alle entgegengcfe^ten 5Serfnd)c mußten

miß(ingen, big bie rechte 3^^^ gefommcn mar. ®er ge=

monnenc (Bdjai^ aber b(ieb mir fortan gemiß; ber 2Bc(^fe(

beg i^ebeni3 nnb bie ^ie(gefta(t ber 3ße(t Dermoc^tcn über

il)n nic^tö; aud^ mußten mir beibc bie^ mit ftärffter @emiß=

^eit, unb in ber ^ierburd) gemährten ^erjenöfrcubigfeit er=

fd)ien fetbft bie S^^rennung nur alö 9?ebenfad}e, bie fic^ nur

je^t nid)t änbern (ieße, fünftig aber uufe(}(bar meid}en merbe.

^ig 5u(el5t naljuten ^erftreueube 3r()ätig!eiten un^ in ^Inf^rud);

^}?a§e( 30g üon ber 9}iutter meg in eine befonbere 2Bo(}nung,

unb batte mit (5inrid)tungen alter 5lrt ^u fd)affcu; mir gab

§arfd)er'g Unentfd)(offenf)eit unauff)ör(id} ^u t()un, er faub

immerfort neue @rünbe in Berlin ju bteiben, unb für i()n

mar bie 9?otf)mcnbigfeit ber ^^eifc nod) bringeubcr, ai§ für

mid), 3u(et^t fuc^tc er nur grift unb ^(uffc^ub, moburd) ber

red)te 3^itpi^i^'^t Kertoren ge()en tonnte. 5I(ö bie S^agc bc^

Sd)eibeug nun mirf(ic^ eintraten, iä} mir öorftellen mußte,

baß id) biefe 5(ugen balb nic^t me()r fef)en, biefe §anb nic^t

me^r füffen, biefe ©timme nid)t me()r ()ören foKtc, ha

mußt' ii) gleid^mo^l tjer^agen, nnb bag na()e 53i(b ber t)er=

(äffen jurüdbleibenben greunbin brad)te mid) ^nr 35er3meif(img^
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au^ ber nur bie @e(ü6be be^ SBieberfe^eng firf) um fo ftärfer

em|3orf)oben , unb etnigeu 3^roft geitiä^rten. @Ui(fU(^cmeife

gcjctja^ tfjt felbev in biefen Xa^^n öon ganj gleicf)gültiger

©eite ein Antrag ju einer ^eife no^ Seipjig für bic 3cit

ber SD^effe; bie @e(egenf)eit raar giinftig, aber fie geftattetc

feine 3i>9^^wng. -3cf) banfte beut §immet für biefen @lü(f0=

fall, ber nng am milbeften über bie (}crbe ^Xrennung l)inau^=

brachte, ber noc^ früfjcr ^^a§el alg mic^ t)on Berlin ent=

fernte, unb gleichzeitig i(}r mie mir burd) neue @egenftänbe

hit fc§re(f(ici^e ^eere erträglicher machen ^tf. Unter eifrigen

!i;§ätig!eiten t)ergingen bie letzten ©tunben, ic^ getobte mir,

inbem id^ ha^ f^mer^^Iidje ^ebemo^I anöfprac^, ein frenbigeö

2öieberfef}en, unb bieg ^ielt mic^ aufrecht, inbem 16) ben

Söagen batiinroHen faf).

0^ lüar bamalg bierunbzmanjig Oa^r alt, 9?a^el um
me^r aU bie ^ätfte biefer -3a(}re älter, unb biefer Umftanb,

iüeld^er unfrc ganje Seben^fteHnng n^eit auSeinanber ^u rücfen

fc^ien, l^ätte bieg öietteid^t mirftic^ t)ermod)t, n»äre er in fid)

felber ma()r gemefen. 2((lein er beftanb mcl^r al^ 3^tfä''^^9^^r

unb inar in attem 2Befent(id)en aufgehoben unb ücrnic^tet.

3)iefeg ebfe ^eben, bem fc^on fo mannigfache 2ße(tanfcf)anung

geworben, ein fo groger ^eic^ttjum bon @Iücfö= imb Seibeng=

loofen jngetljeilt gemefen, biefeig Seben erfc^ien nn^erftörbar

jung unb fräftig, ni^t nur t)on ©eiten be§ mächtigen ©eifte^,

ber in freier §ö(je über ben S^age^mogen fc^n)ebtc, fonbern

Quc^ baö ^^r^, bie (Sinne, bie albern, baö g^nje leibliche

3)afein, tüaren mie in frif^e Ätart}eit getaucht, unb bie reinfte,

erquidenbfte ©cgenujart ftanb (}errfc^enb mitteninne ^raifd^en

erfüllter ^ergangenl)eit unb t^offnungöreic^er 3"taft. Ginc

bauernbe ^Bereinigung mugte un^ iebod) bamalg noc^ t)er=

fagt fein, ä^^t^i^^^^^tger ^riegöbienft, Steifen, 3ciTt^*<^uung in

glänjenber SBelt, Rodungen beg (5f)rgei3eg, D^eigungen unb

9J^ißoerftänbniffe, ju lueld^en bie langtKierige (Entfernung

5ln(ag geben modte, nic^tg fonnte jemals in meinem -Innern

bag fefte 53anb berühren, bag mic^ mit 9?a§et öerfnü^ft

I)iett, bie tiefe Ueberjeugung, ha^ id^ mein ^ebenöglüd ge=

funben miffe, erfc^üttern, unb bag unermübete §inftrcben 3U

biefem ^iä and) nur einen ^lugenblid fd^raäd^cn. (Sed^g
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Oa^rc bcrgingcu auf bicfc SBcife, mir unterbrochen burc^

fur^e Reiten bei^ 2Bieberfc[)cn^, in n)cld)er bic ^orfä^e unb

§offnuu(]cu fid) neu bcftilrftcu. (Sublid), nad) erfolgtem Um=
fc^iuungc ber aflcjemetuen 2>cr()ältniffe, nad) erlangtem ©ieg

unb gricbcn beö bentfd|en 33atcrtanbe^ , \)on '^ari^, luo ic^

fd)n)er Ifranf gelegen, unter glüdttd)en ßi^if^cn I)ennfe()renb,

tonnte id), aller Hemmungen frei, bie geliebte ^reunbin in

^i)l^men lüieberfinbcn, ben fd)i)nften ©ommer mit i^r t)er=

tcbcn, unb barauf in 33ertin, am 27. ©c^tember 1814, mein

ÜL^eben^loo^ für immer bem il)ren anfd)(ief;cn.

Dk nenujefjujäl^rige ß'^it unfereö fobann menig unter=

broc^cnen, ju ftetö erneutem S3etT)ugtfein bcö @Iüdeg er=

l)obenen unb in innerer ©ntiuidelung rcid)en ßwfammenleben^

^u fd)ilbern, barf id) DiclTeid)t in fpiüerer ßdt, tvenn bte

gortfc^ung ber begonnenen ®enffd)riften mid) mieber anjie^en

!ann, mit geftärften 5?räften 3U unternef)men fjoffen.
—

(Einige 2age na^ dtaijtVß 5(breife trieb id^ mic^ in ber

öeröbeten ©tabt uml)er, jtnifc^en 9^eifegcfd}äften unb ©e^n=

fud)t^n)e§ gct^eitt, biö au^ enblid) unfre Slbfa^rt erfolgen

fonnte, bereu erfte^ 3^^^ ^reöben mar, mo §arf(^er ftc^ ein

paar ^öod^en 3U öermeilen au^bebungen ^atte^ meil er bie

bortigen Ä^unftfc^ä^e, ef)e er ^Zorbbeutfd^Ianb , tJieHeid^t auf

immer, Dertiege, gehörig betrachten unb in fic^ aufnehmen

moÜte.



iSefitd§ bei 3ean ^aul ^rtebrtd^ ^^td^ter*

^aireutf), 1808.

'Oatreut^, ©onntag bert 23. Otober 1808. §eute

Vormittag ging id) jit -öean ^aul. §arfc^er toar üevftimntt,

imb tüoHte burc^auö ntc^t mitgeben, ic^ glaube, e^ öcrbrog

i§n 3U fe^r, feine änderen 5lnfprurf)e gegen feine inneren fo

njeit jurüdftefjen jn finben, unb einen 9}?ann, mit bem er

fic^ geiftig auf gleid^er IHnie fül)tte, nur al§ unfc^einbarer

©tubent 3U begrüben, beffen innrer SBert^ ^ufätlig noc^ ju

feiner 9lantt)aftigfeit ausgeprägt njorbcn. !£)enn t)on -S'ean

•Paul eingenommen unb bezaubert ift er mef)r nod) al§ id),

unb feinen 2öunfd), bcn 90^ann irie er leibt unb lebt ju

fe^en, ()atte er biSfjer oft unb lebl^aft auSgefproc^en. ddj

bin and) nur ein nnfdjciubarcr «Stubent, aber ha^ ift mir

eben red^t, unb fo ging id) gctroft l)in! (Sine angenehme,

freunblic^ neugierige ^rau, bie mir bie 3l()ür öffnete, erfannt'

ic^ fogtei^ aU Oean -Paurs @attin an ber 5lcf)nlid)feit mit

i^rer ©d^mefter. <5in Äinb mürbe gefd)idt, bcn ^atcr ,^u

rufen, (ix !am balb; mar auf meinen iÖefuc^ burd) S3ricfc

aus Berlin unb ^eipjig fc^on vorbereitet, unb empfing mic^

fe^r liebreic^. 5IIö er fid) neben mir auf ha§ <^opf)a nieber-

fe^te, f)ätte id) i^m beinaf; in'S @efid)t geladjt, benn inbem

er fic^ etmaö biidte, fa^ er genau fo auS, mie if)n unfer

9?eumann in ben „^erfu^en unb .^inberniffen'' fd)er3()aft
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f)cfd)vicbcn f)at, unb linc itnb weiß er fprac^, bevftärfte bcn

(vinbruff in bcrfclbcu !ii>cifc. -^ean ':|3aul ift ii3o()I6c(cibt,

I)at ein nollc^, ijutgcorbncteö @efid}t , flehte, fcuerboß

fpni{)cnbc imb bann tviebcr giitmiit()ig matte klugen, einen

freunblid)en, nnd) im Sdjiueigen teife beilegten 9}tunb.

8eine 3vrad)e ift fdjneU, faft eilig, nnb baf)er biestüciten

ctnja^^ ftolperub, nid)t ol)ne einigen ®iateft, ber mir fd^mer

jn be^cic^nen märe, aber ein ©emifc^ bon fränfifd)em unb

fäc^fifd)em fein mag, natürüd) boc^ ganj in ber @ema(t ber

3d)riftfprad)e fcftgeljalten.

Od^ muffte t§m jubörberft atleö erjäl)(en, \mß id^ t)on

feinen berliner ^cfannten irgenb mngte ober gar jn befteHen

Ijatte. (55ern bad)tc er ber 3cit, ^a er in Berlin al^ 9^ac^=

bar don 9}unte §^^'5 ^" ^^^^^ $?eber'fd)en §aufe gemo^nt,

mo id^ Dor fieben -5af)ren im ©arten an ber (Spree i§n

^ncrft gefe()en, mit 5?(ättern in ber§anb, bie man mir at^

."^nm „^peeipernö" 9c()C)rig in^ge^eim bejeidjnete. ®ie§ 'iper=

fönlid^e, unb nmndjecS ^itterarifc^e, ba^ fid) bamit öerftec^ten

mußte, regte if)n auf^erorbentlid) an, nnb er Ijattc batb ntebr

jn fagen, al^ 3n üernel^men. «Seine 9^ebe mar burc^au^

iieben^miirbig nnb gntmütf)ig, immer ge^altbolt, aber in

ganj fc^(id)tent Son imb 5lngbrud. 2Biemo(}I id) e^ fd^on

mußte, bag fein 2öi^ unb §umor nur feiner (Sd^reibfcber

anget)ören, unb er nid)t leicht ein 3ctt^^cf)ci^ fd)reibt, of)ne

ha^ jene mit einfließen, bagegen fein münbli(^er 5Iu^brud

feiten tt\va§ batton Derrätfj, fo fiel eö mir bod) fef)r auf,

bei biefer beftäubigeu inneren 33emcgung , in ber id) i^n faf),

unb bei biefer ?ebl)aftig!eit, ber er ft^ überließ, t)on SBil^

unb §umor feine (Spur ,^u fel}en. ©ein übrigeig 33etragen

glic^ feinem (Sprcd)en; nid)t^ 55ornef}meö, nid)t^ ®efpannte§,

nic^t^ 5lbfi(^tlid)e^ , nic^tö, maö über baö 33ürgerlid)e I)inaug=

ginge; feine §öfltd}feit mar bie grc)ßte ®üte, feine §altung

unb 2lrt ()au^t)äter(id), für ben gremben gern rüdfid^töboK,

aber für fid) felber babei mi3glidf)ft unge^mungen. 5lud) ber

(Sifer, in meldjen ber ^ei^ be^ 33cfproc^enen ifju i3fter^

Brachte, üeränberte boc^ jene ©rnnbftimmung niemals, nir=

genb§ (auernbeö S3eobac^ten unb ©pcifjen, überall 9}?tlbe,

überall freiet 3S^a(ten feiner nid)t fc^arfumgrän,;^ten S'Jatur,
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überall offne 33a^n für t^n, imb ^iinbert Uebergängc au^

einer in bie onbere, mit Dödig nnbefümmertcni 3)'arftetlen

feiner felbft. (5rft lobte er aUcg, luaS oon nenern Cfr=

f(Meinungen 3ur ©pradje fam, nnb toenn luir bann etmaö

nä()er in bie ^ad-)t fanicn, \vax bann alöbalb hoäj Xahd
bie §üEe nnb bie güde. ®o über 5(bant 93?üller'ö ^or=

lefungen, über i^riebrid) ©c^tegcl, über ^liecf nnb ^nbere.

(Sr meinte, bie bentfcf)en ©c^riftfteüer mügtcn fid) immer

nnr an 'i^a^ ^olf, nid}t an bie t)ornef)men ©tänbe ()a(ten,

wo fc^on alleö Oerborben nnb verloren fei; imb ^atte boc^

eben Slbam 9i)tüller'n gerüljmt, bag ber ee Derftetje, ein

grünbli^eö Sßort an gebilbete SÖeltlente ju bringen. @r ift

überjengt, bag anö bem 5lnffc^lnffe ber inbifd)en 2BeIt für

nn^ nid)tg ^n gelrinnen fei, aiß ^u ben üieten 2)ic^tnngö=

gärten, bie mir fc^on I)aben, noc^ einer me()r, aber feine

^(u^bente Don -Sbeen; nnb boc^ tobte er einige 9)iinnten t)or=

I}er griebrid) ©d)Iegerö S3emüf)nngen mit bem ©anöfrit, ali^

muffe ein neneö §eil baranö I)crüorgel}en. (Sr t)atte eg nic^t

t)e^(, ha^ ein rechter vS()rift it)m je^t nur a[§ ein ^roteftan=

tifc^er bentbar fei, bag it}m eine mal)re 33er!et)rtl)eit bün!e,

menn ein ^roteftant jel^t fattjolifd) merbe, nnb mit biefer

5(nfid)t f)atte fid) f'nr^ t)orl)er bod) bie grögte §offnnng t)er=

tragen, haf^ ber !atf)oüfd)e @eift in griebrid) ©erleget mit

bem inbifc^en üereint oiel @nte^ mirten merbe! ^on e(^(eier=

mad)er fprac^ er ad)tnng^t)oII, meinte aber bod), feinen

'^^laton fljnne er nid)t red)t genießen, nnb in Oacobi'^ nnb

^erber'^ (5eelenfd)munge gtanbte er öiel mcf)r t)on jenem

gt)ttüd)en alten SBcifen 3n fpüren, alö in altem gelel)rten

©c^arffinne (Sd)leiermac^er'ö, moö id) freiließ nid)t ol)ne

ftarfen SBiberfprnd) bnrc^taffen mollte. Sichte, Oon beffen

Sieben an bie bentfd)e 9^ation, gel)alten in 53erlin nnter bem

@eränfc^ fran^öfifdjer 3^rommcln, ic^ il)m biel er^ä^lte, mar

nnb blieb il)m nnl)eimlid); bie (äntfc^iebenl)eit biefer fraft

iingftigte il)n, nnb er fagte, er fönne biefen 5lntor nnr nod)

gl)mnaftif(^ lefen, mit bem -3nl)alte feiner '!)3l)ilofopl)ie ^abc

er nic^t^ mel)r ju tl)nn.

-5ean "^aul mnrbe l)inan^gerufen, nnb id) blieb eine

SBeile mit feiner %xavi allein, ^ud) biefer mngte id) Don
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it)rcv ^atcrftabt ^cv(iu ninnd)cv(ci 311 cqäljicu, unb if^rc

!ll)cilna()mc für bortii^c 5>cr()ä(tuiffc unb '!)3crfoncn (jattc nad)

allem, uiiu^ fic |d)on mit augcl^övt, nod) eine grof^c 9ta(^lefc

5n l)alten. ®ic ivrau cjcficl mir unc^cmein; fonft, fein, fittig,

öcvbanb fie mit bem fd)ünften Ginbrnd bcr .g)änö(i(^fcit 5U=

g(eid) l;i3l)eve ()3e|eU|d)aftögabcn unb freiere ifi3elteinfid)t, al^

Ocan ^aiii ]n Ijahni fd)ien. ©ie tuoUtc fid) aber bem

treff(id)cn 5Jiann and) in biefer Sejicfinng gern unterorbnen.

5(u!? aüeni ging l)erDor, baf^ beibe @atten ein rcd)t gliid--

lid)e^ i^cben 3ufammen füljrten. -3I)re brei ÄHnber ftnb fd)öne,

liebliche, frifd)c @e|d)bpfc. (Ein fnabe, Wa^ , bon fünf

3al)ren, ift ber Liebling beö 53ater^, bcr einen fiinftigen

5trieg^t)clben in il)nt fief)t; in ber 3;^l)at ift er gan^ Jl'raft

unb ^Dhitl), unb andj öou Äijrper aut^ge3eid)net, iä) füf)Itc

bie ftarfen £nod)en unb ©eljuen feiner Keinen %xmt mit

(frftauuen. ^\vd 9J?äbd)en, (Smma unb Dttiüe, älter unb

jünger al^ ber .Hnabe, fal)en fel)r lieblic^ au^, unb geigten,

bei fc^on merfbarer 3.^cr|d]iebenl)eit ber Einlagen, haß gemein=

fame @ute ber (Sltern unjiDeifeltjaft. 5(lle brei ftnb üijllig

unbefangen, ganj frei unb ganj linblid), meniger ^nm @uteu

erlogen, aü barin aufgemadjfen. Od) l)atte red^t f)er3li(^e

?^reubc an il)nen, unb fie riefen mir anbrc liebe iltnber in'^

@ebäd)tuiß, mit benen id) noc^ fürjlid) jnfammen mar! 5(tßt

ber ^ater mieber eintrat, mar e§ jiemlid) fpät gemorbcn, ic^

mollte meggel^en, mürbe aber nur cntlaffen, um meinen

9Ceifegefäl)rten 3U benad)ric^tigcn, ha^ id) nid)t mit iljm effen

mürbe; §arfd)er 3U ^ean ^aul'ö Dtittagötifc^c mit3ubringen,

mie id) aufgeforbcrt mar, burfte id) nid)t f)offen.

gortmäl)renb gefpräc^ig unb anwerft gutgelaunt Verbreitete

fic^ Ocan ^aul über bie mannigfad)ften ©egenftäube. -^c^

brad^te i^m unter anberm auc^ einen @rug öon ^laljel ^eüin

unb bie befc^eibene ^ragc, ob er fid) il)rer nod) erinnere?

©ein @efic^t ftral)lte öon Vergnügter ^eiterfeit: „SBie fönnte

man ein fold)e^ Sefen je öergeffen?'' rief er lebl)aft auö;

„'3)a^ ift eine in il)rer ^ilrt ein3ige ^^erfon, id) bin il)r öon
§er3en gut gemefcn, unb merbe c^ nod) täglic^ mef)r, benn

ber ßinbrud Von it)r miid)ft mit allem, tvaß fonft in mir

an «Sinn unb 3^erftänbnig 3unimmt; fie ift bie ein3ige %xan,
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6ei ber tc^ ächten §umor gefunben, bie einzige ^umoriftifc^c

grau!" (-äean ^aul ba(f)te iro^t nid^t an grau üon ©eöigne,

ober U)ar ntrfjt barauf gefontnten, t()rer (Stgent^ümlid^feit ben

recf)teu Dramen ^u geben; bcnn ina^ bie gran^ofen an il)r

fo fef)r aU 9?atürli^!eit preifcn, ift in ben meiften gäöen

grabe haß, njar njir §umor nennen.) 9htn ging er in

grogeg i^ob einzelner ©genfrfjaften ein. 3l(e! id) biefeö ?ob

unterbrach, unb i()n t)erft(f)erte, aller ißerftanb , Ä'lug^eit unb

2Bi^, bie er öon dia^d riil^me, feien tu meinen klugen boc^

t)iel geringer, alg bie -3nnig!eit unb @üte i^reö @emüt^^,

Ujunberte er fid^ nic^t, fonbern glaubte mir bieö gern, unb

imeberfjolte nur, jene feien aber ungeheuer grog. (£r rühmte

fic^ jmeier Briefe öon D^aljel, unb fagte, ber eine au^

^arig fei me^r ai§ jel^n ^leifebefc^reibungen itjertf), fo l^abe

noc^ nie jentaub bie gran3ofen unb bie franjöftfc^e SBelt auf

ben erften ^licf eingefel^en unb !ara!tertftrt ; \x>aß haß für

5lugen loären, bie fo fc^arf unb flar gleid) bie gan^e 2öal}r=

l^eit, unb nur bie 25>af)r(jeit, fäf}cn! %lß id) itjm fagte, \vk

t)ie(e Briefe ic^ öon i^r befäge, nic^t an mid) gefd^riebene,

fonbern mir gefc^enf'te, ujurbe er ganj netbtfc^; menn id) in

berfelben ©tabt mit it}m luo^nte, fagte er, fo mügte ic^ if}m

mentgften^ ^mei SBorte anß jebem S3riefe mitt()ei(en; haß fei

ein ungel^eurer (2dia^, ein einziger; 9?a^el fd)reibe t)ortrcff=

Iid§, eg fei aber notl)menbtg, ha}"^ fie an jentaub fd)reibe, ein

^erfönüdjcr ^Inrei^ miiffe bei itjr atieö ^eröorlocfen, mit ^or=

fa^ ein S3uc^ ju fd)reiben merbe fie itjol^t nie im «Staube

fein. „-3c^ Hn je^t fäfjiger", fufjr er fort, „fie ^^n öerfte^en,

al^ bamalg in ^Berlin; id) möchte fie je^t mieberfc^en! je

öfter mir Don ben 33emer!ungeu unb 5(ugf^riid)en, bie fie

nur fo ^in ju fagen pflegte, üwaß n}ieber einfällt, je me()r

ftaune id)! (Sie ift eine .tünftleriu
, fie ^ebt eine ganj neue

©p(}äre an, fie ift ein 5(ugna()m0n)efen, mit beut gemö^n=

liefen ^eben tu ^rieg, ober meit barüber ^inauö; — unb

fo mug fie benn auc^ unt)cr^etratl)ct bleiben!" (är prie^

mid) glüdlic^, eine folc^e greunbin ^u ^aben, unb fragte

mid), gleic^fam prüfcnb imb meinen Sertf) mcffenb, looburd)

ic^, noc^ fo jung, mir haß t)erbient l^abe? ^d) gemann fic^t=

bar in feinen 3tugen burd) biefe ^Se^ieljung. '^iß idj am



Seen ^aut über [eine «Schriften. 141

^Hicub bicö allcö A5arfcf)er'n lüiebevev^äf^Itc, luar aud^ biefer

gan^ (icuonimeu Don bcv 9}tad)t fofd)cr 5(enf^cruugcn, bencn

er fid) bod) nur cjc^iuiiugcn beugte, bciiii iuo er bic ^lner=

!cnnung nid)t felbft aufgebrad)t, lüo er it)r nur ^uftimmcn

luuj^tc, lünr fie il)m jcbe^ma( fd)U)er uub faft peiuüd).

"Dtputag, beu 24. £)ftober. ®er empfaugeueu (2iu(abung

^ufolgc, [teilte id) mic^ l)eute 9?ad)mittag frü(} genug bei

5ean ^aul ein. §arfd)er bcfjauptctc, notfjiüeubig Briefe

fd)reibcn ju nuiffcn, unb büeb unbciücglid) im 2Birtb^f}aufe.

Scan *"^Hiu( inar eben Don einem ©pa^irgange I^eimgefe^rt,

bie i^rau mit bem einen £inbc nod) nic^t ^u §aufe. 2Bir

famen auf feine Schriften, biefc bei ben meiften 5lutoren fo

bcbenftic^e Saite, \väd)c bcr eine gar nid)t beriit)rt iuiffen

wiU, ber anbrc immerfort mill flingen f}ören. (Sr mar babci

fo liebem^mürbig, mie ic^ nie ermartet, frei, unbefangen unb

griinbli(^ in feinem ganzen SBefen. ®er ^nlaf^ biefe^ @e=

fprad)ö mar ber ncnfte dotta'fd^e 3)amen!alenber, tüorin

@oetf)e'ö „^itgcrnbe 3!;^örin" unb -3ean $anrg „^^raum
einer 2ßaf)nunl5igcn " ftef)en. Q§ mar nod) fein (5^-em|)rar

nac^ 33aireutl) gekommen, id) aber brachte öon 3)regbcn ()er

eineg mit, Oean '^anl miinfd)te e^ ^n behalten, unb mie^

mir in ^^übingen bei dotta ben (5rfa^ an. @o(d)e ^^an=

taficen, fagte er, mie jener 3^raum eine fei, fönne er immer=

fort fc^reiben, bie (Stimmung baju, menn er nur gefnnb fei,

l^abe er ganj miHfürlic^ in feiner bemalt, er fe^e fid^ an'^

^taüier, pl)antafiere ha auf ba^ iritbefte, überlaffe fid) ganj

bem augenb(id(id)cn @efül)I, unb fd)reibe babei feine Silber

l^in, frcilid) moI)( nad) einer gemiffen tiorbebad)ten 9?i^tung,

aber bod) fo frei, bag biefe fetbft oft Deränbert mürbe.

@an^ eben fo(d)er Stimmung folge er, fügte er I)in^u, menn
er ben ^eibgeber ober Sc^oppe in ber fjöc^ften Öegeifternng

reben laffe, biefe gignr fei bann ganj er fctber. dloä^ er-

füllt bon ben 33i(bcrn jenc^ S^raume^, bon ber ^iefenl)aftig=

!eit ber ©ebanfen, bie f)ier ^in unb ^er gemorfen merben,

nnb bie ^u ben größten unb gefjaltöoKften aller 9JZä^rci^en=

ipocfie gehören, mußte ic^ nur um fo mel)r erftaunen, alg ic^

bie unerfd)öpflic^e ^rud^tbarfeit üerna^m, mit melc^er bem
^ic^ter biefe ©ebilbe ^umac^fen. (Sr f)atte fic^ in biefer
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5lrt einmal vorgenommen, eine „^öüe'' p f(^reiben, bie fein

5D^enfc^ foUte au^^alten !i5nnen, imb tiieleö baüon ift tt)trf=

lic^ fertig, ieborf) nic^t für bcn 2)rn(f beftimmt. -3d^ fragte

nad) bcn „glegelja^ren", nnb ^örte ^u metner größten grenbe,

bag er fie ganj gcmig fortfe^en mirb; er betrad^tet fie mie

fein befteö 2öer!, morin er rec^t eigentlicf) mof)ne, ha fei

i[)m ade^ ^eimifc^ nnb be^aglic^, mie eine freunbüc^e ©tube,

ein bequemet ©opf)a, nnb vertraute fröl)(irf)e (S^efellfc^aft.

%n6) ift er überjeugt, feine eigent^ümlid^fte nnb maf)rfte

S^ic^tnng in biefem Öu^c befolgt, feine maljre ^Irt gemiß

barin getroffen jn ^aben; anbrc feiner 33iic^er, meinte er,

tonnte er mit feinem Xalent gemadjt l)aben, in ben glege(=

jähren aber f)aU fein S^alent i^n felbft ergriffen, anc^ feien

ißnlt nnb Sßalt nur bie beiben cntgegengefe^ten nnb boc^

Vermanbten ^^erfonen, au^ bereu Bereinigung er befte^e.

SGßir fprac!^en nocf) vielerlei über ©c^riften unb bereu

^bfaffimg, bereu JJriebmerfe unb §"if^tttittel. ®abet !amen

mir benn auc^ auf ba§ 3)arfteEen von @egenben unb 2an'b'

fcf)aften. -3ean $aul ift barin ein groger SD^eiftcr; fein

SBunber, ba er Von je mit ber Statur gelebt, in feinen

früheren -Sauren oft ^albe 3^age im freien 5ugebrad)t,

SBolfen unb $uft, ^anb unb SBaffer, ja jebe 33lattminbung

unb §almftellung liebeVoH beobachtet, ha^ @ri3gte mie baö

^teinfte, unb ju feiner Erinnerung immer atleö aufgef(^rieben,

fo viel bie^ nur möglich mar. (gr erfc^ra! orbcntlic^, al^

idf) e^ magte, @oetf)e'n alö meniger gefd)idt in biefer "^ßart^ie

ju bejcic^nen, unb erinnerte fogleicf) an ^mei im „2Bertl)er"

befGeriebene ^egenben unb Sanbfc^aftcn, benen in ber Xl)at

bie SD^eifter^aftigl'eit nic^t ab^ufprecf)en ift. 3Sie aber bie

©ac^e anzugreifen fei, meiere tcd)nifd)e 55ort()eilc e^ bafür

gebe, barüber ftritten mir eine SBeile. Snblid) fagte -Sean

^]>au( fefjr finnVoH, imt eine @egcnb bic^terifc^ aufzufäffen,

bürfe ber i)idjizx nic^t bei ii)x anfangen, fonbern er muffe

bie ^ruft eineg 9}tenf(^en jur camera obscura machen, unb

in biefer bie (^egenb aufd^auen, bann merbe fie gemig von

lebenbiger 2Bir!ung fein; nic^tö aber fei tobter, ai§ menn

ber fid) neugierig umfel^enbe ^eifenbe nur ben finnlid^en

(Stoff alg folc^en erjä^le unb befd)reibe. -Sean ^aul Ver=
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langte, ber 3)iditcr foUc nudi uiivHicfjc @cgcnbcn boc^ immer

mir awS bcr ']3l)antafic bcfd)rciben, bie aücin fönnc ha§

i)iicf)tigc unb Safere liefern. ®o ^ahc er feiber fd^meijerifd^c

nnb itatiünifd)c ^kgenben, letztere j. ^. im „^iton", fel)r

rid)tig — meni.qftenö bie beiiüi^rteften llenner jagten ei^
—

gcfd)ilbcrt, o{)ne fic je gc|cl)cn jn ^abcn, nnb and) in 9^ürn=

berg, beffen Dertüc^feit in ben „ ^alingenefien " bi§ jum

flcinften (Sin^elnen üorfomme, fei er crft (angc nad)f)er, nnb

and) ba nur anf einen Ijalben 53ormittag, gctucfcn. 9}?ir

fd)ien eine tiefe 2Ba^rl)eit in biefer ^^3arabope jn liegen, ber

bod) nid)t nnbebingt beijnftimmen mar; gilt für haß ^ilb

ein anberei^ (^cfet3, alö 5&teffen nnb ^lufjäljlen, fo mng bod^

bie '^Nl)antafie, nm 33ilber einer beftimmtcn 2Birflid)feit ^er=

öor^nrnfen, menigftenö äl^nlic^e 33eftanbtf)eitc ftet^ al^ @leic^=

nig bereit ^aben. —
T)aß @efpräd) manbte fic^ anf bie öffentlichen 2(nge=

legenlieiten, anf ben ä^f^^^b öon !l)entfc^lanb , auf bie Tlad)t=

I)errfd)aft ber granjofen. 5D^ir finb bie politifc^en muffigen

3^er()anblungcn fcl)r ^umiber, cö !ommt menig babei ^eran^,

man tappt im gi^ftcrn, nnb alle§ ift meiftent^eilö ganj

anber^, alö man bie (Sachen gemöfjnlici^ im erften ^lugenblid

njiffcn fann nnb bef)anpten miCl. 5(ber entjürfeub mar e§

mir, -3ean ^anl beifold^em ^nlaffe bie reinften öaterlänbifc^en

©efinnnngen ani°fprcd)en jn ^ören, nnb imt biefer |^elfen=

tnfeln miHen bnrc^fd)mamm id) frenbig haß leere ©eflnt^

imfic^rer 9^ad)rid)ten nnb f^manfenber ^ermut^nngen, haß

imt jene I)er mogte. 3öaö Qcan ^anl fagte, mar tief, öer=

ftänbig, tierjlici^, tapfer, bentfc^ biö in bie Heinfte gafer

l^inein; !ur,5 tanfenbmat beffer alß feine „griebenöprebigt",

über bie mir nn^ in Berlin geärgert Ratten. -3^d) fonnte

tl)m vielerlei erjäfilen, öon 9^iipoleon, ben er nnr anß i8ilb=

jtiffen !annte, öon -3o^anne§ t)on ^üUtx, über beffen ^ata=

[tropfe unb .^arafter tr begierig 5lnffd}ing münfd)te, t)on

gierte, bcm er je^t gejmnngen feine l)bd)fte ^emunberung

mibmete, öon bem -DZarqucj be la 9^omana nnb feinen ^pa=
niern, bie id) in Hamburg gcfel}en Tratte. -3ean ^aul jmeifelte

!einen Slngenblid-, ha^ bie ®eutfd)en einft gteic^ ben «Spaniern

fid^ ergeben, bag bie ^rengen i^re Sc^mac^ räd^en unb ba^
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^aterlanb befreien iDürben; er l^offte, fein ©o^n werbe e^

erleben, unb njollte eö nic^t längnen, bag er i^n ^um ool=

baten erjie^e. 9}leine 9J?itt§eitungen unb 5lnft^ten fonnten

fein Vertrauen nur beftär!en; ic^ brad)tc il^m ß^itQi^iffß in

SD'Zenge , lüie f)O^I unb fd)n)aci^ bie ^a^i DIapoIeon'ö in fic^

feiber fei, tnie tief unb ftarf bie ©efinnung, bie i^m ent=

gegenfte()e. -3:n biefe abgelegene ^robinj njaren biete ^^at=

fa^en noc^ gar nic^t Ijingebrungen, eine SJJenge ton ^e=

^ügen lüaren f)ier gan^ neu. Oean *!Paut tjörte mir begierig

3U, unb barg fein dnt^üden nic^t, aB id) i^m mehrere

©tro^f}en ber £)be öon ©tägentann gegen 9Za|)oleon l^erfagte,

irobei er bod) forgfam raarnte, bergleicfjen nur borftc^tig

mitjutt) eilen unb nii^t fc^riftlic^ bei mir ju führen, unb

allerbingg mußte ic^ ^ugeben, bag man um ineniger fc^on

l^ier ^reit)eit unb ^eben Verlieren !i)nne. ^ber balb t)ergag

er felbft feiner Söarnung, unb mottte eine ^bfd^rift traben.

9^un brüdten mx un^ erft re(^t ale gleic^gefinnte greunbe

bie §änbe, unb taufc^ten rücf^altlo^ unfre 3)leinungen au^.

!3)ie ©panier machten ben freubigen S^efrain ^u attem, auf

fie !amen irir immer ^urüd.

3)ie (Srujä^nuug ber 9^eben gic^te'ö brachte un^ auf ha^

(Sr^ie^ungöuiefen, für ben ^erfaffer ber „Sebana'' natürlid)

ein fet)r ergiebiger @egenftanb. (Sr billigte faft aUt^, ma^
tc^ i^m aU (Srgebnig meiner (ärfat)rungen l^ieriiber üortrug,

unb fc^Iog enblic^ mit beut ©a^, bag man nur feine eignen

^inber, aber feine fremben, erjie^en fönne. 3)iefeö (Sr^^ie^en

ber eignen £inber nun, ic^ muj^ eö fagen , teiftet er auf bie

t) ortrefflic^fte Sßeife, ic^ ^abe eg in biefen ^mei ^i^agen fo

gut erfannt, alg ob eg t}unbert geraefen mären. 3)ie Itinber

ftnb glüdlic^, gebeilien in jarter Siebe unb gefunber ©tärfe,

entn^ideln fic^ nac^ eigner te, unb für biefe (5tgen[)eit ^at

-öean "^aul ia^ leifefte (55efü()t, bie forgfamfte %^t unb

l^eitung.

9?ürnberg, ©onnerötag ben 27. Otober. Qä) f)abe noc^

einiget t>on meinem legten 5Ibenb in ^aireutt) bei -5ean

^aul nac^ju^olen. — 3)ie grau mar nac^ §aufe gekommen,

unb na^m an beut letzten @efpra^e einigen 5Int^eiI, ent=

fernte fid^ aber batb n)ieber in ^äu^lid)en ©efc^äften. !Dic
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3ttjei iiingftcn Äiubcr luaren cingc|d)(afcu. -^c^ moHtc bcn

Heben ,^inbcrn gern ein ^Inbeufcn üou mir ^itriidtoffen, fc^te

mid) bal)ev 511111 Slifc^ unb begann einige ^i(bc^cn für fic

auö^nfc^neiben. %i^ -äean ^^an( biefe fteine ÄHnbcrnjelt an^

''^3a|)ieren ,5iem(id) f(f)ne(t öor feinen ^ngen entftef)en fa^,

njurbc er fctber Don i^inbergefül}len ergriffen, mit bergnügter

!!^cbl)aftigfeit rief er feine grau fjerbei, tüecfte feine tinber

auf, baö britte f)atte fic^ fd^on an mic^ gefc^miegt, unb nun
follte id) umftänbüc^ Don Willem ^^ed)cnf(^aft geben. Wkint
fleincn 5lrbeiten tuurben Don ben Säubern mit Oubel aufge=

nommen, fie be()au^teten, id) fei ba§ (If)rift!inbd)en, ba^

iljnen @efci^en!e bringe, unb auf bic ^emerhing, xä) fei aber

bod^ fc^on fo gro(^, blieb ber ^nabe babei, nun ja, ic^ fei

ein groge^ (Il)riftfinbd)en, iüclc^e^ 2öort ben ^ater ungemein

freute, fo ha^ tß mir erft ^ieburc^ auffiel, dn folc^en @e=
fpräd)en unb 33efd)äftigungen ging ein guter 3^^eil be^ 5(benbg

f)in, id) fül)Ite mic^ gan3 begUicft in ber TOtte biefer fc^önen,

reinen gamiüe, bie fo ^erjlid^ gegen mic^ mar unb mic^

fd^on feine grembl)eit me^r empfinben lieg.

dd} blieb .^nm ^benbeffen, gegen meinen ^orfa^, benn

ic^ ^atte §arfd)er'n Derf^roc^en, nic^t f^ät mieber,5u!ommen,

'öa mir am anbern 9Jlorgen frül) abreifen motten. 3)ie

grau mar überaus gütig, Oean ^anl fo trau(id) unb auf=

gemedt, ^a^ id} bem beiberfeitigen ä^^^^^cn nic^t miberftet)en

fonnte. ^ei bem artigen unb fc^on fübbeutfc^ reichlichen

dJlal)k (jerrfc^te bie befte ^aune. Unter anbern gab ung ber

5)orfatt fe^r ju lachen, bag mir -Scan ^^aul eine (Sm)3fe^(ung

uac^ Stuttgart an einen feiner — mie er fagte — ^er^Iic^ften

greunbc geben tooUU, e^ aber unterlaffen mußte, mei( er

fic^ burd)au^ nic^t auf beffen 9hmen beftnnen ionnte! ^on
ernftf)after ^2Irt f)ingegen maren bie (^ef|)räc^e über STied,

griebrid^ unb 2Bi(^eIm ©erleget, 33ernf)arbi, ®d)ü§, mit

©nem SBort, über bie fogenannte romantifc^e ©i^ule. -5ean

$au( (}atte biefelbe in feiner „5$orfc^ute ber ^eftfietif gleic^=

fam anerfannt, attein auö bloger 5Ic^tung für S^aient unb

@eift; gegen ben eigentlichen Hern jeneö Q^^^^ 3"f^^tti^i^=

l^angö ^egte er fortmä^reub ha§ tieffte SBiberftreben. ^e=
fonberg gegen ^iecf mar feine Stimmung je^t Don mand^en

aSarn{)agen oon ©nfe. II. IQ
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(Seiten fe^r aufgebradf)t. (Sr behauptete, 2;iecf f)abe eine

ganje ©attung feinet fomifc^en t)on ^ern^arbi entlehnt, iüie

man beutlic^ au^ ben „53ambocciaben" fe^e, einen anbern

2;^eil ^be er feinen, äean ^aul'^, ©c^riftcn nac^gebilbet,

tüie er i^m feiber einft eingeftanben; bann f)abt er t)iel üon

©^afefpeare angenommen; fein (Srnft^afteö nnb D^ü^renbe^

aber fei t^eil^ au^ alten ^oügbüd^ern , t^eil^ — wie bie

fc^önften ^nflänge ber „©enoüeüa" — an§ bem 9J?a^(er

üJlüHer gefc^öpft; bie tunftempftnbfamfeit in htn ,,^^an=

tafieen" unb im ,,<BUxnhaih" tarn auf ^^cc^nung 2Baäen=

rober' g, unb bie äugerft fomifc^e (5rjäf)(ung tom ©c^neiber

!j;unell(i foEte faft ujörtlic^ au^ einem alten ^n^^ n)ieber=

abgebrucft fein, ©o fam e^ über 2^iec! ^ier faft p einem

ä^nüc^en concursus creditorum, hjie bie @cf|Iegel im 5lt§e=

näum mut§n}itlig einen über SÖielanb eri)ffnet fiatten. 5llleiu

tc^ mußte mid^ biefem boc^ fe^r ungerechten unb übereilten

^erfa^ren entgegenfe^en. 3)ie Auflage iregen ber ^enu^ung

ber ®enot)et)a be^ ^dijkx MüUa fei, fonnte xd) mit @runb

behaupten, Don Zkä fc§on längft fiegreic^ ^urücfgettjiefen.

5)Te 33ambocciaben, fo niugte ic^ öon ^ern^arbi felbft,

gingen ^tioax unter beffen 9?amen, rührten aber bem beffern

2;^ei(e nad^ t)on Xkd ^er. 3)ie ^^a^bilbung alter ©toffe,

manbt' ic^ ferner ein, fei ton je^er ben ä)ic^tern erlaubt

gemefen; fie §abe nie jum ^ortourfe gereid^en fönnen, fobalb

eine neue ©d^öpfung babei ftattfinbe, ^a^ (entere fei aber bei

ber @enot)et)a, bem D!taüianug unb fielen anbern, gan^

nnläugbar, (Sd^Iieglic^ fonnte tc^ 33ernf;arbi'^ 2ßort anführen,

ber in ben 3ctten feinbü^er (Spannung einft mit ebler 5J(uf=

rid^tig!eit mir \>a§ 33e!enntni§ abgelegt, er möge e^ bebenden

mie er n)olIe, er möge fid) fragen §er unb ^in, immer bleibe

er t)on ber tiefen 2Ba§r§eit burc^brungen, immer trete i§m

neu bie Ueber^eugung auf, \ia^ bon allen 5lnfü^rern ber

romantifc^en ©d^ule boc^ nur ^iecf ber nja^r^aft geniale unb

ber fei, öon bem man fagen tonnt, er trage bie ©ott^eit

im 33ufen! -3ean $aul tüurbe nac^finnenb, e^ bergegen=

märttgten ftc^ i^m bie ^^orjüge, fein ^er^ neigte fic^ ol^ne=

l^in lieber jum ^Inerfennen unb ^eirunbern, unb fo gefc^a^

e^ balb, ujie mir fc§on geftern me^rmal^ begegnet njar, ia^
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er bei ganj oubcrn ^rgebniffen anlangte, al^ her 33cginit

()atte crmarten (äffen; bie ^Jtif^ftimmnng mit allen i()ren

@rünbcn nnb eintrieben üerfdjiuanb, nnb Xiecf blieb un^

ein X)id)ter, ein f;oI)er nnb trefflidjer!

3)iefe iBiegfamfeit in -Scan "^anf^ Urtljeiten, biefe ©n=
gefd)IoffenI}eit in beftimmte ©ebanfen^üge, biefe Hcinen ©d^eu^

lebcr an ben leiten, bie i^n nnr feine grabe ©trage tor

fid^ t)infe()en laffen, biefe augenblidlic^e Sefd^ränfnng nnb

(Jinfeitigfeit, allc^ bicfe^ ^ängt nnftreitig mit feinen beften

(iigenfcf)aften .^nfammen, nnb rührte mi(^ a(^ eine lieben^=

mürbige Bdjw'ddjc, bie anc^ feinem !Sefen lüeniger fc^äblic^

ift, al^ fie eö einem anbern luäre, tia^ fic^ mel^r in ein=

greifenbem v'panbeln nnb fc^arfem perfönüc^en Vortreten ge=

fiele. -Scan '^anV^ Ungered)tig!cit ift nur eine in il)m, nic^t

in ber 333elt, fie überfd^reitet ha^ ftiHe @e^ege feiner 'i)3rit)at=

gebanfen nic^t. Unb bie 9^ücffe^r jnr grennbücf)!eit nnb

@üte wiegt I)nnbertma( bie furje 5Ibnienbung auf.

-3cf) lernte -Sean ^anl auö biefen @cfpradf)en mc^r !en=

nen, a(^ bie -perfonen, bie er bef|3rad). @g ift ein reiner

ebler ?J?enfd), fein gatfc^ nnb fein ©rf)mu^ ift in feinem

?eben, er ift ganj mie er fc^reibt, (iebetioH, innig, ftar!

unb brat). 5luc^ an perfönüc^er Xapferfeit fe^tt e^ i^m ge=

tnig ni(f)t, unb fäme bie (Gelegenheit, fo mürbe er, ic^ traue

e^ i^m ju, mit bem 3)egen fc^neHer bei ber §anb fein, al^

mancf)er 3(nbre.

%[ß ic^ mir ben trefflid^en SOZann in feinem Sert^e fo

betrachtete unb ermog, fcf)(ug mir pti)^(ic^ ha^ ©emiffen,

-3c^ mugte an unfern 3)oppe(roman, bie „55erfu(^e unb

§inberniffc", gebenfen, unb an bie fomifc^e gigur, meiere

•3'ean '^ani unter biefem feinen 9^amen unb in feiner eigenften

Lanier bariu f^iett. S^'^^^ ^^tte icf) grabe an biefer

gigur ben menigften ^Int^eil, fie mar, i^ren beften unb ein=

bringenbften ^ü^m nacf), ha^ 2Ber! ton 9^eumann, aber an

bem (Ganzen mar ic^ boc^ mitfd^utbig, unb eö fam mir mtc

eine !Xreu(ofig!eit dor, oon -3^eau -pauI je^t ju fc^eiben, o^ne

t^m ben greoet ju befennen. Oc^ erjö^tte i§m alfo bie

(5ntfte^nng be^ ^ud^e^, ben ungefähren On^att, unb bag

unb mie neben Oo^anne^ t)on ^üUtx unb Oo^ann §einric^

10*
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iBog auc^ er fclber barin üorfomme. @r fiörte mic^ ganj

gclaffen an, freute fic^ bes! ©(^er^c^, ben er al^ gut unb

gelungen an^uerfennen §offtc, unb regnete e^ mir befonber^

an, bag ic^ ben 3)rang gefüllt, i§m baöon ju fprec^en. (Sr

t)erftanb üoUfommen , mie eö gemeint mar, unb begriff bie

(Stimmung, bie un^ üerteiten gefonnt, grabe unfre gefeierten

§elben mit bergleic^en 3}^utf|milC(en anzugreifen; er loiffe rec^t

gut, fagte er, ^a^ bie ©olbaten däfar'^, bie bei beffen

S^riumpfi^uge bie befannten ©pottlieber fangen, barum hod)

bie tapferften unb treuften blieben, auf bie jener fid^ in @e=

fa^r unb Äampf am ftc^erften öerlaffen fonnte. „^(le^, aöeö

aber", rief er au^, „fommt barauf an, bag bie (Baä)t mirflic^

gelungen ift! 3)ag 5leftf)etif(^e mu§ end^ retten, ift ba^

nic^t gut, bann l^abt i^r aud^ ha^ SJ^oralifc^e ju t)erant=

morten; fann idj jenem aber 53eifal(I geben, fo nel)m' ic^

biefeg auf mic^!" (5ö gefiel i^m nic^t übel, ha^ anäj mir

ung f eiber, mie ic^ i^m erjä^lte, in bem 33u(f|e nid)t ge^

fc^ont, fonbern ju flarfen 3^^^^^^^^^'^ t)erarbeitct l)ätten.

„©0 ift bie-Sugenb", fagte er lac^enb, „gilt e^ einen burc^

ben Siegen ^u jagen, fo fc^eut fie feiber bie 2^raufe nic^t!

3)o(^ menn bie Söirtlie benn miteffen, merben bie ©iiftc ja

iüo^l au(^ ba^ iBorgefe^te nodj hinunterbringen!'' ^on
SJJüHer unb 5So§ meinte er, fie mürben ftc^ boc^ fel^r ärgern,

bie öerftänben nid^t fo ©pag mie er. -3nbeg empfanb anä)

er einigen ©d^recf unb ©ntrüftung, aU er üernal^m, bag mir

@oet^e'n ju neden gemagt, unb and) bie gigur Söil^elm

9}leifter'ö frebel^aft mi^rauc^t fiätten. „^inber, maö i)aht

it}r ba getrau!" fagte er bebenftic^, ,,'üa§ l)ättet i^r unterlaffen

foEen! @oet§e ift ein gemei^tes^ §aupt, ber ftel)t anberö,

aU alle Uebrigen. 3)en geb' ic^ meniger preiö, al3 mic^

felbft!" ^dj l}attc in meinem 53crid^t bie garben et)er ju

ftarf alö ju fc^mac^ aufgetragen, unb freute mid^ fc^on, ^a^

Oean $aul ha^ ^ud) menigftenö nirf|t fd^limmer finben

mürbe, aU er e§ fic^ je^t üorgefteUt. SBegen @oct§e'g

fudjte ic^ i^n Ujieber etmaö 3U beruhigen. 35on biefent

fprarfjen mir nun noc^ eine 2Öeile, unb -S^ean -paul mit

fteigenber ^emunberung, ja mit einem ©d^auber Don (5^r=

erbietung.
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^Q^ f)ervlic^fte Dbft war jum ^JJac^tif^ aufgetragen.

'^lö^Iid^ trijoh fid^ Oean $aul, Qah mir bic ^anb, unb

f^racf): ,,^5er5eif)en Sie, id) gef)e ;^u 33ett! ®a eö aber noc^

fe^r früf) ift, fo bleiben ©ie in ©otteönamen nod) fjier unb

planbcrn mit meiner i^ron, t^ mirb nod) mand^erlei t)or3n=

bringen fein, luaö ic^ nic^t onffommen lieg. Od) bin ein

(Spießbürger, bie ©tnnbe ift bo, mo ic^ fd)lofen mng!"
(Sr na^m ein i^id^t, unb fagte @ntnad)t. SBir fd)ieben in

groger .^per5(id)feit, unb in bcm beiberfeitigen 2[Bnnfc^e, bag

ic^ künftig einmal längere ^c'it in ^airentf) Dern^eilen

möd)te.

^od) eine ganje SBeile blieb iäj mit ber trefflichen

©attin in lebl)aftem ©efpriid), beffen ©egenftanb meift Oean

'}3aul felbft mar, bann and) mand^crlei mir befannte 35er=

l)ältniffe, benen fie einen neuen ^ntl)eil mibmete. ^d) tarn

fpät in imfer 2Birtl)öl}au^, imb fanb §arfc^er f^on einge=

fd^lafen, mer!te nod^ eilig in meine ©c^reibtafel bie mic^=

tigften ^ii^t biefe^ 5lbenb§ an, unb alg mir am anberK

Xagc mieber untermegö maren, fehlte mir für meinen 33e-

gleiter bie unerfd)öpf(id)fte unb miHfommenfte Untert}altung

nic^t, inbem i^ auöfni)rlic^ fd^ilberte unb befprad), waß

aUe^ er öerfäumt ^atte!

2Bäf)renb i^ in 3^iibingen mar, fam ber fogenannte

2)op|)eIroman mirflid) an ba^ 3^age§lid)t. 9?eumann unb id)

maren bod) nici^t o^ne S3eforgnig, mie Oean '^ani bie @a(^e

aufgenommen fjahc. -3eboc^ gelongte ju un^ barüber feine

funbe. 3)ag^ud), mien^o^l erfd^ienen, unb ^in unb mieber

angeüinbigt, fanb nod) lange ^di feinen 35>eg in -Sean

^^3aurg §änbe. ^od) am 20. Wdx^ 1809 rid)tete er nad^

S^übingen folgenbeö ^latt an mic^: „-3^re (3c^eeren=$lafti!

mac^t nic^t blog meinen ^inbern, fonbern and) meinen

greunben unb mir groge greube; nur bauert mic^ bei bie=

fer 3ci^nung§= ober ^ilbnngöfraft jmeierlei: erftlic^, bag

fie nid)t ju orbentlid)en fünftlerifc^en 3^^^^^^ ficfl einlenft,— unb ^meitenö -3^re Slugen. 3)od) le^tere noc^ bei O^rer

feinen, fleinen §anbfd^rift. §aben Sie benn fo t)iel klugen

aU 5(rgu^, bag ©ie noc^ ein paar meniger nic^t fragen? —
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(Sic finb ber größte Wugenbevfc^tüenber, ba (Sie fogar frembc

ttttt t)crf(^(eubern. Qn itnferm iüitterarifc^en ^aireut^ tann

iä) -3§ren 9?oman nic^t befommcn, iuenn ©ie mir i^n nic^t

fc^iden. Oft er gut, fo ^at meine 'iperfönüd^feit feinen (Sin=

fing auf meine Unport^eili^feit. äd) münfc^te i^n fe^r.

©rügen (Sic ^DcmoifeKe Seüin, mic^ tonnte fie am beften

grügen laffen bnrc^ ein ®c^ocf öoller Sogen, ^eben (Sie

lüo^n Qt)x Oean ^^aul griebric^ S^ic^ter."

®iefeö 33riefc^en aber traf mid^ nidjt mef}r in 3:;übingen,

fonbern irrte in ber 35ßelt um()er, nac^ ^ambuxQ, 53er(in,

Defterreid^ unb Ungarn, unb !am erft nac^ S5er(auf eine^

Oa^re^, im Wdx^ 1810, ju ^rag in meine ^anh. 3)ic

Söelt ^atte unterbeffen einen neuen Umformung erlitten, anö)

mein perföntidje^ ©efc^ic! entfc^eibenbe ^Beübungen erfahren.

Wiä^t jebe0 früljere SBort mar ^n behaupten, nic^t jebe 5ln=

fnüpfung fort3ufetjen , ^erf)ältniffe imb ^idjtungen tjatten

gehjed^fel't. Sä) mochte ba^ meinem (Sinne fd)on ferngcriidte

feuc^ an Oean "^anl nic^t mef^r fc^iden, auc^ ^^äre mir in

"iPrag bergleid^en nod; fc^merer aufjutreiben gemefen, alö i^m

in ^aireut§. ^od^ unterlieg id^ nic^t, i§m ju antworten,

fc^on um 3U bemerken, bag fein 53rief grabe ein -Sa^r ge^

braucht, um t)on 33aireut^ nad^ $rag 3U fommen, unb bann

be§ fonberbaren 3ufctmmentreffeng megen, bag id^ eben -G^ean

•^auP^ neuefteg S3uc^, beö 3)o!tor „ta^enberger'^ 33abereife'',

gelefen, bann mid) fetber auf einer Sabereife mit bem gürften

gerbinanb £in§!t) unb beffen ^Ir^te, einem 3U meinem

©rftannen mirftid^ fo f}eigenben ®o!tor Ä^a^enberger, nac^

bem fin^f't)'fc^en ^abeort 9)Zfd^eno befunben ^tte, unb

beim 5(bfteigen Dorn 2Bagen ben Srief -Gean $aur§ üon

öorigem -Saläre einge^änbigt erl)ielt. 2)ie^ aUt§ bün!te mid)

fo Oean ^auffd), bag id) e^ it)m fagen 3U muffen glaubte.

§iemit brac^ ber ^erfeljr ah ; neue Ü^eifen unb S5eränberungen

teuften mid^ nic^t 3U i^m. Sd) t)abe i^n (eiber nid)t mieber=

gefet^en. 5tud} 9^eumann fal^ i§n nie. 2Bir l;aben nid^t er=

fal^ren, maö er üon feinem !ed t)er3errten, aber babci

meifter^oft ä^nlid)en ^ilhc geurt^eilt f)at, ob er fic^ baran

mit l^eitrer Ueberlegen[}eit ergoßt, ober mit boc^ reizbarer

(Empfinbtid^feit geärgert. 5lu^ gegen einige unfrer greunbe,
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tüctc^c fpätcr mit i^m in enge 55evt)inbung !antcn, f)at er

nie ein 2Bort über bic ,, 5Berfucf)c unb §inberniffe" ge=

äußert, üicÜcic^t ift iljm \>a^ ^nd) fctOft nie üorgefomnten!

9?id^t 5um crftcn= nod) le^tcnmalc njärc baö ^ruc!en=

taffcn einem gcfjcimen Däcbcrlegen unb 35ern)af}ren gleicf)

genjefen, tuo bcr öffentlich üerborgcne ©egcnftanb auf biefe

SBcifc am 6cftcn gegen alk^ @efunbcn= unb (ärfanntraerben

^efic^ert ift!



2^ üb in gen*

1808. 1809.

r«4^übtngen, Einfang 9?oöemberg 1808. ®a ftnb trir

benn in S^üSingen! Im 1. fpät5l6enbg, hd öoHem 9}?onb=

fcfjein, ber bie ^erge imb tf}re t)om §erbft iDunberf'räftig

gebräunte SBalbnng fc^ön beleuchtete, fuhren mx munter ^ier

ein, unb fiaben in ben erften S^^agen bie ®tabt unb @egenb,

bie ^Inftalten unb jum 3^f)eil au^ bie 9}Jenfci^en, fc^on jur

Genüge angefe^en. Ob mir rec^t get^n, ()ie^er ju reifen?

(£^ mar eine fü^ne, frifc^e Xi)at, alle @rünbe maren ba=

für, — unb bod) fürd^t' ic^ frf)on, ba§ ber 5luggang e^

aU ein unnüt^e^ 5Ibent^euer erfdjeinen lägt. ®er (Sinbrutf

t)on mand)em ©njelnen mar gut, bie @egenb ift fc^ön, ba^ ^ol!

unter^attenb, bie 9}tänner, bie unö anzogen, finb il^reö ü?ufe§

mert^; aber ba^ (S^anjc mirft ouf un§ gräglic^ nieber=

fc^Iagenb! Sßir I)aben ganj baffclbe @efü^I, §arfd^er unb

ic^, ha hod) fonft unfre ©eelenftimmungen meit auöeinanber

liegen, fo mie bie ©egenftänbe öerfd^ieben finb, üon benen

mir bemegt merben. ©ie^mal muß alfo bod) etma§ in ber

(^ad)t fein, ma^ ung beibe fo benimmt unb beängftigt; haß

gute 3^übingen miH ic^ nic^t grabe befci^ulbigen, aber befto

me§r bie grelle ^erfe^ung, bie mir ju (eid^tfinnig gemagt,

ben ungeheuren 5Ibftonb beg ^eben^ l^ier öon unfrem in

53erlin; mir badeten ben fo (eid)t ju ertragen, imb ic^ fe^e

fd^on, mir beibe fönnen e^ nidjt! — §ür mid) ift haß
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Sc^Iimmftc, baf^ alle bic Häm|)fe, bencn id) entgangen 3n

fein glanbte, fid) Ijicr grabe am f)eftigften ernenen. 35on

aüm Letten beftiirmcn niid) S^^if^t inib l^ocfnngen! 2öa§

ic^ eigentlich mU, iuai' id) im 5licfften beö ^cr^en^ \mU,

ha^ ift mir f(ar nnb geling; aber baüon ift nidjt hk dlthtl

3^'ic ^lebe ift baüon, baf^ id) eine ©eftalt finbe, in ber mein

^eben fid) ba^ ßid jeneö innerften SßoUen^ aneignen fönne,

unb t>a finb fo üiete 2öege, ba begegnen mir anf jebem

giinftige nnb mibrige 3c^<^n- ^^ tft fein -3rrtf)um, bag ic^

%x^t mcrben mitf, gemiß nid^t; biefer 33ernf ift mir lieb,

nnb id) fann barin g(iidlid) fein. 5lber e^ liegt in ben Um=
ftänben, bag idj, um a(g ^Irjt ju leben, feinen anbern Ort
al^ §ambnrg luä^len fann, nnb fo lieb mir ber Ort an

nnb für fic^ ift, fo n)enig barf id) i§n je^t für mid) tt)ün=

fc^en, — nnb nun gar ber @ebanfe, mic^ für immer in

einer ©tabt nieberjnlaffen, bie fran3öfifd)er §errfc^aft unter=

luorfen ift, inälirenb boc^ t)ielleid)t — t)ie(Ieid)t! — noc^

einige «Streden be^ 5Saterlanbeg fid) ai^ freie ©eutfdje er=

galten! (SoH man überl)anpt in folc^er ^dt fid) meber=

laffen? Unb \va^ fann man fonft tljun? -3d) genug! 3d)

finbe nur ju öiele 9}^öglid)feiten , benen id) folgen fann.

3um ÄViege fann jeber taugen, unb id) alfo auc^; hk @e=
legcn^eit mirb nid)t fe[)len, benn 3)entfd)lanb ift noc^ lange

nic^t t)i3llig unterjocht, unb nod) lange nid)t ööüig frei; ha

muß nod) oft 3U ben Sßaffen gegriffen merben, fann ic^

f)ieran nid^t ^^eil nehmen, fo bleibt mir ein entfc^iebener

2(nfprud) elüig unbefriebigt. 5{ber auc^ Ö^ifttge X^ätigfeit

rcijt mid), litterarifd)e, auf bag gefeUfc^aftlic^e ^eben mirf=

fame; follt' id) nid)t aU ©c^riftfteller leben fönnen, unb

aud) §ier mitunter bie gemünfd)te £rieggbaf)n gegen ben

geinb eröffnet finben? Silber ber 5(ugenblid: brängt; tüa§ foK

ic^ inaljlen, \\}a^ fann id) ergreifen? -3d) fann uic^tg ah=

märten, id) l)abe nur ^oben, fo fern ic^ gemci^lt i)ah, unb

auc^ ba ^ucrft nur unfrud)tbaren ! Ob bie ^rü^te bann

fommen, ober ausbleiben, ha^ fte^t bal)in. —
dd) war bei dotta, bem id) meinen (5mpfel)lungS= unb

tobitbrief übergab. Qdj glaubte meinen 5lugen nid)t, als

id) nac^ ber dotta'fc^en 33uc^^anblung fragte, unb man mid|
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in ein ^äbc^en lüie^, tt)6 i^ mid) faft fd)ämte einzutreten;

fo lüinjig, eng unb fd^mudloö i)ah^ ic^ neue ^üd)er norf)

nie U)o^nen fe^en, atte iDof)!! Unb noc^ ba^u ift bieg ber

£)xt, njo bie ©exilier unb @oet]^c rerfjt eigentlich ju §aufe

finb, t)on Ujo fie au^ge^en. 3)er eine, cnifig beschäftigte,

aber bennoc^ gutntütf)ig aufmerffame Wiener, ben ic^ traf,

(äc^elte über meine S3cfrembung, unb geleitete mi^, ha idj

ben §errn 3)oftor fprec^en inodte, jirei f(^ma(e Stiegen

()inanf, in ein engeö ©tübc^en, wo eö aber boc^ etn>aö

elegant auöfal), fogar ein ©op^a breitete fid^ ^inter einem

^tfd^e, ha^ einzige big je^t, ha^ ic^ in 3^übingen ju fe^en

befommen, benn ©tubenten unb *$rofefforen ^aben fo fc^tt)el=

gerifd^e ©emo^n^eiten nicf)t. (Jotta trat ein, ein f)agrer,

ältlicher Wlann, Icbf}aft, gef(^meibig in ecfigen WHankxm, in

fc^iDäbifc^er ©emäc^tic^f'eit rafc^; er mar prom^Jt, artig unb

meinen Sföünfc^en 3Ut)or!ommenb, fiatte aber biel ju tf}un,

ba()er ic^ i§n batb mieber üerlieg. ©eitbem mar ic^ anc^

fc^on einen ^benb bei il)m, mo id) i(}n mit feiner grau unb

feinen z^ei artigen ^tnbern fa^, alg freunblic^en, liebetotlen

§au§t>ater, ben ha§ (uftige 2:öd^terc^cn mit flugem WluU}=

miHen in befte ?aune fefete; anc^ bie ^^rau mar Doli Ö^üte,

boc^ fe^r geilten, magoott unb üerftänbig, im $ra!tifc^ctt

gemig nic^t (eic^t ju irren nod^ nm^ugetjen. Oc^ muf^e t)on

Hamburg erjäl^Ien, unb mad)te gefliffentlic^ eine ))räc^tige

^efc^reibung bon bem 33ud)Iaben meinet greunbeg ^ert^eg

im -äungfernftieg, bon ber rei^enben Jage, ber fd^öncn (5in=

ric^tung, ben meiten ^läumcn, unb ben aufgerei()ten fauf=

fertigen ^orrät^en altteg ^euen, SBert^üolIen unb SInjicfjenbcn

in= unb auglanbifd)er ^itteratur. Qdj ermedte !einen 9leib,

im @egent()eil, iaß fügefte ^e^agen, bajj man (jicr fotc^en

©lanj nic^t nötl^ig l^abe, unb in ber gcringften Einrichtung

fic^ beljelfc. ©abei läugnct dotta feine SQ^ttel nic^t, unb

mac^t immer neue Unterncl^mungen
,

giebt bag größte §onorar,

!auft @iiter unb Käufer, unb in feinen @efc^äften gebeizt

aHeg befteng. Unb mie !Iug fprid)t er über ^itteratur! mie

fein unb tüchtig ift fein Urt^eit, mie erfennt er bie Ü^alente,

mie genau meig er anzugeben, mo imb mie jebeg im ^u=
blüum ^nüang unb (Srfolg finben fann! <So üortreffüc^ er
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bic bud)l)äublcvifd)cn Ontcrcffcn Dcvftcl)t, fo finb fic i()ut borf)

gar uid)t ba^ §cid)fte; er Ijai fein cigucö UrtfjcU, feinen

eignen @efd)niaii 2Biv f))VQ(^en i^on §einric^ üon ^(eift'ö

*$entl)efilea, bie er uevtcgt Ijat, er luar nn3nfricbcn mit bem

(^rjengnif] , nnb luoUtc baö 33nd) gar nid)t anzeigen, bamit

cö nid}t gcforbert tinirbe; üOer^nnpt niar er gegen bie nenerc

(Sc^nlc ergrimmt, nnb Don (55i)rreö, 5ld)im öon ^rnim nnb

(Kernend 53rentano, bie in §eibelberg bnrd) bie (Sinfieb(er=

3eitung it)m übel mitfpielen, bnrfte man nid)t reben, o()nc

baf? er bic '^^(ngenbrannen f)efttg jnfammen^og, nnb feine

Kämpfer SBeiffer nnb §aug gegen fie anrief. 5lnc^ in po=

Utifc^en Urtfjeilen fanb id) il)n fd)arf nnb tüchtig, reid^ an

55er!niipfnngcn, üoranöfefjenb , nnerfd)rorfen, gar tt)ol)( al^

tapferer Offizier ^u benfen. ©o fe(}r mir, befonberö in

littcrarifd)en 3)ingen, entgegengefe^ter 93teinnngen maren, fo

leidet imb frieb(id) tanfd)ten mir biefe anö; ic^ füfjlte gleic^

ein tollet ^ertranen jn t^m, ba^ and) nic^t nnermiebert

fc^ien. -Sd) glanbe, mir bem ^J^orbbentfc^en jn (S()ren rcnrbe

bie §an§orbmtng tcranbert, imb 3^()ee getrnnfen, um 6 Uf)r,

bann aber and) unerbittlid) geeilt ^nm D^ad^teffen, nnb nm
9 U^r fanb id), bag eg I)of)e ^tit fei ^n ge^en; nm 8 I)atte

fc^on ber 9^a^tmäd)ter gerufen; — früher rief er um 7,

aber ber jc^ige £)rt^beamte moÜte eö nid^t mefjr teiben. —
35?ir finben bie ©tabt mit i§ren ©tragen nnb §äufern

abfc^en(id), ein fd^mut^igeö 9^eft, fi^marj, flein, banfätttg;

bic (Stuben, bie man unö anbietet, feigen fd^rerfüc^ au§,

mittelalterige genfterdf)en, fc^iefe gugböben, ftapprige 2;f)üren;

3mei ©tiif)te, ein S^^ifd^, ein 33ett, nnb einige ^ägel, um
Kleiber ober and) fic^ felbft baran anfju^ängen, finb bie

9[)Zöbet. 2Baö man Verlangt, ift nid)t ju §aben, fremb, bom
§()renfagen be!annt; man fd)ämt fid), man fd^eint fid) fred^,

fo t)iele ^nfprüc^e ^n machen, dagegen ift bie ü^anbfdC)aft

prächtig, ha^ 9^edartl)al nnb baö 5lmmert^a( laben jn ben

fd^önftcn ©pa3irgängen ein, bie §iigel bieten bic reid^ften

^nöfic^ten, bie gan5e @egenb f)at einen (iebüc^ fc^mcrmütl)igen

5laraftcr. 9}?an ^eigt ein @artent)äuöc^en bor ber <3tabt,

mo 2öiclanb gebi(^tet ^aben foK. 2Bie reijenb fänben mir
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biefe^ ©tücf 9^atiir, tük genügcnb biefen befc^ränhen Um^
fang, fonnten mir unfer berlinifd) ^eben barin fortführen!

Xübxn^m, Wlitmod) ben 16. ^oöember 1808. ^un
l^aben mir fc^on mehrere 33e!anntf(^aftcn gentod)!. ©n
9}?ebi3tner, ber närfjften^ aU %x^t in feine ^aterftabt gron^

fürt am Tlain ^urücffefjrt , Hein, gemanbt, rotI;bä(fig, $§i=

tofop^ie nnb ^oefie öerädjtlid^ beläd)elnb, aber eifrig für'^

*:Praftifc^e, ftreng auf fein %ad) öerfeffen, nnb mo^tbeferlagen

für'ö (Spmcn, !ur3, einer öon ber infamen 9?ace, bie man
^offnnngÖt)oEe Oüngünge nnb fpäter (S^renmänner nennt,

tüiU fid^ unfrer annehmen, nnb unö mit bem D^efte, mo er

fidfj fo gut §at flügge werben (äffen, an^fö^nen. 2Bir aber

moHen nid^tg mit i§m nnb feinem ©elid^ter ju t^un ^ben!
dx mar nn^ aber boc^ fc^on mißfommene Srücfe 3ur ^e=

f'anntfc^aft mit einem anbern jungen -IRann, mit Ouftinu^

ferner, einem Jüngern 33ruber beg %x^k^ in §amburg,
^id^ter, Don bem einige l'ieber in ber ©nftebler^eitung gc=

brucft finb; er ift ein unfrf)u(bigeg finbüc^e^ @emüt^, äuger=

lid^ üernac^Iäffigt, innerlid^ bem §öfjeren ^ngemanbt, mir

öerftel^en un^ aber menig, er fennt nur fein «Sc^maben.

5luc^ einen greunb öon itjnt, &tbmig Ufjlanb, ebenfalls

^ic^ter, ^b' ic^ gefe^en unb gefpro^en. — 2Bir maren bei

^ie(met)er unb 5Iutenrietl) , nun bie 9Äänner bebürfen unfrei

^obeg nic^t, aber — cö ift bod) aUeö anberg, alg mir

badeten. 5(utenrietyg Älinifum ift t) ortreff(id) , eine lebenbige

3)arfteIIung
, fc^ arffinnig , einbringlid} betef^renb; boc^ bie

3lnfta(t ift !Iein, erft im ©ntftefjen, unb er felbft munbert

fid), bag D^eil unb anbre fold)e ^at^geber unö ^iefier ge=

miefen f)aben. -önbeg fönnten mir fef}r jmecfmägig unfer

©tubium §ier öoHenben, ^u lernen gäbe eg genug, unb dln^t

unb (StiUe ^um gteig fehlte nid)t. 9^un mir aber an ber

(Bd)melle fielen, jaubern mir, erfdjreden, menben im^ ahl

33Sir üer^meifeln an unferm 33eruf, an biefer 33a^n raenigften^,

mo mir t)on allem ^eben, baö erfreut unb ergebt, abge=

fc^nitten finb. 2Bir fjaben fd)on juüiel geljabt, um je^t aUeö

3u entbehren, gefeEige Anregung, rei3enben Umgang, Jiiunft,

groge ^age^ftoffe ber ^erl)anblung, ber ^etrad^tung. ^ax=

fc^er fcinnte nod) e^er fic^ in (Stubien einf|)innen, feine -Sbeen



2:raurigc 2:ogc. ferner. Ut)tanb. 157

fönneu and) tu bev ©iitfamkit gefuub reifen, er ift ivcniger

auf baö ?c(icu iu uub mit bcr SBclt t)efd)räuft, aU idf;

bcfd}räult, bai^ ift bcr 5(u6brucf, beuu augciuicfeu barauf ift

er t)icUcid}t lueit mcljv al^ id). ^bev and) er ujitl eig uid)t

auöljaltcu, U)iH auö bicfem Sod), iu ba^ luir gefalleu fiub,

fid) um jebeu ^rciö ()iuau^retteu. 2Bir Ijahnx fdjredtic^c

2;age uuter mcdjfclfcitigcu 33efeuutuiffcu, uuter ^eratljeu uub

Ueberlegeu t)iugebrad)t, bic iuucru ©trebuugeu geprüft, bie

äuf^ereu Umftäube erörtert, bie SD^öglidjfeiteu berechnet; ba^

(Srgebuig biefer grof^eu Ä\-ifi^ mar: fiirerftmcg! 2Baö uac^=

l)er 3u t^uu, ba^ bleibt leiber uod) öermicfelt gcuug, befou=

bcrö für mid), ber id^ t)ou Uufpruug an iu miberftreiteuben

53ejngeu geruugeu fjahc, ^uriidgel) alteu uou biefeu, fort=

geriffeu Don auberu, üerfpätet uub üerfrüfjt ^ugleid)! §ar=

fc^er nuu, fo nai) ber §eimat§, mo er bod) auc^ üieteö ^u

orbueu ^at, ge()t iu biefeu S^ageu nad| 33afe(; bort mirb er

ftc^ beftuueu, ueuc $Iauc aulegeu, bie meiuigeu ermarteu.

04, ju meit üou 33erliu uub Hamburg, biu für hm Söiuter

l^ier gefaugeu! ®od) fobatb meiue je^t erfd)öpfteu §ütfö=

quellen mieber etmaö gemadjfen fiub, maö 3um grü^jaf^r

gemig gefc^ieljt, aber and) öieKeidjt früljer, mad)e id) mic^

auf, uub eile, mo^in ha§ §erj begel^rt! 2Öo ha^ fein mirb?

Sd) meig eö felbft utc^t; jeber £)rt, jebe ^age, jebe 3;;(}ätig=

!eit ift mir red)t, — menn fid) ha^ (Sine mir erfüllt! SBien

fte^t ung mol)t im 'Binn, aber aud) ^ariö. Leiber fd)mauf

id) nidjt aCteiu, Glitte fcbmau!eu, uub jeber uoc^ auberu

9?ic^tuugeu, mit anhnn 5(u§fid)teu; mo fein $unft feft ift,

alte§ nur iu fortmä^reubcr Semeguug fid) gegenfeitig be=

bingen fott, ha ift fd)mcr eine ^erfuüpfuug 3U treffen, ^oc^
giebt unö ber neufte (Sutfc^lug mieber 9J?utl), mir fiub bic

©todung im -Innern (oö. S^^abelt nur §arfc^er'n nidjt, ha^

er mic^ allein lägt! Qdj felbft f}abe ilju mit aller Ueber=

rebuug ba^u gebräugt. '^uc^ id) biu baburc^ freier.

2;übiugeu, (5nbe ^Zoöember^ 1808. ^ax^djtx ift läugft

in ^afel, nnh labet mid| ein, ju il)m 3U !ommen, im elter=

Iid)en §aufe mit il)m 3U mo^nen, 3U leben. — §ier t)at

m -öufttnu^ ferner fe^r an mid^ augefc^loffen, uub auc^

^ubmig Urlaub ^b' id^ nuu erft red^t fennen gelernt. ^\vd
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liebe, §errlic{)e ^J^enfc^en, iic^te, urf^rüng(id)e (Seelen, reirf)

begabt mit innrem Seben unb äußerem Xaknt. Wnn i^nen

burc^ bie ^(manac^g^oefteen fc^on bekannter 5Mme
,

jene un=

reifen, üergeffenen @ebic^te finb e^, bie mir biefe neuen

^reunbe öerfd^afft, anß biefem geringen gaben fpann fic^ bie

fd^önfte 55erbinbung. 3)ie unö bamalö megen unfrei fecfen

^luftreten^ tabetten, bacfjten nur an ben ©eujinn ber iHt=

teratur, mir freiließ auc^, aber ber ^eben^geftiinn ift ein

ganj anberer, imb mie xddj ift nn^ ber au^ jenen jugenb^

ticken (Strebungen aufgegangen! ©n 3^roft für f(f)Iec^tc

^oeten, für f^ted^te (SdjriftfteHer, aber in ber Xi)at ein

S^roft, fobalb nur mir!(i(^ ber @eminn erlangt mirb.

55on Urlaub brachte mir teuer ein ganje^ -Pdctcfien

^anbf(f)rifttici^er ©ebic^te. ^Da tauchte mir tüirfücf) bie (Seele

in frifcf)e 3)ic^tungöf(ut^ ! (Seine lieber finb ©oet^ifc^; \)aß

fieigt aber nic^t @oetf)e'n nad)geaf}mt, fonbern in gleirf)em

2Bertf)e mit beffen fiebern: eben fo matjr unb rein, fo frifc^

unb füg! UI)Ianb be^ilft fid) nie mit Söortcn unb ^lebeng=

arten; nur bo^ ®efül)l fprid^t unb bie 5lnf^auung, ba^er

ift fein 5lu^brud immer äd)t. 5)ie 9?atur , bie i^n umgiebt,

bie 55or3eit, bereu (Sage er öer^atten ^ört, bejetdjnen ben

^rei^ feiner 3)ic^tung, aber fein @eift ift bo^ ouö unferer

3eit, fein ®emüt§ umfagt bie ganje S3ilbung berfelben, unb

fo ift er ber 5luffaffung unb Sirhtng nad) burd)au§ mobern.

(Seine gebrungene ^ürje mad)t mic^ bißmeilen aufjauc^jen.

^aterlanb^= imb greit^eitöliebe burd)ftrömen i§n, unb auc^

bie^ mad)t i[)n mir inertt}. -5(^ fd)ide eud) einige lieber

öon i^m, „beö Knaben iöergtieb" imb „bie brei Sieber" ge=

fallen euc^ gemig. 5lu(^ eine (Stelle an^ einer ®id)tung in

^rofa fte^e ^ier; Don einer beliebten mirb gefagt: „(Sie mar

ber ©lanj meiner -Sugenbtage; beg 9}?orgenö 9}?orgenftern,

beg 5lbenbg 5lbenbrot^. (Sin fug Uon i^r! ein 3lbfc^ieb^=

!ug! Unb finb mir im§ nid^t beftimmt für'ö Seben, fo

mögen mir un^ boc^ beftimmt fein für einen £ug. Unb

brängt fic^ in einen foId)en ^ug nid)t eine^ Sebeng Suft unb

<S^mad)?" — Umgang i)ah^ ic^ nic^t t)ie( mit t()m, unb

nur burd^ ^erner'ö 35ermittelung , benn er ift ber entf^Ioffenfte,

i^artnädigfte (Sd^meiger, ber mir nod^ öorgefommen, er über=
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trifft unfern 53cffer fogar! feine ^er(cgcnf)cit, feine 5Ingft

njirft auf if)n, er tuartet eö ah, \mß brauö luerben möge,

unb fc^njcigt. hiebet er aber, fo ift, nja0 er fagt, gcbicgcn,

f(ar, jiuecfmilBig , unb niögUc^ft fnrj; oljne alle 5lbfid)t unb

3iererci ift e§ fo, an^ freier D^atur ^erauö. Oft ha^ nid)t

fd)i3n? Unb fo ift ber ganje Wlm\d). ©eine $)icb(id)feit,

v'podj^er^^igfcit unb Xreue greift jeber, ber if)n fennt, al§

unerfdjütterttd) unb probe{)a(tig. (£r mirb uäd)fteuö bie

Unioerfität öerlaffen, unb eine 9?eife nac^ $ari^ unterne(}mcn.

(Sr ift im @an,^cn nic^t rau^ unb f^erO, aber luo er eö ift,

luerben i()n bie ^ranjofen nid)t glätten, unb gefpräd)ig machen

noc^ weniger.

^h\n muß id) aber and) Don .ferner mancherlei er.^ät/ten!

3lud) er ift nic^t nac^ imfrer norbbeutfc^en Seife gebilbet

unb gef^räd)ig, aber ben guten SBiUen I}at er, fic^ an3u=

fernliegen unb mit^ut^eilen. Wlxdj beruhigt esi, jemanb in

meiner 9^ci()e ju (;aben, — benn mir mo^nen in bemfelben

v'paufe, — ber fid) fo mo^lmollenb unb tfjeiine^menb bejeigt, unb

mid) freut eö jebegmal, menn ber liebe treue SD'Jenfc^ Sbenbg

3u mir ^ereintritt, unb au meinem S^^ifc^e feine ©iffertation

fc^reibt, mäl^renb id) an meinen ©ac^en fortarbeite, a(6 märe

niemanb zugegen. (Später fie^t er bann mit Semunberung,

mie ic^ ^^ee trinfe, anftatt beg @d)oppen 3ßeinö, ber ben

beuten ^ier fo motytfc^medt, unb mir ptaubern bann offen

unij frei über aUeö 9}ti)gticre. ®aj3 mir 2:übingen nic^t be=

^agt, unb ha^ id) fo mand)e bittre ^emerfung auöftoge, ift

t^m eine maf^re ^erjengfränfuug; er fie§t mo^I meiftenö ein,

^a^ mein 5!;abe( nid)t o^ne ®runb ift, er erfennt in manchen

gäüen fogar feine eigne Unjufrieben^eit mieber, allein er

tüxU t§n boc^ nic^t (eiben, unb nimmt i()m menigften^ ha^

bittre, inbem er ben beften Junior barau^ mad)t. (5r ^at

ben (ebenbigften ©inn für Sc^er^, für aUeg ^omifc^e unb

Marode, unb eine 2Irt t)on §eibenfd)aft, baffelbe an'^ ^id^t

p bringen unb ^u förbern, Xa er eö mit ber Sinfieb(er=

^^eitung ^ält, fo f)at er bereu (Gegner, bie Herausgeber beS

9D^orgenb(atteS unb (Sotta'n felbft, burd) mand)en launigen

©nfaH geärgert. Oeboc^ ift feine ©efinnung, mie bie feinet

greunbeS Xl^tanb, burc^auS rein, un^erftörbar red^tfc^ äffen,
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ebel, tapfer, unb fo menfc^enfreimbüc^
,

gutmüt^ig unb 3U=

trauüc^, bag er tüo^t nie jemanben an^ freien ©tücfen ge=

!rän!t, unb immer gleic^ tierjie^en f)at, iro er ber @e!rän!te

mar. grüner foHte er in ^nbmigöbnrg bie $anblung lernen,

bann fam er jur Uniberfität, «er folgte ber 33eftimmung, bie

man i^m gab, empfanb meber SJorliebe nod^ Abneigung; er

meint, e^ fei fo menig ^^renbe in ber 2BeIt, bag man nur

eben ctma^ — gleid)t)ie( mag — tt)un muffe , bamit bie

3eit berftreid^e, unb fo ha^ ganje ^eben; ben ^ortfieil ^at

er, ha^f mie i^n nirf|tö fonberticf) freut, if)n au^ ni(f|tg

eigentlich frfjmer^^t, imb fo lebt er munter unb ^armlog fort.

®ie öier -Saf)re, bie er nun ^ier ftubirt, l^at er ofjue %n=

ftrengung boc^ mit großem gleige benu^t, augerorbentüc^

biet gelernt, unb aud^ fd^on ^ran!c mit (^ef^icflic^ifeit imb

iSrfoIg bef}anbe(t. ©obalb er ®o!tor gemorben, reift er

nac^ §amburg, unb don ha nac^ ^open^agen ober Söien;

auf i^n merben bie großen ©täbte fcf)on mirfen! 3" feiner

3)iffertation ^at er 33emer!ungen über baö @e()i3r gewählt,

unb begfjalb ganj neue 35erfud^e mit 3^t}ieren angefteltt. On
feiner ©tubc lebt er mit §unben, ^a^en, ^üt^nern, @anfen,

@ulen, (äid^ljörneigen, Kröten, @ibed}fen, ablaufen, unb mcr

meiß mag nod^ fonft'für @etf)ier, ganj freunbfd)aftlic^ 3U=

fammen, unb fjat nur feine D^otf), Zijiix unb ^enfter ]n

bermal^ren, baß i^m bie @äfte nid^t entfd)(iipfen; ob feine

S3üc^er ober Kleiber in @efaf)r finb, ob i()n ein 2^§ier im

(Schlaf anfdjuopert, ober unberfe^eng aufgcfd)rcdt nad) if)m

beißt, bag flimmert if)n nic^t. ©eine ^erfuc^e finb fd)Iau

unb finnreic^, unb er fuc^t aKe Ouätcreien ju üermeiben.

Uebert)au)3t ftef)t er ber 9Zatur fef)r naf), unb befonberg if}rer

bunÜen ©eite. ©eine klugen ()aben etmag ©eifter^fteg unb

grommeg; fein ^er^ fann er miUÜirUd) fd^neller fcftlagen

mad^en, aber eg nid)t eben fo mieber ^emmcn; bie §r=

fdjeinungen, meiere neulid) 9?itter an dampetti beobachtet

^t, bie ^enbelfdjmingungen beg D^ingeö am feibnen gaben,

ia^ Umbrefien beg ©c^tüffelg mit bem S3ud^e, unb ato
bergleicf)eu janberfjaft 3)?agnetifc^eg tritt bei i^m in auf=

faHenber ©tär!c ^ert)or. (Sr felbft ^at etmag ©omnambüleö,

ha^ i§n aud^ im ©c^er^ unb ^ad^en begleitet. (Sr fann
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{angc fimteii unb träumen, imb bann plö^(id) auffaf^rcn, tuo

bann bcr ^d)rcct bcr ^^(nbern il^nt gicid) luieber jum ^djn^c

bient. ifi>al)nfinnige fann er nad)niad)en, baf^ man jnfammcn^

fd)aubcvt, unb obmol)! er bie^ ^offcnl^aft beginnt, fo ift tf)nt

bod) im 33erlanf nid)t poffcnf)aft babei ^n 9Jhtt§. 3n ber

53oefic ift ifjm ha^ Sßunberbarc ber 5Sotf^romane, bcr

cinfad)e )!ani unb bie rol)c ^raft bcr ^oll^licber am uer=

tuanbteften, ^idjtnngen !)i)l)erer ^Irt lägt er gelten, aber er

begel)rt iljrer nidjt; [o fprid)t er and) mit 55or(iebe bie rotjc

l'anbcömnnbart, milt fic nid)t ablegen nnb öerftodt fic^ n)ol)l

gar gegen bie ®d)riftfpradje. ®er ©inn für gebilbete E'unft

tritt jnrüd; in ber 9)Znfif t)at er fic^ bie 9}lanltrommc( an=

geeignet, nnb ineig beut geringen unb boc^ ftinnberlic^en On=

ftrnment bie ^arteften nnb rnljrenbften 2;;öne ju entloden.

9Zun benft eud) nod) bie einfad)fte, ganj t)ernad)läffigte

Äleibnng , ööÜige @leid)gültigfeit gegen bie 3)inge , mit benen

man fic^ berü()rt, öorgebengte Haltung, ungleichen, ungraben

@ang, eine ftete 'D^eignng fic^ anjule^nen, ober niebcrjnlegen,

tüie er benn lieber auf einem ©tu^l imbequem liegt alö be=

quem fit^t, nnb bei allem bicfen einen bocf) fc^lan!en, Jü0^l=

geiöac^fenen, gan^ l^übfc^cn -3ungen, — fo l)abt il}r ein

üoHftänbige^ Silb meinet ^erner'^.

35or einigen ^i^agen ful)r i^ mit It'erner nac^ ^^entlingen,

^trei ^tunben t)on l)ier, Ujo bie ^ol!öbiid}er unb 35ol!glieber

in DJJcnge gebrndt njcrbcn. ®er 2^ag mar nic^t ganj fc^lec^t,

bie ^anbftrage noe^ gut, ungeachtet be^ t)iclen gefallenen

9^egeng, unb ber ^oftl^alter gab un^ fe^r gute "^Pferbe. ^ie

ga§rt machte mic^ ganj Ijciter, unb aU mir nur eben jum

Xi)ox t)inau^ im greien maren, mugte ic^ in laute greuben=

be^cigungen ausbrechen. 3)ie fd^marjblauen 33erge ftad)en

fc^arf gegen ben §immel ah, unb bie Dielge^adten @ipfel

burd)bracl^en mit il}rem bunflen (Srnft überall bie bünnen

Söolfenmogen, meiere um fie l)er fpielten. 9?ad)bem mir ha^

5Redartl)al üerlaffen, eröffneten fid) neue fc^önerc ^erggegenben,

unb 9^eutlingen lag oor unS, am gu§ eineö t)0^en Sergej,

ber bie 9^uinen ber 33urg 5lc^alm trägt, bereu @rafen einft

mit benen bon ^^übingen l^arte Kriege gefülirt, unb jule^t

ben fur3ern gebogen §aben. ©d^neU maren mir in ber ®tabt;

aSarnfiagen von ©nfe. II. XI
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aUt^ in biefem ©cfjttiaben tft fo gebrängt unb na^, tanm

tft ein ©egenftanb erfe^cn, fo tft er and} fc^on erreicfjt!

(Sine ^reube mar mir'^, nacf) Tübingen trieber eine folc^e

©tabt jn fe^en, bie orbentüc^e §äufer §at, fe§r gute

©tragen, große ^irc^en, unb eine ^a^Ireicfje, betriebfame,

ujo^l^abenbe ©nmofjnerf^aft, beren ®cf]Iag mir I)übfc^er

üorfomntt a(ö ber 2;übinger, faE^ nic^t bie erften ©efic^ter

mi^ irre führten. 5In atteni fte^t man noc^ je^t, ha^ 9?eut=

lingen eine freie ^eic^^ftabt mar, unb bag bie grü(f|te ber

grei^eit if)r in §anbe{, @emerbfleig, ©emeinfinn unb ^oIf§=

bilbung nic^t fehlten, benn mag ha ift, ift öon fonft. !l)ie

©tabt ^at etma 10,000 (ginmo^ncr, bie fic^ burc^ 5lrbeit=

famfeit auöjeidfinen , e^emalö ben eifrigften 5lnt§eil an bem

gan3 bemo!ratifcE)en ©emeinmefen Ratten, unb i^re jäf)r(icf)en

9[Ragiftratöperfonen frei mahlten; bag fie au(^ friegerifcf) in

früherer ^dt gemefen, bezeugen bie ^o§en 3J?auern, feften

2;^f}ürme, unb tiefen Kraben, melrfje bie (Btaht umjie^en.

(i§ mar aU ob bie ?eute mir bie f(^mer3li(^en (Smpfinbungen

aufäßen, mit benen ber 5lnb(t(f einer untergegangenen 9^cic5§=

ftabt mirf) iebeömal erfüllt, benn auc^ ^icr frfjüttetcn fie i§re

bittern .ftagen über bie erlittene ißeränberung öertrauenöott

gegen micf) au^. ®ie armen ^eute fe^en bie granjofen aiß

bie adgemeinen Unfjeit^ftifter an, bie el^molg i^rei^eit mit

SBorten berfiinbigt, in ber ^^at aber überall §erren ein=

gefegt Ratten, unb nun gäbe eö gar bo^pefte §errfc^oft,

benn bie granjofen brüllten fdjmer auf bie gürften, unb

biefe bann um fo fdjmerer auf bag ^ol!. -^m ganzen ^}^()ein=

bunbe ^errfc^te biefe Unjufriebenfieit, ber franjöfifi^e ©nflug
mac^t überaÜ bie ^Regierungen bem ^olfe fremb, unb biefeö

fte^t nirgenbö mit i^nen in einer gemeinfamen, einträd^tigen

9[y?affe t)ereint. SBunberbar fteUen fici§ bamit bie neuen

preugifc^en 5(norbnungen in @egenfa§, öon benen bie !l?eute

mit 53egier in htn ßßitungcn (efen, mie ben ißürgern %xu
t^eil an ber 55ermaltung i^reg @emeinmefen§, 2Baf)t i^rer

Vertreter, bem ganjen Öolfe 2Baffen unb (Sprache öerlie^en

merben; ja bag 3U bem ganzen ^olfe gerebet merben foH,

mcnn au^ meines SebünfenS nic^t grabe burcf) ben beften

9}?unb, boc^ gemig im beften ©inne, — bie äf^^^^^Öf"
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melbcu öou einer 5lbref[c an bie ^rcugcn, btc bcr (^cfjcim-

xati) 3(f)mal5 beauftragt fei ab^ufaffeu. Ocf) ijahz f)ier, tüic

fd)on fruf;er in ^vaiifcn, bie regftc X()ei(ual)mc unb ein

fefteö 33ertraiteu für ^n-ciigen maljrgenomiuen, beffcn Un=

gfiicfi^fäUe iiicmanb aU (e^te ©ntfcf)eibiingen anfcl)en mU. —
(iß fiel Oiegcn ein, bcr miß f)iubcrte, bie 9JWtuiirbigfeitett

ber (Stabt einjeüi öurc^jugefjen. 2i3tr befuc^ten aber htn

berüf)mten 33ud)brii(fcr Ouftu^ gleifd)^auer, tüo lüir itn^ mit

i^oIföbi{d)ern unb l^iebcnt luoljl üerfaf^eu. 3)er 9^ad)britdcr,

ber 5iinä(f)ft am ^>ü(fe ftefjt, für beffen ^ebürfiiig tnof^Ifetle

unb geringe 5(ut^gabeu liefert, ift für ferner ber eigentliche

^nc^^änbler, mcl}r alö ber orbentüd^e, für ®elef)rte unb

@ebi(bcte forgenbe 55crleger, unb ber ^amt gleifd^^aucr

mac^t i^m einen beffern ©nbrucf, a(ö alle dotta, @öfc^en

unb ^ertf)cö. (Sr liebt bie 5y?ad)bru(fer, inie man 3i9cwi^cr

liebt, anö beut romanttfdjen, gefe^(ofen §ang im 9)?enfd)en,

tüobet man bod) nid)t aufteilt erforberüd}cn ^alleö ÖßQcn bie

!?ieblingc e^ mit ber orbentlid^en Dbrigfeit ju galten. Unfer

5D?ann erjii^Ite, feit bie ©tabt ^önigüd^ gen}orben, fjabe fic^

fein 5lbfat^ ungemein befd}rän!t, and) bürfe mancher beliebte

SIrtifet ni^t inieber aufgelegt iüerben. 5iuf bie S^'^Ö*^; ob

bei neuem 5lbbrud ber ^olf^büc^er nie ettüag üeränbert,

fonbern ber alte Xc^i treu miebergegeben niürbe, üerfe^te ber

9}?ann, unfre 9}ieinung migöerfteljeub, er luürbe gern mau=
c^e^ dnbern, aber t§ fei bajn feine 3cit übrig. „(S)ottlob!"

feufjte ferner, „Ijaben ®ie nur immer redjt biet ju tljun!"

3)iefe n)arme Xl^eilna^me für fein gen^erbtii^eö ©ebei^en

na§m bcr 9}?ann mit gerüljrter ®an!bar!eit auf. ferner

üerfprac^ if^m nod^ ben ^ier nid^t meljr torfinblii^en unb

über()au]pt feltnen bitter -Pontuö jum neuen 5lbbrud, unb

ic^ empfahl if)m ben in Berlin bei ?ittfag Ijcrau^gefornmeneu

2Bertl;er. (Sr üerfprac^ beibeö ^u bruden. ©gentlid) l^ätt

er un^, bie uiir bod^ 3^übinger ©ele^rte üorfteHen, für ettüa^

närrifd), bag mir unö mit feinem i'i3fc^papier befaffen, unb

um feine 2lui§gaben fümmern. ^ag auf uufrer O^ed^nung

ber ^aifer £)!tat)ianu^ irie ein bloge^ gormat at^ 8bian

angefe^t njar, barüber §atte ferner unenblid^eg Vergnügen!

— 3)ie 9?ürffa^rt gefc^a^ in bunfler 9^ac^t, bei faltem

11*
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9^cgen, inir fuhren aber gut, iinb auc^ ba^ tüar ein 55er=

gnügen. — ®ic Briefe Don dia^d finb je^t mein einjtger

2^roft. 2Baö fie mir fc^reibt, erfüllt meine Seele mit ^cr=

trauen unb (Stärfe. Wix ift aU mär' ic^ erft burc^ fie jur

S^ageö^eUe gefommen, aU fj'dttt irf) bi^ baf}in nur ^äm=
merung gelaunt. 53efonber^ ift ber ältere 53riefroecf)fe(, hm
fie mir gefc^enft, rei^ cm ftarfem ^lu^briuf beö ^eben^, auö

ben l^cid^ften etl)ifc^en (Staubpunfteu, in reic^fter 2Ba§r(jeit§=

g(utl). §arfc^er, mit beut ic^ ö^^^^^i nod) t)ie(e S3Iätter ia^,

auä) einige auö ben neueften S3riefen an mid^, mugte nic^t

genug ju greifen, melc^ (^liid mir gemorben, unb begriff

uic^t, nac^ biefem ^efen befonber^ nid^t, mie ic^ mic^ Don

9?at)el ^be trennen fönnen.

3:;übingen, ^onner^tag ben 1. ^ejember 1808. 9Zac^

einem jcrftreuten, unnüt| Verbrachten 5Ibenb nat)m id^ ben

2Bi(()eIm 9}teifter, unb la§ ein jiemüci^e^ (Stücf. O mie

mo^l t(}at mir bic eble, !(are, (ebenbige ©arfteUung. (So

mar al^ ^örte irf) eine fc^öne, fräftige Xroftftimme in ber

33ruft, al^ füf)Ite ic^ eine fanfte ftreid^eube §anb auf ben

klugen, al§ flöffe ber Xag mieber in filbernen SSeKen, ge=

trübt biö^er jur bnnflen trägen ?^Iutfj. 9^ie §at mic^ ber

9}^cifter fo entjüdt, mie bei bem bie^maügen ^efen, er rüf)rt

mid^ innig, unb reigt mic^ 3U ftaunenber 33emunberung ^tn;

td^ entbecf'te, inbem ic^ bie alten befannten ^üQt fc^ärfer

faffe, taufenb neue. !3)en ©tit ftubir' ic^ bi^ in'ö genauefte

S)etail l^inein, unb mid^ bünft, bag id§ i^u fel^r gut fenne.

S^ meig tf)m nirfitö an bie «Seite ju fteHen, im 3)eutfdf)en

ni^tg, benn menu id^ in 33er(in bismeilen gelten lieg, ha^

§arfd)er bie 3Bei()nac^t^feier öon Sc^leiermad)er alö etma^

5iet)nüc^e^ prieö, fo bünft mid) jeljt biefe "ißrofa gegen jene

bo(^ nur mie eine affe!tirte 9Jfelina neben ber anmut(}igen

$f)i{ine. Unb biefer ßciuber ber ^ortrefflidjleit, biefer raunber=

bare ^idjtrei^, erfdjeint mir am ftärfften, tnbem id^ barauf

auögel^e — il}r merbet c^ !aum glauben — Sc^mäc^en unb

Süden in bem 33ud}e aufjufpüren, bie ic^ auc^ — merbet

t^r e^ glauben? — reidjüd^ finbe unb aufjeidjne. (S^ ift

aber al^ ob bie iSinftd^t in biefe Sc^mäd^en aud) bie 55or=

3üge l^eller ftra^Ien mad^te. 3)?ir ift aU monbelte ic^ an



©oct^c^ö ^til. 3ung*@timng. 165

einem gcicvtagc burd) bic hmftveid)c, gcljcimmgüoüc 3Ößer!=

ftatt bc^ Xid)tcri% fä^e feine ^Irbeit anf allen il}ren ©tufcn,

t)om roljcn (Stoffe, luic er batiegt, biii^ jnm fcinften @e6ilb,

in bQt^ er verarbeitet luorben, fäf)c bie SBerf^cngc nnb §iilf^=

mittel, bercn er fid) bebicnt, nnb fönnte if;nt fein ganjciS

55erfa^ren adfcfjen, nnb eö fo gnt luie er niad)cn, — iüenn

er mir ^n allem biefen nur nod) ein bii^c^en feinen ^o^f
nnb feine §anb Icif)cn luollte! — ^er(ad)t mid) nid)t, aber

meine (Sinnesart fiiljrt mid) immerfort in folc^e Unter=

fnd)nngen, mobei biet ßinjelne^ genan ^n betrad}ten ift; fo=

gar bie Ueberfid)t cine^ ©anjen nnb feiner ©liebernng geminn'

id) meift nnr anf biefe SBeifc, nnb id) finbe nad^ bem ah^

fid)tlid)en 2lnfmerfen anf baö (Sinjelne and] mein ^erftänbnig

ber ganzen @eftalt nnb il^rer ^ebeutnng crljöfjt. — 3c^ lefe

aber and), meil id) il)n bod) perfönlid) fennen gelernt, jel^t

t)iet in -3^can -panl ^lic^ter. %n§ bem §eö|3ernö, ben i^

eben öor^be, f)ängcn eine 9)tenge bnnter -papierftreifen, bie

atö 5lbfatl anögefdjnittener 33ilberd)cn anf meinem Xifdje

tagen, aiß ß*^^"^)^^^ ""^ grenbenbänber fd)C)ner (Stellen

^erauö; bie ^itberi^en lüaren für Oean -Panfg ^i'inber, nnb

fo giebt er mir @efd)en! für @efd)en! jnriirf, haf., id^ beinal)

fagcn fann, biefe ©teile fei ber ®an! für biefeg 33ilbc^en.

2Bie an§ Oean ^aufö 3s^tel!aften, nid)t iüal)r?

Tübingen, greitag ben 9. ^e^ember 1808. Qä) tjahc

mit ferner einen 9Ibenb nnb eine 9?a(^t Verlebt, an bie id)

gebenden tuerbe. %nß dctta'^ ?aben l)atte id) bie eben er=

fd^ienene X^eorie ber ©eifterhmbe öon -oimg = (StiHing mit=

gebracht, ba^ Xitelbilb, bie iueif^e gran VorfteHenb, mad)te

fd^on einen nn§eimlidl)en @inbrud, nnb al^ ferner 5lbenbö

',u mir !am, reifte nng ber fc^anerlii^e -3n§alt. (S§ ift

merfmürbig, \vk ünng ftd§ S^^gteid^ alg fd)led)ter Genfer

imb aU gefd)idter ©arfteller jeigt. @ein raftlofer, gläubiger

(äifer, bie mirllic^e grömmigfeit, mit ber er fd)le(^tt)in atle^

auf ben iönc^ftaben be^ (5§riftentl)umö jitrüdfü^rt, alle ge=

feHigen nnb j)olitifdf)en ^reigniffe bavon abl)ängig mad^t, ba^

geuer feiner Ueber^euguug , alleg bie^ reigt unfern (Glauben

auf einen 5(ngenblid l)in, nnb nnfre ^^antafie nimmt er

auf§ unge^enerfte babnrc§ ein, ha^ er aUe^, ma^ für fie
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gelten foH, grabe aU bie baarftc 2Bivftic^!eit nicf)t it)r, fon=

bern ber fimiücf)en ^Infcl^aimng aiifbrängt. 31>er bürfte ato,

tüa^ er erjäfjlt, 3;^äuf(^ung nennen, aber in einigen ©tüden

tft bocf) ber phnnpe ^berglanben Ijanbgrcif (id^ ! 3)ie (ix-

f(f)einnngen beö 9}^agneti^3mn§ mng man am meiften jugcfte^en,

boc^ finb ha^ bnnlle 9^egionen, mit benen fid) ber bejonncnc,

bem 3^age 3ugelüanbte (§eift ni(^t gern befagt, fonbern fie

ben gorfd)ern überläj^t, bie ba^n bnrd) 9^atnran(age begünftigt

finb. -Snng luar 5lr5t, inbcg boüon tommt bem Suc^e nid)t^

3U gnt, aU ha^ er bei mand)en SBunbern ^toeifelt, wnb fie

aU ^erirrnngcn beg 5Iberglanben§ bertnirft. 51[ber feine

n)iH!ürlid)en S^orftednngen üom bläntic^cn !J)nnft!rei^ ber

©eete, bom ^abe^, nnb anbreg bergleic^en, ftetit er a(^ un=

gweifeUjafte 9^aturnjaf)rf}eiten I}in. ©eine @Iänbig!eit ift

rii^renb, feine ^lbfid}t fefjr rebüd), nnr Ijat er nid^t frifdje

(55eifteg!raft nnb fc^arfcn ^erftanb genng, nm bie maljre ^af)n

^n)ifd)en Ünglanben nnb 51berglanben ^n beftimmen. 3)iefe

^afjn beftimmt fic^ für jeben 9J^enfc^en inoljl nad) eignem

dJla^t. ^ie anffaHenbe ''ßro^fje^eifjnng Don da.^otte 3nm
^eifpiel, bie ^ier nad) ?al)arpe mitgetfjeilt niirb, Ijat haß

Slnfc^en ber gröbften (Srfinbnng, ber f)anbgreiflic^ften 3^^=

fammenfteUnng nad) bem ©efc^e^encn, nnb bo^ Ijörte id)

einmal üon öd)(eicrmad)er, bem in §al(e anf ben @rnnb
biefer @ef(^id)te er3cif}(t irnrbe, (2^a3ottc ^aht ®3enen ber

fran3öfifd}en ^teuolntion t)orf)ergefagt , bie merhuürbige

5Icn§ermtg: „2Öarnm nid)t? (5in 9Äenf(^, ber bie ^ion=

betta Ijat fd)reiben fönnen, bei bem ift t§ nid)t imglanblic^,

ha^ er and) mirflid) Ijdbt ^ro^^e3ei()en fönnen." 5)iefe ^ion=

betta r)ab' id) nnn feitbem gelefen, nnb finbe baö 9D^äf)rc^en

ein inaljreg 5^(einob, nnbegreiflid) in ber fran3öfifd)en ^itteratnr

beg Vorigen -Sa^rf)nnbertö, t»ieneid)t and) in ber 2^f)at fpa=

nifd)cn Urfprnngg, luie ja fd)on ber ©toff fpanifd^ ift; aber

anf mic^ mad)t baö (Btiid nid)t einen folc^en ßinbrnd, haf^

id) jener nnget)encrn gotgernng beiftimmen fönnte. dagegen

ift mir eine @efd^id)te, n)eld)c Onng ebenfalls <^^3ci^)^t, fef)r

etnlend)tenb , bon einer grau, bie eine grennbin 3n fid)

Ijeranbannt bnrd) ben btogen ^Bitten. (5§ giebt fo etiua^;

man !ann üenüanbtc ©ef)nfnd)t fiif)Ien nnb if)r folgen miiffcn;
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id) glaube c^. Daf? iüd)t jeber, iinb uic^t imuiev, fo Ictfcn

9tcgungcn offen fielet, ift fo natürlid), a(ö baj^ uidjt jeber

in einer 3i)uipI)onic hm leifcfteu 9Jtif^ton jebc^ -S'nftrnment^

f;evaut^f)C)vt, ober, luie bev auiögelcvnte Spieler, mit bcn

giiigerfpil^en ein %^ nnb ein iöilb unterfd)eibet. 5(ber baDon

mü id) eigentlid) nid)t rcben, fonbcrn cndf) er3äf}lcn, lüic e^

mu^ einging. 3Bir (afcn, nnb nierftcn auf, prüften, lad)ten,

öcrnnnfen, lunrben nad)bcnf(ic^, nnb enblid) Don einer (^e=

fd|ic^te nad) ber anbern fo übernommen, bnrd) bie mieber=

ijoltc 5;;ermino(ogie nnb bie fic^ ftcigcrnbe 5lnfbringli(^!eit

biefe^ gcinjcn ©eiftcrfpnf^ bergeftatt befangen, haf^ mir nad^

9^iitternad)t tobtfdjiäfrtg nnb aufgereiht in banger 55erftim=

mung einanber gegenüber faf^en, nnb un^ ton ^dt jn ^dt
anfallen, ob mirV^ auc^ nod) mären, nnb nic^tö §5eifter^afte^

ein ©piel mit unö treibe! 3Bir Dermünfd)ten ba§ 53uc^,

billigten bie Safeler 9?egiernng, bie eö mciölid^ tierboten,

fonnten aber anö ber (bemalt feiner ©d)aucr nic^t lo^,

fürchteten, einzeln nnb einfam biefer nod) me{)r ju Derfatten,

unb befd)(offen, bie dlad^t beifammen jn bleiben; Ä'erner

l^atte nur menige (2d)ritte über einen gtur nnb eine S^reppe

l^tnab 3u feinem ßt^imer, allein er moi^te uidjt fortgeben,

unb ic^ bat il)n, mid) nid)t ^u Derlaffen. @pät unb t)er=

ftört f^üefen mir ein, unb ein unerfreulii^e^ (^rmac^en trug

nod) bie ©puren ber unfetigen Mubration!

^iefeö SBürtcmbcrg ift rcc^t bie ^eimatt) beö @pu!= unb

©efpenftermefen^, ber SBunber beS Seelenleben^ unb ber

^raummett. 3)ie (Sinbilbung^fraft ber (Sc^maben r)at bafür

eine augerorbentlic^e (Smpfänglit^fcit, ir)re 9^ert)en finb nac^

biefer 9^id)tung befonberö auSgebilbet. i)ag £^anb ift gepfropft

Doli Don Sagen, ^$rop()e3eir)ungen, SlBuubern, Seltfamfeiten

biefer ^rt. 3)ie '!Pf)l)fiognomie be^ Sobenö trägt gcmig ha§

O^rige bajn bei, fie fpric^t im allgemeinen ha§ ©emütf)

tief an, man fü()It fii^ einfam unb mie au^ ber 2Be(t gc=

fc^icben in biefen befc^ränften 2;;()alftrecfen itnb auf biefen

mäßigen §öi)en3ügen; überall trifft ber 33(i(f auf jerftörte

iöurgen, einfame S^apellen, man mirb an ein Dergangne^

2tbm erinnert, jmifc^en beffen S^rümmern fid) bie (Segenmart

fteinlic^ aufnimmt. Sl^übingen befonber^ l^at in feinem Dert=
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Ucf)en ettna^ 5I^nbimg^öoUeö, (Scltfame^, imb e^ giebt

§üge(c(fen unb JX^Üxiinbungeii, h)0 man am I)ellen TOttag

irgenb eine Un!f)eim(id)!eit argmö^nen fönnte. ©onberbar ift

eg, bag gegen biefe ©ttmmung bcö ?anbe^ unb ber (Sin=

mo^ner bie ^irffamfett beö ^roteftanti^mn^ , bev §ier in ben

trefflic^ften Slnftatten nnb (Seiftlic^en eine nnauff|örlicf)e OueHe

tief inba^53o(! bringenbcr 33ilbnng ift, biöf)cr nicf)!^ t)ermoc^t ijat

ferner ift nun in biefen 9tid}tungen ber njafjre '^u^brud

feinet -"i^anbe^ unb ^olfe^, nur em^orgefioben au^ ber unterften

Legion in eine ^ö^cre, mo miffenfc^aftlic^e (Sinfic^t unb

btc^terifc^e ^^antafie jn bem ^olfgtf)ümIid)en fic^ mifc^en.

©eine D^atur \mxtt fo entfd}ieben, bag in feiner ©egenttiart

me^r möglid^ fd)eint aU fonft , ha\^ bie @m))fänglic^!eit anbrer

©emittier burd) ii)n \m^\t. (är l}at felbft einmal — borige^

-3a^r am 2öeif)nad)tgabenb — tir\ia^ ©eltfameö erlebt. ©^
njar tief im SBinter, unb er fag mit einem greunbe, einem

freifinnigen, aufgefUirten ^enfi^en, 5lbenbg bei ?id)t auf

feiner ©tube, eine ©uitarre kg jur §anb, unb er fing an

barauf jn fpielen. SBä^renb be^ ©|3ieleng füllte er eine

munberbare S3elflommen§eit, bie fd)nell ^^nnaljm, er raar in

einem unbegreiflichen ^uftanb , ben er nie Dörfer gefannt, i^m

fcfjite jeber 3}?agftab unb jcber 3Iuöbrud für feine (5mpfin=

bnng, bie baburc^ no(^ fürd)terlid)er mürbe, bog er gan^

bentlic^ faf}, mic fein greunb, t>on äf]nlid)em öiubrud er=

füdt, gan^ erfdjroden über ifju f}inaufb(idte
;

jcl^t mar if)m,

alg brüde Don obenljer eine fcl^mere 9J?affe il}n gemaltfom

nieber, unb in bemfelbcu 51ugeublide, afö bie fürd}ter(id)e

5Ingft auf^ l^i)d)fte gcfticgen mar, fpraug ber ^reuub auf,

fd^rie t>oU (Sntfe^en: „D -^efn^, fverncr!" unb ftürjte 3ur

Zijüx l^inang. .ferner fiel f|in, unb lag eine Seile befin=

nung^Io^, nid)t burd) ben «Sd^rerf, mie er aui^brüdlid^ fagt,

fonbern burd) bie baüon unabijängige (Steigerung feince innern

3nftanbeö. klU er ju fid) !am, öerüeg er eiligft ha^ 3^"^"

mer, unb ging einige ^dt im Speien uml)er; bie fternenl^elle

2Binternad)t erquidte ifju, unb er fonnte, al§ er in feine

®tube juriidgefe^rt luar, ruf}ig einfc^Iafen. %m 5D?orgen

traf er mit beut ^reunbe 3ufammeu, beibc maren öerlegen,

bo4 enb(id) er^äfjlte ber greunb, noc^ gan^ angegriffen imh
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erfc^aubenib Dov bcv (Erinnerung, c^ fei i()ni üorgcfonimen,

olö ^abe über Älerner'ö ^opf, mäfjrcnb beö Spielend, fid^

eine @efta(t unbentlicf) gebilbct, nnb fei bann läng^ ber

Sanb Ijingejogen. ilerner iinij^ic nur, ha\; il}m nnenblid^

mef) geiüefen, mit ben (55nitarrentöncn feine 2(ngft mic Don

o6enf)er öermel^rt morben, i()m bann plc)t^(id) fo ialt, itnb

aße^ nm^er lid)t nnb fjell getuefen fei. £ein andrer Um=
ftanb, ber jnr (Srflärnng (jdtte bienen fönnen, mar anf^^u^

finben, ha^ ^id)t Ijattc 5lerner ki ber 2Bieberfe()r erlofdjen

gefnnben, bie ^nft nirf)t beengt, ©ie lunj^ien fid) einanber

feine ^tec^enfdjaft Don i(;rer (£*mpfinbnng jn geben, bie

Sporte feljtten i()ncn; ,,Tltx Ij'dxxn nidö fd)n)ä(^e fönne", fagte

mir ferner me^rnmliS, inbem er feine (^r^ä^Inng befd)Iog,

bie t()n felber nod) jel^^t ^eftig angriff, nnb i()m fürc^ter(id)

mar. 3^ie Gmpfinbnng, meinte er, fei fo fc^redtid} geiuefen,

bag er baöon auf ber ©teUe I)ätte tobt bleiben ober ina()n=

finnig njerben fcinnen; Dörfer mar er fel)r Inftig nnb guter

3)inge, in ben 'Xa^m nad)()er aber füllte er fid^ trau!, befant

eine 3lrt t)on ^eitötanj, nnb mujjte längere 3cit unter är3t=

lieber ^e^anblung bleiben. (Sr toiU auc^ je^t nod) bie gan^e

@efd}id)te nur aiß Äranf^eit angefe(}en miffen, nnb üerinirft

jebe geifterglänbige Deutung, obmo^I er bie innnberbare (Sr=

fd)einung fid) nid)t megftreiten !ann. gaft gereut i(}n, bie

(Badjt mir er^äfjU, unb baburd) fie mieber fo lebfjaft in fic^

aufgerufen jn f}abcn.

9äd)t unterbrüden fann i^ bei biefer @elegen()eit eine

fonberbare nnb artige Tl'dijx, bie meinen 3^übinger greunb

einen 5(ugenblid in für if)n t)ornielttid)e 33e,^ief)nng unb

90flonbfc^einnad)t üerfel^t. ©eine 9}?utter, eine gute fromme
grau, bie i()ren 'Mann frü^3eitig öerloren, fiel t»or mefjreren

^a^ren in eine fjilMge franffieit, bie fie jmar gliidlid) über^

ftanb, aber t)on ber fie bod) eine ©c^mäc^e befjielt. Sie

badete diel unb gern an bie Vorfälle frütjcrer Seben^jeit,

mobei fie [eid)t ängftlid}e ^Inmanbümgen I)atte. ©o fjatte

fie meljrmal^ im ©tiHen if)ren @of)n ^erbeigeminft, unb i§n

forgfaltig unterfuc^t, ob er nidjt Verborgne ©(puppen f)ay,

unb mar immer fe^r jufrieben, meber ©cf)uppen nod) fonft

etmag , ^a§ an gifc^ erinnerte
,
jn finben. 3)er @runb biefer
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feltfomen 33orfte£(ung Blieb lauge Verborgen, bi^ bie gute

T^rau eiumal t^rem ättefteu ©o^ue golgeubeö bertrautc. ©ic

fei eiueg 5lbenbö mit i^reni 'blaimt am Ufer be^ ^^ecfar

fpajiren gegangeu, uub ha e^ am ^age fe^r (}eig geiucfeu,

fo f)abe if)r 9Jtauu ^uft bcfommcu fid) ju babeu , uuterbeffen

fei fie im «Sc^attcu eiue§ naljcn @ebüfd^eö gebüebeu. (Sine

2öci(e l^abe fie i§u im SSaffev |)(ätfcf)cru ^öreu, baun plö^Iid)

aber feiueu §ü(feruf ncruommeu; im 5(ugeub(i(fe ber ^oti),

uur Don bem ©neu @ebau!en erfüllt, ju i^rem SD^anne gu

eilen, fei fie au§ bem @ebiif(^ ()erauggefprungen, unb mit

allen l^leibern luie fie mar in'ö 2öaffer gegangen; ha ^ahc

\l)x 9)?aun fie fogleic^ umfagt unb fc^erjeub berufjigt, er

l)abe nur fe^en Ujolleu, ob fie i^n fo lieb ^abe. ®aun ^abe

er fie 3U bem ©ebiifc^ ^uriidgefü^rt. <Sie aber, ha fie

einige ^nt barauf in'ö Hinbbett gekommen, Ijabe fid) fe^r

gefreut, ha^ fie ein ^iibfc^cö ^näbd^eu unb feineu gifc^ 3ur

!©elt gebracht. 'J)er gau3e 33orgaug \üax me^r (Siubilbung

al6 3Bal)rl}eit, in Betreff ber ^dt getüi(^ irrig; allein ber

gurd)t, fold)erlei möd)te boc^ eine ©iiube gemefeu fein unb

burc^ ein 3ßtd)en geftraft merben, tonnte bie gute 5^au, in

ber ©djiüäc^e nad) ber .franl^eit, auf ^ugenblicfe fid) bod)

uid)t ern)el)reu.

Xtnxä) xiuftinu^ ferner lern' id) nun and) feinen trüber

@eorg, hm ic^ in §amburg bod) uid)t aufmerffam genug

bead)tet, näl)er feunen. 3)iefeö Ö)efd)led)t Ijot eine fo(d)c

©tärfe unb giille bon Einlagen, baj^ fie bertl)ei(t auf bie

t)erfd)iebenen ä^^^is*^ ^^^ in Fbem alö befoubrer 9^eid)t§um

erfc^einen. (5§ ift biefelbe ^raft, bie im einen trüber 9Zatur

unb 2Öelt magnetifd) unb ^umoriftifd) erfagt, unb im aubern

einen fprül)cnben geuergeift für ©taatg= unb ißürgerteben

crmedt l)at; ein britter Brubcr ftet)t al^ Dbcrft in mürtem=

bergifc^eu ^riegöbienften, wo er megen feincig guten ^opfö
unb tapfren SD^utljeö gleid) gefc^ä^t ift. 3)ag ?ebeu Öeorg'ä

aber, in bie franjöfifdie ^eüolution berflod)teu, ift burc^

grifc^e unb Üieinfjeit be^ ©ferö, mie burd) dJlixt^ unb ®elbft=

ftänbigleit beö äBiUeuö ein fo ad)tuugömertl)e^ al^ aben=

tl)euerlid)e^ ^araftcrftüd; eine bcutf^e (Sl)r(i^leit^rolle in

fran3C)fifc^en 33cr^ältniffeu unb Hoffnungen, bie tt)ie billig mit
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beut ^lut^|c()cibcii bci^ Reiben eiibigt. ©euiate j^üQt lic3cid)ncn

bicfe 33al)u uoii 'Einfang Otig 3U (Snbe; einige berfclben Ijaht

icf) mir bcfonberi^ aufgejeidiuet ^^ Uuivc bcr 9J?iif)e lucrtl;,

ba|] bicjev )))lc\nn fein eignet^ !i^eben fdjviclje, 11)0311 bod) feine

).n-aftifd)c ^laftlofigfeit il}n fdjiuerüd) gelangen lägt.

Tübingen, i)onncrötag ben 29. 3)e3cmbcv 1808. §ier

i)cit fid) nod) ein ':).H'>et eingefunben, mit bent id) hd (£otta

einen 5U)cnb 3ugcbvad)t (jabc. (S^ ift bcr 3)äne S'eni^ 53ag=

gefen, ber mir auf bn§ SBort Hon ^og, (Srfjnrb, unb

^nbcrn, bti^fjer inel galt, nnb ber mir nun anf fein eignet

mcnig gilt, (fr fommt Don ^ari^, (jat gegen ^J^apoleon

einen po(itifd)en ganft gebid)tet, ben er naturtid) nic^t fann

brnrfcn laffen, mad^t (Spottgebid)te gegen bie bentfc^en dto=

mantifer, will fogar Don 05oet{}e luenig iniffen, nnb meint,

man fei ein S)id)ter, tuenn man fid} felbftgefäüig über at(eö

er()ebt, nnb üon 3Sog bie @d)miebearbeit bentf(^er §e^-ameter

gelernt l;at! (5r ift grän3en(og eitel, trägt fic^ immer üor,

paflt fid) alte 9(nefbotcn nnb @cfci}id)ten an, fuc^t (£*ffe!t

barin 3nmad)en, nnb baö läuft bi^meilen fo fd)ai nnb f(äg=

lid) ab, baj3 id^ mic^ für if)u fdjäme. (Sr t(}ut fe()r U)id)tig

bamit, baf^^ er bie fran3i3fifd)en «Sachen unb bie bebeulenben

^krfonen in pari^ einigermafjen fennt, f^ric^t Hon feinen

großen 55erbiubungen, flauen, fogar @efal)ren. dotta'n

^at er gan3 für fid) eingenommen, unb bie grau gteidjfallg.

Sic fiub beibe gcfdjmcidjctt burd^ bie 5Irt, mie er fid^ um
ifjren 33cifa[( bctuirbt, nnu dotta finbet, haf^ er @eift unb

^i^ im Uebcrmag tjaht. Od^ aber em))fe^(e mic^ nid)t

bur^ meinen 2öi§, ha^ idj fage, fein gauft fei boc^ nur

eine Sauft in ber ^lafc^e! — 33aggefen fc^eint in Stuttgart

etiua^ 3u fudjcn, unb einiger @unft fd)on üerfic^crt 3U fein,

^a^ wixtt aii^ bei (Jotta mit, iitic ic^ haß fd}on in betreff

93?att[)iffou'^ g(^ft-'^en, ber bie entfd)iebene Vorliebe be^ l!önig^

gemonucn unb eine fd)liue ^Inftcttung erfjalten Ijat, tücgf^alb

if}m nun öon allen (Seiten auf bie tüibcinuärtigfte SBcife ber

^pof gcmad)t mirb, unb er in ^ioctifd)en unb litterarif(^en

^Dingen plLit^lid) eine 9Jtinifterautorität fein fotl; haß

5Diorgenblatt ift ha benn eifrig auf beut ^ia\^, unb lädjclt

l^ulbigenb

!
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3it einem anbern X)id)ter ^at mirf) ferner geführt, jn

einem ®id)ter im molaren üolten ©inne, einem ächten 9}?eifter

ber ^oefte, ber aber nic^t am §ofe ju fnd^en ift, norf) in

dotta'ig ^IbenbgefeEfd^aft, fonbern — im -örren^anö. 2Bie

ein ©traffc^auber traf e^ mid), aU ic^ ^nerft öerno^m,

§ö(berlin (ebc (}ier feit ein paar -5a§ren alö 2Bal^nfinniger!

3)er eble 2)id)ter beg ^tjperion, unb fo mandjeg fjerrlidien

^iebeg boH ©e^nfuc^t nnb §elbenmntl), (jatte aUerbingö eine

Ueberfe^nng beg (Bopljotk^ in 3)rncf gegeben, bie mir 3iem=

(i(^ toH t)orge!ommen mar, aber nur litterarifd^ ioU, morin

man bei img feljr n)eit gelten fann, o^ne grabe ina^nfinnig

3n fein, ober bafür gehalten gU merben. ®iefe 2:otl§eit ju

rügen, mar ööüig crlaitbt, nnb id) IjatU mir für ben ®oppe(=

roman, ^u ben übrigen ntterarifdjen gignren, and) einen

Ueberfe^er 2Bad)fjolber aut^gebadjt, ber mie §ölberlin'g (Bo=

p^oHe^ merben foHte. 9^ur bnrd) ^u^aU nnterbtieb e6, unb

mal^rlid) mir ^um §eil! 3)cnn mir märe eö ein fd)red(id)er

(^ebanfe, einen @cifte§!ran!en ücrfpottet jn Ijaben, eben fo

fdjauber^aft, mie eine i^eidje prügeln 3U motlcn! 2Bie !(äg(id)

erfc^eint haß irbifdje 33eginnen, mie oljumädjtig ber §og unb

bie ^iebe, gegen haß unerreid}bar (Jntrüdte! mie TjeÜigenb

ber 2:^ob nnb grof^^et^ Unglüd! 3)er ®c^er3 gegen §ölberlin

f)'dik freiließ il)n felber nie berüljrt, lüäre nic^t böfe gemeint

gemefen, mar in feiner 25orauöfel^nng nidjt nnred)t einmal,

unb biefe S^orau^fel^nng mar bie arglofefte! aber boc^ ift c§

mir unenbtid) lieb, bag biefer ^In^fatl nid)t gefc^a^, ic^

füfjite mid) mie einer großen ®efa^r, einem tiefen greöel

entgangen. — ^er arme §ölberlin! @r ift bei einem

©djreiner in foft unb Sluffic^t, ber if)n gut I)ä(t, mit if)m

fpajiren ge^t, i^n fo üiel aU nötfjig beinac^t; benn fein

3ßa^nfinn ift nid}t grabe gefäf)r(id) , nur barf man ben ©n=
faden nic^t trauen, bie i§n plöt3lid) amuanbeln fönnten. dx
rafet nid)t, aber fprid)t unaufhörlich anß feinen (Sinbilbungen,

glaubt fic^ t)on f)ulbigenben 33efuc^ern umgeben, ftreitet mit

i^nen, §ord)t auf i^re (Sinmenbungcn, miber(egt fie mit

gri)gter ?eb^aftig!eit, ermäfjut groger 2Bcr!e, bie er gefd)rieben

ijaht, anbrer, bie er je^t fc^reibc, unb aU fein SBiffen, feine

i^prac^fenntnig
, feine Vertrautheit mit ben 5(Itcn, ftel^cn i^m
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l^iebei 311 @cbot; felteit aber fliegt ein eii]eiitt)iimUc^er (55e=

ianU, eine gciftvcic^e 53cv!niipfung, in bcit <3trom feiner

SBovte, bie im ©anjcn nnr geiuöfjnlidjcö Orrereben finb.

%U Uvfad}e feinei^ 'Ä'afjnfinn^ wirb ein fcf)rcifUd)er ^2lnftritt

in granffnrt am dJlain angegeben, wo er §ofnteifter in einem

reid)en Apanfe mar. Sine .^^artc tiebcn^mert(}e , ungliidlid^e

gran mürbigt ben tjoijcn jDid)tergeift, ha^ reine @emiitf) beö

in feiner i^agc gebrürften nnb Uerfannten -3üng(ing§, e^ ent=

ftel^t eine nnfd)nlbige grennbfc^aft, bie aber bem ro^eften

^rgn}ol^n nid)t entgef)t, nnb §ö(ber(in mirb t^ätUd) mig=

l^anbeü, fieljt anc^ bie (^rennbin migf}anbelt! ^a^ brad) i()m

ia^ ^erj. (Jr moCtte feinen -Jammer in ^Irbeit »ergraben,

er überfe^te ben <Bopl)otk§; ber 35erlcger, ber ben erften

^()ei( brnden ließ nnb an^gab, al)nbete nid)t, bajj in bem

Sud)e fe^on mand}e (Bpux hcß Uebergange^ ^n finben fei,

ber in bem ^erfaffer teiber nur all3nbalb fic^tbar mürbe.

Tübingen, Einfang Oannarö 1809. -Sc^ (ebe in ber

größten (Sinfamfeit. (Sin paar 5(benbe an^genommen, üon

benen ic^ ben einen fefjr (angmeilig bei dotta, ben anbern

angeneljm bei groriep jngebrac^t, bin ic^ gar nic^t anö bem

§anfe gekommen. 33ei i^roriep ift eö norbbeutfc^, ^alit nnb

Berlin Hingen mir bort nad), xd} bin in ()eimat^(ic^er ^nft,

an^ frenen mid^ bie ^inber fe^r, bie mic^ öfterg befuc^en.

SD^an bleibt bei groriep bi^ in bie 9^ac^t I)inein, ha^ ^eißt

bi^ nad) 10 ll(;r, freiließ auf bie @efaf)r, aU 9?a(^tfc^marmer,

auf ber ©trage bem SBäditer aufzufallen.

-3d) marte ha^ griif)jaf}r ab, mit id( muß; unterbeffen

laß' id) eg an gteiß nic^t fefjlen. ^ijx glaubt eö nic^t, ma^
idj alleö treibe, bie Ijeterogenften ©adjen neben einanber, nnb

ttic^t au^ miEfürlic^em 2öe(^fel, nein, fie Ijaben aU^ iljxm

ttot^menbigen Sejug in mir, nnb maö nid}t ^f^äbermerf jum
Söeiterfommen ift, ift Del jum ^äbermerf. 3d) 'ijaht abfa^=

lüeife ftarfe mebizinifc^e arbeiten gemad)t, ic^ l)abe ben

ganzen !^it)iui8 burd)gclefen, i(^ Ijaht ©tubien ^u einem

ärauerfpiel öon unferm faifer §einrid) bem Vierten gemacht,

unb ein paar 5)^oöelIen, unb vielerlei ^tuffä^e, nnb unjä^lige

Briefe gefc^rieben; me^r aber nodj innerlich mit 2Belt unb

!t?eben, mit (^ntmürfen unb 9}^öglid)!eiten mic^ abgefämpft.
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'ifflad)t jel^t feine ^(nfprücfje an mic^, lagt mic^ ge§n! 5Sie(=

(ei(f)t erfüE' id) fünfttg enre ©rmartungen um fo beffer.

3^übingen, 9}?itte Oannar^ 1809. ferner, ber nad)

feiner efjrenüoden 3)oftorpromotion gteicf) nad} §anfe gereift

ttjar, ift iüiebergefommen, jc^t aber leiber franf. -5d| bin

bie 5lbenbe immer bei i()m. 5(utenriet^ ift fein ^Irjt, unb

bleibt and) gan^e ©tunben. 3)a giebt eö bie (ebfjafteften

@efpräc^e; bie romantifdje ©c^nle, bie 9^atnrpf)i(ofopf}ie, unb

t)or allem ha^ Sßunberfjorn, werben fc^recflic^ angegriffen,

Ijartnäcfig t)ert^eibigt. 5lntenriet[; ift boH fdjiuäbifdjer '^^an^

tafic unb Saune, ba er aber and) großen ^erftanb bcfi^t,

unb ber i^n migtrauifd) gegen fein ^^aturett mac^t, fo ^at

er biefe^ jenem gan3 bienftbar untcrgeorbnet, unb nun ftrciten

biefe muntern Gräfte miber ba^, \va^ i^nen eigentüc^ bc=

freunbet ift. -Sd) Ijabe ifjm 'öaß einmal beriefen, \)a^ fein

(Sifer gegen bie ^olfglieber nur öerftcdte greube an ifjuen

ift, unb er (ad)te fet)r öergnügt barüber. ©n paar junge

S^übinger, -Prcgit^er unb ^t'öftlin, nehmen marmen 5lntf)ei(

an biefen ^er^anblungen, für ferner finb fie ftärfenbe ^Irjnei;

Urlaub fc^ineigt in fd)roffem (Srnft, unb feine (^egennjart

öer^inbert um aud) Iüo(|(, bie ftreitigen 93^einungen all^,u

ftar! ^erüorjurufcn. -öd) ()abe aber nod^ öon einem anbern

5lbenbgafte 3U reben, ben ic^ hd ferner treffe, abermals

einem -Poeten, unb pjax l:)ieber üon gan^ anberm ®c^lag,

a(ö bie bi^§er genannten; Tjoffentlic^ ^ah^ id^ mit i§m nun

alle 3)i(^terfortcn beö l}iefigen -pia^eö erfc^öpft. -jc^ fteHe

euc^ ben -frofeffor (Ion3 Dor. i^af^t e§ eud^ nic^t ftören,

ha^ er fo auöfteljt, Ujie god^ in ben „53erfuc^en unb §inber=

niffen" befi^rieben ift, er ift bod) ein ganj iradrer unb guter

ferl! Sa^ fann er bafür, ha^ er in früljere -Sa^re fiel,

n30 eö für 3)id)terglutl) eine anbre ^eijung gab, alsg jel^t?

(Sr ^alt eine fel)r gute 55ermittelung^tinie ^rtjifc^en ©dritter

unb 55og, lüeig SJJetrum unb 9teim 3U ^anb^aben, t)at fic^

um fantifc^e -pijilofop^ic befümmert; inärV er jünger, fo

mad)te er ©onette, mügte öon 5Iffonan3en, liege ©c^elling'fd^e

gormein in feinen 3)i^tungen burc^fd^immern. (S^onj ift ^ier

ber eigentliche ^liilolog an ber Uniöerfttät, unb Ujirflic^ ein

grünblidjer, aud^ gefdjmadöoEer 5Iltert^umtomer , eifrig in
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feinem )^ad), unb ü6er()aupt für Sc^öiic^ imb §oI}c§ (cid)t

ent^ünbbar. ^^a er akv a(^ 5lncmpfinber mniQ geftigfcit

unb 6d]ärfc befi^-t, fid) t()ci(^ Qiiö @utmütl)igtcit, t[)ci(ö

aii^ Sc^lüäc^c, Icid)t cinfd}iid)tcrn läßt, fo faim er feine

(3ad)en nic^t mit bem nöt^igcn 3(nfc(;n bnrc^fct^en, bie

.Kollegen neden if)n, bie ©tnbenten bezeigen fid) (eidjtfcrtig,

^^n §aufe giebt et^ and) Jüot)( 8d)elte, ba bleibt bcnn bie

i^tterntnr bie einzige 3"ft^^ — ^^^^^ ^" '^^'^ (jcrrfd)t ein

neuer @eift, ber Don if}m nnb ali bem (Seinen nid)tö lüiffcn

mU\ ^0 lebt ber Wlann i)'m feit -Oafjren gebriidt unb gc=

^emmt, unb feuf3t md} SD^enfd^en, bie feine ^egenftänbc

fcnnen, feine ^id)tungen einfe^en, fein ©treben mürbigen.

Unüermut^et finbet er mid), mic^, (iebe greunbe, unb nun

eriDügt, ma^ baö §eigt! 9}^ug id) e^ cu^ ^artfinnigen bod)

nmftänblid) erörtern? 9?un, fo (}i)rt! (Sr finbet einen jungen

9}?ann, ber fein ^fjilolog öom gac^ ift, aber bcn ^onm
mh '^3Iaton lieft, ber mit 2BoIf nnb @ur(itt befannt ift, ber

ben X)ic^ter unb Ueberfe^^er ^oß ^od)f^äl,^t, ber hk ißerbienfte

metrifd)er Ueberfel^ungcn mürbigt, bem bie Oben ^(o^ftod'i^

öertraut finb, ber ^um (Erftauncn ber 5Intüefenben ganjc

>}ieif)en t)on ,^e^*ametern unb Pentametern ^erfagt anß einer

(SIegie, n^orin bie ^Befreiung ©riec^enlanb^ bur^ ^ona)3arte

gemeiffagt tnirb, unb biefe (SIegie ift t)on donj! @enug,

ber SiZann i)at bie gröf^te greube an mir, f)at eö feit -3af)ren

nid)t fo gut gehabt, fanu ade feine (angüer^altenen >3^cben

an mic^ richten, ift unerfd)i3pf(id) in 9}?itt^ei(ungen, erjä^lt

t)on fid) unb Inberu, fiif)rt feine eignen nic^t rcd)t betannt

gcmorbenen (Schriften an, er ftef)t, ha^ er öerftanben, ha^

er geiüiirbigt mirb. Leiber trägt aber auc^ bie§ feltne @(üd

einen geheimen ©tacket öon ber Dlemefi^ eingepflanzt! 3)entt,

menn i^r eö nod) nic^t migt, fo erfahret eö je^t, donj ift

ber ^ejenfent in ber §altifd)eu ^itteraturjeitung, ber unfre

(S^ebic^te bort fo fc^arf mitgenommen unb ^eruntergeriffen

l^at, unb je^t, ba er an mir feine griigte greube, fo ganj

feinen langentbe^rten 9}?ann finbet, ift er befc^ämt unb be=

ftür^t megen jener 3:^at, unb fragt ferneren ängftüc^, ob

ic^ tüof)i etrt)a§ bat)on niiffe, unb fürchtet, ha^ id) e^ er-

fahre! (£r f)at aber nid)t^ ju fürchten, er ift ja für fein
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Uebe{tf)un fd)on genug geftraft bitrc^ bie ©ac^c fclbft, ha^

er benjenigen getabclt, ben er nun liebt unb fcfjä^t, unb bag

biefer ifju nun hoäj nteibet unb fliegt; benn er langweilt

tni(^ ungeheuer, unb t)erf|öt}nen mag ic^ i^n nic^t, weil er

^a^ nid^t üerbient, unb o§ne()in fc^on geplagt genug ift!
—

Sdj jielje au^ ber läcf)erlici^en ©efd^id^te bie leljrreic^e 3Bar=

nung, bag man im ^^ejenfiren t)orf{d)tig fein unb bebenden

muffe, ob man auc^ nid)t ben Ort verunreinige, tüo man
fpäter fic^ inerbe l^infe^en JDoHen.

S;;übingen, '3)onnerötag ben 16. gebruar 1809. Oc^

fonnte Ijeute nic^t fdjreiben, baö ^rüljling^iüetter ^atte in

meine S3ruft ttiie in einen jungen 33aum feine Unruhe ge=

trieben; ber 2^ag Ujar ein üerfünbenber, noc^ nic^t felbcr

fd)ön, aber fc^öne ^^ac^folger üer^eißcnb. v)d) eilte üor baö

2:;f)or ^inau^, in ha^ freie 9^edartl)al. -^nbem ic^ burd^ bie

fd)mu^igen, engen ©tragen ging, imb nad|§er, alö idj

brausen auf bie ©tabt jurüdblidte, fitl}tte ic^ beutlid^, baß

ber £)rt mir boc^ fd}on lieb getüorbcn, bag ic^ ben 5luf=

entljalt, ben ic^ l}ier gemai^t, unb alle 3^^^f^^ wnb (Sdjmerjen,

bie ic^ ^ier burc^gefämpft, bod^ nid)t entbel^ren möchte in

meinem ^cben. — ®ie nal)c äbreife nal)m mir ^eute bie

SCngft, ha^ Si^^al irar mir fein Werfer mel)r, ber ©inn
fonnte fi(^ frei ergelien, unb fid) jebem lieben (Sinbrud über=

laffen. ®ie ^uft tüar Ujarm unb ftiH, bie @egcnb ^eH, bie

^anbftragen feft unb troden, unb fe^r belebt, ^ing^ am
v^immel ftanb boc^ biel @emöl!, aber flein, ftill, unb ttitU

farbig in mattem ®lan^; bie SBolfeu fc^ienen fid) nur ^u

temegen, um fic^ in einen jarten meigen glodenfc^leier über

bie Himmelsbläue langfam auöjnbreiten; feine 9Zcbelfäben

fc^inammcn l)od) im tneiten ^Blau, unb unten um bie fernen

S3ergc löfte fid) ha^ bidjtere Oetüöll fanft in buftigen 9Zebel

auf, ber fpielenb l)erantüogtc mit bem 5(benb. ?ängö einem

©eitenbad^e beS 9^edarS ging id) eine tüeite «Strede fort, unb

freute mic^ meinet ^IUeinfeinS , ha^ mir auf SBanberungen

immer beliagt. ^ber angerommen mär' ic^ gern bei lieben

greunben, bicfeS ^id fehlte mir! Unb fo mugt' ic^ enblic^

ben ^f^üdmeg nehmen, unb unter aHmä^ligem ^erftummen

beS Vorder fo lauten ^erjenö, mic^ in bie <Stabt unb in
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mein 3tnimev juviicffinbcit , umbiiftcvt üou bicfcm 5lkubnebcl,

ber hid)t üor meinen ^cnftevn bic fd)triar^cn ®äd)cr iibev=

fc^tDcbt. %{^ id} f}inanöcjing, fat; id) ii'iivoffc fdjmicbcn, anf

bcm ^lüdiDcge begegneten mir tüiirtcmbergifi^c ^leiter. (So

ma^nt auc^ in bem friebUd)en Zijal fd)on mand)cö an ^rieg,

ber ftd) an§ Often nnb 2Öeften atlerbingö in allerlei 3cic^»-'n

brof)enb anfiinbigt!

^d} ijahc bie fran3öfifc^en SüHetinö über ben trieg in

(Spanien ber 9?ei[)e nad^ bnrd)getefen, nnb me^r baranö er=

fe^en, a(§ ftc 3eigen luoUen. 9Ml)er akr, aU biefc 33or=

gänge, berüfjren mic^ bic 5^ad)rid)ten Don ben Üiüftnngen in

Defterreic^. 3)ort fc^eint aÜe^ anf einen ächten ^ollöfrieg

abgelesen, nnb ^egeifternng nnb Ä'raft jeber ^rt aufjmrac^en.

§ier — nnb tro nid)t in !Dentfd)Ianb? — ift bie 9?e=

giernng mit ben J^^anjofen üerbünbet, ha^ ^olt aber ift für

Defterreic^ , mit beffen ^ad)t bie bentfc^e if|m biegmal eng

üerbnnben bünft. i)ie friegerifc^en ^lu^ftc^ten madjen auc§

aU meine ^^(ane lieber nngemig. 2Bo foll, mo !ann man
^in? n)o bleiben? 2Bie mirb eö binnen einem falben -3af)r

in ^eutfc^Ianb auöfe^en? — Qn Hamburg finb' id) immer

hjeniger, h)ag ic^ bebarf! ®oc^ njiti id) e^ berfnc^en, noci^=

malg bnrc^ bie 2;^at prüfen, ob ic^ bort meine (Bt'dtk finbe.

-3n ißerlin eröffnen ft^ üieÜeic^t neue ^lu^fic^ten! ^n 2Bien

fte^en fie eintabenb offen. 9Jieinc 2Bege finb (eiber ftet^

Umtuege.

aSarnl^ogen oon enfe. II. 12
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nic^t fo deftimmt obneljmen 3U bürfen, jene rQfcf)e Tla^=

regcl fomitc üoiii ^ugcnbücf crforbcrt fein, unb g(ci(^tt)0§(

cntgcc}cngefi%ne ]nx golgc F)abcn. (fö fehlte nic^t an ^cr=

fönen, lueldjc ben Ävieg gegen bie granjofcn and) aüenfaü^

^^u ev'jUjingen ^offten. ^ebeutenbe Staatsbeamte unb 5Dffi=

"^icre geigten fic^ in bicfer Uxt unDer[)of)(cn t^ätig, anbrc

roenigften^ geneigt, einem |o(c^en Sinne fräftig bei'^utrcten.

i^an] ^Berlin befanb fic^ fo((f)ergefta(t in unfid)ver Sdjitiebe

unb in bnmpfem §arren.

^d) traf 'iDcarmit^ unb ^iüifen; fie famen t)on Schill

^,uvücf, beut jener üon 53erlin nachgeeilt mar, bicfer in §alle

fic^ angefd)(offen ^atte; nad) bem (^efec^te bei 3}tagbeburg,

mo fie ta^jfer mitgefämpft, maren bie beiben greunbe ööüig

übcr^^eugt, bag Schill bei feinem ^uqc nicf)t ^(an noc^ 3^^^

^abe unb für fic^ allein aud] nid}t .^u faffen noc^ ^u t)er=

folgen im Staube fei, baJ3 bie .^ü^nfieit feinet SBagniffe^

notljirenbig einer ^ö^eren i'eitung bebürfe, unb aUe» barauf

anfomme, einen tüdjtigen Sefe^lß^aber Ijciljeren ^}^angeS ^er=

bei^urufen; fie öerftänbigten fic^ hierüber mit ben angefe^enftcn

Cffi^jieren, unb njurben beauftragt, in ißerlin biefer^alb baS

S^^öttjige "5U betreiben, unb jugleic^ ha^ geuer bort möglidjft

^u fc^üren, um eine allgemeinere ^emegung ^u entflammen.

Sie njarcn mit noc^ ein paar ©enoffen faum angefommen,

alß fie bie Umftdube leiber fogleic^ fid) gän^lic^ berdnbern

fa^cn; bie SBaffen ber ^ran^ofen brangen ftegenb in £efter=

reicf) üor, ber 5{ufftanb in Reffen mar eben fo fc^nell ge=

beimpft als ausgebrochen, ber 3ug Sc^ill'S §atte ficf), anftatt

fül)ne Schläge DormärtS ^u t)erfuc^en, unergiebig unb faft

fc^on unrettbar auf 5!J?edlenburg unb '^ommern ^5urürfgeraanbt,

unb ^reuBen fäumte nic^t baS eigenmächtige Unternel)men

mit allem -Rad^brud ^u oerbammen unb feinem Sc^idfale

preiszugeben. Unter biefen Umftanben mar eS für SD^armi^

unb äöillifen ein (^ebot ber Älug^eit, fic^ in Berlin ben

iölirfen nid)t aKju offen ^in^uftetlen; benn raenn auc^ im

©an^en auf bie 5^ac^fic^t ber mciften preu^tfc^en iBel)örben

in folc^em galle iro^l ^u recf)nen mar, fo gab eS boc^ beren

aucf), bie lieber bem i8ud)ftaben folgten, unb bieS auc^ ]u=

meilen mit ©fer für bie granjofen tfjaten. 53et)or man

12*
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njugte, luovan man njar, burfte man haß (Scf)ümmftc a(ö

möglid^ benfen. SJiami^ nnb SÖiÜifen nnb einige i^rer

@cnoffen (jattcn feine beftimmte 2Bo§nung, fte njaren bei

guten ^reunben abgetreten, nafjmcn ber (3i(J)erf)eit iüegen

je^t abnjec^felnb i^ve ©djIaffteUe balb bei bem einen, halh

bei bem anbevn, nnb gingen bei ^age fo menig ouö at^

mi)gtic^. 5Ind) (If^amiffo, ^ranjofe mie er luar, mn^te i)fter^

bie nöt^ige Verberge barbieten. 2Benn bie @elegenl)eit jur

9'^ac^t nic^t günftig ujar, i)ai\ and) ber 2:()iergarten au^,

h30 ©c^eibcler mehrmalig nnb ©cf)cpeler fogar regelmäßig

bimacfirte. Qd) lebte mit ben ^rennben, ol)ne i§ren |[nfi(f)ten

ganj beizutreten; man luarf mir öor, im §affe gegen bie

^ranjofen alljn lau ju fein, obgleid) mein ^or^aben am
Äamipfe gegen fie 3;;f)eil ju nel^men auögefproc^en mar.

On biefer me^r alß ernfttjaften ^age, ino mit ben <Sd^i(f=

falen be^ bentfdjen ^^aterlanbeig unb be^ prengifc^en ©taatö

ber ©n^elne aui^ fein perfönIicE)eö Soo^ allen 3itfällcn blo§=

geftellt, bie greil)eit unb haß Se^en felbft jeben 5Iugenbli(f

in @efa^r fa§, imb boc^ iüiltig ju magen fortfuhr, in biefer

Sage unb ©timmung mußte ein i^r entfprec^enber dJlutijmU

fid^ ^oum ju geminnen, ein gefä§rlid}eg unb uniDiUfürlid)

§ur §öl)e ber graufamften 9}ii}ftififation Ijinanfgetriebcne^

(Bpkif haß aU eine ber toUften unb gelungenftcn ©uiten

moljl terbient, ^ier epifobifi^ aufbenja^rt 3U merben.

3}?armi^ luar bei ebelften unb lid)töollften (S^eifteögaben

auc^ t)on getnaltttjätigfter Seibenfd)aft getrieben, ^efonberö

iüar ^efriebigung ber D^ac^e, menn er eine 33eleibigung er=

fahren l)atte, il)m in ber erften ^dt l)eiß ongclegen. (Sin

ftarfeö ^eifpiel fold)er Seibcnfd)aft ^atte er t)or ein ^aar

Satiren auf bem l^anbe gegen einen bena^barten ^äd)ter

au^gefii^rt, Don bem er gröblid) beleibigt mar, unb ben er

3ur ©träfe, mit §iilfe einiger bajn gern miliigen granjofen,

nnb feiber aiß folc^er üerfleibet, buri^ nächtlichen Ueberfall

in furd)tbarften @(^rec!en üerfe^t ^otte. greilic^ mar ber

(Streid^ fd)lucr auf il)n jurücfgefaHen, benn bie Uniform htß

im Sanbe f^aufenben geinbe^ ^u einer priDaten @emaltt^ätig=

feit migbraucf)cn, mußte in jeber 3lrt bebenfli^ erfcfjeinen,

biefem felbft ein 3>errat^ an feiner (5^re unb (Sid^er^eit
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biinfcn, fo haf; 5Q?nvUn^ auf gcfdjcfjcuc 5In5ci(]c buvd) fran=

3öfifd}c ©cnbanucii imdf}tlid) nbgdjoÜ iinb in ^{cttcn nad)

^itftviu gch-ad}t unirbc, unb nur auf brtugcnbc ^iirfpradje

fciuc i^rcil)cit tuicbcvcriaufjtc. ©cnugtfjueub blieb if)m aber

Qud) f^ätcrr)in bod) bic Srinucvuug, ba§ jcuev '$ad}tcr im

©d)vcrfcu bcö UcbcvfaHö eine cjaujc 9^ad)t augftDod im

(Sumpfe tjcrfterft gcfeffeu Ijatkl 9?id)t fold) lüitbe unb

ciugevfte, aber bod) ciuigc 9iad)e glaubte 9}?avli)i^ gegeu einen

greunb jcl^t ausüben ^u muffen, ber, nad) feiner 5(nfid)t,

unt)cr3cif)tid) an if)m fid) Vergangen [)atte.

§err Don 3Binterfelb, ^icferenbarin^ beim ©tabtgerid)t,

\mx in nnferm ^Ireife foiuotjl megen feinet aEgemeinen guten

SBillen^, alö and) inöbefonbere bnrd^ fenntnif^reic^e ^iebe für

9J?ufif unb für fpanifd)e (Sprad)e unb -ßoefie günftig ange=

fel)eu. @in unDerI)äItnigmäßig grof^er Slopf unb bide^ runbe^

@efid)t auf fleincm unterfet^ten stumpfe mit ftarfen @tieb=

maßen gab feinem 5J[enJ3ern ti\va§ äöunberlid)c§, 5KuffaIIenbcg,

iüorin feine innern (Sigenfd)aften fid) halh erfennen Hegen;

@utmüt()igfeit unb 33efd^eiben()eit, rufjige £)rbnung unb golge,

fprad^ man i()m auf hm erften 53Iid ju, ©djarffinn aber,

ilmftd)t imb ®ciuanbt()eit fonnte man il)m nid)t beimcffen.

9)tarn)il^; ujugtc jebe ^irtnofilät ju fd)ä^en, imb Ijatte fic^

mit Söinterfelb, ber iljn in f|)anifd)en ©ad)en fijrberte, letd)t

nä()er befrennbet. ^ber nun mad)te er aud^ alte anbern

gorberungen ber greunbfd)aft, benen jener 3U geniigen tneber

fäfjig nod) miHem^ mar. '^nd] SBinterfelb f)atte il)n be=

Ijerbergen foHen, aber mit übergroßer ^Ingft i^n aufzunehmen

abgeleljut; biefeö Sfi^fjtift'^ ^erfagen einer ?eiftung, bie in

biefer ^nt fd)on beut '^reuj^^en unb bem (Sbelmann !aum ju

crlaffen fd)ien, fonnte 9)Zarmi^ nod) meniger bem greunbc

Derjei^en, unb nun ^tte er feine 9?u()e, bi^ er t^n bafür

gebüljrenb beftraft mußte. ©ogteid) fc^ritt er an'ö 2Ber!;

bie bezeigte 5IengftUd^feit foKte burc^ au^^ufteljenbe 5lngft

i^ergotten merben, imb ein furjer 5lnfd)Iag fiieju mar fc^nell

mit einigen grcunben tierabrebct. Sd) mürbe nur obenf)tn

Don bem 3Sorf)aben benad)ri(^ttgt, jebod^ mit ben ^Inbern

eingetaben, bem ©paß beijuniofjnen. Wlxt gan^ anbern @e=

banf'en erfüKt, ofjue 2n\i unb greif) lid)!eit 3U ber ©ac^e,



182 ®e(f)3C^nter Stbjc^nitt: 33ertin.

ging id) g{eid)gülttg ^in, unb Dcrfprac^ mir feine fonberüc^c

Unterhaltung.

(5in f^öner 9^ac^mittag wax jur 5(nöfitf}rung erfe!)cn.

äöinterfelb mofinte bei feinen Mtcrn in ber 33e^renftroge,

wo er in einem (Seitenflügel beö §anfeg auf bem §ofe ^raei

2;;re|3|)en l^oc^ ein paar 3^1^^^^^^' fj^tte. %[^ ic^ jur t)er=

abrebeten ©timbe bei if)m eintrat, tnar ©c^eibeler fc^on ba,

unb ic^ frf)ien ein eifrige^ @efprä^ ju ftören. SBinterfelb'e:

Sefangenf)eit loar fi(i)tbai, fie fteigerte firf) jur 33eflemmung,

jemel)r auc^ ©djeibcler fic^ luegen meiner änrt)efent)eit t)er=

legen fteEte, bi^ biefer, nac^ furjem fjalblanten ^eratl^en

mit i^m, ber barüber grof^e S^ro^fen frf)n)i^te, gerabeju

Ijeranöpla^te, id) fei ^toax fjatb franjöfifc^ gefinnt, aber t)er=

trauen fönne man mir bod^, unb fo inoHten fie, ba id) bod)

llngehjöfjnlic^e^ merfen müßte, mir lieber offen fagen, \va§

eben je^t t)or fei unb i(}nen ©orge mad)e. 5D^arnn^ fei ent=

bedt, ()ieg e^, man Ijabe i^n at^ einen Don (BdfxWß Dffi=

gieren angegeben, imb bie :preugifd)e 53e^örbe fönne nic^t

anberö al^ ifju Derfiaften; nod) ^n redjter 3^^^ fei er ge=

luarnt tDorben, für bie ÜZac^t I)abe er feine glud}t t)er=

anftattet, bi^ baf}in aber muffe er fid^ ^u öerbergen fuc^en,

imb biefen (e^ten 3)ienft, für wenige <Stunben nur, forbrc

er t)on Sßinterfelb; fd)on fei er bur^ ©d)eibe(er angemelbet,

uub jeben 5(ugenblid eriuarteten fie if)n felbft. £)bgleid) bie

Slngft 2Binterfelb'g bei biefcr furzen SBieberfiotnng ber ©ac^c,

bie burd) einen 9}?itn3iffer mef)r nun if)ni and) Ujieber um fo

t)ie( gefährlicher bünfte, fic^ auf l)öd)ft fontifd^e 3Beife ge=

bärbete, unb id) 9J?üf)e f)atte haß 2a<i)m ^u imterbrüden, fo

na^m id) bo^ meine S^oUe tüal)x
,
fanb bie ^a^c fefjr mi§=

lid^, unb au^er 9}carlt)il3 aud) bcfonberö Söinterfelb ju be=

bauern, bie ©efafir be^ ^renube^ fo ju ber feinigen machen

3u muffen, benn e§ fei befanntlidf) feine fteinigfeit, a\ß 55er=

I)eimU(^er eineig ©taat^öerbre^erö entbedt ^u iuerben, aber

freiließ, fügte id) f)in3u, fönne man ftd) fold^er 5Iufo|)fcrung

nid^t ent^ie^en.

9^un erfd)ieu öon ^itlifen begleitet ^J^ariüi^ ff^^&ft, cit=

fertig, unruhig, ein 5Uid)tIing, ber fid) Verfolgt raeig. (Sr

fd)ien betroffen, mid) ju ftnben, beruhigte fid) aber, aiß man
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il)n ücrftmibigtc, id) luiffe a£(eö. 3)Zitgcbracf|te Waffen iüur=

ben f)ingelcgt, imb 'ÄnUifen äußerte hahd, itjnx afjubc md)t^

@uteö, eö Jjabc if)m auf ber Strafte Dcrbäd)tig nuögefef^en,

er fiird)tc, iijv (Siutritt tu biefe^ §nuö fei uidjt uubeuterlft

gebliebeu, in jebem galt muffe man entfd)Ioffeuen ?Ohtt()e^

fetu. 2)ie 9}iaf)uuug mirfte ifjr @egeut()ei(, SBiuterfelb fa(;

imö mit forfdjeubcr 2^raurigfeit an, nnb id), \vk auö 5(ugft,

alö iuoUte ic^ nur mit (5(}ren megfommen, mad)tc bie Se=

merfung, eö fei nic^t gut, ha^ tüir ^ter fo biele kifammen
mären, mir anbcrn, bie mir t)icr nidjtö ^u tf)im Ratten,

foUtcn fortgcfjcn. Sinterfelb ftimmte ein, nnb märe am
iiebften aud) mit fortgegangen, aber !aum (}atte id} auö-

gefprod)en, aU ©d)eibeler (}eftig auffutjr, imb mir meine

un3eitige ^eforgnij^ Uormarf; im @egentf)eit, meinte er, menn

mir bcifammcn blieben, fönnten mir nn^ auc^ mit befferem

(Srfolge mehren, nnb im Ü^otfjfall einen ober ein )j)aax

gran3ofenfnec^te tobtfd)(agen. „i)od) ()ier auf SBinterfelb'^

3immer nid)t?" rief id) erfdjroden. „Söarum nid)t?" öerfe^te

jener, nnb fügte tro^ig imb tadjenb nod) mand^eö ber %xt

I^inju. ©c^mcrat^menb trat SBinterfelb jc^t an mic^ ^eran,

alö beffen (5m|)finbungen ben feinigen nod) am meiften jn

entfpred)en fd)ienen; id) fagte if)m unt)erf)of)(en, ha^ id) mit

bem ^ral^Ien nidjt^ gebeffert fä^e, t)ieimel)r jebe ^eforgnig

()ier gered)ifertigt fänbe, nnb bteö um fo mef)r, at^ i(^ fold^c

3;;olI^eiten üernel^men müßte; Tjeimlid) fe^te ici^ *lf)iu3U, ein

3)^mfd) t)on (Sd)eibeler'§ %xi fönne I)ier fein §ei( bringen,

ic^ mürbe atitß üerfudjen, i^n mit guter 5Irt fort3ufüf)ren;

mit gerührtem 33Iicf nnb bringenbem §änbebru(f fudjte mic^

3BinterfeIb in bem 53orf)aben ju beftätigen.

£anm aber, um ju biefem ^tütd mit (Sd)eibeler ju

fpred^en, ^tte ic^ mid) neben if)n in'ö genfter gelernt, au^

bem er öorgetegt in ben §of Uidk, aU imten ein Wlann

erfc^ien, nnb ftrad^ unfre 2;re|3))e 3U befteigen begann. (£r=

fd)rorfen unb mit lautem ©c^rei: „ SBinterfelb , ba !ommt

einer! ber ift bon ber '^ßolijei!" marf (Sd)eibeler haß genfter

^eftig 3n. „©inb ©ie benn rafenb, foli^en ^ärm 3U machen?"

na§m ic^, nun and) meinerfeitö §ßftig, haß 2Bort, — „ba=

burc^ muß ja erft red^t ber 35erba^t gemecft merben, ic^
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bitte (Sic itm ©otte^iüiEen , adeö nur ru^ig uub ftilt, nur

befounen, itnb nid^t^ auf'^ äugcrfte gebra(^t!" SBinterfelb

l^ing an nteinen !^i:|)pen, meine 9}?ägigung \vax if)nt ein

!^abfa(, er bekannte mir, and) if}m fei ©c^eibeler'ö 2Bi(b^eit

ein @räuel, mit biefem 9}?enfc^en muffe man au§ allen 35er=

(;ältniffen ^u fommen fuc^en. (Sinige bange 5Iugen6Iic!e gingen

Ijin, ha erfcfjoEen brauf^en Mtte, Sj^arrai^ flo() in bie ©d)taf=

fammer, eö mürbe an bie 2^r;üre geflo^ft, unb ein ^o(ijei=

beamter, in Uniform, ben 3)egen an ber ©eite, ben §ut auf

bem fo^fe, trat Ijerein. @r mufterte nnö ber 9ieit)e nad),

mir ftanben tJerjagt bor ifim, er begann f o : „-[vd| fuc^e '^ier

ben §errn öon 9}^armi^; mer t)on i^nen ift ber ^txx Don

SBinterfelb? ©te? bei ^^nen fotl er fic^ aufhalten." -3n

biefem mii^tigen 2}?oment na^m ber ©eängftete olle Gräfte

^ufammen, unb beftanb ein fc^arfeö, brängenbeö (£^*amen,

gmar fd^mi^enb unb ftotternb, aber boc^ mit jiemlidjer gaffung;

er läugnete nid)t, ha^ §err t)on 9}?armi^ bei i^m gemefen,

er fei aber, mie ^u feigen, nid)t me()r ()ier, feiner ber an=

mefenben Ferren fei ^err öon 9J?armi^. „3)aÖ glaub' ic^

mo^t, ©ie fjaben it)n üerftedt", antmortete jener. „Qd:} fann

bet()euern", fagte ÖBinterfelb rafc^ unb fidjer, ,,ha^ id) i^n

mdjt Derftedt Ijabe!" (^Ieid)t)iel, ^iej^ eö barauf, mir merben

i§n fc^on ^u finbeu miffen. @^ mar läd)er(id) an3ufe()en,

mie ber ^oIi3cibeamte burd) feine fragen ben 9^ebeftef}euben

liftig 3u umgarnen fui^te, unb biefer aU $)icc^tg!funbiger

alle iBorfid^ten unb 5Iu§l)ülfen, bie il}m ^u Gebote ftanben,

l)erl)orl)oIte, um fid) in feinen 5Iugfageu möglic^ft 3U maljren

unb nic^t unnötl)ig ju uerfangeu; bod) leiber entging i^m

ni(^t, bajj er fd)on längft im öoHen 9tac^tl)ei(e rang, unb

mit jebem 233orte nur me§r üerfinfen mußte.

^ag nun and) mir ber 9?eil}e wadj befrogt, unb unfre

9^amen aufgezeichnet iDurben, ging nid)t ol}ne einiget ©etäc^ter

ah, meld)e^ aber für SBinterfelben, \taii il^n aufjullärcu,

nur eine 53erl)öl)nung ber £)brigfeit, unb ba^er, mie er am
beften iiutgte, injebem gaUe eine 53erfc^timmerung unfrer Sage

mar, befonberö ba (Sd)eibeler uugcbulbig ba^iuifdjen immer

brummte: „9J?an mug ben £er( abmur^'en! lagt uuö bie

^eftic bod) tobtfdjlagen!" unb anbre^ ber 5lrt me^r. ®ie
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!uv3e grift bei^ 5(ufatl)mcnö lüar i(;m nur Dcrgönut, fid) in

bcr troftlofen 53ctrad|timg rcc^t ju 6efcf)aiten. 3)er ^au^t=

fd)(ag fam crft. llufcv äcrf)ör \vax keitbigt, o^nc Erfolg;

ba tuavf bev -j^oli^cibcamtc fid) in bie 33ruft, erflärte feft,

mir miigten um 9Jiartüit^'euö ^erfterf iriffeu, unb incnu \mx

i^n ui(^t gutuiiHig auiiücfcrteu, fo iüiirbeu mir 5lllc mit

.f)crru Dou Siuterfclb öertjaftct. ©djeibeler fod)te fd)ou

lauge fid^tbarlid), je^t brad) er in SButf) ^eröor: „(S() iaß

gefd)ie^t, tnoHen mir un^ nod) meljreu", uub fd^ou f)atte er

blau! gejogcu, uub fd)U)aug bcu ©äbel. Söiuterfelb erblaßte.

,,Um ©otteömiücu", rief er, „mir feiu ^lut tjergoffen! ad},

mir fiub Wt üertoreu!" @e(affeu aber ftaub ber '^oli^ei^

beamte: „^err Don SBiuterfelb ", fagtc er mit ^^ad^brud,

„ic^ umd^e ©ie für aHeö Derautmortlid), ma^ mir iu -^f^rer

^of)uuug begeguet"; jmar murbeu uuu SBiUifeu uub ic^ and)

f)i^tg uub fprac^eu bou D^ieber^aueu, fo bag SÖiuterfelb uuö

fc^miubelub uub meiueub iu bie ^rme fiel; aber alö jeuer

faltbtiitig fortfuhr: „SOtid) föuneu ©ie umbriugen, aber eut=

fommeu mirb feiuer, baö ^an^ ift t)ou meiueu i^euteu be=

fet^t", cutfiel \m^ ber 9}?ut(}, uub rat^Ioö fal^eu mir im^

ciuauber an.

3u biefem ^lugeublide ftürjte 9[)^armi^ 3u uufer SlHer

8df)redeu au§ ber i^ammer fjerbor, berfii^erte grogmütfjig,

feiue 5^*eunbe foKIteu uid)t für i^u leibeu, er überliefre fid)

felbft, uub um fo lieber, aU er iu bem ^olijeibeamteu eiueu

^Sc^ulfreuub mieberfiube, ^ugleid) umarmte uub bu^te er i^u,

biefer i^n cbcufo, uub fprac^ uuu mit freier ©timme, gegen

bie mau bie öorige aU eine oerftedtc erfeunen mußte; beibe

(ad)tcu, uub fo gingen fie ton in 5(rm ah. i-aute^ @e=

liierter fd)oI( ifjuen nad). 5)ie »Strafe mar an Sßinterfelb

ausgeübt, iu OoHem 5Dtaßc unb brüber, ber Spaß mar ju

(5nbe, man bunte nai^ §aufe gefien.

9}iit uid)teu! gü^ ^öinterfetb mar nic^t^ bcenbigt, uid}tö

aufgehellt, für i^u bauerte ha^ ©^iel nod) in boHer ^raft,

er ^tte ni^te gemerft; bie offenbare (Snttäuf(^ung , ba mir

fogar in unferm ^}^eben nid}t§ me^r öerbargen, benn er foßte

ja miffen, ha^ er jur Strafe geuedt morben, fd)eiterte an

i[)m, fein £f)x unb 5Iuge oernafjmen nur im Sinn unb
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2)ienfte ber einmal gefaxten (finbilbung. 9)Zainui^'enö S3e=

nehmen fc^ien t^m ber (Sipfel ber (^roßmutl) imb £Utgf)eit,

unfer 2a^m ein freüel^after ^eic^tftnn. %i^ er ^u itnferm

tpi^ften (^rftaunen unb 9Hcf)tkgreifen un^ geinig mad)te,

ia^ ber gaben feiner S3erblenbung ftc^ nod) unge]d)Wäc^t

fortf^inne, ging ©c^cibcler unter bem ^ornjanbe beö ^unb=

fd)aften^ (^innnter, nm ben fortgegangenen ha^ SÖnnber ^u

metben, nnb tiielleid]t eine gortfet^ung and) nnfrerfeit^ an=

ju^ettetn, tüie anc^ ge)d)a(); er fam iuieber, un^ jn benac^=

richtigen, er ()ak fo eben bnrc^ ben größten ©lüd^fall 50^ar=

nii^'en fUidjtig gefproc^en, ber bem ^olijeibeamten, fieser ge=

mac^t bnrd^ bie borgefd^obene ©d)nlfreunbfd)aft, anf ber

©trage tüieber entnommen fei, je^t inoHe er fid) bei 55arn=

f)agen üerfteden big jur 9Zad)t, bann (jeimti^ auö Berlin

fd)(iipfcn, t)orf)er aber miiffe er notl)menbig nod) 2ßinterfetb

fprec^en, unb erwarte i^n. W.^ biefer bag ftarfe 3JJäf)rc^en

mit noc^ ftärlerem (glauben anfnal)m, unb auc^ nod^ bie

lächerliche Uebertreibung, bie ©djeibeler bann fra^en^aft I)in=

zufügte, c§ fc^üc^en unten f(^on ^erl^g t)on ber gef) einten

•^otijei mit rot(}en 9}iänteln um'ö §an^, njir foKten ben

^lugenblid njalj)rnef)men, ba \mx nod) fortfönnten, balb n)ürbe

eö ^u fpüt fein, fo brachen it>ir abermals in ha^ untt)iber=

fte^lid^fte ^acfjen an^, miebcr gtaubenb, nun fei aUeö am
3ie( unb bie (Sntbednng ha. ®oc^ nicf)tö glic^ ber <3tarr=

^eit im (glauben, ju ber SBinterfelb nac^ ber überftanbenen

(55Iut^fd)met3e ber 5Ingft je^t er!altet mar. -3f)n freute nur,

ha^ e§ nic^t fein ßiii^^^^* ^^^^^'f ^"^^ ferner in 5(nfpruc^ ge=

nommen mürbe, ha^ feine 35er^ättniffe ()offentließ gefc^ont

blieben; für 9D?armi^ unb unö 5lnbre l}atte er menig ®orge;

unfren Wlntl) , unfre Ilug^eit, glaubte er allem überlegen

ober bod) gemac^fen.

-3d) l}attc bei geringen 2öirtl)öleuten in ber ®orotf)een=

ftrage ein fleineg 3^^"^^^^' ^^^ jmeiten <Stod nad) bem §ofe,

mein SBaubnac^bar mar ber ©panier Siafio, ber fic^ um
einigen ?ärm nid)t fümmerte ; ber (Sc^au^la^ mar alfo

bur^auö günftig. 2Bie e^ anfing ^u bämmern, mad)ten mir

t)ier, SBinterfelb, SßiKifen, ©c^eibeler unb ic^, unö ba^in

auf ben 3öeg. Unmöglich märe eö, aKe§ Unfinnige unb
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^Kliernc etit^clu tutcbcr^ufagcn, waß bic ciumat gciuccftc l^aunc

itut^ DcviiOcn ober auöfpvcd)cu ließ. (Scf)on imtemuccjö 6e=

ganucit bic '^}(iifccf]tuu(]cn grimmig. ®ic empfoljtcne 5)orfirf)t,

31t 3i^'cieu 311 gel)cu, ba beim SBintcrfclb meinen 5(nn luäl^ltc,

tuurbc nngeftüm ge(n-od)en bnrd) (3d}cibclev, ber feinen @e=

fäl)vten Dcrlicg, nnb fid) aU 5)rittcr lantrebenb nnö an=

brängte; id) Dermiei^ c^ if)m, aber 5^ernnnft nal^m er nid)t

an, imb al^ mir in ber dljarlottenftrage dei ber ^^eitermad)c

üorübergingen, I)atte er gar bie Ungcfd)idlic^!eit, feinen nnter

ber ^nrtfa hißtjn- Derborgenen 8äbel anf haß ©teinpflafter

nieberraffetn 3n laffen, nnb I}oO it)n bann cbenfo nngefdjidt

lärmenb mieber anf. 'J)ie ©olbaten fa()en eg, bod), mte

natürlid^, ol)ne fid) barnm ^n flimmern; für SBintcrfelb aber

mar e^ fein geringer ©d)rerfen, ben id) fogletd) in "Pflege

na^m, nnb mid) in bittern 3>ormiirfen nnb fd)mer3Üd)en

^etrad)tnngcn über bie unerf)örte @efa[)r erfd)i3pfte, in bie

mir nn^ bnrd) foId)en ^eic^tfinn nnnötl}ig immer anf'ö nene

ftürjten. 2Bintcrfe(b gitterte am ganzen i^eibe, nnb fc^miegte

fid^ feft an meine ©eite, begierig meine 3Bei^I)eit an^

l^brenb, bie boc^ nur feine ^^roftloftgleit ^n Uermerjrcn ge=

eignet mar.

5lnf meinem ß^^^i^'^'^^* fanbcn mir 3}larmi^. 9^nn ging

cö on nene ^eratf)nngen, in beren 3;^oII()eit mir bnrd) ?ac^en

imb Uneben jeben ^Xngenblid aKe 3:änfd)nng aufhoben; aber

miber SBollen nnb (Srmarten [teilte fid) baö ©piel, fo oft

mir e^ preisgaben, gleid) burc^ 2BinterfeIb felbft mieber ^er;

bie ^ngft, bie ^eflemmnng naf)men bie Inftigften (Seftatten

an; moltte fte an§ fid) ^eranSgef)en, nnb na()m fie einen

5{n(anf, mnt^ig jn t()nn, fo mnrbc fie gleid) um fo tiefer.

in ben Söirbel ber ®d)redniffe jnrürfgeftürjt. Xa§ giird)=

terlid^fte ftanb no^ beöor. 3)ie 3:^()iire t()at fic^ anf, nnb

(Sntfc^en! ber ^olijeibeamte, berfelbe mo{)Ibefannte, trat

anc^ r)ier je^t ein. ^rinmpl)ircnb rief er: ,,§m fommt

nun feiner fort, jetjt f)ab' ic^ SBad^e unten!" 2Bir

fd)rieen fjeftig burd^cinanber ; mir muffen unS burci^=

fd)(agen, f)icf:; e§, nnb nun griffen mir jn nm[)er(iegenben

SBaffen, ber ^oü^eibeamte 30g ebcnfaltS, nnb im Ueber=

mut^e Rieben mir fed auf einanber loS, baf^ eS ein 2öunber
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blieb , luenn in bem engen Flaume fein Ungtücf er=

fotgte.

(Sine SBcile (jatte biefer Xnmnit bon (Säbetgefürr, bon

l'ad^en nnb ©c^reien gcbauevt, unb SBinterfelb inbeg iDer

iueig wa^ anögcftanben, al§ ein neuer 5lnftritt begann.

®er ^olijeibeamte lieg bcn 3)egen fallen, nnb mit bem

5Ingruf: „-Oc^ bin tiermunbet!" fan! er auf einen Stuf)! f)in.

9?eue '^btfj unb ^ngft; er fei tijbtüc^ getroffen, Ijieg eg,

baö S3Int fliege xmter ben £(eibern in bie ©tiefet, bie fit^

fd^on füllten, er merbe ung unter ben §Q"^^tt fterben!

©oßte man noc^ är^tlic^e §ülfe rufen? ober i()n DoIIenb^

abtöbten? \va§> aber (ebenfalls mit ber Seid}e madjen? mie

unö felbft retten? gür unö mar nur ber ^uSmeg, über

bie lädier ju entf(iel)en, ha§ mußte Derfndjt luerben; \va§

aber bann? S)ie järt(id)fte ^eforgnig tiereinigte fid) für

SBinterfetb, mir mären mie ber iBogel in ber ?uft, fjieg cö,

er aber I)abe bie t^euerften, foübeften 35ert}ä(tniffe, fein ?oo^

fei ha§ beflageuömertljefte. 9Jian ermafjute itju alberner=

meife in biefem ^(ugenblide, bod) ja feine Karriere im

©taatöbienfte nic^t ju üerberben. „D bie ift fdjon t»er=

borben!" rief er Der3n3eifhtngöt)oK, unb rang bie §änbe;

mie er fid) f)attc unb gebärbete, mar ot)ne !i'ad)en aug5u=

I)alten ni(^t möglii^. SJkn fanb feinen ^lugfprnd) mat)r,

fc^redüd) mal)r, unb nad) rafd)em lleTberlegen mürbe ent=

fRieben, bag nun i^m nur jmcierlci übrig bliebe, er folle

entmeber mit £'onrier^ferben nad) 93ieme( eilen, unb bort

@nabe erflel)en, ober bie ©d)ill'f^e 5!;ru^pe auffud)en, unb

bereu guteg ober f^lec^teg @efd)id jn bem feinen mad)en.

j)^ad)bem ber 33eftürmte eine ^di lang jmifd)cn biefen beiben

äugerfteu (5utfd)lüffen fd)recflic^ r)in unb l)cr gefc^aulelt

morben, unter ^uf^^^uc^ unb ^atf)fd)lägen, bie einer toller

als ber anbre maren, inmitten fid)tbaren S3eifeitereben§ unb

Sad^eng, befam ein onbrcr (SinfaH bie Dberl)anb. -^c^ ent=

hzdk, ber ^'erl fei bod) mo^l nid^t fo arg bermunbet, er

fteHe fid) tielleic^t nur fo, um au§ unfrer ^ugft 55ort^eil

5U 3ief)en, am Ö:nbe fei e^ auf eine @elberpreffung ah=

gefe^en, unb mir fönnten frof) fein, auö bem §anbel fo

loöjufommen. 511^ ber SD^ann t)ou ®elb f)i5rte, mürbe er
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aufmcvffam. ^lad) einiger Uutcvljaubluug crflävte ev ficf)

bereit, mtttetft einer anfe()nlid)en ^nnnne ha§ @efc§ef)enc

gut fein ju laffen, er fei o()nel)in bcutfcf) gcfinnt, unb l)elfc

nn^ gern, er werbe mit feiner 3Bacf)e abjietjen, unb f)i)l)ercn

Drtö berid)ten, er tjah^ unö nic^t auffinbeu tonnen, ^^an

bingtc bie ©unuue nuttjfam nuf 500 9it(. (jerab; bocf) aud)

foüicl nur ()atten inir nid)t baar; ber 9)cann moUte jrtiar

einen SBec^fel anncfjmen, aber nur öon Sinterfetb, ber t^m

aiß Qnfäffig unb aU t)ermi3gtid)er ^leliern ©ol)n allein fid)er

fd)ien. ^on ber gri3gten ^loüj aufatf}menb, unb auö ber

fiird)terlic^ften (Sntfd)eibitng erlieft, fa() ber tone gleid)

ujieber fi^ t)or ben 9?ig geftetft, unb fpcrrte fid) geiualtig,

bie ^lettung 5111er auf Sl'often nur feineö 33eute(ö ju er=

!aufen; ber 9Jtuti) unb bie ^ef)arrlid}feit, mit melden er

bieömar ber ©efa^r ju trogen t)erfud)te, gaben unö bie

l^öc^fte ©rgöt^üd)!eit; c^ fjalf aber atteig ni^t^, er mu§te

fid) bod) enblid) h^n bequemen, unb bie gcforberte 55er=

fd)reibung au^^ftellcn. ®cr Poüjeibeamte, nad^bcm er ha^

53Iatt forgfältig burc^gefel}cn, banfte fpf(id)ft, unb moHte unä

nun nid)t länger bef^inertid) fallen, er ging ah, unb njtr

Wz, menn aud) 3BinterfeIb noc^ unter einiger 2a\t feufjte,

fa^en unö frö^Iid) aU befreit an.

Wix gegenüber in berfelben ©trage lüo^nte ein Jreunb

Don 9}?armi^, ber ^eferenbariug ©alemon; bei biefem, ber

einen geräumigen ©aal fjatte, luoEten lüir, meinte '^Jlaxmi^,

t)on ben au^geftanbenen 3)rangfalen unö erholen, unb ^um
Slf)Qc 3ufammcnb(eiben; er nafjm eö auf fic^, imö bei feinem

greunbe ju uertreten, ben id) aHcrbing^ gar nid)t fannte.

2Bir gingen ^in. ©alcmon empfing unö freunblid), ücg fi(^

unfve @efa()ren treufier^ig erjätjlen, ^iueifelte, fragte, unb

^alf iraib(id) auf ben ^ßoUjeiferl fdjimpfcn, unter ©c^crjen

unb §öljnen otjue (Snbe; a(^ ber £er( näf)er befd)rieben

iüurbc, bemerkte man, ha^ er groge ^ilefjn(id)!ett mit ©alemon
^be, man mad)te SBinterfelben bringenb aufmer!fam barauf,

in ber Zi)at fe()r groge 2(e^nlid)!eit, gab er ^u, aber nid^t^

^alf; er fa() nid)t^ unb argn)öf)nte nic^t^, unfre offenbare

ßntfjüllung ber ^t)ftifi!ation, unfer gan^ unöer^oljlene^ auf=

fadenbe^ i^adjcn unb Sßunbern, 5Infpie(en unb ^u^f))rc(^en
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fogar, Qab i^m feinen 5luf|c^Ing noc^ S^^^f^^^ ^^ ^ic^t c§

öielme^r für wadtx unb ^iibfc^, biefe 5lrt, foüiel er nad)

gäf)igteit unb Umftdnben eö erfc^iüingen fonnte, munter mit=

3umarf)cn.

3)aig Liderung Iaub(id)fte aber bleibt, ha^ 2Binterfe(b mit

©alcmon (benn fein anbrer ai^ biefer, nur burd^ ^errüde

unb 53rilfe unb angenommene^ SBefen öerfleibet, benn felbft

bie Uniform war feine geiüö^nüd^e, bie bamal^ alle 9^e=

ferenbarien mit ben '!PoIi3eibeamten faft übereinftimmenb

trugen, §atte bie ^oHe be^ '^Polijeibeamten gefpielt) ebenfo

n}ie SO^arnji^ auf bu unb bu befannt inar, noc^ am felbigen

3^age frü^ i^n gefe^en unb gefproc^en fjatte, unb bennoc^

feine 3(f)nbung faßte, nac^^er fo menig aU im ?auf ber

©ac^e fetbft, baß in bem <Sc^recf"en^mann ein guter greunb

if|n gepeinigt ^tte!

%m folgenben Xage n^oHte man ifjm aUeö frei befennen,

ba^ 2Öie unb Sßarum fagen, unb if)m eine gute 9^u^ann3en=

bung bamit terfnüpfen. Wlan eröffnete i(}m ba^er, ©alemon

fei njirfüc^ Jener angebliche '^olijeibeamte geinefen, bie ©ac^e

fei t)erabrebet ujorben, aber feine 9}lögli(f|!eit ! @r
lächelte fing baju, unb meinte, baö foüe man einem 5lnbern

einreben, bei i^m mürbe bie SD^^ftififation, ha^ man eine

ma§re 33egeben^eit i^m a(g eine erbic^tete aufbinben trolle,

nic^t geüngen, unb toa^ man aud) fagen mod)te, er blieb

überzeugt, haf^ man itju jel^t nur jum beften ijabc, auö bem
argen (ärnfte jum ©c^tug noc^ einen ©pag mac^e. 2)a ließ

man benn ab, unb ah man gemiß geworben, baß er feiner^

feit^ feinen ©c^er^ trieb, irurbe in fpciterer ^erat^ung

förmlid) ber Sefd)(uß gefaßt, Sinterfetb foHe nunmehr, ba

er bie (Sac^e fo feft glaube, bie o^ne^in ju n)eit gegangen

unb 'ba§ ^er^ltniß ber greunbfd)aft bod) aHjufe^r t)er=

(e^t ^be, für immer bei feinem @Iauben gelaffen njerben.

2)ie @elbt)erfd)reibung Ujurbe i§m fofort jurüdgefteHt, 3U

feiner außerorbentüd^en S^'^u^Cf ^c"» er I}atte bie f)äu^Ii(|e

^ompromittirung unb ha^ 53(oßfte^en üor ber gamilie faft

nod^ me^r al^ ba^ politif^e Unheil gefürchtet; man l^abe ba^

Slatt, ^ieß eg, bem fc^uftigen ^erl unter ftarfen ^ebro^ungen

ttjieber abgetro^t, unb fc^treigen muffe berfelbe, todi er fic^



^laxmi^ $Rnd)c au SBinterfcIb. 191

bocf) bcr 33eftcd)(ic^fcit fc^ulbig Qcmacf)t. ^og 9}?ant)i^

xn\)\Q in 33crlin lilic6, tüitrbe mit bcm 55orgcben bcfd)önigt,

er ()abc fid) burrf) feine 53erbinbiingeit eine (Sic^er^eitöfartc

üon bcr fran5öfifc^en @efanbtfd)Qft felbft crnjirh. Saö
2öinterfelb-fic^ nii^t jntrante, ja unmbgüd) mtgte, baö traute

er ü6erfd)n)änglic!^ bcn grennben jn, Serlnegen^eit, Äg^eit,

@(üd. 9J?ir f)atte mein 33ene()men feine ®nnft itwa^^ er=

morben, gegen ©c^eibeler be()ielt er eine entfd^iebene 5lbnei=

gitng. 2Bir f^rad)en nid^t Diel öon ber ©ad|e me()r, bod)

njären leicht, bei fo DerfüJ^rerifd^ent (Stoffe, neue 9}?t)ftifi!a=

tionen angefponnen iuorben, bie gtüdlid|ern)eife bod) nnter=

blieben.

2öinterfe(b gtaubt nod^ ^eutige^ ^age^, eine trn^re @e=

fc^ic^te erlebt ju ^oben, unb iDürbe ben auö(ad)en, ber i^n

eine^ anbern, ^ier freilid) in ber 'Xf)at nic^t beffern, fonbern

fc^Iimmern, belehren njodte. 3Bir Uebrigen aber fanben in

ber golge noc^ oft, mit mef)r (Staunen noc^ al^ ^e^agen,

unö biefer einzigen (Suite ju erinnern, beren ^uggelaffen^eit

unö inmitten be^ größten ^rnfte^ ber ^eben^= unb Sett=

gefc^ide ^atte bemeiftern fönnen.



am 5. unb 6. 3uü 1809.

JCarf) beit großen Unfällen in 53aiern, bem 5Ser(ufte üon

äßten, unb bem ge^Ige^en fo mancher ^ufftanböüerfuc^e, don

benen man bte größte ßvnjartung gehegt, mußte bte öftcr=

reic^ifc^e ©ac^e, unb mit i^r bic beutfc^e, biegmal lüieberum

Dertoren [(feinen; — unb ur^tö^tic^, ein paar 2^age fpäter,

ba niemanb bieg mef}r §offen burfte, ftanb fie in bem ^err=

lic^ften (Siegegglanje ! 3)ie gefd)(agenen, ermübeten, mit allen

9^ac^tt;ei(en eineg fc^leunigen Ü^ücf^ugeg ringcnben Gruppen

Ratten ben ftoljen Gegner bei feinem weiteren 25orbringen

über bie 'Donau ftreitfcrtig aufgenommen, in jtüeitcigiger

©c^Iac^t am 2]. unb 22. 9JZai befömpft unb übermältigt,

unb über ben ^luß jurücfgelüorfen. ®ie ©c^lac^t ton ^gpern

erHang lueitf^in burrf) ^eutfc^Ianb, unb erregte mächtig bie

(35emüt§er. 9^apoIeon mar, feit feinem 5Cuftreten, no^ in

feiner ©c^lac^t übermunben morben; bieg mar bie erfte, bic

er üerfor, unb üolTftänbig üerlor, im offnen ^rieggfelbe, eine

große §auptfc^(ac^t. 3)er ©rj^er^og £arl 3uerft entrang bem

gemattigften ©c^Iai^tengeminner ber neuern ^dt einen foli^en

(Sieg; unb menn auc^ fpäter^in ^Zapoleon iuieber^oltc unb

größere 9^ieberlagen ertciben mußte, fo überließ er boc^ nie=

malg miebcr nur (Sinem (Gegner fo ungetl^eilt ben Siegeg=

franj.
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-3n 53erUu, in 3d)lcfien, luo luir biird)vcifteu, lüar bic

Scgeiftcniug aügcmeiu; bcv 3'^»^cr bcv Unbefiecjbarfeit, burc^

bic jiiitgftcn ©lüdöfülic erft vcd)t befeftigt, mar Don 9^a=

^olcou gelüid)en, man fal) bic SOiögüc^feit hmd) bic Ztjat;

im Dottcn ©iegcölaufe ^atte ber SBibcrftanb i^n ge()emmt;

er war gcferlagen, fein §ecr jerrüttet, and) er fonntc 3n

©rnnbc gelten, iuie er biö(}cr bic ^nbern ^n @rnnbc gerichtet

(}atte. -3a, tucnn man bie !!^anb!arte betrachtete, tüie tief im

feinblid}en ^anbe, nnb tüic entfernt nnb faft gefd)iebcn Don

granfreic^, er bic mij^Uc^fte ^age überftc()en foQte, fo !onntc

bie ipoffnnng fdjimmcrn, eö tuenbe fid) mit if)m fd)on jet^t

jnm Untergange; nnb er fjabc bie äBorte an feine ©olbaten,

im beginne beö S^riege^, bie§ follc fein (elfter S^tbjug in

!Dentf(^Ianb fein, fid) fetber jum ^er^ängniffc gcfproc^en.

SBirfiid^ iuar S;i)rot nod^ im toüen ^Infftanbe, 9?orbbentfd)=

lanb jeber neuen ^emegung offen, (Snglanb tf)ätig, ^rengen

3um 5(nöbrnd)e geneigt, ber 9?t)einbnnb felbft nic^t ftc^er,

feine gürften tonnten t)on 9?apo(eon abfallen, gegen i^n bie

S5olf^!räfte fid) überall erf)eben. Wan l^iett alle günftigen

^u^fid|ten, mit benen man fic^ bor (Eröffnung biefe^ ^riegeö

gefd)meid)c(t, abermals, nnb mefir a(^ t)orl)er, ber (5rfü(=

lung naf)e.

Unter folc^en 33orftelIungen, @Iü(fmünfd)en nnb 55er=

I)eignngen, festen lüir eilig imfre ^eife fort. 3*^^^ nnfrer

^eifegenoffen mngten aber in «Sd^leficn noc^ 3nrü(fb(eiben,

unb n}ir famen nur nnfer t»ier nad) SQiä^ren, mit beffen

iBoben mir nun unmibcrrnfüc^ eine neue ^ebenöba()n be=

treten Ratten. §err(ic^ fprac^ unö ha^ 2anh mit crnften

unb fieitern, t)on mädjtigen 35ert)ä(tniffen nnb großem 3^^=

fammenf)ange ^eugenben ©nbrüden an. ©onberbar bünfte

ung bie (Stimmung ber 9}tcnfd)en, meber Icbfiaft aufgeregt

burc^ ben 3ieg, mie mir fie ju finben backten, noc^ eigentlid^

ant^eido^, mie biefer 9}Zange( an 33egeifternng ^u fürd^ten

gab. ©n gelaffenc^ 3"*!*^"^^ \djim über @(ücf unb Un=

g(üd fjinanö fic^ einer guten Gac^c öerfi^ert ^u galten, unb

für biefe pftic^tmägig unb treu ju ^anbeln, o^ne bamit einen

ungemi3^nlid|en 5Cufraanb gciftigcr 33emegung ju t)erbinben.

TO^crgebrac^teö meitfc^ic^tigeö ^^egierungömefen, unb ha^

33arnf)agen von ßnfe. II. 13
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^erf)ältmg einer grögtent^eilö flaötfc^en ^eöölferung ju

biefem, fc^ienen unö, bei näherer Betrachtung, ben anfong^

befrembü(f)en (Sinbrurf ^inlänglic^ 3n erflären. 5Iuc^ n^aren,

mo nic^t alle verfügbaren, hod) bie ^ö^eren unb tüchtigeren

Gräfte beg ^anbeö fcf)on öormärtS in X^ätigfeit; bie Befi^jer

ber §errfc^aften unb @üter, bie junge ä)?annfc^aft auö ben

S)örfern unb ©täbten, bie iaiferü^en Beamten felbft, alle^

n)ar jur allgemeinen Bert^eibigung bei l'inientru^pen ober

^anbttjefjr eingerücft, unb nur ^in unb mieber \a^ man einige

fd^tüacfje 3lbtf)ei(ungen neuauöge^obener Xruppen, meiere g(ei^=

fall0 ju bem §eerc ftogen foÜten, unb vorder nur not^bürftig

abgerichtet mürben.

-Sn £)Imü^ fanben mir ben au^fü^rüc^en Bericht über

bie ©d^tac^t ton ^i][^|)ern, mie er amtüc^ abgefaßt morben

unb eben im ®rucf erfc^ienen war. Begierig griffen tt)ir

nac^ biefem §eft, meld^eö ben früheren, eiligen unb furjen

D^ac^ric^ten jur (Srgän^ung biente, unb un^ nunmehr ein

beutlic^eg Bilb beö großen (Sreigniffeg t)or 5(ugen fteHte.

1)k fac^grünblic^e ^'rjä^Iung, jumeiten lebhafter einfc^rcitenb,

machte auf un^ einen begeifternben (äinbrucf, fie rourbe laut

öorgelefen, öielfältig überbackt unb befproc^en; t)or= unb

rücfniärtö fnüpften fic^ ^ier bie mannigfac^ften Betrachtungen

für ung an. %i§ mir ben Berluft ber Defterrei^er mit

ifirer anfänglichen ©tärfe Derglic^en, unb baö Srgebnig

fanben, ha^ ber üierte Wlann getöbtet ober öermunbet morben,

tag bie Bemerfung na^, ha^ für eine neue ©c^lac^t in

gleichem Berfjältntß auc^ Don un^ Bieren (Siner ju rechnen

fei, unb ic^ marf bie 5leußerung ^in, ic^ mürbe biefer mo^I

fein; ic^ mußte ba^ auöfpre^en, o^ne baß meber id^ felbft

noc^ bie 5Inbern fic^ meiter babei aufhielten.

Söir eilten meiter ^u fommen, üoll (Sorgen unb Unru^c^

baß mir ctma^ Bebenteube^ öerfäumen fönnten, ba fc^on

bie bi^ bafjin bauernbe 2öaffenftille ein SBunber bünfte,

beffen gortfe^ung mit jebcm ^age fic^ meniger glauben ließ,

gür 9}?armi^ mar no4 ein befonberer @runb ber (Site; ein

jüngerer Bruber öon i^m mar fc^on früher in 'iia^ t)fter=

reic^ifc{)e §eer getreten, bei 5I^pern öermunbet imb barauf

nad^ 9^i!oIöburg gebrad^t morben, mo er fc^mer banieber
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lag. ^ir fonben i^n in einem üblen, faft ^offnungölofen

3wftanbe. Ot)m war aufgetragen morben, mit einer üeinen

(£d)aar gegen feinblic^eö ©efc^ii^ anjufprengen, bamit beffen

51ufftellung unb 3türfe burc^ baö 5lbfeuern funb iritrbe;

biefer Qwtd inurbe erreicht, bem ebten -3iingling aber babei

burc^ eine ^artätfc^enfuget ber Dberfc^enfel jerfc^mettert,

unb faum fjatten bie ©einigen i§n üor tm SD^ünbungen ber

feinblic^en l^anonen noc^ aufraffen unb juriirfbringen tonnen.

!Dcn 33rnber, fo lucit iion ber .^cintat^ in biefcm -Oammer,

unb fo mancher §ülfe unb -Pflege boc^ entbe^renb, mieber-

5ufe^en, njar ein groger (Sc^mer^, ber baburc^ noc^ t)ermel)rt

n)urbe, \>a^ biefeö iffiieberfeljen nic^t einmal bauernb, fonbern

nur auf furje 3^^^ befc^ränft fein fonnte. ^a^ ^eifpiel

eine^ folc^en traurigen 55orangange^ mugte ben (Sifer ber

bef(^[offenen 9?ac^fo(ge norf) anfpornen unb befeftigen; man
füllte fic^ frembem 2dhz mie öerpflic^tet, bem eignen nun

um fo lüiÜiger entgcgenjugefin. 3)a ieborf) SDJarmi^ mancherlei

2Inorbnungen ]n treffen fjatte, unb babei feine tröftlic^e @e=
gemcart bem UngUicflic^en gern einige Xage gönnen njottte, mir

änbern aber nur mügige 3uf<^^wer fein fonnten, fo trennten

tüir un^ ^ier, nm jeber nad) eignem 9^atf) unb Wittd fein

fernere^ ©efd^icf aufjufuc^en. 9D?armt^ mar be^ (Sintritt^

in 'i^a^ ^)^egiment 0enau (J^eöau^'legerö, mo fein trüber

biente, fo gut mie gemi§, bie 5lnbern f)atten i^r 5lbfe^en

gleichfalls auf bie 9^eiterei gcfteöt, ic^ aber badete bei bem
gugöolf einzutreten, unb moHte ein ganz fnfc^eö ^er^dünig

nur burc^ mic^ felber finben, ba^er id) aud^ alte ^mpfe^=

lungSbriefe unb fonftige ^ilnfnüpfungen öerfc^mä^t ^tte. 25>ir

fd|ieben frof) unb leicht, unb icf) juerft fu^r mit ^ourier^

pferben bem großen §öwptquartire ju.

(Sinem gelbmebel, ber auf ber ^anbftrage gleichen SegeS
ba^infcf)ritt, mar mein gu^rmer! eine gute (Gelegenheit, um
fc^neßer fortjutommen, unb mir fein @efprci(^ gan^ ermünfc^t,

um üon manchen 3)ingen, bie mir je^t mid)tig merben

mußten, nähere funbfc^aft einzubiegen, 'äütx (Sinbrucf, ben

ic^ bisher ton preugifcf)em ober franzöfifc^em ©olbatenmefen

getrabt, mußte ^ier gänzlic^ fc^minben, unb ein burc^aug

t)erfd^iebener na^m bie ©teile ein. §ier maren aEe Se=

13*
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ftaubtl^cile unb S3er^ältniffe anbcr^ gefteüt, roic fc^ott bcm

flüc^tigfteit SUcf auffallen mugte, unb eine ^luar in Söorten

fc^iuer auöjubrücfcnbe, aber für bie Slnfc^auung unt)erfcnn=

bare ©genart trat beutüd) ^erüor, bie aud^ in ber gotge

fic^ nur beftütigte, unb mit beut 9hmen: ein öfterreicl^ifcfier,

ober t)ielnief)r, trie au3 früherer ©eroöfinung noc^ übüc^

Voax ^u fagen, ein !aif er lieber ©olbot, bie nrfprünglic^fte,

felbftftänbigfte , unb man mö^te fagen unüeränberlic^fte ^e=

ftalt eine§ £rieg^tt)efen^ bezeichnete, baö auf ber ftarfen

55er!nüpfung ber öcrfd)iebenartigften 53ölferf(^aften unb auf

ber ununterbrochenen Ueberlieferung bon -oaljrfjunberten rui^t.

W\t ber frupften 9)^orgen^eEe be§ 21. -3uni traf ic^ in

®eutfci^ = 2Bagram ein, unb beöor ic^ bem ^albfc^Iummer

mi(^ ööHig entraunben, ber in ber 9hc^tfrifd^e über mic^

gekommen iüar, fuf)r ber ^oftillon bi^ öor bie SBobnung

be^ ©rj^erjogö, nio bie aufgepflanzte S^^^e unb eine (^re=

nabierlDac^e mir fogleicf) in bie ^ugen fieten. 50?an glaubte,

id) fei ein Courier, unb t-öottte ben ßrz^erjog eiligft mecfen,

melc^eg ic^ nur mit Wliifjt f}inbern fonnte, inbem ic^ mieber=

f)oIt berfid^erte, baf^ ic^ feine ^otfc^aft ^n überbringen ^ätte,

fonbern nur in meinen perfönlic^en Angelegenheiten fäme.

iO^an t)erftanb menigfteng, baf^ ber ©eneraliffimuö nic^t

bürfe geftört merben, unb ließ eö bamit gut fein. -3^

aber fanb mic^ in einer fonberbaren ^age. 3ammt(ici^e @e=

bäube beg großen 3)orfce tüaxcn mit (Einlagerung überfüllt,

bie näd^ften alle mit ^ol)en Offizieren ober Äanzleien befe^t,

itiie fic^ an ben üieten (Sc^ilbmac^en abnehmen ließ, bie faft

tior jeber S^^üre au^gefteüt waren; ein 2Birtl)g^au^ gab eö

unter folc^en Umftänben überhaupt nic^t met)r. ^a ber

ganze Ort nod) in großer ©title lag, and) cinftraeilen ftd)

niemanb um micf| befümmerte, fo fuc^te id^ auf gut @lüc!

in bcm näc^ften §aufe, iuo fc^on einige ^emegung z^ blicfen

inar, ein borlänfigcö Unterfommen. -3c^ fanb ©taböfouriere

bort, bie mic^ gaftlid) aufnahmen, imb mir fogar 3^1)eil an

t^rem grü^ftücf anboten. §ier fonnte ic^ mic^ ben neuen

©nbrüden unb 33etra^tungen, bie fid) aufbrdngten, bequem

übcrlaffen, unb mir ben ferneren 53erlauf meinet 5(bent^euerö

in ©ebanfen feftzuftellen fucfjen. (Einige Offiziere famen,
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imb nadjbcm fid) leicht ein @cfpräd) angehnipft, fofjen fte

mid) foft fd)on mic einen bcr -3l)rigcn an, nnb gaben mir

(jntcn ^}iat^, bcn icf) aber ni(f)t rcc^t ücrfteljcn fonnte, auc^

n)ibcrfpvacf)cn ficf) if)rc 9}?cinnngen t^eilfocife. -Od) fc^te mein

^anliegen, ieboc^ in Äürje, fd}riftlid) anf, nnb lieg bie^ ^(att

burd) bienftUiiUigc §onb ()i)^eren Ovtcö abgeben.

511^ bie 'Sonne ^öfjer geftiegen nnb baig gan^e |)aupt=

qnartiv lebhaft gcmorben \vax, begab ic^ mid) irieber in'^

greie. -3c^ iaf) mir Dentfc^ = ^Bagram unb baö anftogenbe

!Si?ager an, unb iüunberte mid^ nur, 'üa^ ein grember, unter

.^unberttanfenben ^ier üielleid^t ber einzige bunfelblau @e=

fleibete, iiberoll fo unge^inbert umf)erge^en fonnte; niemanb

fragte mic^, irer id) fei ober wa^ ic^ tuoUe, meinen ^a^
^atte feit £)(nüi^ noc^ niemanb tuieber ju fe(}en begehrt.

Sin iüunberbarc^ @emirr bewegte fic^ üor meinen ^ugen.

3)ie unabfe^baren i^agerrei{)en mimmetten t)on ^rieg^üolf,

nnb in !©ogram floffcn bic (Strömungen biefer mannigfadjen

9iegfamfeit jnfammen. %üc Truppengattungen unb ®rabe,

in ben tierf^iebenften @efd)äften unb ^oftümeu, in Mitteln

nnb im ©lan^^e, ^ur 5(rbeit, .^um 2ßad)bieufte, jur (Sr!un=

bigung t)on S^euigfeiten unb jnm @enug nnb ^erfe^r jeber

^2lrt, beujegten fid) bunt burc^einanber ^in. Unter ben Uni=

formen in Oefterrcid) finb bie fdjönen ganj anßerorbentlic^

fc^ön, bic ber §ufaren, U^Ianen unb ungarifd)en ©renabiere

gen)(if)rten ben ^errlic^ften 5(nblicf; neben biefen nahmen fic^

freiließ mand)e anbre, befonber^ auc^ bie be^ beutfd)eu gug=

^oiU, um fo unanfe^nüc^er ane, miemo^t ha^ let3tere in

größeren 9)Zaffen ^ufammenfte^enb boc^ and) einen tortreff

^

liefen (Sinbrurf machte. 5D^erfmürbig erfc^ien bie Xrac^t

ber (generale, bie burc^ ^edjtblaue 9?i)cfe unb rot^e §ofen

baö Unfc^einbare unb 5(uffatlenbe fonberbar tereinigten. ün
bem 5lu^brucfe ber ©eftalten unb ©efic^ter ttjaren ä^nlic^e

@egenfä^e ma^r3unef)men; ^mangtofe ^emegüc^feit unb pe=

bantifc^e Starrfieit, muntre ^aune unb finftrer (Srnft, be=

^aglic^e ^rocfen^eit unb rcilbe !^eibenfc^aft. 3)eutfc^e, gran=

3ofen, Saüonen, ©taten, -Otalidner, 5[l?agt)aren erfannte man
weniger im ©njelnen, a(^ tielme^r in bem (Sanken ha^

©emifc^ aUer biefer. Dag bie ^erfc^ieben^eit fo üieler
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^Sölfer, ©prägen, (55eftalten unb Gttteu f)ier in ber ®emem=
fd^aft md)t Derfc^iüanb, aber boc^ tüie üon einem ^ö^eren

3nfQmmen^ange gebunben erfd^ien, war grabe ba^ (2igen=

t^ümlic^e biefe^ faiferüc^en §eereö. Om allgemeinen fonnte

man gtanben, noc^ baffelbe (Solbatenhjefen t)or klugen ju

^aben, n)elcf)eö ©c^iHer im ^ager Söallenftein'ö bargefteÜt

^at, unb in ber Xfjat Ratten fic^ nic^t nur bie ät)nUc^en

55erl^ältniffe unb 53orgänge, fonbern grogentfieit^ auc^ noc^

bie[etben ^ruppenftämme jener 3^^^ ^" ^^^ ()eutigen ^t=

gimentern nad^meifen laffen. %n^ ben munberlicf)en Svenen
unb a(tben)a^rten Lebensarten, meiere §ier im S^orbeige^eu

|)(ö^(id^ bie ^ufmerlffamfeit anregten, njet)te mic^ unteriüeilen

cmä) bie i'uft beö abent^euerlic^en ©impüciffimuS noc^ an,

jenes einft üietgelefenen LomanS auS bem breigigjä()rigen

5!riege; unb als ber ©eneratgem altig er reitenb burc^ ia^

2a^^x mir gezeigt njurbe, glaubte id^ ben Ü^umormeifter jener

njilben Qdt leibljaftig üor mir ju fe^en!

2Bar in bem §auptquartire bie 53en)egung freier, glän=

^enber, imb nic^t oljne bie 3it9<^ösi^ t)ornel)mer unb reid^er

^ebenSrt)eife, fo ging eS bagegen im eigentlichen £*ager ernft=

I)after unb ftiHer 3U. Seber Laum mar abgemeffen, bie 5(n=

orbnung ber Leihen unb (Waffen ftreng beobachtet. Ueberall

mar bie ma^famfte 5luffic^t unb Orbnung, fein milber l^ärm,

fein (Streit; bie 2^ru))pen faf) man bef^äftigt, tl)cilS i^re

SBaffen imb ©erät^e in £)rbmmg 3U galten, t^eilS anbre

5lrbeiten 3U terric^ten, meiere ber XaQ erforberte, am meiften

aber mit (Sjerjiren. 5$om frühen 9}(orgen an mürben

Heinere unb größere 5lbt§eilungen eingeübt; benn bie erlittenen

ftorfen ^erlufte maren bur^ junge ?OJannfdf)aft erfe^t morben,

meiere nun eilig auSgebilbet merben foHte. ®iefe fleißigen

Hebungen, unb bie "ipünftlid^feit, mit melc^er bie mannigfachen

^ienftt) errieftungen nac^ eingetl)eilter 3^^tfolge mecf)felten,

gab ber friegerifc^en ^Söemegung einen 5Infd^ein ruhiger gric=

benSorbnung. dreimal tägtid^ traten bie ^^egimenter ^er=

fömmlic^ ,^imt @ebet in'S @eme§r; immer auf's neue berief

ber S^rommelfd^lag bie gelbmebel unb Korporale ^um 5ln=

I}ören ber auS^ut^eilenben 33efel)le; murbc 35ergatterung ge=

ferlogen, fo mar im ^ugenblidfe bie unabfe^bare ^ront
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fd)iücigfaiu aufcjcftcllt; bic 3a()(reid)cn l^agemac^cn (^iclten t)or=

lüärt^ i()re *i)3oftcn!ettc befe^t, imb mir mit einbrc^enber ^un!et=

\)di unterbrnd) i^r iücc^felfcitigcr 3"^"f ^^^ Ö^oßc 3tit(e.

X>ic Gruppen (acicn fämmtüd) mttcr freiem §immet; auö ber

iD^ittc jcbeö ^legimcnt^ cr^ob fic^ mir Q'm Qüt, trelc^c^

olö gelbfapcHe für bcu ©otteöbienft bcftimmt n)ar, ^ugleic^

aber bcm Dberftcn einen bcberften ^amn barbot; aÜe übrigen

Offiziere, tok bie Gemeinen, begnügten fid) mit (Srbgrnben,

benen etrcan ein "^ad) üon ^afen nnb ^anbgejrtjeig ha^ %n^

fcl)n t)on §ütten nnb einigen (Sd}n^ gegen 'ba^ Söetter liel).

^Betrachtete man biefeö ilrieg^üolf in feiner au^brudüoHen

£räftig!eit, gelaffencn S3cn)egung, mäßigen $?eben^art nnb nn=

lüanbelbarem ©e^orfam, fo mn§te man fid) tüo()t befennen,

ein auögeprägteö 33itb be^ bentfc^en ^arafter^ t)or klugen

3U ^aben, unb njenn man fid) gegenüber bie fran3()ftf(^e Se=

lücgtic^feit, üppige \?nft nnb entjünbbare ^eibenfc^aft backte,

fo glanbte man jenen Gräften nm fo fiterer öertrauen ju

bürfen, a(^ fie bie^mal t)on befter gelb^errn^anb geführt

lüitrben. (Sinigc 3^9^^ inet^e ben öfterreic^ifc^en ©olbaten

ganj be^eic^nen, mögen a(^ jenen ^i^agen ange^örig ^ier

anfbeit)a()rt ftel)n. (5in fc^iüerüerttjnnbeter 9teiter it)nrbe

mä^renb ber (Bd^ladjt jurüdgebraci^t , nnb t)on begegnenben

^ammcraben tf)eilne^menb angerufen, tüie e§ i^m gef)e? „D
red)t gut'', ermiebertc er, „ber geinb ift fc^on im boÜen

3urücfweichen gegen bie 3)onan f)in!" (5inem ©renabier

tt)urbc "ba^ @ett)e§r in ber §anb bnrd^ eine ^anonenfugel

iüie ein Satb^orn 3ufammcngefrümmt ,
ftannenb betrachtete

er ben <3ci§aben, nnb fagte bebanernb: „ßin fo guteö @e=
me()r!'' Ginen ^^rupp (55renabiere, bie eben ©türm gelaufen

l^atten, fragte ein l^eranfprengenber Dffijier, njo i()r Bataillon

fei? „2Bir finb ha^ 33ataiaon", mar bie fd)Uc^te ^nt=

mort; bie 5lnbern tagen ba^ingeftredt. ^er einfädle @rab=

finn mac^t Ijier \>a§ (Sr()abene.

%n biefem unb bem näc^ften 2^agc wax id) and) ton

ber (^egenb ber cigcntlii^en §eere^ftellung einen beftimmten

^Begriff ju erlangen bemüht. ®ie £)efterreic^er ftanben feit

bcm Siege t)on Supern noc^ faft auf berfetben ©teile, nur

l^atten fie i^re ^inie me^r rüdraärtö 9^3ogen unb in größeren
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^ogeu Qu^gebe^nt. Slö^ern unb (Solingen lagen treitab üor

ber gronte, beibe 3)örfer je^t au§erorbentIic^ öerfc^anjt, unb

mit ®efcf)ü§ unb Xruppen n)o^Ibefe^t. X>ie ®onau ftrömte

jmifc^en i^nen unb bem getnbe, ber ^auptfäc^Iic^ auf ber

Onfel ^obenan, genjö^nlic^ Sobau genannt, fic^ feftgefe^t

unb burc^ g^oge (Scf)an3orbeiten geberft ^atte. Seiter ober=

^alb, bei ^^ugborf unb ^ö^er ^inauf, n^ar t^a^ öfterreic^ift^e

§eer mit bem rechten ginget unmittelbar an bie ^onau
gelernt, entfernte fic^ bann fc^räg t)on biefer gegen (Stamerg=

borf unb -Bagram ^in, unb behüte feinen linfen glügef, ber

am fernften t)on ber ^onau mar, in ha§ 9}?arc^felb bi^

nac^ 9[)?arfgrafen = 9^euftebe( auö. ®eutfc§=2Bagram (ag faft

im ^Ü^ittel^untte ber (Stellung; linf^ t)on biefem Drt ergebt

firf) ber ^oben, unb bilbet oftmärt^ eine §oc^f(ä(^e, bie

gegen ©üben terraffenförmig abfällt; tttüa §unbert «Schritt

öormärt^ fliegt in ber tieferen (Sbne ein mit Söeiben be=

pflanjter 33ac^, ber 9?ugbacl), n^eldier öon ^[Bolferßborf ^er

bnrc^ !ißagram, ^aumer^borf unb 9J?arfgrafen=9^eufiebe( fic^

in ha^ iOiarc^felb ^injie^t. Sn meiter gerne, über bie Sbne

l)inmeg imb jenfeitg ber 3)onau, erblicfte man am nebligen

^ori^ont ben ©tep^an^t^urm Don 2öien; unb eö mar ein

eigent^ümlic^er dlti], bie üom geinbe befehle §ö"plf*<^^t

täglich t)or klugen ju ^aben, unb nid)t anber^ erreichen ]n

fönnen ! 3)ie öfterreic^ifc^e $önptftellung mar nid)t öerfdjanjt,

burc^ i^re natiirlicf)e iöefd^affen^eit aber t)ort^eil§aft genug,

unb befonber^ bot fie, im gall eö ^ier ju einer neuen

(Sd^lac^t fommen foKte, ber 9?eiterei in bem meiten 9}?arc§=

felbe ben freiften ©^lielraum. 3)agegen maren längg ber

^onau, befonberg bei 5(^pern unb @glingen, mo bie beften

Uebergang^punfte ^u fein fc^ienen, ftarfe unb meitläufige

^erfdianjungen angelegt, ©ic^ gegenfeitig in i^ren guten

©tellnngen beobac^tenb unb feft^altenb, o^ne t)iel unternehmen

ju fönnen, i^atten beibe 2:;^ei(e ba^ imnü^e (Sdiiegen grö§ten=

t^eil^ eingefteüt. ^ei ber gortbauer biefer fttHen «Spannung

mugte, fo fd)ien e^, ber ^ort^eil fid) me^r unb me^r auf

bie (Seite ber Defterreid)er menbcn. 9^apoleon ftanb im feinb=

liefen ?anbe, mitten in einer unruljigen 33et)ölferung , bie

!5)onan mar gefperrt, man fiird]tete in Sien fc^on Mangel
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an Lebensmitteln, ^tjrol njor im ^nfftonbe, ©teiermorf nid)t

fieser, bic ^emaffming in Ungarn gciüann täcjlic^ an ©tär!c

nnb 5lnSbilbnng. Xnxd) (Intfcnbnngcn nad) ber obern

ronan fnd)ten bic DefteiTcid}er bem ^^einbc feine 33cr6in=

bnngen im dürfen nod) me^r jn erfdjiucren, bie Slnfftänbe

^n förbern; abinärtö, bei ^repnrg, behaupteten fie auf bem

rechten 3)onaunfer ben ftarfcn Sriicfenfopf, tnetdjen ber tapfre

^rj^erjog ^o()ann gegen bie täglichen ©türme ber gran=

3ofen ruf)mt)o(t üertfjeibigte. «So fonntc ba^ 2öort beS (5r5=

^er^ogS .^arl, haß man fid^ mittl)ci(tc: jebcr ^ag, ben man
^ier fte^en bleibe unb ben geinb nnttjätig feftt)alte, fei aiß

ein (Sieg ^u betrachten, unter fold^en Umftänben fe^r mo^I

gelten, befonberS ha and) bie po(itifd)e 5lu^f{d)t, bie fc^on

3um. 2^^eil ficf) erfüllte, burd) 3'^^tgeiüinn bie günftigften

2©anbUmgen üerfprac^. ®ag vielfachere unb rafd^ere 4§ä=

tig!eit bem geinbe ^ätte üerberblic^ merbcu, ha^ bie ^or=

!et)rungen f)ätten auSgebe^nter unb eifriger fein fönnen, (ägt

fic^ lr)of)[ bef)aupten; inbeg mug man bebenfen, ha^ ber

@cift ber Kriegführung itjefentüd) oon bem Körper abl)ängig

ift, mit bem er n)irfen foH, unb ha^ biefer auö otten (Sin=

ric^tungen unb ©eirö^nungen burc^ ben fräftigften SBiUen

nicl)t p(i)l?üc^ ju jeber neuen 33rau(^barfeit umgeinanbelt

inerben fann. Xiieö gilt t)on manchen ^orferlagen, ti^etc^e

^,u jener ^t\t gemacht ttjurbcn, bie aber xn'ß 2öerf 3n fe^en

bamalS aüju fcfjitiierig bünfte. ^aö 2(bfe^en beö (Srj^erjogS

Karl tt3ar mit ^^d^t auf eine i^etbfc^Iac^t geridjtet, für tncld^e

bie Xrnppen frei verfügbar bleiben, unb an feine ^erfc^an=

jungen gebnnben fein foÖten, ai§ bereu 3^'ösrfntägigfeit für

bie künftig mi5g(id)en Umftänbe bod) nic^t Vorauf ^u be=

red)nen war, unb bereu ^orf)anbenfein bann ftörenb unb

nad^t^eiüg merben fonntc. -Senem n»efentüd)en S'^vcdt, haß

$eer für eine <Sc^lad)t in 33ereitfc^aft ^u galten, mugtc bie

§auptforgc beö gelb^errn getribmet bleiben unb t^m raftloS

in tf)un geben, alle übrigen .§ü(fgmitte( fonuten erft nac^

ienem in 33etrac^t fommen, fo fe^r man aud^ fpäter^in

n)ünfcl^en burfte, ha^ ber (infc glügel auf 33erfc^an,3nngen

ber ipo^cnleit^en fic^ geftü^t, ha^ belüaffuete ©Griffe bie

'Donau be^errfc^t, unb ba^ eine !Iefegrapl^en(inic jur fehlen-
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nigcu ^erbinbung 3tt)if(l)en ben getrennten ^eere^t^eilen bc=

ftanben (}ätte

!

(Bti)x ()atte mic^ Verlangt ben Sq^erjog felBft enbUc^

ju fe()en^ njo^u bie (Gelegenheit fic^ haih barbot, unb bann

üielmat^ n)ieber^oIte. 3c^on am erften 5Sormittage !onnte

ic^ t)or feinen genftern ifim 3nl)ören, tok er eine (Stunbe

ber 9)hiße bamit terbrai^te, auf bem gortepiano ^u p^an=

tafiren, worin er meifter^afte ©efc^icflid^feit ^tte. ))lid)t

lange barauf trat er ^eröor, ftieg ^u $ferbe nnb ritt in ba^

1-ager §inan^, fe()rte jnrücf, nnb machte bann einen @ang
3n gug. ©ein 5lnblicf war t)ortf)eiU)aft unb erfreuenb. (5r

faf) aug, n)ie ein ta))frer, biebrer unb menfd^enfreunbUci^er

9)^ann, ber fogteic^ 3ittrauen ernjedte, aber aud^ (Sc^eu unb

(S^rfurc^t gebot, benn an^ bem gelb^errnbticf leuchtete bie

Wladji nnb bie ©emo^nfjeit beö 33efe^len§ ^erüor, mt auö

ben freunblicf)en Witnm (Srnft nnb §o^eit. ©eine fleinc

fc^mäc^tige (55eftalt erfd)ien fräftig unb gemanbt genug, l)iel=

leicht burfte man aber aii^ ii)x auc^ bie feinneröige 33e=

fc^affent)eit erfennen, bie man if}m allgemein beimaß, ^er
£rieg mit feinen ^nftrengungen nnb ^auf)ig!eiten ()atte eine

fanfte ^nmut^ au§ biefen @(iebern nirfjt terbrängen fönnen,

wie aud^ 9^a^oleon bei feinem erften 5(uftreten gef)abt l^aben

folU, ber im S3eginn feiner ^aufba^n eben fo mager gemefen

mar, je^t aber ftar! gemorben ein meniger guteö anfeilen

l^atte. 233aö aber ben (5r;^^er30g befonberö auöjeic^nete, mar

bie t)i)llige (Sinfa^^eit unb D'htürlid^feit feinet SBefenö, bie

gänjüdje ^bmefenf;eit adeö (5^emac^ten unb ©efpannten; auö

ber ^äffigfeit mancher feiner ^emegungcn mürbe man ju=

meiten faft auf einen 9}2angel an traft gefdjloffen ^ben,

l^ätte nic^t ha§ geuer feinet f)e(bifd)en 5lugeö jeben folc^en

@eban!en niebergebli^t. ©ein unerfc^rodener ?Otutl), ber

ftetö "öa^ 33eifpiel ^jerfönüc^er Aufopferung unb 55erläugnung

gegeben, feine menfrfjenfrcunblic^c «Sorgfalt, fein gerechter

unb ftanb^after ©inn, fo mie ha§ 5(nbenfen feiner frü()en

S;[)aten unb ©iege, fjatten i^m bie l)'6d)\k ^iebe be^ §eere^

ermorben, bie Offiziere fingen i^m eifrig an, bie ©emeinen

maren i^m unbebingt ergeben, t)or3ügIic!^ bie bö^mifc^en (Sol^

baten, benen er al6 ©eneratfapitain i^re^ *i^anbeä nod) be=
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fonber^ angcl)övte. So er fid^ geigte, ^djaUtt il)m jauc^jeuber

I^ebcruf entgegen, ber anf bcn 33orpoften bem geinbe Ieid)t

feine 'Ämueient^eit üerriet^, aber nid)t ganj nnterfagt werben

fonnte. %i^ ©cneraUffimuö ftanb er in einer Wlad)t nnb

2öir!|ant¥eit, iuie fie feit SBatbftein fein öfterreirf)if(^er gelb=

l)crr an^geübt l^atte; bnrd) ba^ gan^e £rieg^tt)efen erftredfte

fid) fein unmittelbarer 33efef)I; er fonnte beförbern nnb ent=

fernen, [trafen nnb be(o()nen, narf) eignem (Srmeffen; bie

gül)rnng beö 5lriege6 foÜte feiner (Sinfic^t bnrc^au^ über=

laffen, ade Gräfte bc§ Staate^ ifjm ^ieju üerfügbar fein.

dliiv wegen Ungarn^ offenbarten fid^ in biefem Betreff

einige Sd)tt)icrig!eiten, nnb aud) anbre get)eime fd)einen bcn

bebungenen ^^^ec^ten f(l)on im 53eginn ftörenb entgegengewirft

ju (jaben.

(Sd)on ^raei lange Xa^t ^atte id) mic^ in bem §aupt=

quartir nnb !?ager um^ergetrieben, nnb ber müfte 3"ftQi^^/

in welchem ic^ mic^ fügten mußte, mürbe mit jeber ©tunbe

nnerträg(ic^er. ^Utf meine fd)riftlic^e (Eingabe mar mir bnrd^

9)?igüerftanb eine t)er!e]^rte 5lntmort jugefommen; bagegen

l)atte ein gUigelabjutant be^ (gr.^l^erjog^, 9)lajor @raf öon

(Eabriant) mir fef)r frennblic^ imb t^eilnefjmenb münblic^e

^u^htnft nnb Anleitung gegeben, mic^ bem Dberften öon

Dbernborf empfo()(cn, welcher ha§ D^egiment ^euß = '$(auen

befef)[igte, nnb über ha^ SBunber fc^er^te, ha^ nun boc^

tüirfüc^ einige ®eutfc^e in gotge ber ^lufrufe be^ taifer^

unb be^ (Sr^^crjog^ fid) jum Ärieg^bienfte einfänben; er be=

bauerte, 'i^af^ bei feinem ^egimentc alle erleöigten Dffijier^

[teilen eben erft mieber befet^t morben, meinte jeboc^, bie^

i)abe noc^ nic^t bei allen ^Regimentern gefc^etjen fönnen, unb

öerfprad) mir beg^alb (Srhmbigung ein^u^iel^en. (Sr machte

mid) and) mit feinem ^}iegiment^int)aber, bem gelbjeugmeifter

gür[ten üon ^eu§='!|3tauen befannt, unb biefer trefflid)e 9)?ann

bezeigte mir gleid^ ha^ gvöj^te 2Bol)lmollen. -3nbe§ üerging

ein britter ^ag, o^ne bag fic^ etma^ entfd^ieb; id) ^atte

aber bie 5^<^wbe, SBiKifen eintreffen ^u fel)en, mit bem ic^

meite ©pajirgänge mad^te, mobei mir nn^ in allerlei iBe-

trac^tungen ergingen, unb bie allgemeinen unb perfönlic^en

^er^ältniffe öielfac^ überlegten. (5r begab fid) bann ju bem
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©enerot (Strafen üon (SaxmMi, um in bcffen ^reifcfjaar

einzutreten, bie ritcfroärt^ ton Sagram, bei 53ocffüeg, er=

richtet tt)urbe. Wxd) aber rief, ba meine @ebanfen faft

fc^on anbre 9iid}tung xiafjmm, ber Dberft t)on Obernborf

unöermut^et an, unb inie^ mic^ ju bem Dberften beö 9?e=

giment^ ^ogetfong, ha^ linfö öon 2Bagrom auf ber oben

ern)äl)nten !Ierraffen§ö^e lagerte; bort, meinte er, mürbe ic^

fogleid) ^um X>ienft eintreten fönnen. 3)iefer Dberft mar
ber @raf ^u ^entfieim, auö SBeftp^alen, ein noc^ junger

ä)?ann, bon fc^önem 5(nfef)n unb einne^menbem SBefen, ber

burc^ feine ^lusjeic^nung in ber ©d}(arf)t bei 5][^|)ern fo frü^

ju ber anfe()n[i(^en ^efe^I^^aberfteUe gelangt mar. ©n
furjeg ©efpräd) fe^te mein ^er^altnig leicht in'^ ^(are, ber

Dberft mar fe§r aufrieben mic^ in fein ^^egiment aufzunehmen,

ernannte mic^ j^m
,

gä(}nricf) , unb gab mic^ ju ber erften

Kompanie, bie ber macfre .Hauptmann öon 9Äaroi^ befe^=

ligte. -3d) erfanfte bie (Squi^irung eine^ bei %ß^txn geblie=

benen Dffijier^, t)ertaufd)te ben §ut mit bem 3^f^a!o,

fdjuaHte bie breite 3)egenfuppe( mit bem faiferüc^en 3)o|)pe(=

abier um ben ?eib, marf)te mit ben Dffijieren nähere ^e=

fanntfc^aft, unb fd)Iief in ber erften 9?ac^t in ber Cfrb^ütte

neben meinem .*pauptmann unb noc^ einem Offizier, alg

^ätte ic^ nie ein anbere^ ^erl)ä(tni§ gef)abt!

^ie nöc^ften 3lage hingegen maren fdimer unb öbe. 2)ie

grof^e (Sommer^i^e ^atte l^aub unb @rag üerborrt, bie

SBeiben be^ i^ugbac^eö maren längft entblättert unb ^um
X^eil entrinbet, auf ber enblofen (5bene jeigte fid) nirgenbö

ein ©chatten, nur buuHe ©taubmolfen, oon «Stogminben

p(ö^Iid) herangeführt, t)er^ü(Iten augenblirflid) ben (Sonnen=

i)immel, unb überfd)ütteten alle^ mit feigem ©anbregen.

SD^an mugte haß (S^'er^iren einftellen, unb Derfroc^ fid) in

bie (frb^ütten. 3)er befte ^Bille ber It'ricggfammernben brad)te

boc^ nur eine traurige Unterhaltung ^umege. @efic^t^punfte

unb eintriebe, bie mir 9?orbbeutfc^en für biefen ^rieg Ratten,

maren f}ier gröjtent^eil^ fremb; man fa^ in bem Ärieg)o=

^anbmerf ein ermö^Ite^ 5nc^, bcffen iBort^eile man geltenb

machte, man red)nete bie ]n ^offenben 33eförberungen aiiß,

man rühmte haß ©arnifonleben in "^rag, 3)er Dberft allein
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famitc ^cnt^ unb n)itf?tc ötin griebrid) ®d){egel, beit 5(nbent

luavcii bie^ itnbefauittc, bebcutimgölofc 9taiucn. ^aö ^e=

,qnnent war iiberbicö ein bÖ^mifd)e^, imb bic meiftcn (3ot=

baten j^rad)cn mir biefc (2prad)c. ^cgcifteruitg unb ^ocfie

inn^ten l)icr üöüig ev(öfd)en; ciud) felbft bie ber ©efal^r

fcl){tcn für icl3t; lueit unb breit fiel fein Sd)uf5, aüeö njar

in tieffter ^)iul)c. 3L)ian ^lueifeltc, baß nod) eine bebentenbc

^affenentfd)eibnng t)orfallen lüiirbe; mon fprad) t)om na^en

^rieben, unb wünfdjtc iljn. ^af^ nntert^anbclt niurbe, ftanb

auf^T 3^^if*^tj fran^öftfdje 33eauftragte waren tüieberljolt in

SBagram gefe^en luorben, felbft feinen 5)ertrauten ^uroc
looltte man bon bem taifer 9^a^oIeon mit 35orfd)(ägen an

bcn (5r3l)er3og @encraliffimug abgefd)idt luiffen. -3d) fonntc

bie ll^.ebcrgefd)lagenl)eit, bie id) l)ieöon empfanb, nic^t t)er=

I)e^len; in meinem Unmutige muf^ id) mic^ ganj t)er3n)eif=

lungööoll, unb ben SBunfc^, nneber fort^ugeljen, feljr §eftig

au^gcbriidt l)aben, benn ber §an)3tmann öon 5Dlarai§ eröffnete

mir mit großer !l;i)eilnal)me, menn bieö mein (Srnft fei, fo

fönnc mir dielleid^t nod) geholfen werben, er ^weifle, baf?

id) ^öl)eren Drteö fc^on gemelbet fei, unb fo lönne ber

£)berft waljrfd) einlief nod) o^ne frembe^ 3"^^)"^^ ^^^^^ ßttt=

laffen. d)lix fut)r ber @ebanfe burd) ben Äopf, ^u bem
^erjoge bon ^raunfd)Weig=£)elö ju ge^en, üon beffen llnter=

netjmungen bic 9iebe war, ober ^u bem 9!}?ajor Don 9?oftit^,

be^ ^l^rin^en ^oui§ gerbinanb tion ^renj^en gewefenen 5lbiu=

tauten, ber an ber ©ränje t)on granfen eine 5reifd)aar

fammelte; t)on bicfen Seiben fagtc man laut, fie würben

feinen grieben machen, fonbern lieber wie «Schill auf eigne

§anb ju ©runbe gel}en. (S^ war aber ^u fpät; bereite in

bie Giften eingetragen, l)atte idj ein förmlic^e^ ^bfd)ieb^=

gcfud^ einreid)en muffen. Wag wäl)renb ber llrieggjeit un=

tl)unlic^ war. !l)er £)berft, bem id) meine Unrul)e nur im
^lögemeinen, nic^t aber in il)ren befonbern ©riinben 3eigen

mod)te, wuf^te nic^t, waö er üon mir beulen follte; über bic

2Baffenrul)e unb ben Si'ic^cnöanfc^ciu aber, bie id) t)erwünfd)te,

fuc^te er mid) ^u tröften, unb meinte, mit jebem Xage lönnc

fic^ tiaß änbern, worüber niemanb froljcr fein würbe, aU
er felbft. -S.c^ blieb alfo einftweilen wo id) war.
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!Die fc^Itmmfte -Prüfung itiar in ber !X^at fc^on über=

ftanben. D^arf) einem feigen, (angnjeiligen, öerje^tenben

ZaQ, ber nur dm folc^en n^ieber erwarten lieg, erfc^oK am
30. Ouni 2l6enb^ pIÖ^Uc^ t)on ber !Donau ^er l?anoncn=

bonner, bem @emütf) eine (abenbe (Srfrifc^ung ! (Sine -ßart^ei

Sranjofen, fo üerna^m man baih, roaren öon ber ?o6au

mittelft Ää^nen auf eine fleine 3lue, bie 5D?uf)(eninfe( genannt,

übergegangen, bie fid) nur burc^ einen formalen %xm t)on

bem linfen ^onauufer f(Reibet; fie legten eine ^rücfe anf

biefe^ Ufer herüber unb befc^ü^ten biefelbe burrf) einen deinen

^orn^atl; unfre iBatterieen bei ^g(ingen iroUten bem geinbe

biefe 5luöbreitnng nic^t geftatten unb feine näc^ften ^ianonen

auf ber ?obau feuerten nun ebenfalls. ®ie Untcr§anb(ungen,

i^ieg eö, feien abgebrochen, ber faifcr 9^apoIeon f)ahz feine

Gruppen jufammengejogen, um neuerbing^ mit ganzer ^adjt
überzugeben unb eine ©c^lac^t ^u liefern. 3)ie ^e^arrlic^=

feit bcö (Srj^erjogö ©eneraüffimuö in feiner ©tedung mugte

fic^ {)ieburc^ gered)tfertigt geigen, ba ber geinb feine beffere

@egenb für feinen iBerfuc^ i^ugte, a(ö biefe gegen i^n t5or=

bereitete unb t)ert^eibigte. Wlit cinbrec^enbcr 9?acf)t fa^en

n3ir in ber üor unö liegenben (Sbene bie ^(armftangen brennen,

unb ha^ gan^e Ji^ager geriet^ in ^emegung. 3)er ^anonen=

bonner terftummte 3mar nac^ einiger 3^^^^ aUtxn um 1 U^r
D^ac^tig erhielten bie auf ber Stn^ö^e bei Sagram lagernben

9?egimenter hm 33efe^t, in ber Stide anjutreten, unb

rürften fc^meigenb etma anbert^alb ©tunben gegen bie 5)onau

^inab; ber erfte, jmeite unb britte §ecrtf)eil lagerten bafelbft

5n)if(^en 33reiten(ee unb (Stabt^iSnjer^borf, ber oierte .5eer=

t^eil fteUte fic^ bei SBittau, bie 9xeiterei bei ^laöborf; jeben

5tugenblic! ermarteten inir, bag ber gcinb angreifen JDürbe;

ha^ £anoniren erneuerte fic^ t)on ^dt ju 3^^^; aßein bie

granjofen rücften nic^t t)or, fonbern begnügten fic^, i^re

begonnene ^Srüdeufd^anje jn öodenben. ®er dr.i^^erjog begab

fi^ juerft nac^ 9?aöborf, fobann nac^ (£tabt = (Sn^eröborf

,

unb beftieg ben bortigen 3^^urm, um hk 5lnftalten beö

geinbeg ju überfcfiauen^ barauf nat)m er fein ,§auptquartir

in Sreitenlee. Onbeg mugte balb flar njerben, bag bie 5ln=

ftalten an biefer «SteEe für einen ernftUc^en Uebergang ]n
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unbebeutcnb blieben; e^ voax offenbar, ha% ber geinb fjier

nur bie 5lufnier!famfeit befc^äftigen wolle, unb bag er feinen

wahren Uebergang enüücber oberf)alb bei 9^ugborf, ober

unterhalb in ber (^egenb üon £)rt tor^abe, njobei baö

öfterreicf)ifc^e .^eer in feiner je^igen ©tetlung fogleic^ bie

rechte ober linfe gtanfe bloggeben njürbe; ba§er fcf)ien e^

tjort^eil^ofter, bei ber Ungeniig^eit, n)elc^en ^unft ber geinb

njd^Ien nierbe, bie rücftnärtige (Stellung njieber ein3une()nten,

Qu^ n^elc^er man frei unb leicht narf) jeber ni)t^igen 9^{ic^tung

^ertorbrec^en fijnne. 1)iefem 9tat()ft^Iuffe infolge erfjielten

Jüir am 3. -3ult 9}Jittag0 untiermut^et ^efe§(, njieber in

unfre tjorige (Stellung bei ^Bagram jurücfjnfe^ren. tiefer

35or= unb ^ücfmarfcf) ift in bem iifterreid^ifc^en iBeric^t un=

ernjä^nt geblieben, unb boc^ n^ar bie ^ormärt^beiuegung

nic^t glei^gültig; fie erlegte bem geinbe gleic^fam eine

(Bdjiadjt in ä^nlic^en ^er§ä(tniffen wie bie t)on Sl^pern auf,

wä^renb unfer ^ücfmarfc^ i^m ^tatt jener (Snge bie er=

wünfc^tere 5lugbe^nung freigab, in welcher bie (Sc^tac^t

t)on ^Bagram möglich würbe. Xa biefe üerloren ging, fo

fonnte man nad}^er bebanern, },n i^rer (Sntwicfelung hm
9?aum gegeben ^n f)aben, ben man, wie eö fd^ien, gleic^

anfangt Derfagen, wenigftcn^ mit ^ort^eil ftreitig machen

fonnte, wenn man nä^er an ber ^onau ben Äampf auf=

na^nu

^er 5(nfc^ein, al^ foße \iaß ^eben ber vorigen Xage,

o^nc anbern -3n^a(t alö ^onnenbranb unb (Staubwolfen,

auf^ neue fortgeben, bauerte bie^mat nic^t lange. 5$on ben

5(bfic^ten be^ geinbe^ f)atte man feine juöerläffige tenntnig,

nur unfid^ere 33ermut§ungen, boc^ beuteten alle feine 2In=

ftalten auf irgenb ein grogeö Unternehmen. Xk ^efefti=

gungen ber ^obau, bie §erfte(Iung unb «Sicherung ber §aupt=

briiden über ben großen 5Irm ber 3)onau, bie 5In(egung

tieler ^erbinbungöbrürfen .^wifd^en ber großen unb ben fleinern

-unfein, bie fortgefe^te %xht\t an 3i«^ii^^^^i^^^^ i^"^ «Schiffen,

bie -3nftanbfel^ung ber Sege auf ber ?obau, bie 5lnfu^r

Don @efc^ü§ unb ^ulüerwagen, aöe^ bieg fonnte nid^t t)er=

borgen bleiben; am entfc^eibenften aber waren bie 33e=

wegungen ber ^ru))pen, bie Don ber obern unb xmtern
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2)onau fid) l^ier^eqogen; unter anbern faf) man t)om 33ifam=

berge au^ am 2. -Snli ba^ fogenannte itaUänifd^c §ecr in

jener ^i^tung anrücfen. ^er ßrjfjerjog ©eneraUffimu^

bef^Io^, ia^ Unternehmen beö geinbeö ju jerrlitten, bem

§anptangriffe juöor^ufommen unb t^m ben S^ücf^alt ju t)er=

berben, ben bie l'obau barbot. 2)ie öfterretc^if(^en ^bt^ei=

Inngen an ber obern ®onan fiatten Sefe^I erhalten, ben

geinb (ebl}aft jn bemtrnf)tgen; be^gtcid^en ber (Srj^er^og -30=

(}ann, mit feiner ^^^tptftärfe auö bem i8rüc!enfo^fe bon

^re^burg auf ha^ rechte Ufer ber ®onau ^eröorjubred^en;

je^t mürbe biefem am 4. üuli um 7 U^r ^benb^ ber S3e=

fe^t gefanbt, feine 3^ru|)pen mieber auf haB ünfe Ufer ^er=

iiber^ujie^en, unb 5ugtei(f| bi^ Tlaxdjtä bor^urüden, um für

ben gall einer ©c^Iac^t auf bie redete gtanfe beö geinbeö

mir!en ju fönnen. 5luc^ bei unö mar ein fräftigeg (5in=

greifen angeorbnet. ^m 4. Ouli ^Ibenb^ erhielten mir bie

Söeifung, menn in ber 5)?ac^t fanonirt mürbe, bi^ 2:age^=

anbruc^ in ^ubc ^u bleiben, bann aber marfd)fertig ju fein.

SBirflid) begann, fobalb eg bun!el gemorben, t)or unö an

ber 3)onan ein f^eftigeö @cfc^ü^feucr, ber §immet leuchtete

immerfort Don ben 33(i^en ber Kanonen, t)on ben 2Burf=

bahnen ber bomben imb (Granaten; faft ^inei ©tunben

bauertc ber Sßettetfer t»on beiben (Seiten, benn bie granjofen

^tten faft gleichzeitig and) i^ren Eingriff unternommen, unb

mäf)renb mir if}re SBcrfe auf ber ?obau 3U jerftören badeten,

bie 3ei*ftö^*wtt9 '^^^ unfrigen unb bie (Sinäfc^erung bon @tabt=

(5n3ergborf borbereitet. 3)aö öfterreid^if(^e ©efc^ü^ t)er=

mochte menig gegen bie ftarfen 2Ber!e ber \^obau; bie fran=

jöfifc^e 9)tannfc^aft auf ber 9}?üf)Iau, meldje a(ö üermut^üc^er

Uebergangöpmdt am fjeftigftcn befc^offen mürbe, legte fid^

nieber unb litt nidjt biel. dagegen jeigte fid) bie Sßirlung

bcg feinblid)en Slngriff^ balb nad)tf)eiltg; in feinem 3i^^de

tag 3ufammenl)ängenbere ^Ibfidjt unb ftärfercr 9^ac^brud;

fein @efd)ü^ mar jaljlreidjer unb mirffamer; in furjer ^tit

\tanh ®tabt = (Sn5cr^borf in flammen, unb unfrc 33atterieen

ftrebten frndjtloö gegen bie feinblid)e Uebcrmad)t. 5?ad^bem

bie (^egenb eine ßüt lang burd^ ben iBranb ber kleinen

©tabt erhellt gcmefen, i)erbunfeltc fic^ ber gimmel mit
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fdiiuarjc« @ciuittciiuolfen, ber ditQm ftrömtc niebev, bic

gtammcn niinbevtcu fic^, ha^ ©efc^ü^ feuerte feltner uub

Herftuuimtc 3ulct3t üöllig. diu furd)t(mvc^ Sturmgctuitter,

U)ie uiemaub ciu ä[)uUd)cö erlebt ju fjabcu meiutc, miitljcte

uuu über baö iijcite 3)?ard)felb, haß Dou beut (^efrad) bc^

3^ouuer^ erbebte, uub hu ^rnufeu ber 9?egeufhit()cu uub

beut (^efjeul be^ ^iube^ fo crtofte, baf^ bauebeu audj haß

@efc^iit| l)ätk t)erl)allcu müffeu.

i)m geiub, beffeu 35orfa^ feft imb reif uub beffeu

§iilf§utittel bereit luareu, uiugte biefe (Sturuiuad)t mtgerft

begiiuftigeu. Q.x (jatte bie uebeu ber ?obau ftromabmärt^

auf beut liufeu Ufer über 9}2üI)Ueitf)eu uub 2Bittau fid) er=

ftrerfeube g(nd)e ^um crfteu ?(utritt feiue^g Uebergaugeö er=

fel)eu, U)o feiue Jrup)3eu uugeljiubcrt gug faffeu m\h im

S(uiiefid)te be^ ^raubeö uou (Stabt=(5u3eröborf fid) rec^t^fjiu

uui]cl)iubert eutwidclu fouuteu. ®iefe ^id)tuug f^attc mau
üftcrreid)ifd}erfeitö am meuigfteu mögtid) erachtet; fie mar
lfül}u uub gefal)rt)olt, befouber^ meuu ber tiierte öfterreidjifc^e

§eertt)eil bei 3Öittau ftebeu blieb, ober fogteic^ mieber bortfjiu

t}orrüdte; tß gehörte ju if)rem Erfolge bie gau^e 9>teifter=

fd)aft ber grüublid)en 5(uorbuuugeu imb ^utreffeubeu 53e=

red)uuugeu Jiapoteou'^, bie fidjere ^luöfü(}ruug aller feiuer

33efef)te bj^rd) ebeu fo ftreuge alß gefi^idte 2Ber!3eugc, bie

®d)uelligfeit uub ^raft, meiere baburd) feiueu Seu^eguugeu

t)er(ie()eu mar. (Sr rec^uete barauf, beu bebeuflid^eu 5Iugett=

blid fd}ou überftaubeu ju tjahm, bet)or ber @eguer i()u 6e=

uu^eu föuute. ©c^ou um jefju U[)r ^Ibeub^ lieg ber ^eueral

Dubiuot 1500 ^oltigeur^ uuter ber 5lufüf}rung htß @c=

ueral^ (Iourou;i: überfe^eu; fie murbeu t)ou bem Oberfteu

S3afte mit 10 tauouicrfd]aIu^^eu begleitet, bereu geuer bie

l-aubuug befd}ü^te. ®ie bfterreid)ifd)eu ^or|)ofteu jogeu fic^

auö beu ©c^au^eu, meiere fie f)ier aufgemorfeu uub mit eiuigeu

gelbftüdeu befet^t fjatteu, o^ue ^erluft jurüd, uub ber geiub

!onute fic^ öor 9}hif)(Ieit^eu auf ber ©c^uftermiefe uub bem
§aufelgruube feftfel^eu. (^leid^jeitig mar ber Oberft @aiute=

(£roi^^, ^(bjutaut be^ 3}tarfd)allö ^^affeua, mit 2500 Wiam
übergefd)ifft uub lueiter abwärts bei (Bdyömn gelaubet.

hierauf mürben in ber ßile fec^^ Brüden gefd^Iageu, 3U beueu

SSornl^agen oon ©nfe. II. 14
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alle ®erät§fc^aft fertig ge()alten war. -ön rafc^em ?aufe

^og juerft baö Sugbol! beö 9J?arfc^alIg ilRaffena, nebenan

beffen Üieiteret unb @efd)ii^, auf bag linle Ufer, tüeiter ab=

tü'dxt^ bte 2;;ru^))en bee 2)? arfd)aKg 3)at)ouft, be^ ©enerali^

Dubinot; ftiH unb georbnet naf}men fie t^re öorljerbeftimmten

Stellungen. Um 3 U^r 9J(orgenö ftanben nte^r aU 40,000
Tlann jufamntengebrängt bei 9}tüf)lleit^en , n)äf)renb bie

übrigen S^ru^pen eiügft nai^rüdten; erft um 3J?ittag trafen

bie legten ein, Ujäfirenb bie öorberften fc^on im tofien @e=

fec^t unb 55ormarfc^ maren. ^ie anfängli^e (Sd^Iad^torbnung

njar folgenbe. Qm erften treffen aU linfer glügel, junärfjft

ber 3)onau, ber t)ierte §eert^eit, unter bem SD^arfc^all

9J?affena; aU Wiüt ber jmeite §eertf)eit, t>on bem (General

£)ubinot befepgt; al^ rechter ^lügel, gegen Sßittau, ber

britte §eert§eit, unter bem 9}?arfrf)aII 3)at)ouft; t)inter biefem,

alg 5n)eiteö 3^reffen, bie 3^ruppen beg 3}?arfc^aIIg ^ernabotte

ober ber neunte §eertl^eil, ha^ italiänifcf)e §eer unter ^n=

fü()rung beg ^icefönigö (5ugen, unb ber eilfte §eertt)ei( be^

9}?arfrf)aIIg 9)?armont; alg ©d)htJ3 unb ^ücffjatt bie Farben

unb bie füraffiere. !l)ie ganje «Streitmacht 9?apoIeon'^

betrug ()ier me^r al^ 160,000 93?ann, morunter 15,000

SD^ann 9?eiterei mit 600 fanonen. Uebergang unb ^uf=

fteÜimg maren mit beU)unbern§mert§er ©c^neHigfeit imb

§altung im ©turnt unb 9?egen unb bei größter ä)unfel^eit

begonnen, mie nac^fjer im öoHen Slage^glanje DoHenbet

morben.

®ie erfte 9}?orgenfrü^e beö 5. Ouli beleud}tete biefeö

gelungene (Srgebnig; ber Sturm (jatte fic^ in3mifcf)en gelegt,

bie Sonne terf^racf) einen Reitern 3;^ag, unb nad) 4 U()r

er^ob fi^ mit erneuter @emalt ber Bonner beö @efd)ü^e§.

D^ene ^lauc^fäulen ftiegen aitö Stabt=(5n5ergborf em|)or, ber

3J?arfc^aII ä)?affena lieg burd^ feine 5lbjutanten Sainte=(Iroi^-

unb $elet ben £)rt mieberfjolt angreifen, ben ein ^ataiKon

beö 9^egimentg 33eIIegarbe tapfer tert^eibigte, aber ber Dberft

Sainte=(^roi^' enblid) megnaljm; eben fo mürbe baö Sd)Iog

Sac^fengang jmifci^en 9)?üt}Ueit!^en unb SBittau nad) furjem

Söiberftanb erobert. (Sin X^dl ber öfterreid^ifd^en S^ortrup^ien

unter bem ©enerat t»on ^orbmann bebro^te, über 9?u§en=
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borf niivürfcub, nod) einen ^ngcnblicf bie vcd)te gfanfc bcv

gran^ofcn, aber bor (^enevnl Dnbinot briingtc fic balb jitriirf,

unb nnanf()alt|ant entfaltete fid) nnn bie ^Xnßtiffi^ünie 9?a=

po(eon\% iiOerall burd) ^aljlreic^e^ Uorange()enbe^^ @e|d)ül^^

be5eid)net. Xn Wlaxidjail 3)al)onft bviingte bie öfterveid)i]d)en

^ortrnppen Hon @roßf)ofen jnriicf, unb 50g red)t^ Don 9hi§en=

borf get]en 'iOtar!grafon=':)?en[iebet f)evan, feine cin|lerfte ^ied)te

burd) jmei XraiionevbiDifionen unter bcn @euern(en @roud)t;

unb -puUt) fo \x)k burd) eine !l)it)ifion teid)ter ^leiterei unter

bem @eneral ?Jtontl)run gebedt; bie 9D?itte unter beut Wlax^

fc^all iöernabotte tuaubte fid) gegen "^ptj^borf unb S'ia^borf;

ber 3}?arfd)all 9J?affena riidte redjt^ 0^9^^^ 33reitenlee Dor,

linU i)idt er fid) an ber 3)onau, unb Oefet^te, nad) 9}tag=

gäbe, bag fie geräumt tunrben, bie i)fterreic^ifd)en ^erf(^an=

jungen Don (Sgüngen unb ^It^pern. S)ie ^erfd)an3ungen,

gegen bie ?obau gerid)tet, maren im Etüden offen, unb burd)

bie Sen^egung beö geinbeö jel^^t überflügelt nid)t meljr f)alt=

6ar; fie mürben nur langfam öcr(affen, unb fogar bie fd)merften

@efc^üt^^e rutjig mit fortgefüI)rt.

i)er (Sr3f)er3og ©eneratiffimuig ()atte ben rafd)en unb

unter ^egünftigung ber ftürmifdjen '^adjt fo glüdüc^ ge=

(ungenen Uebergang nid^t mef)r (jinbern !i3nnen; bie feinb[id)e

(Stärfe f)atte nic^t nur %n^ B^fagt, fonbern fid) and) fc^ou

betraci^tüd) ausgebreitet unb jum fernereu Singriffe günftig

georbnet; i()re fämmtüc^en §eert^ei(e mareu in 3ufammen=

^ängenber ^emegung, übemll med)fe(feitiger Unterftü^ung

fd^ig unb üerftd^ert; bie öfterreid^ifd)en <^eert()ei(e aber ftanben

noc^ üiel 3U meit an§ einanber, als ha^ fie bem fo rafc^ eut=

midelten geinbe gleid^ mit gehöriger 9J?ad)t fjätten entgegen=

rüden unb i{)n gegen bie 3)onau jurüdmerfen fonnen. ^ie

@efammtftär!e ber Defterrei^er betrug nid)t Doli 100,000
?Qtann, uebft 410 (Btüd ge(bgefd)ü^; bie S^^rup^en maren

in nac^folgenber Sßeife einget^eitt. ©ine iBorf)ut Don allen

2öaffen, unter bem ^efe^l beS gelbmarfd)all{ieutenant Don

9^orbmann I)atte DormärtS an ber ®onau geftanben, njeiter

^inauf Ief)nte fid) an ben ©trom red)tS ber fed)Ste §certr}ei(

unter bem ge(bmarfd)alllieutenant ©rafen Don ,^Ienau, meti^er

ben grei^errn Don §iller, mit bem ber £)berfelbf)err un=

14*



212 ©ieb^e^ntcr 2Ibicf)nitt: 2)ie @d)lacf)t öon 2)eutfc^^3[ßagram.

aufrieben iüar, in biefer 33efe()(füt)rung abcjelöft ^atte; wtiitx

jitrüc! l)ielt ber fünfte §eert()cil nnter bem ^elb^eugmcifter

dürften Don ^euß= flauen bie Umgegenb beö Stfambergcö

befet^t; bann folgte Iin!öt}in rüc!n)ärtö ber brttte §eert{)ei[

unter bem ^^elbjengmcifter ©rofen öon ^oloiürat bei §agcn=

brnnn, hierauf bie t)on fämmtüc^en ^Regimentern jufammen^

gezogenen (^renabicre nnter bem |^e(bmarfd)all(ientenant öon

^ro^a^fa bei ©änring, nnb bei Sreitenlce bie 9}t'affe ber

9?eiterei unter bem @eneral ber heiteret ^^ü^ften öon £'ied)ten=

ftein; ferner bei Söagram ber erfte ^(tnti)dl unter bem @e=

ueral ber ^Reiterei trafen öon ^cttegarbe, unb in berfelbcn

D^ic^tnng angefc^toffen bei 33anmeröborf, ber jmeitc §eertt)ei(

unter bem i^elbmarfdiaHtieutenant gürften öon ^otjen^oHern,

unb ber öierte §eertl)eil bei 9J?arfgrafen=9Zeuftcbel unter

bem gelbmarfc^aniicutenant giirften öon 9^ofenberg. ßg
mären bof^er jn jenem S^^^^fe nur bie brei $eertl)eile (jinter

bem SRu^a^ ncbft ber ^leiterei ^ur §nnb gcmefen, bie

©renabiere nid)t fogleic^, unb bie beibeu §ecrtl)eile am 33i=

famberge f!anben nod) faft jmei SO^cilen entfernt. Unter

biefen Umftänben fal) fid) ber (Sr^Ijer^og @enera(iffimug ge=

nötfjigt, bie ©djlac^t nic^t an ber 3)onau, fonbern erft meiter

riidmärtg anjunef)men, bie ß^it beö Slnrüden^ ber ^ran^ofcn

^ur 3iif<^i^nnen3icl}ung feiner Gräfte ^n öermenben, unb in

ber öortf)eilt)aften ©teltung, bie er ^mifdjen ©amer^borf unb

9}?ar!grafen=92eufiebet einnahm, ben erften ®tog abjumeljren,

bann aber mit aller ©ttirfe fetbft anzugreifen, fid) öor5ug^=

ineife auf ben linfen ^lügel beö ^cinbeö ^u merfen, i^n

öon feiner ^rüdcnöerbinbung ab,^5ubrängen , unb burd^ \)a^

unermartete (Eintreffen beö (Srjtjerzogö v)o()ann in ber redjten

glanfe unb im Etüden bc!§ geinbeö ben §auptfd)(ag ]n

tf)un. Qu biefem ©inne traf er alle ^Inorbnnngen. ^ie

^^ortrup^en fjatten ben ^efef)t, fo mie and) bie fängö ber

2)onau öorgefdjobenen 51btt)eilungen be^ fed)öten $eertf)ei(^,

fid) fed)tenb 5urürf3U3ie()en, unb fid), jene bem linfen glügel,

biefe bem red)ten ber §auptfte(lung anjufd^tiegen. ®er
öierte §eertf)eil nnb bie ©renabicre mürben auö ifjrer ju

großen (Entfernung näl)cr fjerange^ogen, um f^ierburd] ben

meiten §atb!rei^, meieren ha^ §eer bilbete, enger 3ufammen=
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jiijicljcit. Xic au bie obere "2)oiian 6ei ^xmx^ iinb üt^iit^

cntfcnbctcn Si^ntppcu waxm ]n fern, unb in jenen ©egenben,

defonbcr^ Uicnn bev ^cinb eine ^^icberlacje erlitt, jn iuic(}tig,

um aiid) fie l)crkn3urufen; bagegen lunrbe beni (fr3f}er3og

xvo^ann am 5. 3nU frii^ 9)torgenÖ nacf) ^regburg ein nener

^cfcl)( gefaubt, mit atlen bortigen 3rrnp|)en ungcfänmt auf=

jubredien, über ä)(ard)ec! I)eran ^n marfdjiren, unb in @e-'

mcin|d)aft mit beut Iinf"en gliigel be^ ^eereig an ber 8d)(a(^t

!X^ei( 3n ne()men. J)erfelbe 33efef)l tDurbe gleid) baranf

nodjmaU^ micberijolt, meit bie ^eforgnif^, baf^ ber linfe

g-Iiiget beö ,*peereg, ber feinen redjten (Stii^^unft [)atte unb

feitmärtö bloj^gegeben luar, biö jur entfd)eibeuben ©tunbe

einen fdjttieren ©taub f)aben !i3nnte, haß §erbei!ommen

frifc^er S^rnppen auf biefer Seite nod) befonber^ ju befd)(eu=

nigen fanb. ®er am 4. -QuU Slbenbö nac^ ^regburg ah^

gefanbte Courier mar am 5. friif) bort eingetroffen, bie foI=

genben famen ebenfalls nuge()inbert on; anö hm jnriicf^

feljrenben 9?ad)rid}ten ergab fid), bag jmar am fetbigeu

^agc jene ^rup^en nid}t mefjr ju ermarten feien, bag aber

t^rer 2l'n!nnft früt) am 6. auf beut ©d^lac^tfelbe fein §in=

bernig entgegenfte§e. ^iö ba^in jeboc^ fdjien ber J!ampf

fid) (eid)t unb gemig au^bef)nen unb fdjmebenb erfialten jn

muffen, ha fo große Gräfte in fo meiten $)Uiumen fic^ aug=

3utoben f)atteu.

3ur näl)eren ^eobad)tung beö geinbeö mar ein 3;;^ei(

ber Reiterei be^ giirften bon VHec^tenftein t)on ^reitentee

gegen 9taöborf unb -ptjöborf üorgerüdt, mo fie lange ^dt
haß immer mad)fenbe ^auoneufener beö ^einbeö au^f)ieit,

metc^e^ enbtic^ fo mörberifd) mürbe, bag ba^ llUiraffier=

regiment r^po^enjonern batb ben fed)^ten 3:^f)ei( feiner ^eute

unb -pferbe Verloren fiatte, unb burd) ^Tob unb ^erujunbung

ber altern Offiziere ein junger ^^>reu|3e, @uftat> Don 33ar=

nefom, ber nur eben erft aiß Dxittmeifter eingetreten ttjar,

bie gii^rung be^ ^egimentg näd)ft bem Dberften iiberfam,

mobei er fi^ )3erföulid) burd) TOitf) im §anbgemenge unter

hm 5Iugen htß (frj^er^ogg fo l)ertiorttj at, bag biefer iijn

laut belobte, unb fagte: „S3arnefotü Ijat mie ein ?öme ge=

fodjten!'' @egen TOttag beftanb biefe 9?eiterei ein Iebf)afte^
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©efed^t mit bem über ^tu^enborf anbrittgenben §cert^ei(

beg QJ^arfc^aKig ^errtabotte, unb tnarf bte fäd^fifc^e Ü^eitcrei

beffelben me(}rntal^ juriic!; tu bicfem 33egcgnen fügte e^ ber

3iifa((, ha^ and] jtuei S^egimenter auf eiuauber trafcu,

i)fterreid)ifd)e 5lürafftere uub fcic^fifd}e ^ragouev, iueldje beibe

t)ou bemfelbeu -3n(}aber, bem ^er^oge Gilbert t)ou (5ac^fen=

S'efdjen, h^xx 9^ameu fü()rtcu. ®te öfterreic^ifc^e 9^eiterei

beljauptete eine ^dt laug ha§^ %dh, mugte haxm aber bem

^afilreic^ eutrt)id'elteu ^u|tioH uub @efc^ü^ ineic^en. ©eiu

§au)3tabfel)eu Tjatte ber ^aifer S^kpoleon auf bie ©teüuug
liou ^Bagram fetbft uub auf ben üufen i^Iüget ber £)efter=

reidjer gerichtet, beffeu äugerfte ©0^e burd) eiuen alteu

bieredteu 2;^urm bei ä)^ar!grafeu=9?eufiebel be^eic^uet inurbe.

£)efterreid)if(^erfeit§ erf'auute mau bie $)iid)tuug fct)r voo^i,

befe^te bie ^^uplje jeue^ 2;;t)urmeö mit eiuer Batterie, unb

inollte fogar iu ber (äile uoc^ ©d^aujen aufuierfen. W)tx

ber 5lumarfc^ beö ^eiubeö lieg meuig ^t'xt ju mxxm ^ox=

!el)ruugeu. 9?ac^mittag^ f}atte 9Za)3oIcou'^ red)tcr glügel

©tiujeuborf erreicht; feiue 90?itte ftaub iu !?)taöborf; am
ipeuigfteu mar ber liufe ^lüget üorgebrungeu, er ^ielt mir

5(gperu befel^t. -3mmer ftärfere ^atterieen fuhren auf, immer

größere ^rrup^cumaffeu famcu iu'g @efe^t, bie ganje Ji^iuie

\tanh im ^euer xxxxh rürfte immer t)or. 2ßir fiatteu bou

uuferer ^ö()ereu «Stellung bi^ljer hm 33emeguugeu xixih J
Stampfen uor un^ mie einem ©c!^auf|)iele jugefeljen, jct^t

rüdte ber ^'ampf uäljer Ijeran, bie Suft über uxx^ faufte Don

^auoueuhigelu, bie mau unö uerfc^menberifd^ jufc^irfte, unb-

balb !rac^ten anttuorteub auc^ unfre ^atterieeu. !l)aö ^uf^=

Dol! erl}ielt 33efel)l, fic^ auf bie (Erbe uieberjulegen, uub bie

feiublic^cu kugeln trafen anfangt meuig, ba jeboc^ ber geinb

unaufljörlid) Dorrüdte, fo fteÜteu bie ^^egimeuter fi^ alö=

balb in\^ (^kiuefjr. ®er (Sr^ljcrjog @eueraliffimu^ fprengte

mit feinem Stabe ttorüber uub l)ielt bann üor unfrer gronte;

er tl)eilte 33efe^le auS, blidtc iu bie (Ebene nieber, U)0 bie

feinblid)e ?iuie ftetg näl)er rürfte, man fa^ e^ il)m au, baf^

er (55efaf}r uub ^Tob nii^t achtete, baf? er gau^^ iu feinem

Berufe al§ gelbl^err lebte; ber (5ntfd)eibuugöfam|)f fd)icu

feinem ganzen SBefen ein uad}brürflic^ere^ ^Infel^en ju iier=
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leiten, eine I)i3{)evc (Spannung Doli frcubigcn 9)httl)cö, bcn

er aud) ring^ um fiel) l)cv einflot^te; bie ©olbatcu bürften

auf i()u mit Stol^ uub 3w^crfid^t, maudje Stimme bcgrügtc

i^n. 9tad)bcm er tuciter gegcu ^aimier^bovf gcritteu tüar,

!am ciuer [eiucv ';?(bjutauteu rafcf) jurücf, uub rief: „5^et=

miUigc öor!" Sogleid) mar faft bie gau^;^e ^^ompauic be6

^pauptmauuö öon 9}tarait^ bereit; mir badjtcu, eö gelte bie

uäc^fte Batterie beö geiubeö ju ftürmeu, meid)c burd) bie

Doriiegeubcu .slorufetber ()erauHaf)te, uub jaudj^^^eub mit lautem

@efc^rei eilteu mir beu 5IM}aug (jiuab, ba fam ein jmeiter

^(bjutaut mit beut 53efe()(, mir foöteu nur hm '^u^had) be=

fetten, bort bcn Uebergaug t)ertf)eibigeu, aber uic^t efjer

feuern, aU biö ber geinb gauj na()e fei. 3n ^(äufler auf=

gelöft, (jinter 3Beibcnftämmeu m\b f)o()em ^toxn, f)arrteu mir

fd}ugfertig, gegen bie fanonenhtgeln gebedt, aber burd^

g(inteufd)üffe uub §aubi^granateu getroffen, bie ber geinb

^al^Ireid) auf unfre @egenb rid)tete. lieber eine ©tunbc

meilten mir (jicr, unter beut uuauf^i)rli(^cu J^rnc^en be^ @e=

fc^ü^e^, ba^ über unö ()inmegfc^og; leiber mußten mir balb

bemerfen, bag baö feiublid)e bie Üebermac^t ber ^aljl ^atte

uub meuigfteuö boppett fo biete <Sd)üffe lieferte, al^ 'iia^

imfrc, me(d)eö boc^ meit beffere 33ebienung Ijatte, um fo

tne^r aber bemnuberten mir ben tätigen (Sifer uub bie

marfre ^lu^bauer, burd) meiere ber ungleiche .^'ampf bennod^

nnterfjalten mürbe. 3)a unfer @efd)ii^ batteriemeife bereinigt

ftaub, fo fonnte ber iyeiub fid^ i^m leichter entjie^en, ba=

gegen ba^ feinige tängö ber ganzen ?inie auf allen fünften

mie au^gefäet mar, uub gtei^fam anftatt ber ^länller überall

ba^ @efed)t eröffnete. @egen 53aumergborf allein Ijatte ber

(S^eneral £)ubiuot 40 Ä^anonen bereinigt, uub mieber^olt

mar fein ^^ugbotf, bie ^iöifionen ©ranbjean uub S^fjarreau,

in ben brennenben Dxt eingebrungen, aber bon bem ta|)fern

(S^eneral trafen -^gnaj bon §arbegg immer mieber ,5urüd=

gefc^Iagen morben.

®er faifer 9kpoIeon inbeg fa^ mit Ungebulb ben !i;ag

itnentfd)ieben l)ingel)en, er glaubte ben $auptfd)(ag noc§

l)eute an§fül)rcn ^u fönnen, unb moEte nid^t umfonft fein

Uebergemii^t l)ier^er gemenbet ^aben. ^afd) orbnete er feine
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S^ru^pen jimt (Sturm. 3)er 9}larfcf)Qlt S3ernabotte erhielt

^efe()t, über ^tterlla gegen SBagram üorjubringen, unb

burc^ 2Begnof)nte btefeö Orteg bte Wiüt ber öfterreirf)ifcf)ett

^inie ju fprengen. ^\xid gebräugte ©turmfc^aaren foHten

3« gleicher ^dt rec^t^ unb ün!g t)on 33aitmergborf über ben

9iugbaci^ bringen, bte §Dl)en bcr öfterretc^ifdjen ©teKung er=

ftetgen unb bte borttgen 5;^ru^^en aufroEen. ^emblid^e^

^ngüol! wax niittleriüetle fd)on btc^t an unfre (Stellung

f}erangef"ontmen; bte '^länfler inurben t)om 9^ug6ac^ jurüc!^

gerufen unb traten in bie ^inie inieber ein, tängg bereu

ganzer 5Iuöbet)nung fic^ nun ein fitr^tbare§ @ett)e§rfeuer

entfpann. ®iefer ungeheure i^ärnt beg immerfort erneuten

?og!naIIenö itttb nod) lüeit mel)r be^ unenbUc^en ©fen=
geräitfd^eg bei §anb^a6itng t)on ntef)r aU ^man^igtaufeub

grinten in fol^er 9Mf)e unb (äuge, itjar eigentlid^ ber einzige

neue unb inunberbare (Sinbrucf, ber mir in biefen erften

teeg^aitftritten, bie id^ erlebte, ^u Xhäi mitrbe; aÜeg anbre

mar t^eilö meiner üorau^gefagten ^orfteltung gemäg, t^eit^

fogar unter il^r; aKei§ aber, and) ber i)onner beg ^a^Ireid^ften

@efd}ü^eg bünfte mid^ Ö^^ng gegen haß ©turmgetöfe be^

fogenannten ^leingeiue^rg, biefer Söaffe, burc^ meldje gc=

mö§nlid) auc^ unfre neueren <Sc^lad}ten jitmeift mörberifd)

merben. -^nbem biefe^ geuer eine SBeile lebljaft anfielt,

unb ber (Sr^^er^og @eneraliffimu§ nac^ ^Bagram f^rengte,

meil auc^ bort ba^ (Sd)iegen junat)m, f)ieg es plö^Iic^,

feinblic^e 9?eiterei bredje auf beut linfen glügel f)ert)or. ©^
mar nic^t Üxeiterci, fonberu gugbolf, mctc^e^ auf bie ^ö^en
ftürmenb anbrang. ®er 33ranb öon 33aumergborf itnb ber

Pulberbam^f bcö (5)efd]ü^= unb (Scme^rfeuer^ begünftigte

ben Ueberfad. (Sin (Sd}marm Don ^^(änflern, in mitber

llnorbnung unb mit ©efdjrei anlaufenb, brad) 3uerft bie

33af}n. &itvan^ ging red)tö üon ^amner^borf ein Xf)di ber

franjöfifdjen @arben unbemerft über ben ^lugbad^, fie er=

fd)ienen plö^Iid) auf ber §öf)e unb [türmten gegen ben

(infen glügel beg §eertf}ei(ö öon ^o^enjodern, mo jebodi

ber ©eneral 53urefd) an ber @^it3e ber ^tegimenter ßaä)

unb Oofe|)() (Soßorcbo fie mit (Sntfd)(offen()eit em|)fing, unb

ber gürft t)on ^ofjenjollern haß (J^eöau^leger^regiment 3?in=
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Cent gegen fic anfüljvtc. -Sn bcm befolge biefe^ ta^fern

@encral^ muffen mx bcn bamal^ neunjeljnjätjvigcn §nfarcn=

lientenant -^ofcpl) non ^Mi? anmcrfen, bcr fd)on int i^anfc

be^ .^riegcö bnvd) !Iapfevfett fid) aut^gc^eidjnet ()atte, fpäterf)in

al^ '5)id)tcr krüljmt iDnvbe. 3)nrd} haß ©ctDcljrfener bc^

ftnnb()aften gnf^uot!^ erfd)üttcrt , bnrd) haß nugeftiime ©n=
Ivanen ber ^icitcr über einanbcr gciuorfcn, mar bcr geinb

fd^neU genöt(;igt, über bcn ^n^bad) jnrüd^nincidien; ber

(General @raf -ögno^ üon ^Jarbegg hxad) nnn anß 33anmer§=

borf f)erüov, fiel auf bie glief)enben nnb trieb fic mit grogem

^erlnft iücit in bie Sbenc gegen 9^aöborf. 3)cr IMß bon

^anmeröborf über bcn Siupac^ gebrnngene geinb, jiüei

^Tiüifionen, gefüf}rt Don bcn (Generalen 9D?acbonatb nnb 2a-

marqne, benen jinei anbre ®it)ifionen, tont (General @renier

befef)ügt, nnter be§ iBicefönig^ Sugen eigner ^2(nfü^rung nad)=

riidten, bennl^te eine (Sdjtnc^t, inetd^e fie fd)nell anf bie

§öl^e nnb grabe anf ben 3^iff^<^"^'^i^^^ ^Ci^ erften nnb

^tneiten §eert^ei(g fiitjrte; fie n^arfen fid^ gegen ben S^iigel

beö erfteren, nnb begannen benfetben aufjnrottcn. 3)er fran=

jöfifc^e @enera( 3)n^aö führte ben Angriff mit alter ^raft;

eö ertjob fid) ein f(^arfer ^am^f, man tncc^felte @en)et)r=

feuer in gri)gter 9^ä^e, man er^ob bie Kolben nnb legte

haß 33ajonet ein. 3)er feinbtid)e ©tog anf nnfern linfen

güigel mar jebod) jn fjcftig, al^ ha^ bie fd)n)ad)e ^inie

^ätte miberftel^en fönnen, fie innrbe gefprengt, bie än^erften

@nben fdjtugen fidj in §a!en um, nnb bie ^^egimenter 5lr=

gentean, Vogelfang unb ein 'Xf)tn t)on ©rj^er^og Rainer

fallen fic^ auf haß jmeite 3^reffen ^nrüdgeujorfen. -3m

erften 5lnftürmen htß geinbeg traf mic^ ein ©c^nj^ burc^

ben £)berfd)enfel, unb ic^ !onnte üon nun an nur mügiger

3euge ber ferneren 55organge fein, meld)e haß (Sd^lad^tfelb

barbot. 3)ie 55ermirrung mar eine ßeit (ang fetjr grog,

nnb fonnte fd^Umme folgen ^aben. ®er @r3^er3og ®e=

neraliffimuö , begteitet üon feinen @ef)ülfen, ben ©eneralen

@raf öon @rünne unb greitjcrrn bon SBimpfen, eilte fclbft

l^erbei, rief nnb orbnete bie 3^ruppen, unb führte fie ^er=

föntid^ QtQ^n ben getnb mieber t)or; ber ©eneral @raf
Don ^eHegarbe bemieö benfelben (5ifer; ber Dberft @raf ^n
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33ent^eint ergriff eine ga^ne be^ ton i§m befe()Iigten ^egiment^

Vogelfang, ermut()igte burd) ^nf nnb 33eif^iet bie Xrnppen,

itnb gewann mit i(}nen im <Sturmfd)ritt ben Verlorenen

ißoben tüieber; ^ngleid^ eitte au^ bem jtueiten treffen baä

^tegiment (ixhad), Don bem 9[)?ajor üon gromm angeführt,

in ®it)ifton^maffen (}eran nnb n>arf bie (Stürmenben jurüd;

ber gürft üon §o()en;^oÜern, mit feinen tapfern (If}et)aitjleger^

üon bem fiegreicf)en (äinf)auen mieberlefjrenb unb biefe ^wtiit

2lbt(}ei(nng beö geinbeg maf)rne^menb, fänmte nid^t, auc^

biefe anzugreifen, nnb mä^renb fie unter ben (2äbe(ftreid)en

blutete, ri^tete ^ugteid) ber DBertieutenant ^ijffter eine ^a(6e

Batterie mit ^artätf^enf^iiffen in bie glanle ber g(üd^=

tigen. ©o üon allen ©eiten unb üon allen äBaffen gebrängt

:tnb jerfdjmettert, erlciben bie granjofen Ungeheuern 5>er(uft;

fie finb o^ne @efc^ü^, iüeil baffelbe nid)t über ben ^ußbac^

l)atte folgen fönnen; iljre D^eiterei, üom ©cneral (Batjuc be=

fertigt, nac^ großen @d)tt)ierig!eiten enblid^ fü^n ^inüber=

bringenb, mill ^^tüar bie (Sachen aufnet)men, aber auc^ fie

ujirb üon bem dürften üon ^ol^enjoUern, ber ju ben (I^e=

üau^'legerg üon Vincent noc^ 4 (Sdjmabroncn §ufaren üon

Reffen = §omburg lieran^ieljt, üi5llig niebergerannt, unb nur

krümmer retten fid). UeberaH, lüo ber ^'ampf am ^ei^eften,

fal) man ben ©rjfierjog ©eneraliffimu^ üoran; ber §aupt=

mann üon 2Beitenfelb üom !^^egimente ^ogelfong l)ieb einen

granjofen nieber, ber eben auf ben (Sr^ljerjog ganj naf) fein

(S^etüe^r abfc^iegen mollte; ein franjöfifc^er Dffijicr, ber in

ber S5ermirrung nod) einen guten gang ju ma^en backte,

iDurbe 3ufammengefd)offen, alö er fd)on bem (^rjljerjoge 5U=

rief, er folle fic^ ergeben; ber ^r^ljerjog belam einen (Streif=

fd)u§, ungead)tet beffen er ^u $ferbe blieb unb feine ^uf=

merffaml'eit auf fein gelb^errnamt feinen ^ugenblicf unter=

brac^. 3)er bamalige "^x'm] üon Dranien, {e^ige 5li3nig ber

9?ieberlanbe, ber im öfterreic^ifc^en Speere aU General biente,

l)atte f^neU l)inter einanber ^^mei '^^ferbe unter bem ?eibe

üerloren. 5Iuf beiben «Seiten luar groj^er ^Serluft an Xobten

imb 53eilüunbeten. 5)ie Oefterreic^er , aU ^ulc^t im ^or=

tl)eil, machten üiele (befangene, unter ilinen einen @eneral

unb meljrere (Stabsoffiziere. (Sine gal)ne luurbe üom üierten
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!?cgion^batai(ton erobert; eine bc^ Oici]imeut^ 5(rgcntcau ging

Dertoreu, lucil bcr ("vafjucnträgcr mebergel)aueu luar; bagcgeu

rif?, bieten ®d)inipf ]n räd)en, bcr £)l)crlientenant !Xittntat;er

bcffelben ^^lieginientt^ , einen fran^öfifdjcn 5(b(er anö Beiube^-

teilten. 3)er (Srjl^crjog ®eneraüffinini§ t»erlief) anf ber

(Stelle, nad) ber il)m 3uftef)enben 53efngnif^, mef)rerc ^cIot)=

nnngen für tapfre !I(}aten, nnter anbern bem i)icginient (5r=

ha(i} \>a^ 33orred)t, ben @renabiermarfd^ jn f^tagen.

Onjiuifdjen Ijatte mid) ber 'DJ?arfd)aII T)aüonft mit einem

"Xijdk feiner !Xrnppen bei 9)tarfgrafen=9?eufiebel ben ^n^=
bnd) iiberfd)ritten, nnb luäf^renb er bic öfterreid)ifc^e (3tel=

tnng am? 40 i^anonen in ber ^-ront mit gröf^tem ^}^ad)brucf

bcfd)o6, 9^'iffcn bie beiben 'Dibiftonen 5D?oranb unb ^'vriant

anf bem linfen Ufer beö 9inf^bad)!g ben £)rt l)eftig an,

tDäf)renb bie lcid)te ^Reiterei beö Öeneratö 9J?ontbrun bie

Unfe plante ber £Defterreid)er ju getninnen fnd)te. %lk
biefe Eingriffe mnrben bnrd) ben Jüi^ften Don S^ofenberg

mutfjig abgefd)lagen, nnb mit einbrec^enber 9Zad)t mngtcn

bic gran^ofen über ben 9ingbac^ jnrüdmeidjcn; fie lagerten

^intcr ^(in^enborf.

(2i\va^ fpäter, aU biefe gefd)eiterten Angriffe, !am ber

gegen ^Bagram gerid)tete ^itr ^nöfü^rnng. ®er 9}^arfd)ail

53ernabotte füfjrtc bie ©a^fen gegen biefen Drt, hjclc^en ber

£)berft üon Dbernborf mit bem 9^egimcnte 9^eng = flauen

()etbenmüt()ig üertf)eibigte; nad)bem biefer bertünnbet njorben,

brang bcr g^inb anf htr3e ^ni bur^ ben (Eingang t)on

^(tterÜa {}er in bie TOtte be§ ®orfe^ ein, innrbe jeboc^ burc^

^mei Bataillone, bie bon beiben ©eiten anrüdten, in ein

miirberifc^eö ^reu5feuer genommen unb mit groj^em ^erlnft

an S^obten, ^^ertüunbeten unb (befangenen l^inauögefc^tagen.

^ie ®nnfeU)eit bemmte jebe meitere Unternel)mnng, manc^e^

brennenbe 3^orf jeboc^ beleud)tete l}in imb mieber bie @e=

genb; ganj in ber 9^äl)c loberten f)of)e glammen üon Bau=
meri^borf unb ^Bagram auf; biefer fc^auerti^e 5lnbüd nnb

ber frenbige unfrei Dberften mit ber gal^ne in ber §anb
tnaren bie legten, bie id) t)on bem ©c^ta^tfelbe mit mir

na^nt. JBangc nod), tnä^renb td) mit anbern ^^ermunbeten

(angfam ^nriicfgebrac^t njurbe, flogen bie ^anonenlngeln um
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ung ()er, bi^ tief in bie D^ac^t f}örten luir ben ®cfc^üt^=

bonner, allein er entfernte fid) me^r nnb ntet)r, nnb un^

begleitete ber (äinbrud eineö fiegreid}en iBorfc^reitenö. 2ßirf=

Iic§ iüar ha^ ()i3c^ft gesagte, aber grogartige Unterfangen

92a^oteon'g , ba§ noc^ unerfc^ütterte §eer im erften einlaufe

ju fprengen, gänjüd) fel)lgef(^(agen nnb in eine t^eilmeife

9?ieberlage anggegangen, (är tonnte feinen ^erbrug nnb

@rimm barüber nid)t üertje^ten, nnb befd}nlbigte t^eitg ben

üblen Suf'^^; "^f^B ^ranjofen nnb ©ai^fen ang -^rrt^nnt

anf einanbcr gefd}offen traben foltten, t^eilö bie ^äffigfeit beg

SO^arfc^oUe S3ernabotte, bent er of)nef)in fd)on groHte nnb

ben er in ber SO^einung tjerabfel^en mochte. -3:eboc^ fonnte

er feinem @(üde noc^ banfen, metc^e^ jt^ar ben rafd)en

©ieg i()m fjente nod) berfagtc, aber and) größere^ Unzeit

i^m abmanbte. T>enn ^ätte ber ©rj^erjog @eneraüffimnö

tjier noc^ frifc^e 5^rup^en in'ö @efe^t bringen, ober über

eine ^a^Ireic^ere .^teiterei verfügen nnb feinen ^ort^eit angen=

blidlid) mit D^ac^brnd l)erfotgen !önnen, fo mürbe e^ nm
bag franjöfifc^e §eer fc^Iec^t anögefe^en I)aben; bie t)ier öon

ber §ö^e jnrüdgefd)Iagencn 3)inifionen marfen fid^ auf bie

rüdmärkftef)enbcn, nnb riffen fte mit fid) fort, bie ganjc

?inie mar in größter SSermirrung nnb mid) mäf)renb ber

9?ac^t immerfort jnrüd. 9?nr bie faifertid)e @arbe ftanb

bei ^aöborf nnerf(füttert, nnb gab einen feften 5ln()a(t, nm
meieren fid) bie 3^ru^pen mieber fammetten. ®ie öftcr=

reid)if(^en ^eeregt(}eile, metd)e nod) nic^t gefod)ten fjatten,

maren jn fern, anc^ i^ren fc^on früi§er gefeilten 33eftim=

mnngen nic^t ofjne @efa()r jn ent^^ie^en; bie gefammte S^ei=

terei bei bem §ecre betrng nic^t über 10,000 ^ann, nnb

t)on biefen maren ftarfe 5Ibt()ei(nngen ein'^eIn üermenbet, anbre

fd)on ben ganzen 2!^ag im ®efed)t gemefen. ®ic 9?ac^t öer=

flog ba{)er o^ne meitere Unterne^mnng , nnb beibe X^eilc

bennl5ten fie nnr, um ben ^ampf am näd)ften 3^age mit

gerüfteten Gräften ju erneuern, ^en Verfolg biefer Qx=

eigniffc, meiere bi§f)er an^ unmittelbarem 5lnfc^auen er^äbft

morben, liefern öietfac^e D^ac^riditen, benen eine fic^re $rü=

fnng nnb jnüerläfftge @efta(t um fo leidster ju geben mar,

aU für fo engberfnüpfte Gegebenheiten jener iBortl^eit and)
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ba, luo cv cigcntücf) |d)on aiifljort, nod) gewiffcnuaf^en

itnd)tv)ivt't.

CDii\^maI fd)ciut a\\\ oftcrrcidjifdjcr Seite bor Ueberblirf

iinb (än^|d)luf^, lua^ nunmetjv 511 tljuu fei, fd)ucUer itub

fräftigcv gefafH luovben 311 fein, aU auf fran^öfifdjer, tüo

ber iniipiuftii^e ^üi^^gaug be^^ (elften @cfcd)tö in ber ®unM=
f)eit nur Uncicn)ifH)cit nnb Gdjtuanfen cr()ie(t. ®er ^aifev

9?apoleon bcijniii^te fid) iüä()vcnb ber ^Jiadjt, feine Gruppen

bei ^)ia^borf ^nfanuncn^ii^ieljen, um a\i^ biefer Wittt fic

{cid)tcr in jcbcv 9iid)tnng üeriucnben ,5U f'onnen, nnb evft

mit JageöanOrud) entfd)ieb er fic^ 3n neuen ^lngriff^=

kmegungen. !Der (Srj^er^og ©eneraliffimuö aber lieg noc^

Dor 9}?itterna^t au^ SBagram, mo er nad) gelöfc^tem Öranbe

in einem ber geretteten ^Mnfer wieberum fein §au|3tqnartir

genommen, für bie ^u erneuernbe ®d}[a(^t an fämmtlid|e

^efef]Igl)aber folgenbe ^Inorbnungen crger^en. 'i)er redete

^(iigel, kftel^eub au^ bem fed}öten unb britten §eertf}eil nnb

ben ©renabieren, foÜte fid) auf ben feinb(id)cn linfen Ujerfen,

nnb red)t^ an bie ®onau geftüt^t in gleid)(anfenber 9äc^=

tung mit bem S^wffe t)on ©tameri^borf gegen ^reitenlee nnb

©iigenbrunn t)orbringen, in ber linfen i^Ianfe burd) bie

9ieiterei be^ dürften Don Siedjtenftein gebecft. SJ^it biefer

S3eiüegnng im ^'-^f^ii^w^^^^i^B beftimmte fic^ ba^ ^orrürfen

ber 'Dritte; ber erfte §eertl)ei{ nad) 5ltterfla, linf'ö an ben

^lugbad) gcftül^t, jebod) bie §öl}e lin!^ bon SBagram an^
nod) befet3t fiattenb, meldje Stellung gteidjfall^ bem 3n)eiten

v^eert^eil angemiefen blieb. 2)er linfe ^liigel ober ber

üierte §eertl)eil erl)ie(t ben 5luftrag, ben feinbli(^en an=

greifenb ^n befd^dftigen, biö ber (5r3l)er3og -joljann bcm=

felben üon ^regburg l}er in ben 9iiiden fiele. ®er fünfte

^eert^eil blieb al^ ^üdl}alt in feinen *$often an ber obern

®onan, mo ber geinb gIeid)faH!g ^^^rnppen geigte, unb t)on

bem britten $eertl)eil mnrbe eine 33rigabe nebft einer Batterie

auf ber §öl)e üon Stamer^borf aufgefteUt. ®cr fec^^tc

unb britte §eert^cit follten um 1 Ul)r aufbred^en, bie @re=

nabiere um 3 Uf)r, ber erfte nnb öierte §eertl)eil um 4 U^r.

3)ie Stille mnrbe befonber^ empfoljlen nnb baö uniuirlfame

Stiegen auf ju groge (Entfernungen t)erboten. ®ie ^ä)lad}U
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orbnung be^ ^ugDolf^ waren 33otat£(ongmaffen, mit -piänKent

t)oran, 3)tefc ©c^tad^torbmmg ^atte ber (Srj^er^og @ene=

raüffimug bei bem §eerc eingefü()rt, unb fie tuar in ber

©d^Iac^t bei 5l^pern burcf) ben größten (Srfolg ^betrdljrt

irorben. ^ie Bataillone, jebeö genjö^nlid) jn fee^ö Äom=
panieen, fteüten biefe ju jtnölf big ac^tje^n Ö^Uebern 2:iefe,

unb bilbeten ^iebnrd) gefüllte ißierecfe, itjelc^e, in großen

3töif(f)enränmen öon einanber aufgefteüt, eine Ötei^e t)on un=

bnr(f)bringlirf)en ll'örpern barboten; fie ntarfrfjirten in biefer

Drbnung, fcf)(ngen ^eiterangriffe ^urüd, [türmten i^nen fogar

entgegen, mürben im Söeic^en nid^t leicht jerf^rengt; gegen

@ef(^ü^ maren fie im 9kc^t{)ei(, bod) gab eö anc^ hiergegen

manche ^u§f)ülfe.

®cr ganje Eingriff war berechnet, ben ^einb tion feiner

35erbinbung mit ber l^oban abjitfdjneiben nnb in bie (Sbene

beg 9[>tard^felbeg ju t)erf^rengcn. X^er ©c^neUigfeit unb

^raft beö @ntfd)(uffeg entfprad) leiber bie 2lnöfü()rung nic^t;

fdjon bie Ueberbringung ber cin^etnen Befet)Ie üerjiigerte fic^

in ber 3)un!elf)eit ber ^^aä)t; für bie Xruppenbemegung

fetbft aber märe bei fo großen Daumen ein rafd^ercg (5in=

fd)reiten nötfjig gemefen, aU in fo furzen griften bie ge=

mofjute Drbnung leiften fonnte. 9leue Befef}(e an ben Srj^

^erjog -^ol^ann, ,5ur Befd)Ieunigung fcineö 5Inrüdeng, mürben

am 6. -O^uli früf) um 2 U^r abgefertigt.

^tx ^aifer 9?apoIeon, melc^er in biefer ©c^Iad)t !eine!g=

megg mit fo fid)rer Ueberlegung imb 5$oraugfid)t, a(g man
f^ter moÜte glauben machen, einen feften ^ian berfotgt,

fonbern mef)rmalg fd)manfenb nur nac^ ben Umftänben beö

5lugenbti(f§ öerfa^ren ^u traben fd)eint, unb babei groge 2Bag=

niffe beging, bad)te am 6. -5u(i ben am üorigen llbenb fef)(=

gefc^lagenen 3^erfud) ^u erneuern, aber mit größerer 5Sorfid}t

unb @tär!e. dx 30g begf)a(b feine 9}?ac^t mefjr jnfammen

gegen bie TOtte feinet §eereö, in bie @egenb bei ^^aöborf,

mo bie ©ekelte feiueö §auptquartir§ aufgefc^Iagen maren

unb er felbft, an ber ®01^e feiner @arbe, mä^renb ber mei=

tcren (Bdjlaiiji, fic^ auffjalten moHte. 3)er 9}?arfc^aÜ 2)at)ouft

mugte mit bem rcd}ten glügel fid) biefer 9}?itte nähern,

unb f}inter ©rog^ofen auffteHen, ber SO^arfc^aH 9}?affena mit
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beut (infeu güigcl bic ^^onau tjcriaffcn, luo nur bic 3)iüif{ou

33oubct bei 5U^pcni jiuu ©d)ut^c ber Vobauhnicfeu ftc^eit

blieb, iiiib fid) rec^tö gegen ^^(tterfla (jcraujicfjen. ©d)on

marcu biefe i^cuiegungcn nngcovbnet iinb i)ta^o(eou f)arrte im=

gebutbig il)rev ^idiöfül)ruug , ai^ mtcnuartet ha^ gciicr beö

@eld)ii^e^ iinb bet^ ^'IeingciDeI)r^ längö ber ^iuie Don Wlaxh

grafen=9?eufiebcl biö Sagrom begann nnb bnrd) fein ^Vätjtx^

!ommen geigte, bag bic Dcfterreidiev jnm Eingriff öorriidten.

S^a^oleon beiuunberte biefe ^ii()n()eit, nnb traf feine 5ln=

ftalten nur bcfto forgfamer, um feinem eutfd)toffenen ®egner

feine 53(i3|le ,^n geben. ^m\ Ungeftüm, feine 35ern)cgen()eit

fanb in ben näd)ften ©tnnbcn auf ber ®eite ber granjofen

(Statt, fte midjen anf mef^reren -punftcn ,5nritc!, nnb e^ be=

burfte ntannigfad}er Vorbereitung, e^e bie geinol^nte Rettung

be§ £ampfe^ lieber für fie ju genjinnen inar. (Sin er=

neneter 35erfud) gegen ^Bagram, ujie er moI}( int ©iitne

92apoIeon'g gelegen I)aben mag, inärc in biefem 5(ngenbüde

fd^on begbalb nnmljglid) geiuefen, lüeil and) auf biefer ©eite

ber Eingriff ber Defterreid)er im Vort(}eiI tuar.

3)er erftc §eert^eil nämlid), bei meldjem ber (Sr^fjer^og

@eneraUffimug feinen perfönlidjen ^Infentfjalt inäfjite, ^atte

'i^a^ menigft ferne ^id für feinen ?D^arfd). ®er S^ittmeifter

t)on S^cttenborn mad^te an ber ©pi^e einer ©diluabron t)on

Itlenan d^eöaujrlegerö ben Vortrab, fanb 5ltterfla bon ben

Sacf}fen uerlaffen, bie inäfjrenb ber 9?ac^t nad) ^taöborf ah=

gebogen maren, nnb befel^te ba6 mit fäc^fifc^en Verlnnnbeten

angefüllte ^orf. hierbei na(jm er meljrere Offiziere ge=

fangen, barmtter einige bom @eneralftabe beg ä)?arfc^allg

Vernabotte, marf bann bie nädjften feinblic^en Soften jnrücf,

unb fcf)Iog baranf bem ^legimente fid) inieber an, itjelc^e^

borgerüdt inar, um ^met Vatterieen ju becfen, bereu geuer

ben i^einb ncitfjigtc, ben rechten ^lüget feinet an ben ^ug=

bad] borgerücften ^reffen^, bie 3)it)ifton 3^npag, gegen 9ta§=

borf ^nrüd^nne^men. 5Itterf(a lüurbe t)on Jägern unb bem

gugüolf unter bem General ^arl Don ©tutter()eim befe^t;

ber gan^e §eertf)ei( rücfte ,5n)ifd)en 5(tterf{a unb ÜBagram

t)or, ba^ erfte Si^reffen in VataiHon^maffen mit gel^örigen

3tnifc]^enräumen, baö streite hinter bemfelben in gefd)(offener
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^inle. §ier entf^ann fic^ ber erfte fam^f biefeg Xagcä,

unb tüeil bie anberit §^^^tf)^il^^ ^^oc^ im 5(nrücfen waren, fo

konnte ber gcinb haß ganje ©efc^üt^feucr feiner bei 9?a^=

borf bereinigten SJ^rup^en gegen biefen Eingriff inenben. X)ie

£)efterreic^er famen ba()er batb tijieber in 9^a(f)tf)eil, ba if)r

minbereg (S^ef^ü^ gegen ent[(^iebene Uebermac^t ringen

mugte; bennoc^ unter[)ielten fie ben fam^f mehrere ©tunben

l^inbnrd) mit fefter (5tanbl)oftigfeit.

-Snjtoifcfjen wav ber vierte §eertl)ei( bon ben ^n^ö^en
bei ä)krlgrafen=^eufiebe{ um 4 Ufir aufgebrochen, unb

rüdte gegen @rog()ofen unb ©ünjenborf t)or, um biefe

beiben Dörfer ju nefjmen, meiere ber 9}(arfd)all i)at)ouft mit

@efc()ü^ unb Su6t)ol! befel^t (jielt, mäf^renb 9?eiterei in ^mi
3;;reffen rücftüärt^ aufmarf^irt ftanb. 3)er britte fran3i)fifd)e

§eertf}eil mar eben im SSegriff, ft^ bem erf)a(tenen ^efe^le

gemäg gegen bie SD^itte ju ^ieijen. X^ie fran3öf{fc^en ^lautier

räumten ba^ getb, unb bie £)efterreid)cr, trol3 beö mörbe=

rifd)en geuer^ fdjon 3um (äingange ber genannten Dörfer

Dorgebrungen, rüfteten fid^ jum ©türm. 3)er Angriff ^ielt

bie ^ranjofen nun feft; ber ©eneral '^putfjob (jielt fid) mit feiner

i5)it)ifion in ^rog^ofen, ber @eueral ^riant mit ber feinen

in (^linjcnborf, ber 9}?arfd)a(l X)at)ouft lie§ bie 2)iöifton

@ubin ben £)efterreid)crn bie %ianh bebro()en. 3)er £aifer

D^apoleon eilte in ^erfon I)erbci, if)m folgte bie fc^mcre

9^eiterei unter ben Generalen D^anfoutt} unb Slrrig^i, unb

ein Zf)dl ber @arbe. 2Bäf}renb er nun eine furd^tbare

^hiljt @ef^ii^ auffahren unb feuern lie^, fanbte er 3uglei(^

ftarfe S^ruppen^üge üon allen SÖaffen gegen ^oiberöborf,

mo fie über ben ^ugbad) gingen unb fic^ auf Dber=®ieben=

brunn richteten. S)iefe 33emegung in feine unb beö g^^njen

v^eere^ ^tanfc nötfjigte ben dürften Don 9^ofenberg feine

Reiterei, meld}e ben Angriff feinet gugüolfö unterftii^en

foEte, linlö jurüd^ufialtcn, um jene Umgebung ju be=

obad)ten. 3)er Eingriff be^ öfterrei(^ifd)cn j^uljöolfö mürbe

fortgeführt, boc^ im ^ugenblirfe, ha ber ©türm gefd^e^en

foKte, traf ber 33cfef)t beö (Srj^er^og ©eneraliffimu^ ein,

auf bem tinfen g-lügel inne^uljalten, meil bie ^eertfjeile be^

redeten glügelg i^rerfeitö nod) ou§er bem (^efed^t maren.
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imb biu^ bc^ liufen ivlüact^ allein, )o lange bcv i'dnh über

feine nieiften ilvilftc frei uerfügen fonnte, {eid)t nad)tl;eilig

tucrben fonnte, bcfonbcr^ ba üon beni 5(nviict"en beö (Srj=

I)ev^^oi]t^ xlol)ann nod) nirf)K^ 3U Uevnel)mcn war. ®iefe^

bnvd) feinen i3vtlicl)en :)tad)tl)ei( I}ier beunvfte, aber im 3"=

fammenl)ange bei^ @aR^en nötl)ig evad)tete 5nnef}alten wav

ha^ erftc fd)üninie 3'^ifi)*''"^ tueldje^ über ben 5(n^gang biefe^

ZaQC^ bebenflid) niadjen fonnte. 2)ev geinb erfal) bavin

feilten erftcn S3ortf)eiI, ben ju ergreifen nnb in feinem ganzen

Umfange ju entiuirfeln er mit rafd^er .^raft fogfeid} bereit

iuar. 5(uf ben Apül)en üon Stameröborf bünften bie 33a=

jonette ber cifterreidjifcf)en §eertl}eilc, meld)e gegen ben fran=

3Öfifd)en (infen i^Iüget fjeranjogen, allein t^r ^efec^t l)attc

nod) nidjt begonnen, nnb ber i!aifer 9tapo(eon glanbte, ha^

il)m mm ^dt bleiben mürbe, ben linlen ^-Uigel ber Defter=

reid)er jn fdjiagen, beüor fein red)ter in @efal)r !äme, unb

er faf) fid) ftar! genng, ben le^tern, e()e er übermältigt

mürbe, nod) immer anö feiner ^Jlittelftellnng 3n red)ter 3^^t

3n nnterftüljen. ßr lieg beni 5[)carfd)aU ®at)onft bie ^ü=

raffiere öon 5lrrig()i, befaf)! i()nt ben Eingriff gegen Tlaxh

grafen=9^enfiebe( nad)britd(id) fort^ufe^en, nnb M)rte nac^

Sta^borf ^uritd. Xk übrigen nad) bem rechten S^ii,9^'l^ ^^

S3emegnng gefeilten ©arbetrnp^en ert)ielten ben Sefef)(, g(eid)=

faUg in bie ©tettung bei ^taöborf 3nrüd3nmarfd)iren. -3n=

beg bel)ielt ber 9J?arfd)ari !^aOonft nun 2^rnp^en genng, itm

ftarfe 5Ibt()eitungcn immerfort red)tS aug3ube()nen nnb in

bie linle glanfe ber £)efterrei(^er mel)r unb mer)r t)or=

anbringen. ißefonberö mnrbe ba^ fran^öfifc^e ©efc^ül^^

immer 5a^(reid)er nnb 3ertrümmerte burd^ fein fnrd)tbare§

geuer einige ber 33atterieen gegenüber. 3)er öfterreid)if^c

linf'e gtügel mngte fortan auf blofje ^ertf)eibignng bcfd)rän!t

bleiben.

3)ie ©renabierc t»on ©dnring, über ©eraöborf gegen

(Sügenbrnnn tiorrüdenb, erfd)iencn nnnmefjr mit ^atailIon^=

maffen in 3mei 2^reffen auf bem Kampfplätze; bie heiteret

ftettte fid) 3nr Itnterftü^nng beö erften unb britten §eertt)eil^

in beiber glanfcn unb ^lüden auf. önblid) eröffnete auci§

ber fedi^ie §eertf)ei( 3mifc^en ^reitenlee unb ^irfc^ftätteu

ajarn^agen oon ©nfe, II. 15
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fernen Angriff auf bcn Ihifen ^litget ber ^^ranjofen; i^r

5af)Irei(i)e^ S^B^oI! ftanb bei 5l^pern, bie %mn jwifc^eu

Slö^pern unb ©tabelau tnarcn mit ';|3(än!(ern angefüllt; ()ter

aber xoax baö öfterreic^tfc^e ©efc^ii^ überlegen unb erfcf)ütterte

ben ^einb burcf) iDtrffameö ^ener, beni balb ein allgemeine^

Slnftürmen folgte; ber (General grei^err ^higuft öon ißecfel)

brang in bie 5luen ein unb reinigte fie t)on ben feinblic^en

^(änflern, ber 9}?ajor 9}ci(^aiIomid) an ber S^i^e bc^

(St.=(^eorger 33atailIon§ rüdte im ©turmfc^ritt burd) If^pern

in bie linle ^lanf'e beö §einbeö, inä^renb in beffen redete ber

©eneral @raf ton Sßatimoben mit bcm §ufarenregimentc

?ied}tenftein einbroc^, il)m üiete ^ente töbtcte unb neun fa=

nonen eroberte, morauf bie granjofen t()ei(g bei Sl^pern

borbei in bie Wliiljlan, tf)eil^ über (Sglingen nad) (Stabt=

(5n3eröborf jurüdinic^en unb Diele befangene Derloren. ®er
@raf t)on tienou befel^te fjierauf ^löpern unb (iglingen, \vk

auc^ bie S^crfc^anjungen innerfjalb bicfei^ ^ereid^eö mieber.

Qn ^ataiHonömaffen 3it)ifc^cn ^(gpern unb ^reitcnlee auf=

geftellt, I)arrten bie ^Xruppen fobann ber lueiteren Vorgänge,

njelc^e jn i()rer hinten axxß bem tampfe ber 9}ätte fic^ er=

geben mußten, ^ß tüax bereite je^n Uf)r 55ormittag^, unb

in^töifcfien bie ©d)Ia(^t auf ben anbern 'fünften ununter=

brod^en fortgefüI)rt iüorbcn.

^er britte ^eert^eil, bei ©era^borf in jmei ^Treffen auf=

marfc^irt, mar mittlermeile über ©ügenbrunn Dorgerüdt,

unb ftü^te fid) red)tö auf Sreitenlee, me(cf)e^ ®orf brei

^ataitlong befehlen. 9}^it groger Ä'üf)nf)eit rüdte ber gelb=

jeugmeifter @raf tion ^olomrat, inbem er feinen (infen

glüget Derfagte unb fic^ auf ben be§ geinbeö marf, gegen

bie fcinblid)e §^"P^ftctIung bei ^M^borf im (£turmfd)ritt

on, brang biö ^um neuen 2Birt^öf)aufe t)or, unb mar eine

3eit lang im 55ort§ei(, fonnte biefen aber nic^t be()Oupten,

fonbern mußte feinen rechten glügel mieber auf iBreitenlee

gurüdjiefjen.

!l)er l^aifer D^apoleon f^atte im ©alop^ bie gan^e 5lu§=

bel^nung feiner ?inie beritten, fic^ ben Xrn^^en gezeigt, fie

angefeuert, ifjren begeifterten 3"^*"f empfangen. (Gegenüber

bon 5ltterf(a traf er ben 3l)tarfdjall iOZaffena, ber eben mit
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bvci ^inifioncii anfam, cv fclbft im 'Anii]cn faf)vcub, luci(

cv Ocftiiv3t luav uiib fein ']5fevb üeftcigeii touiitc. 'Juipolcon

umanutc il)ii, bcfa()( i§m '^IttcvfUi intgc|ämut air^iigveifeir,

unb fpvcugte und) Ütac^borf ^itriicf, um yn fel)cu, \m& bei

bcit ,pccvtl)cilcu bet^ ii>iccfüuig^ öugcii imb bc^ ©eneval^

Oiibinot Uorgingc. (St gab uuaui3gefi%^t ^^cfc{}(c mib ovbnctc

bie ^öemegitngcu an, n)c(d)e bcit Staub entfd)cibeu foUten;

nod) immer lic|l cv Triippeu gegen 9}carfgvafeu = 'Jteu[icbeI

^icfjen itnb bie bortige Umgef}ung ber i3fterveid)ifd}cu iinlen

glaufe eifrig fortfet^en; er I)ielt fid) für ftarf genug, beibe

Eingriffe, ben gegen ben linfen gUtge( unb ben gegen bie

iDhtte, gleic^^^eitig an^5ufüf)ren. ®er ucid)fte imb bringcnbftc

ßtüed iuar atterbing^, burd) bie i^egna()me t)on 3ttterfla

feine Wiiiz f{d)cr jn ftellen, lueldje ber ungeftiime xiv^) nad)=

tf)eilige 5lnbraug ber Oefterreidjer ^u gcfä^rben anfing.

-3n ber (Sbene Don Üiaöborf, gegen '^(tterfla unb 33rei=

tenlee, üeg ber 9}tarfd)all 9J?affeua nunmefjr eine ftarfe ?iuie

fran5clftfd)er Üteiterei aufmarfdjiren, unb unmittelbar barauf

füf)rt er felbft, meil it)m ber ©eneral darra Saint = (Il)r

mit feiner ^iöifion nidjt rafd) genug üorbringt, 3tuei ge=

brüngte Sc^aaren ^uf^DoIf red)tö unb tiu!^ gegen 5(ttertla

ftiirmenb an; uid)t bac< heftige @emcf)rfeucr ber i)fterreid)ifd)en

©renabiere uod) ber mörberifi^e Ä\irtätfd)enfjage( beö @e=

fc^üt^eö (;cmmt biefc unerfdjrorfenen Si^ru^^en, bei jebem

Schritt ttjerben if)re 9^ei^en geüc^tet, aber fie ftürmen un=

auff)altfam tiorlDärt^. ©djon mar 5(tterfla t)on if}nen er=

obert, unb bie öfterreidjifdjen 33atail(one mid)eu beftiirjt bem

ungcftümen Unfall, ber p(öt^^Ud) über fie !am unb ben geinb

fc^on in t^re ^inie eingebrungen jeigte. .3)ie @efa()r mar

grog, unb ber Sieg auf biefem "fünfte !onnte hm be§ ganzen

2;^ageg nad) fid) ^ie^en; bie ^ranjofen glaubten \[)n fd)on

getüig, marfen \\i) in bie 3i^ifd}citräume ber 9[J?affen, bie

fie ab^ufdjueiben unb anf^utöfen backten. ^Hlein je^t mürbe

bie Unorbnung, in meldje "üa^ S^orbringen fie fetber brad)te^

auc^ ifjuen öerberblid). ®er (Sr3f)cr3og Oeueraliffimug, ber

@enera( @raf t)on ißeUegarbe, bie anbern Generale unb

©tab^Soffi^iere , unter benen ber Dberft J^rei^err tion 3^*^'

meiftcr öermunbet mürbe, ftedten burc^ ^eifpiel, ^xvcu] unb

15*
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5lnovbiiung bie erfc^ütterten Jru^pen töiebcr f)er, über;^cugten

fic Don bcr ^roft if)reg gebrängten 3^f<^i^^i^^n^^Itcuö , unb

fiif)rten bie ermutfjigten 9}iaffen nun mit gefälltem 33ajonet

onf ben ^einb ^urüc!. 3)ie[ev Dermoc^te feine auöeinanber

gefommencn @d)aaren ni^t fo fcfjneH iuieber ^u bereinigen,

luuvbe geworfen, überflügelt unb in ungeorbnetem §aufen,

beöor er ^tterlla errei^te, grogentl^eilg niebergemac^t; ^tüei

fran3bfifcf)e 9tegimenter, baig Diernnb^iüanjigfte unb ba^ vierte,

mürben Ijier faft aufgerieben, met)r al§ 1000 SO^ann fielen,

500 mürben gefangen unb üier gähnen erobert. (Sin ^a=

taiKon t)on ^olomrat, Don bem 9}?aior §aberein gefül^rt,

unb brei ©renabierbataillone (ScoDeauj: , ]3utl)eani) imb

ißrje^ingfl)
,

ftürmten l}ierauf ^Itterlla unb bemäd}tigten fid)

na^ Ijartem Stampf and) biefeö ®orfeö mieber. 3)er @e=

neral £arl Don ©tutterl)eim mürbe l)ierbei burd) eine Ä'a=

nonenlngel Dermunbet, morauf ber (5r3^er3og ©eneratiffimug

bie fernere ^ertl)eibigung biefe^ Drteö feinem ißruber, bem

(Srjljer^og Submig, übertrug. 9^od) mel)rmalö ftürmte ber

geinb mit frifd)cn Gruppen an, um ha^ ^orf mieber ^u

nehmen, murbc aber jebeömal Don ben ©renabierbrigaben

SJJerDille unb ^Jammer tapfer ^urüdgcfdjlagen, Derlor Diele

S^obte, mel)rere (befangene unb nod) ^mei galjuen. ^2luf

ofterreic^ifdjer Seite mar .qteid}fallö ber 33erluft nid)t gering,

no(^ jule^^t murbc ber (General 9JcerDille, nad}bem er ben

mieberl)olt eingebrungenen geiub jmeimal aug bem Xox]c

l)inauögetricben, burd) eine g-lintcnlugel Dermunbet. ®ie

franjöfifdie Reiterei mar mäl)renb biefe^ ©efcc^tig aufmarfd)irt

fteljen geblieben; eine X^iDifion ber i3fterreid)ifd)en unter bem

iVürften dJloxxi} Don !i'ied)tenftein l}iclt fte burd) broljenbe^

.^eranrüden auf il)re glanl'e in Untljcitigl'eit; 3mei 9teiter=

regimenter, Äronprin^ unb Siofenbcrg, l)attcn ha^ Dormärt^

9lttcr!la aufgepflanzte @efd)üt3 gerettet, meld)e!§ bei bem erften

^^nbringen beö geinbeö einen ^lugcnblid Derloren fdjien. 1)er

S^aifer 9Mpoleon fal) bie Dermirrte glud)t feiner Gruppen

unb eilte l^erbei. ©einen unb beö ä)?arfd)allö 93caffena'ö Dcr=

einten 5lnftrengungen gelang eö, bie £)rbnung einigermaf^en

Ijerjuftellen; cö mar S'^il/ ^^"" ^M^^ mieber murbc neue

Sl'raftentmirfelung nötl)ig, um anbrem 5lnbrang 5U begegnen.
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T^k ficcivcid)c 53c()auptinui öoit 5Ittcrf(a ncvcitcitc bic

,s!ioffnunj] 'J(a)3olcou\^, in bicfcr ^)iid)tuiig bic öftervcid)i|cl)c

V^inie yt f)3vcui]cn; nid)t luiffenb, baf^ feine 3^riippen fid) be^

'Dorfc{< Uiirftid) fc^ou bcinäd)tii]t l)attcii, foU cv mcl)vnia(^

aiu^qenifcii f)abcu: ^^SThIvc id) bod) mir einige SQZimiteu im

^efit3 Hon xHttevfla i^etuefen!" 3)nrd) bie üapferfeit ber

5?cfteiTeid)cv tunr allcrbing^ eine große @efa()r a[)gen)e(}rt.

^vnbeffen ijatk ber (2tof^ bei? 'j^einbcö Acgen Htterfla ha^

3>orriirfcn ber öfterreid)ifd)en Vinie nnfgctjalten, bie Der|d)ie=

benen §eertr)ei(e fd)tof]en noc^ nid)t in engerem 33ogen jn=

fammen, nnb bie Trn^pen maren nid)t ^^al)(reid) genng, imi

ben an^gcbeljntcn Sianm jn füllen. 3)ie nod) übrigen betben

@renabierbrigaben 93tnrral) imb ©tctjrer rüdten j^uar eben=

faüö in bie ^inie üon ^tterfla nnb Breitentee tior; allein

i^rc 33ataittongmaffen fonnten nnr ha^$ erfte 3^reffcn bilben,

hinter weldjem aU jtüeitc^ ftd) bie 9ieiterei anfftctien mngte.

i)er gürft -Sorjann üon ?ied)tenftein, fd)arfb(idenb nnb wol-jU

entfd^loffen, moHte be§f)a(b nieitcr Vorbringen nnb gemein=

fd)aftlic^ mit bem britten nnb fedjöten §eerl()ei( bie §anpt=

fteUnng be^ geinbeö in ber ^flanfe nnb im bilden angreifen.

Dnrd) ben früt)er bereite ertnäf^nten ^Ib^ng be^ 9[)?arfc^at(g

9D^affena bon ber '3)onan gegen 9?aöborf nnb 51[tterl(a n^ar

bem redeten Flügel beö öfterreid)ifd)en ,5)eercö freier (Spie(=

räum gegeben, ©ein brof)enbeg ^orrüden gefäf)rbete fd)on

bie ^erbinbnng 9^apo(eon'g mit ber ^oban; ber britte imb

fec^^te ^eertl^eil brand)tcn bereinigt nnr (in!ö ein^ufc^menfen,

um in bem 9?ücfen be§ fron^ijfifdjen §eereö ^n ftcfjen nnb

baffelbe jtüifc^en jmei gener jn bringen.

!Diefer 33ebrangnig UJeig ber llaifer nic^t nnr nngefänmt

Apülfe, fonbern er benn^t fie, um einen großen ©c^Iag ,^n

t^uu. @r ^ie^t auö feiner 9J?itte betrüd^tüdje ©treitfräfte

f)eran unb orbnet fie ^um Angriff; ber 9D?arfrf)a(( SD^affena

lägt feine ^iöifionen (in!ö gegen 9'?en = 2öirtf)öf)auö abmar=

fd)iren, bem öfterreic^ifc^en britten ^eertl^eil entgegen, an

feine (Bkti^ rüd't mit brei anbern 3)it)ifionen ber ©eneral

9}?acbonaIb, ber S?ice!önig <5ugen nnb bie @arben folgen

gur Unterftü^ung. gurd)tbare^ @efc^ü§fener eröffnet bie

^a^n, X)er 9}?arfc^aa Beffiere^ fü^rt fec^ö fc^mere ^eiter=
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rcghneuter ber (^arbe ,^itm Eingriff, 9^apoteon cvnnmtcrt

jebeg bitrd) fväftigeu ä^^^'i^f ""^ crmafjut fie, ifjve SBaffcn

nicfjt gum ^Qitcn, fonbent jmn ®te(f|en 311 gebrauchen; fie

ftür^ctt gegen ben ';)3un!t lfm, irto bic ö[terreid)i]d)en (^re=

nnbicve nnb ber britte $ecvt()eil noc^ nid)t Dollfonnnen ^,n=

fammenfd)tie|]cn. 3)cr %nx\t -3oI)ann Don £'ied}tcnftcin lüf^t

feinen redeten ^(iigcl luiebcr gegen (Sügenbrnnn ^nrüdmeic^en,

luobnrd) beni ^-einb ein (Spielranm eröffnet iDirb, ineli^en

haß i^encr ber ©renabiere nnb bog beg britten §eert(}eirö

gleicfjenueife 6eftreid)t. ^i^ter nnb neben ber franjöfifdjen

^teiteret fjiit fid) and) ^^ngöol! 3nm ©tnrm geftetit, bte ge= J
brängtcn (3d)aaren ad)ten bcö fren^enben ^^enerö nic!^t, bringen

ntntljig üor, nnb greifen bie ^ataiKonömaffen ©eovgi nnb

?^rifd) mit beni ^ajonet an. 3)iefe l^alten ftanb^oft anö

nnb ftreden ben meljrmalS anbringenben §einb anf (junbert

(Sdjritt mit einem mbrberifdjen Oenjefirfeuer nieber, mätjrenb

bie (^renabierbataiHone ':porter nnb l'einingen eben fo bic

fcinblid)e 9teiterei bnrdj mntl^iget^ (5ntgegengel)en abineifen

nnb ^nriirf'iDerfen. Gine feinblic^e (Sdjaar gelangt biö an

bie 33ajonete be^ ^ataitlonö ©corgi, nnb Verliert bafelbft

feinen ^nfiifjrer, ber noni ^:)3fcrbe geriffen nnb gefangen wirb,

nnb in ber iifterreid)ifd)en SD^affc nod] jtnei Angriffe feiner

9?eiter nnb ein nnanf(prlid)c^ H^anonenfener anöfjalten mnf?.

3)er £)berftlicntenant @raf üon i^einingen nimmt perfonlid)

t)or ber gronte feineö ^otaidonö einen franjiififc^en ®tab^^=

Offizier gefangen.

hinein ber -taifer 9Mpoleon Tratte bereite einen neuen ^IM=
ijalt Ijerange^ogen. „®ag @efd)iilj ber @arbe foH üorriirfen'',

rief er, nnb 60 ffanonen, befel)ügt öon ben Dberften 3)rouot

nnb ®abot)i(Ie, iuerben üon jenfcit^ ^taöborf l}erbeiget)oIt,

40 anbre fd)Iiellen fid) an, fie fal)ren im fd)redüd)ften i^euer

ber £)efterreid)er auf t)albe <S d)uf!tneite auf, nnb au§ biefen

100 ©tüden, bereu 9ieif)e faft eine S^iertelmeile einnimmt,

fpriif)t ein biegen t)on Äugeln, ,^3anbit^granaten nnb Äar=

tätfd)en, \vk niemanb einen ä()ntid)en erlebt ju t)al6en meint;

bie 9}taffen ber £)efterreid)er iDerben gelid)tet, if)r ©efc^ütp

3ufammengcfd)offcn; me()rere 33atailIone ftiirmen nnebcrf)o(t

in biefeö mörberifdje ^-encr, fie fndjcn bie fran5üfi|d)en
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Äauoiicii iiicg3unc(jmcu, nOcv cStartät|d}cit[)agel ftrcdt fic

mebev, uürft fic 3itviicf; bod) Icibcit and) bic gvaujofcn

großen ^cvluft, fic biijjcn einen Ztjcii iijxcv ilanonierc, i[;rer

ii3c)pannnni] ein.

3)cv ihiifcr l)tapo(con Ijatk bcn 'D)tcirfd)al{ 93taffcna

linfi^fjin jnriirfijciucnbct, I)ic(t jcbod) bcffcn ii)citcvc ^elDCgnng

nod) fcft. dx felOft Dcvtncilte jtuifdjcn ^inöbovf nnb 5lttcrf(a

im ftiivfftcn Aianoncnfcncv nnbciucglid), mit fd)avfem 5(ngc

alk& bcad)tcnb nnb nnovbncnb. S)nrd) bcn mcl)rmaügen

2i>cd)|cl bcr S^^rnppcn mar bic (Sd)Iad}torbnung feiner Wiiic

mef)rnmk^ geftört morben, er fteüte fic bnrd) 5lnfrci()nng

nener Jrnppcn l)cr. -Onjtuifdjcn famen t'Jielbnngen tion 9J?affena/

ber rcd)tc ^*Üiget bcr Ocftcrreid)er gen)innc nod) immer

53oben, bic X^ilnfion 33onbct fei anf bic ^oboit 3nrüd"gcir)orfen

nnb fjabc i(}r @efd)iit^ Derloren, bic C)eftcrreid)cr feien ber

^riidc nalj, if)r @efd)iil^ fenrc fd)on im Ü^iiden be^3 fran=

^öfifc^cn §eere^. D^a^otcon (jatte bi^Ijcr atlcö rn()ig tier=

nommen nnb nid)tö erinicbcrt, fonbern nnr bcn 33(icf mcl)r=

malö forfd)enb anf bie @egenb üon 9Jtarfgrafen = 9Zcnfiebe{

gerid)tct. 511^ er ücrna()m, ha]] bcr 9}tarfd)all ®aüonft bic

^i^Ijc bort gelDonncn nnb fein Ökfd}üt3 bic glnnfc ber Defter=

rcid)cr üücrftügelt (jabc, rief er: „üet^U ift c3 3^^^'" i^""^

fanbtc bcm 93^arfd)aII 9}iaffena bcn ^efe()l jnm Angriff bc^

öftcrreidjtfd^cn redeten g-Iügelg, er fetdft orbnet bie ®tt)iftoncn

^amarqne nnb 33ronfficr, bencn anbre folgen, nnb menbet

bicfc ®d}aarcn nnter bcr 5lnfüf)rnng bcö ©encralg 9}Zacbo=

italb neben 5Ittcrf(a boriibcr gegen ©üßenbrnnn, anf ben

öfterrcid)ifd)en britten §eertl)ci(, bcffcn linier ^'lügel ber erftc

Stog trifft. ®cr (Srjtjcrjog @cncraUffimnö ift and) f}ier

gegemnärtig
,

fiif)rt bie Bataillone jum il'ampf, üerinanbelt

bie 3^crtl)eibignng mieber jnm Eingriff. ®er tapfre (General

^n!affot)id) empfangt im S3orrüdcn eine töbtüc^c SÖnnbe,

allein feine Sruppcn laffen fid) nid)t erfc^üttern; bic ©cncralc

(55raf Don ©aint^-3nlien nnb ^iücnbcrg bringen in bie ünfe

^lanfc beö i^einbeö, bcffcn gcfd)mäd)tc Sd)aaren !anm nod)

miberftel)en. 9fapoleon i'ä];t fein ^nßtiot! bnrd) bic £iiraffiere

bct^ ©cncralö iVanfonti) nnb bnrd) bic Ütciterci bcr @arbe

unter bem @eneral SBaltljcr nnterftü^en, allein fic inerben
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bxtrd) ^artätfcf)en ^urürfgefdjmettert. Xarauf riicfen bie

fran^öfifc^e ^iöifton ©erraö imb bie baieri|d)e ^it)i[ion

SBrebe üor, gefolgt tion ber jungen @avbe unter bem ^e=
nera( 9ieiIIe; ju beiben ©eitcn t)on SD^acbonalb, um biefem

?uft ]n macf}en, menbcn fid) bte ©iöifionen 'iJ3act^ob unb

3)urutte, jene auf SÖagrnm, biefe auf ^rcitenlee. Xa^ @e=
fec^t §avtnä(!ig unb niörberifd) auf kiben ©eiten, lommt
eine SBeile jum ©tetjeu, bod) fiaben bie Defterreic^er einen

beträchtlichen 9?aum eingebüßt.

(iß \vax unter biefen (Sreigniffen 9}?ittag geworben, unb

hk ^c^tad^t bauerte ouf ber ganzen ?inie mit §eftig!eit

fort. iß)o bie S^ruppcn nod) nic^t in ber ^Väijt fod)ten,

n)ie ber ganje ^lüeite öfterreic^ifdje §ecrtl}eil, ber jur 5^er=

tljeibigung beg 9?ugbad)ö bei 33aumer^borf aufgeftellt mar,

ober mo fie tfjeiüueife inne()ierteu, luie ber fe^öte öfter=

reic^ifd)e §eertfjei( bei 51§^ern, ber baS S5orriiden ber anbern

abujartete, ba ftanbeu fie bod) unauggefe^t im 53ereid}e beö

l)eftigften ^auonenfeuer^, haß bon ber 5)ouau biö jenfeit^

9}?ar!grafen=9^eufiebel uuunterbrodjeu miitljete, ja mit jebem

Slugenblide fd)ien bie 3^^^ ""^ ^^c ©cmalt ber @efd)iit^e

fic^ ^n t)ermef)ren.

®cr linf'e ^lüget aber beö öfterreid}if^en ^ccxtß mar
mittleriüeile nid)t meniger I)art bebräugt morben. @egeu
10 U^r fjatten bie franjöfifcfjeu S^rup^en, meldte bei !^oiberi^=

borf über ben ^tußbad) gegangen maren, bei ,Ober = @ieben=

bruuu bie ^eobad^tungö = $)^eiterei beö @enera(§ t>on ^relid)

Vertrieben, unb ftanben bem vierten §eert^eit Völlig in ber

Wen 5Ian!e, gegen me(d)e fie ^um Eingriff Vorriidten.

SBä^reub nun ber ^ürft Von Ü^ofenberg gegen biefe Um=
ge^ung jmei feiner Regimenter eine glanfenftellung nefjmeu

unb bie übrigen in ^Sataillonemaffen jufammcnrüden liej^,

50gen brei anbre feinblid^e Si^reffen Von £)ber=®iebenbrunn

unb ©(in^enborf l^eran, vor i(}rer ^^ront eine lange ^ieif)e

Von @efc^ü4^, meldjeg fcuernb na()er !am; ber Srg^er^og

^eneralifftmug mar perfönüc^ tjier^er geeilt unb leitete haß

@efed)t. (gr befaßt bem J^iiraffierregimeute ^ol^enjotlern,

ouf ba^ feinblid)e ^^u^vol! ein^ufjauen unb baffelbe ^nrnd=

^umerfcn; allein bie Uumt)gli(^!eit hcß (^eüngeui^ einfcf}enb
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imb iiodi bviugcnbcvc (iV'faf;v uou bev fctnb(id)cu ^)icitcvci

timl)vucl)incnb , iucld)c mdjv itnb mcfjv bic tinfc ^^tanfc ge=

uiaiiii, vidjtcte er bcu "Eingriff ber ^tiirafficvc bortl)iu, iinb

fprciigtc '^u bcv ^iiiie ber ^u|ll)öl!cr, luo feine (3H\qcmv)avt

nötfjig |d)ien. 50(cl)rere «Stürme bcö geiubci^ nit[ 9)?art'grafeu=

i)?eufiebet imtrbeii tapfer abgetuef)rt. (Snblid) ader, nad)bem

aiirf) ber (Sr5l)er5og bitrc^ bie i()m gemelbete (^cfaf^r feinet

rcd}ten ^ÜigeK^ luicber adgcriifeu luorben, fjatteit bic crmü=

beten 2^rnppcn ber Uebermadjt lucidjen muffen nnb ha§ ®orf
ben granjofen übertaffen. ^er tapfre General greil^err

^eter öon 5>ccfet) unirbe ijkx tbbtlid) Derlunnbet. (5e()ntid)ft

Ijoffte man, bcr (Srjljcr^og ^of)ann iuerbe cnblic^ im Etüden

bci^ geinbeö crfd)einen nnb bcm aüjn nad)t()eiligen Kampfe
eine anbere Slkmbung geben. (Sd)on tüar 3U fiird}ten, biefe

^Truppen mürben ^n fpiit eintreffen, allein fo lange i()r ©n^
treffen nod) mogtic^ fd}ien, mnjjtc bic SteKung mit an=

geftrengter ^^\-aft be^anptet merben. ®er geinb tnbeg 30g

immer ^^a^Ireidjcre 5^ruppen red)t^f)in nnb fnc^te bie Um-
gcljnng bci^ linfen gdigelö mel)r nnb mdjv anö3nbefjnen.

®a I)ierbnrd) bem ^meiten §eertl)eite bei 53annieröborf mir

mcnigc Truppen gegenüber blieben, bcr gürft t)on §ofjen=

^odern atfo für feine gront nid)t bcforgt fein burfte, mo^(

aber ben vierten §eertr)eil I}art bebrangt fafj, fo fanbte er

biefcm au^ eignem eintriebe fünf 33atai(Ione nnb öter (Bdjtoa^

bronen 33erftärfung ; ha^ ®efed)t mnrbe bnrci§ bercn allmä^=

(igeö (Eintreffen anf bcr äugerften (infen gtanfc, bic fte t)er=

(ängern balfen, mof^ljeitig erfrifd)t, jeboc^ in feinem @angc
nid)t öeriinbert. ®ag 9}?igt)er()ältnig ber Gräfte mar fd)on

3U groj]. X)cr 9}?arfc^all ^aüouft f)atte ein !Dritt!^eiI ber

ganzen fran^öfifdjen §eeregftärfe ()icr beifammen. ®ic öfter=^

reid)ifd)en S^rnppcn maren aUe fd)on im Stampfe, fein 9^ürf=

f)alt ftanb ^n fdjnedcr 5lnöf)ülfe bereit, mäf^renb bie bei ^?ag=

borf aitfgeftcllte feinbüd^e 3^ruppcnmaffe unerfd^öpflid) nad>

jcber ^lid^tnng immerfort 55erftär!nngen au^fanbte. ®cr
@cneral £)itbinot rüdte nun and) mieber gegen Sanmer^borf

üor, nnb ber jmeite §eert()eU ber Dcftcrreidjer faf] fi^

nenerbiug^ angegriffen. X^v fji^igfte Ü'ampf aber mürbe

fortmäfjrenb bei 90?arfgrafen=9^eufiebel unterfjalten. On fedjö
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gefc^Ioffcncn 9}caffGn, jafjlrcidjeö (Sef^iit^ t>or imb neben fid)

fiiljvenb, Don ]3(än!(erfd}njävmen nnigebcn, brangen bic feinb=

iid)en 3)iui[tonen @nbm unb $ntf)ob lüieber^olt ^nm Stnrm
fjevan, luäfjvenb bic ^iüifionen SD^oronb imb ^^riant il)re

^inic vedjtöljin immerfort anöbef^nten. 3)ic bfterreic^i|c^e

^^eiterei unter bem ^'e(bmarfd)allücutenant (trafen üon DJoftife,

bem (General ©rafen t)on 3Barten§[ekn, bem Dberften @ar=
bagna unb "^Prin^en t)on Äobnrg, ben eine £ugc( üerlrinnbetc,

luQrf fic^ inieberljolt ben 5Ingreifenben entgegen, fie ]d)lug

bie ^^eiteret ber (Generale (53roud}l) nnb 3}^ontBrun mef|r=

malö jnriic!, allein fie mar ^n fdjmac^, um in 'i)a^ gnjlöotf

einzubringen, unb muffte 3urüdmeid)en. 2)a^ |^u§Do(f ber

^rigabe 9J?at)er, an bereu ©pi^c ber i^elbmarfc^atlüeutenant

üon 9?orbmaun fic^ gefteÜt (jatte, ()ie(t gegen bie beiben

erften S^reffen beS ^einbeg guten ©taub, aU aber biefcr

tapfre ?lnfii(jrer getbbtet, ber (General üon 9Jial)er Dermnubct

unb ba^ britte feinblid)e !Jreffen I)erange!ommeu mar, fonntc

bie fjieburd) erfd)ütterte S^rnppc uid)t länger miberfteljen

unb ber ^einb gcmaun metjr unb mel^r 9iaum. Qd^i griff

bie ^iüifion 9}^oranb ben ^(}urm üon 9D^arlgrafen=9?euftebei

an nnb fetzte fid} in bemfelben feft. ^ei biefem Eingriffe— nad) einigen 9^ad}rid)ten frü()er, ober gar fd)on am
S^age t)orI)er — mürbe ber ^nfiil)rer beg 17. !i^inienregi=

ment^, Dberft Dubet, töbtüd) getroffen, üon beffen 3^"^'^^'

ber ^crfönüdjfeit unö Ü^obier fo munberbare 3)inge melbet.

9^od} [jielten fid) bie i3fterreid}ifd)eu ^ataiHonömaffen auf

bem redeten gtüget beö §eert()eit^ am Ütaube ber §öf)en;

unter 5lufü(}rnng bc^ ^elbmarfc!^at(lientenant^ i^ürften üon

§o^enlof)e=Sartcnftein unb beö (jelbeumüttjigen ^rin^^en "^f^iüpp

üon Reffen = §omburg, ber f)ier burd) eine 5iartätfd)enlugel

üermunbet mürbe, ferlügen fie mct}rere Eingriffe ftanbfjaft

^nrüd. S)er ^iirft üon ^lofenberg moHte fogar bem geinbc

ben 3ri)urm mieber entreißen, muffte jebod) ben 35erfud)

aufgeben, ha ein frcnjenbeö l^artätfd)enfeuer feine ^eute

uicberfdjmetterte unb ha^ Uebergemid)t beg geinbeö nidjt

mef)r jmeifeUjaft erfdjien. 5Iuf bie Huhmft be^ ör^tjerzogv

-3of)ann mar jel^^t nid)t mef)r ju fjarren nod) jn red)ucn,

ber le^tc günftige 5lugcnblid, mo haß unermartete (^rfdjciuen
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fvifd)cv Truppen im ^^iicfcu bcy js-ciitbcö cutfd)cibcub ciu=

mxkn fomite, wax üoniOcr. ®cr rcd)tc glitgcl ber Ocftcr-

vcirf)cv (jattc bi^ljev gcfiegt, bic 5Qiitte fid) ftaubfjaft ht=

I)aiiptct, nllcin bor linfc gliicjct luar iimgauqeu uub gc=

fd)lagcn, uub fein l'oo^ mußte bcu Üuirf3ug bc^ gnujcu §ccve§

cutfd)cibcu.

C^3cgcu 1 \U)x 9tad)mittagv^ hmx Hont (Jvjf^erjog @enc=

vatiffinuu^ bcm Dicvtcn §cevtl}ei( ber i^cfeljl, fid) yivürf=

3U5icl)cn. i)tod)ma[^ marf bie i3ftcrvcid)ifd)c ^Ceitcrei f)icr

bic fvanjöfiid)c Don 5lrvigl)i juvüd unb erleid)tcrtc hm %i)=

ntavfd) bcv3 ^vullnotf^^, allein ber gcinb brang uid)töbefto^

meniger uuanfljalt|am nor, entmidelte 3ulel5t ad)t ®it)ifioncn,

unb folgte langfam ben c)fterrcid)ifd)en S^ruppen, bie fic^ in

53atailloni^maffeu gefd)loffen fortbemegtcn, in ber 9tid)tung

auf iöorfflieg.

.spätteu bie m albigen 5(nf)öl}en ber §of)enleitl)en burd)

S3erfd)an3nngen einen feften 5Inljalt bargeboten, fo mürbe

l}ier ber liufe glügct beö Dfterreid)ifd)en $eereö fid) l)a6en

ftii^en unb ben geinb geraume ßeit Ijemmen, ja mit S3erlnft

3nrüdfd)lagen lönnen. %nx Vormittage l)atte man mir!lid)

angefangen, einige (Sd)an5en anf^nmerfen, allein er)e bic

^Irbeit nod) Dorgeriicft mar, mürbe fic al^ Derfpätet unb

^mcdloö mieber aufgegeben, ^er üierte §eertl)eil blieb bic

^lad)t auf ben 5Inl)öi)en ftel)en unb l^ielt S3odflicg befet^t.

T'it 9?egimenter filier unb ©jtarratj Ijatten bie ^Zac^fiut

gebitbet unb bie Verfolger ftetö in gel}öriger gerne 3urücf=

gemiefen; bei Vodflicß l)ielt eine fd)mad)e Vataillonömaffc

beö ^^egimentö .'yl'erpen gegen bie feinblic^e Reiterei ©taub,

Oi^ üicr öfterrcid)ifd)e (Sd^mabronen bon (Sr5l)er3og gerbinanb

»'pufarcn Ijcrbcicilten unb ben geinb burd] unermartcten Wn=

griff Derjagten. (finige VataiHonö imb ^ufarenbiüifionen

unter bem gelbmarfd^alltientcnant (trafen Don 9?abe^!l), Don

meld)em bei biefem Einlaß in bem amtlid)en Verid)te gefagt

mirb, baJ3 er bic rül)mlid)ften Vemeifc feinet (Siferö unb

feiner militairifd)en Talente abgelegt ^abe, befehlen bic Ueber=

gänge beö 2Bcibenbad)ö bei 'Sd)meinmart unb $ol)cn = 9Jup=

pertt^borf. §icranf mujjte ber jmeite §eertl)eil, ber nun in

ber liufen glattf'c ganj entblößt unb batb fjeftig angegriffen
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trav, bcfonberö abtx bitrcf) ba§ fcitiuört^ einf^metternbc @c=
frfjiit^fcucr litt, cbenfadg feineu ^liicf^ug itef)men. %u(ij in

ber fronte brang ber ^^einb jet^t nngeftünicr an, itnb fein

öerljeercnbeg Ureujfeuer traf bie öfterreic!f)ifrf)en Waffen, ^er
General @raf -^gnaj Don § arbegg öert^eibigte 33aumerö=

borf gegen aUe Singriffe, nnb erft, aU er Sefe^I baju er=

f)alten, überlieg er ben £)xi bem geinbe. §inter 3ßagram
mngte ba^ gnf^öod über ben ^ingbac^, ber ^ier aufiüärt^

fiel) gegen 3Beften menbet, ^urücfge^en nnb feine gefcl)loffene

Drbnnng einen Slngenblic! nntcrbre^en, biefen n)ollte bie

feinblidje i?)ieiterei benutzen nnb f^rengte Ijeran, innrbe jeboc^

bnrd) ba^ unerinartcte i^'^uer einiger S3ataillone, inetc^c ben

(55raben be§ Dtuj^bad]^ befel^t Ijielten, nnb bnrd) ha§ (£^e=

t)an^iegerSregiment Vincent jnrütfgewiefen. Slüeö @efc^ü^

iDurbe glücflid) fortgcbrad)t nnb ber ganje .f)eert^eil 30g

ol)ne ^erlnft in fefter Drbnnng über ©ünring gegen (gn3erö=

felb. ®ie eine 53rigabe beg erften §eert^eil^, irelc^e auf

ber §öl)e bei Sßagram \ianh, folgte biefer ^eujegnng; bie

übrigen 2^ruppen biefeg §eert()eil§ bel)anpteten fic^ noc^ in

il)rer Stellung bei Slttcrfla, ujo befonberö bie auf bem linlen

glügel aufgepf(an,3te 33atterie be§ £)berlientenantg Söffler

bem ^einbe großen Slbbruc^ tf)at, balb aber in ber fronte

unb in ber ^tan!e jugleic^ bnrc^ überlegene^ @efc^üt^ be=

fdjoffen tüurbe. (ärft nac^ 2 Hljr empfing biefer §eertl)eil

33efe^l jnm ^^üd'juge, ber georbnet nnb langfam angetreten

mürbe. 5llg ber ^al^lreidje geinb nngeftümer nad^brängte,

marf ber £)berft @raf t)on 33entf)eim mit bem 9iegimeute

Vogelfang fic^ im @tnrmfd)ritt entgegen, mobei er üermnnbet

mürbe, nnb l)emmte burc^ biefen mulmigen Eingriff einige

3eit bie 3^erfolgunggtnft. 1)er 9}?arfci^ mürbe fobann über

©eraöborf in befter §oltnng fortgefe^t. T)o^ mußte man
in ben Dörfern Sttterlla, ©ügenbrnun, (S^era^borf, ^aumcrö=

borf u.
f.

m. eine große Sluja^l ^ermunbeter ^urüdlaffen,

üon benen menige gerettet mürben, al^ biefe 3)örfer, 3um
X^tii fc^ou 3:'ag^ Dörfer in ^ranb geratljen xmb mieber

getöfc^t, abermals in flammen aufgingen. 9?un fam in

bem allgemeinen ^vüdjuge bie 9?ei^e an bie @renabierc imb

bie 9^eiterei, meiere berfelben ^ic^tung über @era^borf
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folgten. !lDcr yvcinb Oefdjoß bte ^X65icl)cnbeu Ic6()aft, uub

eine .Vianoucufiigct uenumibetc töbtüd) hm |^-c(bmavfd]nllUcu=

tenant b"?l)pvc, alö er bie Uou i(jm Oefefjügtcn (^renabierc

biird) ba^^ tiveuncnbe ®orf 5lttevf(a fiif)vte. ä)er bvittc §eev=

tljcil 30g über ©iif^eiiOruuu auf bie §ü(jcn Don ©tameriSbovf

in fo guter 33crfaffuug, ba|l ber ^-eiub anfangt nid)t^ gegen

tl)n 5U uuteruef)uten luagtc; aU aber bie Dämmerung ein=

trat, ftiirmteu uueriiuirtet bie frau^bfifdjeu ©arben I)eran,

naljuteu eine Batterie, uub )ud)teu il}rcu 55ortf}eil 3U t)er=

folgen, luäfjreub jugfeid) bie ^teiterei in ha§ guguolf be^

erften ,^eertt)eit^ eiu.yibrcdjen ftreOte; biefcr aber, fc^ueK in

5DZaffen georbuet, fcfjlug bie brciutaligen Eingriffe jurürf.

"l^ie i3fterreid)ifd)e Üteitcrei fpreugtc nun ()erbei, ha^ £uraffier=

regimcut i'ied^tenftein fiel in bie ^laufe beg ^-einbeö, bie

Uljlaueu Hon ®d)niar3eubcrg uub bie (5f)eüau^'Iegerö t)on

Ätenou umdjtcn iuiebert)oIte Eingriffe, ber 9iittmeifter t)on

©oHoig be^ erfteru 9ieginteutö §ieb bie öerlorue Batterie

iüieber an^ htn §äuben be^ geinbeg, ber ütittuteifter t)on

S^ettenborn mit feiner (2cf)n)abron ^(jeöau^-Ieger^ iuarf bie

feinblidjcn Ü'üraffiere ^urüd, uub würbe Don beut (Srjtjer^og

^eueraliffimuö nod) auf beut ©d)Iad)tfe(be ^um S^iajor be=

förbert, luorauf er ferner feine <Sd)iuabrou uub ein unter

feinen ^efcl)( geftedtc^ -oägerbataidon ^unädjft am geinbe

^ielt. ®er fed^^te §eertf)eil I)atte bereite um 1 Ul}r ^|]=

fingen, eine ©tuube fpäter 5Iö^eru geräumt, uub baranf

feinen Siürf^ug langfam unter ftetem (S5efed}t gegen @tamerö=

borf fortgefet^t. '^ud) f}ier würbe ber ungeftiim nad)bringenbc

^etnb burd§ bie tapfre §altuug ber ^ataillon^maffen be^

fVu§DoIfg uub burd) bie f'ü()uen 5lnfäl(e ber §ufaren Don

i^ienmatjer mit 53erluft 3urüdgefd)tageu. ®er weitere ^liid^ug

gefc^af) in georbneter uub fd)(agfcrtiger Haltung; beut iveiube

büeb ha§ ©c^lad^tfelb , aHein ber ©ieg, ben er gewann,

war feine 92ieberlage ber £)efterreid)er, uub aEe ^Inftrengimg

ber franjöfifdjen Sefe()(^(}aber uub ifjrcr felbfteifrigen STru^^en

brad)te bie unwillig SBeic^enben uid)t 3U S^erwirrung imb ^"^-luc^t.

3)er ^aifer 9^apoleon bewunberte bie ftreuge Drbnung ber

t)or feinen 5(ugen langfam fid) eutferucnben §eert()ei(e, uub

Derfogtc bcm (Srjf^er^og @eneraliffimug ha^ i*ob nic^t, weld)eg
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ein fo ^artnäcftger SBtberftnnb itnb eine fo fcfte ^üfjruitg

aucf) in bciu i^etnb enuecften.

5Utf beiben ©eitcn ^otte ber fam^f unge()eurc 5{n=

ftreugitugen imb Opfer gefovbert. 3^er geinb ^atte alle

feine Gräfte öcreint nnb nod) njäf)renb ber @(f)(a(^t ade

3;;r«ppen üon jenfeit^ ber ®onan an fic^ gebogen, fobag er

im ©anjen gegen 200,000 ©treiter 0)itt, öon benen n)e=

nigften^ 160,000 gcfocf)ten fjatten. !5)ie ^ran^ofen öerlorcn

über 14,000 Tlann an 2^obtcn nnb ^crlünnbetcn, 7000 an

befangenen, 12 ^2(b(er nnb gafjnen, nnb 11 Kanonen, ^on
ifiren 5(nfii(}rern blieben ^afalle nnb ®nprat, ^effierc^,

SBrebe nnb 14 anbrc lunrben öerninnbet. i)ie Defterreic^er

entbef)rten ber TOüuirfnng be^ (Srjljerjogö -3o(jann, beffen

^ortrnppen erft 9Zac^mittagö nnt 4 llfjr bei Dber = (5ieben=

brnnn anlangten, nnb einige (befangene im ^hicfen be^

geinbeö madjten; allein ha bie <Bd)iad]i bereite t)er(oren inar,

and) bie granjofen jel^t (Streitfräfte genng Verfügbar fjatten,

nm ber i()nen nnerinartetcn (Srfd)einnng jn begegnen, fo rüdte

ber (^rj^erjog nic^t näf)er Ijeran, fonbern ging ben 5Ibenb

nnterfolgt über bie 9}iard) juriicf. (Sr iDar anf feinen geinb

geftogen, ber bie S3eftimmnng gcfjabt (jätte, ifjn ab^nfjalten

ober and) nur ju beobachten; unbemerft nnb nnt)ermntf)et

fam er ^eran, nnb bai^ franjöfifdje ^^a wav öon bicfer

©eite beni öerberblidjften UeberfaU anögcfet^^t. 55crgeben§

bemüht fid) ber (S^eneral ^elet, in feinem übrigen^ treff-

tilgen SBerfe, nn§ glauben 3u mad)en, ber l^aifer D^apolcon

tjüb^ g(cid) int beginn ber (©d)(ad)t and) biefen 3"9 ^^

feine ^ered)nungen aufgenommen, bei feinen 5(norbnungen

berüc!fid)tigt, nnb haß 9^ötf)ige öorgefefjrt. ®ie !If)atfad)en

3eigen haß ©egentfjeil. 3)em (Sr^fjer^og ift fein fpateig <äin=

treffen jum ^oriDurf gemacht ujorben, er i)at fid) bagegen

mit 9^ad)brnd t)ertf)eibigt. 3)ie ^I^apferfeit , ber ©eifte^mut^

imb bie getbf}errngaben biefeö -Prinzen finb anerfannt, nnb

niemanb inirb in S3etreff biefer (Sigenfc^aften i^n befd)u(=

bigen. -3m SlUgemeinen muf^ Ö^f^^Qt trerben, ha^ bie ^e=

lüegung größerer 3!^ruppenmaffen im öfterreic^ifd^en §eere

nic^t immer fo Ieid)t nnb rafd) auö3nfü^ren mar, aiß in

mam^en gäHen geraünfc^t ttmrbe, nnb felbft ber (är3§er5og
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C^^cncvaliffiimii^ tjatk \ml)xmh fctuct^ oOcvftcn ^h'icg^bcfefjU^

nntev Uicld)em biu^ öfterreidjifdjc ^ecr fid) 3111- gröf^tcii Znd}=

tiiifcit aui^(n(bctc, i()m biefeit ^orjitg bcö gciiibcc! mir ^um

^l)ci( aiicii]nen fönncu. 5(uf öftcvrcid)ifd)ci* ©citc fodjtcii

bei 'ÄHigrani Ijödjftcia^ 100,000 i)?aun. ^'ou btcfcn iuarcu

über 20,000 gctöbtct ober tjcnviunbct, gegen 8000 gefangen.

(S»3 blieben 4 (55enera(e, nntcr luctdjen bnö franjöfifdje

^nUctin bcn ®eneva( Don 9?orbniann einen ^ervättjcr

l"d}mäl)tc, lueil er fran^ijfifdjcr "^Ibhinft luar nnb int §eerc

üon 3)nmourie3 ba^ l^ioö bicfe^ S^tbljerrn getfjeilt (jatte;

bei* (Srjfjerjog Öenevaliffintm^ felbft nnb 10 ©cneratc lünrben

öenunnbet. 'Jhiv (Sine iynfjne blieb in ben §anben be§

Aeinbet^; nn @e|d}iil^ Qnigen 9 ©tiicf ücrloren, beren S3e=

fpannnng getiibtct ttiar. „(S^ gefjört nnter bic fonberbaren

(Sreigniffe biefei^ ^riegeö", fagt ber öfterreidjifc^e 33eri(^t,

„hat^ in tiefer (Sd}Iad}t ber ©ieger mefjr 3^ropf)äen tierlor,

alö ber ^cfiegte."

Sie luenig ber SQtntf) nnb bic ^raft be^ öfterreid)ifd)en

^"vclbfjerrn nnb feineö §eereg gebengt inaren, jeigten fd)on

bic näd)ften 3^age. 3)er (Sr3()er3og fjatte feinen ^itdjng,

mit 5(uönaf)nte beö vierten §ecrt^ei(ö, ber aber and) gtcid)

luiebcr fjcrange^ogen inurbe, nidjt gegen 33riinn, fonbern

juiber atlc^ ^riuartcn, aber Uitjn itnb abfic^tööoK, gegen

3nai)m genommen, wo er ba^ §eer Ijinter ber Xat)a anf=

ftcUte, nnb am 10. nnb 11. -3uli bem ©icger abermatö

eine (Sd}Iad^t lieferte, beren lange ^tneifelfjafter ^ort^eil fid^

cnblic^ ebenfalls anf bte ©eite ber it^ranjofen neigte; jebod)

f)cmmte ber 5(bfc^(ug eine^ SSaffcnftillftanbeö bie lueiteren

^einbfelig'fetten. ^alb baranf, nad)bem and) ber (Srjfjcrjog,

bnrd) |)erfi3n(id)e 53er[)ältniffe belogen, feinen biötjerigen

Cberbefef)! niebergelegt fjatte, folgte ber ^rieben§fd)Ing t)on

2Öien. 4)er griebe iuar bnrd) groge ^^^ad^tf^eile be^eidjnet.

Mein ber ^rieg bcg Oa^reö 1809, nnb befonberg bie

(id)lad)ten Don Slö^iern, ^Bagram nnb 3"^^'^^ liegen in

Ocfterreid) haß @efitl)l eineg 9J?ntf}eö nnb einer ®tär!e

jnrürf, beren iöemnfjtfein ni^t untergeben fonnte. 5lnd) ben

granjofen blieb biefer 5l'rieg ein ©egenftanb ernften (5in=

brudö, nnb menn t^re 5lrieg^erfa^rnen bie (Sd)(ad)t öon
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SÖagvam cilt)äf)nten, bäm^fte (5f}rerbietung bte ^tuf)mrebig=

feit. Unter ben ®ent[^en aber, iuem nod) bic 2^ad)t beö

55aterlanbeg, bcr ^ut)m beutfd)er Si^a^ferfeit nnb friegöel)re

am ^perjen lag, ber bltcfte mit ©tolj nnb ^ertranen auf

ben (Sr3f)er3og ^arf imb baö i)ftcrreid)ifc^e §eer be§ -3:af)reg

1809.

Btftersborf, ben 20. 3uti 1809.

^iir enc^, geliebte ^rennbe, mä id) jn fc^reiben t)er=

fnc^en. §abt itjr ein 33Iatt, baö id] fjier fd}on am 9. -3nli

5n fd)reiben nnternaljm, glüdlid) befonimen, fo njt^t iijx,

mt eö mir in ber ©djlac^t ergangen, beren 9kmen ic^ ha^

maU nod) nid)t nennen fonnte, tuif^t, 'üaf^ id) am l'eben,

aber tjeriunnbct bin. Qdj foimte baö @d)reiben nic^t lange

an^fjatten, id) fanf alöbalb mieber jnrüd, nad) jeber 3^^^^

faft, ba^er alle^ fo fnr5. dlnn aber faf)r' ic^ fort, i^ fjoffe

mit befferem @ebeil)en. D ba|l id) ^a^ @Uid ()ätte, einen

t)on end) bei mir 3n tjahm, miinblid)eö ©efpräd) mit il)m

gn führen! 9Zun nuig bod) bic j^eber nod) glüdlid) jur

ißermitteinng bienen

!

%i^ id) ben ®d)ng in ben @(^enfel crf)ielt, füllte id)

gnerft nnr einen Ijartcn <Sd)(ag, ber mid) bnrc^fufjr; id) fal)

aber gleid), inbem ic^ ben ^odfd)oß megljob, jmei 9^inncn

^Int beröorqniHen, bie .^nget mar bnrd) nnb bnrd) gegangen.

§ier ga(t aber fein 33eftnnen, ha^ ^tegiment, üom geinbe

auf beut ünfcn gliigel Iebf)aft angegriffen, mi^ bort eitig

5nriid, nnb balb mar and) ber red)te ^lüget in bie gludjt

mit fortgeriffen. Od) mugte bie letzte 5lraft anftrengen, um
md)t jnriid^ubleiben. ß\\)d ©olbaten faxten mic^ unter ben

Firmen, imb Ijalb ge()oben, f}a(b anftreteub, fam ic^ biö riid=

märtö nnferer !?agcrf)ütten. ^iele .Stononenfugeln fauften

über unö f)in, eine fo bid)t, ha^ mein einer güfjrer ju

33oben [türmte, nnüermunbet mie eg fc^ien; ber anbre hxadjK

mid) nod) etma ^unbert Schritte meiter, fefjrte bann aber

jnm Ö)efed)t jurüd, haß imterbeffen mieber ^um (Bidjm ge=

fommen mar. -öd) fonnte allein nid)t fort, unb ftanb
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Iictvacf)tenb gegen ben 5lam|)f geluanbt; ba \vax e^, Wo i^

bcu Ökrften ju '4)fcvbe mit bcr ^a^ite in bev §anb bic

S^ruppen trtieber Dovtuävtt^ fiit)vcn faf); t()r ©tnrntfcf)ritt unb

her auö nnfern bnvcl) 3"f^Ü "^^^^^ 5lbf{d)t angc^ünbeten ^ager=

()iitten fid) cr{)e(ienbc 53ort;ang bon 9knd)njolfen entzog jene

batb meinen 'fingen. 9vecl^t^ unb (inf^ aber, anö ben

3)örfern ^Bagram nnb ^anmeröborf, ftiegcn balb ebenfatlö

miid^tige glammen nnb Üiandjfänten empor, nnb ber Bonner

beö ®efci^iit3e^ ijalik mit üerftarfter 2Bnt§. ©intge 53er=

n)nnbctc, bie I)eranfamen, fonnten mir §ülfe bieten, ein ©olbat

trug mtd^ fogar eine «Strede, bi^ mir einen jerfdjoffenen

'$ntüermagen trafen, ber leer 3nr ^eferöe fn^r. 5luf biefen

[et^^te man mid), nnb nun ging'^ in bcr ^Ibenbfür^te langfam

fort, eine ganje (3d)aar 3)ern)nnbeter fc^Ieppte fic^ mit,

batb nat)men 3BinfeIn nnb ^(agen überl^anb, ba^ <Sc!^üttern

be^ SBagenö üernrfad)te mir grogen ©c^mer^, ha^ S3(nt,

iüeldjeö anfangt reid)lid| gefloffen mar unb fic^ im (Stiefel

angel)äuft f)atte, ftodte je^t, unb «Sd^enfel unb £nie mürben

!att unb ftarr; ic^ litt, gleid^ ben 5(nbern, an fc^redüc^em

3)urft, unb auc^ bie 9^ac^tfältc mürbe fe^r fc^merjlic^. ©n
SBuuber mar e^, ha^ in ber ®nn!e(^eit mein bö^mifd^er

53ebienter ^oren^ fid^ 3n mir fanb, er mar leicht an ber

§anb öermnubct, unb folgte bem ßnQt; nun blieb er fort=

mäl)renb bei mir. -5n ber 9^ad|t gelangten mir uac^ 33od=

flieg, mo ein SBunbar^t mid) flüchtig beftd)tigte, unb ic^ balb

in tiefen (Sd)laf fanf.

Wü ^^ageöanbruc^ medte mic§ ber Särm; bie ©tube,

mo ic^ lag, mimmelte t)on 55ermnnbeten, fo haß ganje §auö
imb felbft bie ©trage, unb alle follten nun eilig meiter ge=

fc^afft merben. ^er £anonenbonner üerlünbete fd^on bie

Erneuerung ber ®^lac^t. Q^ ivingte, ha^ SBiHifen jule^t

in 33odflieg geftanben, il)n je^t ju fel)en fitl)lte ic^ bie §ef=

tigfte (Se^nfuc^t, id^ gemann für anfel^ntic^eg @elb einen

^oten, ber i^n ju fuc^en unternaljut, unb mir!lid^ l)atte i^

baß @lüd, i^n halb Dor meinem ^ager jn erbliden. 9^id^t

au^fpred)en lann ic^ eö, melc^ ein ^roft mir in biefer

fremben Sßelt, in biefem @emirr gemorfener unb nod^ 3U

merfenber (^efd^ide^loofe, bie ©rfc^einung beö greunbe^ mar^

aSarnl^agen oon ©nfe. II. 16
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mz er mir in feiner no^ nnüerle^ten SBaffenfrcnbigfeit

gefiel, tüie mir feine §offnung, bag noc^ nic^t^ öerloren fei,.

ba0 §er3 betnegtc, nnb mit rt)elrf)er -Snnigfeit ber Xi:)tiU

na^me für einanber wix fc^ieben! ^enn er fonnte mir

mir einige ^ugenbUcfe f^enfen, nnb mngte eiügft lüieber ju

feiner Si^ruppe, bie öielleicf)t nun avai) in bie ^ampflinic

einrückte.

SD^eine SBnnben f}Qtten bie ganje 92ac^t h^ieber geblutet,

ic^ fonnte mid) nic^t aufri^ten, unb n)urbe bat)er auf bem

©trofjfacf, ber mir ^um ?ager gebient, unb ben id) nebft

einem jerriffenen ^ettlafen für öieleg @elb erfaufte, auf

einen ^eitermagen gef^oben; ein paar anbre 35ermunbete unb

mein ^ebienter festen fid) mit auf, unb fo ging'^ (anbein=

märtö, i^ fragte faum n^ofiin, unb überlieg mic^ ben gü=

gungen beö ©efc^idö. (Sin fjeiger Xüq ftieg Ijerauf, bie

Sonne fdjog glü^enbe (Strahlen bnri^ bie raolfenlofe 53(äue,

aUeg fd^mamm in ^idjtglan^, unb idj cmpfanb lebhaft, mie

ganj anbern 3^^^^^^ ""^ 5(u^f{c^ten ein foldjer <8ommertag

eröffnet fein föunte, ai^ biejenigen, bie fid) mir unb fo öielen

@cnoffcn unmib erruf (ic^ gcfteltt! 3^er ^anonenbonner be=

gleitete un^ immerfort, fdjieu fid) öftere fogar ju nähern,

nnb Dorübereilenbe 53erfprengte ängfttgteu unö mit ber (5^e=

fa()r, t)on bem ^einbe noc^ ereilt ^u merben. 9lber barum

famen mir nid)t fd)neller fort, ^er fIoma!if(^e ^auer ()ielt

feinen 33orfpann in gleichmäßigem Sd)ritt, unb überbieg

riefen mir ^Sermuubete bei jebem Stein, über ben ha§ 9?ab

ging, unfer fläglid^e^: „Pomali!" benn jeber dlnd ging

burd) 9}iarf unb 33ein! £ein Schatten mar im mciten

gelbe ^u fctjen, uirgenbg ein Saum nod) ©tranig, feine (Sr=

quidung erreichbar, alö etma ein fd^tec^ter Xrunf. '^U mir

3}?ittag§ an einem Orte anlangten, mo mir eine ©tunbe

raften foHten, f)atte bie Sonne mir im ©efii^t unb am
§a(fc iötafen gebrannt; mein Suf^'^"^ jammerte ben Offizier,

ber jur jörberung ber gutjren I)iert)er fommanbirt mar,

unb er befaf}t, grüne 3^^^9^ ^^^'^ ^^^^^ 3U bcdcn, moju ein

naiver ^^ugbaum, tro^ bcö fenfprud)^ öon Seiten be^ @igen=

t^ümerö, feinen fdjönften Sd]mud Ijergeben mu§te. Unter

biefer fd^ü^enben ^ede fu^r id) bann meiter, unb empfanb



Unter Ohif^baiiinblättcrn. ®^ita(. 243

folc^e ![^al)ung üon bcm (BdjatUn iinb bcm 3Inb(ic! imb ^ufte

bcö h-äftigen ^aiidci?, ha^ id) fogar bie Sdjinerjcn bcr

'-©uuben luciiigcr fiil)(te imb jeitcmueifc in angenc()mc ^räu=

mcvcicu Dcvfiinf. da irf) fann fagen, bng ic^ in bicfcr !?age

gcbid)tct, benn mein (5)efit(;I ber 3)anfbarfcit f(o§ in 2oht§=

ftvömc über für ben ^anm , ber mir bnrd) feine 33Iätter fo

iuo()rtl)ätig unirbc, nnb luenn feine ^erfe nnb ^einie, fo ift

bod) bie «Stimmnng, an^ ber fie ^eröorgefjen, Don bafjer mir

uoßfommen erinncr(id). 5nbeg tunrbe biefe (Stimmnng leibcr

aü]n oft bnrd) ben 5(nffc^rei be^ ®d)mer5e^ nnterbrod)cn,

ben jebe^ ftörfere 5In^ic(jen ber -ßferbe ober eine llngleid)()eit

bcö 2Bcgeö üernrfad)te.

on 3^ft^i'*'^'5orf, einer ffcinen l'anbftabt, tuo ein ©pital

noc^ uon ber (Sd)(nc^t Don 5k^pern Ijer eingeridjtet ift, trafen

luir mit bcm ^Ibenb ein, idj mnrbe aber nid)t im ©pitat,

fonbcrn in einem ^iirgcrf)anfe bei armen acuten nntergebrai^t,

^mn crftenmal eigcnt(id) Derbnnbcn, bnrd) einen ftäbtifc^cn

äBnnbarjt, ben id) rnfen Iie§, iücil t)on ben iOtilitair^^Cer^ten

feiner fam; id) ()atte abermatö eine leibliche '3cad)t. ^m
folgenben Xage jcbod) brad) bai^ SBunbfieber anö, nnb id)

litt oiernnbgtnanjig (Stnnben bie größten (Sd)mer,5en, luobet

id) mir ntd)t t)erf)ef)(te, bag gar (eid)t eine fc^Iimme Sßenbnng

eintreten fönnte. ®a mein 5(rjt auf'g i-anb in bie Um=
gegenb abgernfen mnrbe, fo Blieb ber ^erbanb nnernenert,

nnb bie S^nnben, bei ber grogen .^i^e fd)on branbig, for=

berten bringenb entfc^iebenc .^iilfe. 3)ie tnnrbe mir benn

and) am vierten Tage, man brad)te mic^ in ba^ ©pital,

rao id) im (Srbgef^og in ein fleinei^ @ema^ jn ^ttjei anbern

Offizieren fam. 9inr ein Unterarzt mar eg, ber mic^ t)er=

banb, nnb anger einem erftcn (Sd)rerfcn, ben er mir t)er=

nrfad^te, §ätte fein ©eneratftabt^arjt mid) beffer beforgen

fönnen. Wlit bem 3d)red"en ging eö fo jn. dd) mar bi^^er

ber gnten 31^^02^'f^ff}^ r ^^§ '^^^ Sd)enferfnoc^en nid^t ^er^

fpüttert fei, id) f)atte ja nod) einigermaßen anftreten fönnen,

nnb hieß and) bem ^Ir^te forgtic^ gefügt; allein a[§ er bie

^3?id^tung be^ Sc^nffeö erfannt, nnb bie SBnnben felbft 6e=

trad^tet, rief er mit toller ®emi§l)eit, ben ^ranfen üergeffenb

nnb nnr feiner .^enntnig frol), lebhaft an^: „®a ift of)ne

16*
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iücitere^ ber tnoc^en gcf^üttert!" %ux mi^ iüar bog eine

5lrt J^obeöurt^eK, meine ärjtüci^e 5?unbe fagte mir, bag imter

foId)en Umftcinben man für nbt^ig erachten fonne, ba^ 33ein

ab^nfdjneiben, unb ha^ bic^ bod) mieber fo ^od) oben faft

fanm t^nnlid) fein mürbe, baß im günftigften ^^aUt bie

fdjmerjüotle unb ftet^ bebcnflic^e ^nx fid) über fed)ö, ac^t

unb mel^r Monate erftreden fönne; ba in ber anbern, t>on

mir bi^l)er gehegten 5Innaf)me faum fo biele 333oc^en nöt^ig

fein mürben. (Sinftmeilen mußte id^ mo^t bem ^u^fpruc^e

htß Slrjteg glauben, bem aber bod) eine leife (Stimme in

mir no^ immer einige S^^^^f*^^ entgegenfe^te. '^aä) fielen

Sagen, bie Don jener ^^orfteÜung fd)ümm berbüftert maren,

gab ber 5Ir^t enblic^ 3U, bag er fic^ irren fönne, unb fagte

mir ()eute faft üerbriegli^, ic^ mürbe mofjl feine fe^r tang=

micrige ^ur auö^uftefjen §aben! ©eine ^e^anblung übrigen^

ift üortreffüc^ , nur bie ni)t()igfte 33erü^rung, unb fo leife

unb jart aU möglid); bloö £amp()ermaffer mirb angeinanbt,

unb bei biefem einfadjen Wiitd fdjreitet bie §eilung beften^

t)or. ©eit einigen STagen erfjof ic^ mid) merflidb, bin

muntern @eifteg unb frifd)er §offnung. 9^ur barf i^ ntic^

nid^t regen, unb mit ^unft unb TOi()e Ijah^ id) eö baf)in

gebrad)t, ha^ id) mid) etma^ aufridjten unb auf einem t)or=

gelegten 53rette
f
(^reiben fann; juerft meinte ber %x^t, e^

fei gerabe^u toH, baß id} fd)reiben rnoHe, ha er aber fa^,

mie (jeftig mein SBunfd) unb mie jeben 'Xüq mein ^e=

finben beffer fei, fo ließ er e^ enblic^ 3U. ©eitbem ftnb

bie furzen ^iertelftunben , bie iä) für eud^, geliebte greunbe,

an biefe Blätter menbe, bie glüdTid)ften be^ Xa^t^, bie

mid^ für Diele lange ©tunben ber Oebe imb Üngebulb

tröften muffen.

®er ^rief au^ ä^f^^^^^'^^i ^" ^^^ greunbe nac^ Berlin

unb Hamburg läßt meine ?age unb ©timmung nad) ber

©c^lac^t Ijinreic^cnb unb bie Färbung beö 5Iugenblirfe^ fcl&ft,

er!ennen. -öc^ fc^rieb nod) in^befonbre an 9?a^el, an gouque

unb an meine <Sd)mefter, aber bie Briefe mußten if)ren 2Beg
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über SBicn fucf)cn, unb bic Unfjc^utf^fjcit, od fic if)n finbcu

lüiirbcii, I)cmmte bcii Sifev bcö ©cfjrcibcnbcu. 1)10 ©orgc

für biu^ ^lllgcuiciiic \vax in mir anfangt uugcmeiu rege, fo

ha^ xd) mein perfciulidjei^ @efd)i(f bancOeu faum t)ead}teu

tDoHtc; akr fic mürbe mit jebcm Xnge mcljr iiub me()r

itiebcrgebriirft unb gcbämjjft, bcnn alte 9^adf)rid}tcn, mie

fparfom imb nnfic^cr and) fie ju unÖ gelangten, ftimmtcn

bod) barin fdjuter^üd) überein, \)a^ nad) ber @d)(ad}t bei

2Öagram aud) eine jiDeite bei 3"^^^^^ Verloren morben, baranf

ein SBaffenftitIftanb eingetreten unb jel^t ein gricbcnöfd)(nf^

na^c fei, ben fo fd]tec^t a(^ mögüd^ für nng t)orauö,^ufef)en

mir aKe grei^eit Ratten. Qa \mß ba^ ©c^ümmfte mar,

üon allen (Seiten mürbe ber triebe, mie er au^ fein möd^tc,

nur eiligft gemünfc^t unb Verlangt, bie ^aar 33eamten bcs!

Drte^, bie Öürger, bie @eift(id)en, bie 5lerjte, bie Offiziere

fetbft unb bie (Solbaten im Spital, alle brüdtcn einftimmig

biefeS ^egefjren unb bie 3"^crfid}t auö, ha^ bie (grfüHung

na^e fei. gür mid) mar bann in Defterreic^ fein 3^^*^^ ^^^

^(eiben^ me^r, meine @eban!en fd)meiften in'g 2Beite, aber

^unüc^ft immer nad) 33erlin, unb ic^ fef^nte mid) ungebulbig

nad) §ei(ung meiner Sunben, um nur ba(b bort^in jurüd=

^ufe^ren.

(finftmeilen aber mar id] auf bie (^ebulb beg 5lbmartenig

^ingemiefen, fomo^( für meinen eignen 3uftottb, aU für ben

allgemeinen, '^n ben beiben £)ffijieren, bie baffelbe (55emac^

mit mir t^eilten, ^atte id) feine ©efellfc^aft, fie moren ,^u

matt unb ftumpf, um mitt()eitenb ^u fein; ber jüngere, faum

fünf^e^n -3a^r alt, bem eine ^anonenfugel ben gug ^er=

fd)mettert f)atte, fonnte nid)t gerettet merben, ba bie %h=

nal)me be^ ^ein^, bie gleid^ in ben erften Xagen I)ätte ge-

fd)el)en muffen, auc^ jc^t nod) unmi3glid) mar, meit bie

c^irurgifc^en Söerf^euge baju fel}lten, bie man ber ©ic^erfjeit

megen lieber geflüdjtet Ijatte! 1)er geringe ^u^taufc^, ber

jmifdieu ung Statt finben fonnte, mar balb erfd)öpft. Die

^efndje beö 5Imtmann^, feiner grau unb 2^od)ter, unb einer

artigen 55ermalterin, bie mir bi^meilen frifdje Blumen brad)te,

füllten nur fjin unb mieber eine 33iertelftunbe, unb bie langen

(Sommertage fd)leppten fic§ leer bafjin. -3c^ fragte nad)
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53üc^ern, unb 6efam eine %^a^ (S^ramer^c^er 9^omane, in

beren %lnti) ic^ raiütg ftürjte, unb an eingeftreute SBorte

t)on @oet^e ober ©c^iCter mi^ njie ein (Srtrinfenber ()eftig

anflammerte; tröftlid)er tüurbe mir ein alter (Eorneüu^ 9^epog

nnb ein eben fo ^erlefener -Sulinö däfar, bie ic^ mit (Sifer

iüieber bnrc^ftubirte , unb bie mir in ber Xljat neu n)aren,

ha tcf) für i^re ^riegögefd)id)ten je^t einen anbern ©inn
mitbrachte.

3)er fd^merDcriüunbcte Jüngling mürbe täglid^ |c^mäd)er,

unb mieix)of)I er feft an feine @cnefung glaubte, fo gab er

boc^ bem ^tatl) eineö alten getbmebelö nad), unb münfc^te

ben ^eiftanb eineg (^eiftlid^en. ®er Pfarrer fam, f)örte

bie 33eic^te beg jungen ?J?enfd^eu, unb gab itjm bann bie

5lbfo(ution. 2öie fe^r ii^ e^ and) üermeiben moHte, fo mar

eö bod) bei ber 5lrt, mie unfre Letten ftanben, nic^t anber^

möglich, id) mußte bie ^cic^te grogentljeil^ mitf)i3ren, maf|r=

fi^einlid^ ber britte £)ffi3ier eben fo, unb bie ^eiügfeit be^

^ef)eimniffe§ mar gemiffermagen eutmeif}t. (S^ !amen nur

geringfügige ©ünben Dor, bie 2lufrid)tigf'eit unb ba§ 3"=
trauen beö jungen ä)^enfd)en rül)rtcu mic^ tief; aber ber

ganje Vorgang, bie to mie er unternommen unb abget()an

mürbe, gab mir feinen guten ßinbrurf", eö mar ein bloß

äuj3erlid)eö SÖerf, unb mad)te feinen ^(nfprud) cttüaö anbre^ ^u

fein. ®er Pfarrer fragte bann obcnljin bei unö anbern 33eiben

an, ob mir etma feiner §ülfe benötfjigt mären, unb fd)ien

einigerma§en frof) über bie Verneinung; mit mir, beut er

an ber @|)rad)e glcid) auljören motlte, ha^ id) tton brausen

au^ bem 9?ei(^e fei, ließ er fic^ in näf)cre§ (Sefpräd) ein,

er mar fetber aud) frül)er am 9^f)cin gemcfen, tjatte bort

gute 5lugfid)ten getrabt, bie aber burd) bie Siege ber ^ram
^ofen jerftort morben; nun tjatte er eine gute -J^farre f)ier

in £)cfterreid), eine ,^mar arbeitüoHe, aber fetjr gute, fagtc

er mit ^ebeutuug, bod) nun Üime ha^ Dcrfhtd)te Volf if)m

aud) biö in biefc ?anbe nad), bem armen Drte fei fran-

^bfifc^e (Einlagerung fd)on angefünbigt, ha^ $farr§au^ merbe

bei fotd)er @elcgcnf)eit nid)t Dcrfd)ont, unb knd}c unb fetter

mürben fe{)r leiben muffen, -ad) berfid)ertc il)n, id) föf)e feine

9?otfj Dottfommen ein, bodi tüenn nur feine §au§^älterin
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baö fanonifcf)c ^Ktev Ijahc, fo fei fein gatt nocf) feiner t)on

bcn fc^Iimmftcn ; er aber t)cvfet3tc mit ©elbftgefädigfeit, biefem

Uebelftanbc I)abe er t)or(jefeI}cn, nnb ba^ jnnge 23Uit in

@ic^evf)eit jn 33ern)anbten jenfeitö beö 9}?arc^f(nffe^ gc=

fd}icft. 3ein fitrforgüd) kriil)rigeö 3Befen fani and) mir

^n Statten. SO^id) üerpflid)tete ju anfridjtigcm 3)anfe ber

(S'ifer, mit bem er meinem 53er(angen nad) 33üd^crn 3n

^ctfen fnd)te, id) erf)ieU bnrd) il)n ©djmibt'^ @efd)id)te

ber Dentfdjcn, einige Xljeite bon §ormat)r'§ öfterreic^ifc^em

^Intard), nnb nnn f)atten meine Sage iüteber feften ^üc!=

^alt.

3eitbem erfd)icn and), Don bem Pfarrer ba3U ermuntert,

iifter^ ein granji^fanermönd) 6ci nn^, nur mie ju gefell=

fd^aftlic^er i^rennbüd)feit, aber mir and) jn Uja()rem S^roft.

üx mar an ®d)Iic^t[)eit nnb @ntmütf)ig!eit ein äc^teg 33itb

be§ !^efftng'fd)ett tloftcrbruberö, fannte bag ^eben genug, um
^n miffen, \m^ ben 9}?enf^en, ben r)i)C^ften mie ben geringften,

not^ tl)ut, nnb ging immer auf bieö 2öefentüd)e t)in, um
baö 5lenger(ic^e menig beüimmert, nnb !aum baüon geftört.

Wit 35ergnügen f)ört' id) if)m ju, nnb gern beantmortetc id)

feine mo^tmeinenben, nie imbefd)eibnen gragen. ©eine ge=

ief)rten ^enntniffe waren erbärmlid), er t^eilte arglog mit,

njaö er gläubig überkommen t)atte; nnb fo gab er mir in

furjen Porten einen ^bri§ ber 2ut()cr'fc^en ^Deformation,

Un fein ^^roteftant fic^ ()ättc träumen laffen, aUe^ lief auf

fleine (Siferfuc^ten ber 9[Rbnd)öorben, auf einige fIofter= unb

$ofrän!e ^inauö, unb ha^ Unbegreifliche tüax nur, \x>k ber=

gteid^en in ber 2Bett I)atte fo grog unb U)tc^tig mcrbcn

fijnnen; bic bogmatifi^en Unterfc^iebe fannte er boc^ red^t

(jut, unb über ^ut()er'g "^ßerfon f^rad) er biüig. -Snbem id)

über ben guten ^Iten lächeln mugte, fanb i^ i^n boc^ eben

fo uuter^altenb atö e^rtDürbig, feine 9^ä^e tf)at mir luo^I,

unb ujenn fein 55er^alten ^u ben SJienfc^en burc^auiS liebeöott

erfc^ien, fo gab feine gaffung in 33etreff eignen ?ebeng unb

©terbenö ein fdjöneg 33eifpicl ber ru()igften (Ergebung. -5rf)

fonnte über fein f(öfter menig öon i^m erfa()ren, nur fooiel

eutnaf)m ic^ au^ einzelnen 5lnbeutungcn, ha^ man in früt)erer

3eit i^m atterlei Sibrigeö angetban, in feinen f^ätern
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-[yal^ren ober if)n unangefodjten f)abe getnä^ren (äffen; bog

ll^Iofter lüiir übrigen^ hnxd) bie Söeltereigniffe fef)r ^erab=

gefomnten, unb f^on lange bem Sln^fterben naf)e, ba Wax
ben mön^ifcf)en ^eibenfd)aften unb §änbetn bo^ ÖJebig ber

S'Jotf) angelegt.

(äin ^erfurf), ben ic^ machte, an teicfen 3n gefjen, fiel

nad) Sßunfc^ au^, unb mit 2ßonnegefii§( betrat tc^ ben

fleinen Blumengarten unter meinem Senfter , bann hm
©d)(og§of, unb enblirf) bog freie gelb, unter fc^attigen

33äumen haß fonnenbefc^ienene Sanb überfc^auenb, ju ben

buftigen 5In^öf)en Ijin, tüo noc^ t)or fur3em ber ^t'anonen^

bonner getobt ^otte. Ungeai^tet meiner M^rung unb (Se^n=

fud^t, benen ber i^riebe f^meic^(eri|(^ erfcf)ien, fonnf id} mid)

hod) beg ^unfd^eö nic^t erlüefjren, ha^ ber Ärieg fi^ er-

neuern m'6d)k, benn bie lodenben 33ilber ber ^u§e fanben

nirgenbö einen Boben, U)0 fie fid) Ijätten nieberlaffen !önnen.

5lu^ im Drte fetbft lt>ar aUeö mieber üoU ©orgen unb iße=

megung, hk granjofen rüdten fjeran, jtnar in friebüd^er

Drbnung unb in golge be^ 2i}affenftillftanbeg, aber man
fa^ i^nen bod) mit gurd)t entgegen. Xer 5Imtmann, bem

auö SÖien bei je^t offnen 2öegen eine f}übfd)e 53ern)anbte

gu Befuc^ gekommen mar, unb ber mic^, feit ic^ au^gefien

ionnte, taglic^ ein^ulaben pflegte, ftellte feine ßintabungen

je^t ein, unb beeilte bie fjübfc^e Bafe, nac^ 2Bien jurüd^

jufe^ren; bagegen natjm er brei bermunbete franjöfifdie Offi-

ziere in'g ^aiißf um bie fic^ niemanb beÜimmert unb t)on

bereu 5lnmefenf)eit im ©pital id) gar nic^t geprt l^atte»

Df^un madjt' id) bod) iSefanntfdjaft mit i^nen, unb fie moHteu,

ic^ foHte mit i^nen effen, mag ic^ ablehnte; mein 9Zot^=

bereif mar ber TOttaggtifd) beö -pfarrcrg. §ier mar bie

^oft gar nidjt fc^Iec^t, unb ber ^anbmein gut, einige @äftc

liegen fic^ beibe^ fc^meden; and) ber granjiöfaner mar ha=

bei, ein TOtbruber meinet t)orf)incrmäI)nten, aber fef}r t)er=

fd)ieben bon i^m: ^ager, gierig = fd)arfen Blideg unb bleid)=

gelben (?5ef{d)tg, gab er ha§ Bilb be^ ^'^eibeö ju erfennen,

unb offenbar mar ber ©egenftanb beffelben unfer guter

2ßirtf), beffen ?age unb 2Bof)Ifein er ftct^ mit bittrem 9tüdblid

auf fid} fclbft betradjtete, er geftanb mir, eine -ffarrci fei
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ba^ ^öd^ftc ßiä fciucv Sün|cf)c gcmcfcn, nnb biefc lunv tl)m

nie c]cuiorbcn, iinb mm, 6i^ ju feinem S^obc, wax immer

nur biu^ .SMoftev fein befd)icben Zijni, mit oKcn (5ntbel)=

vungen unb Untcvmcvfnngcn, bcncn ber *'}>farrer fid) cntrücft

fül)lte; bic nngcnb[irfUd}e ^'erftövnng be^^ Ic^tcrn megeu ber

Ungeuiif^f)eit in 53etreff ber granjofen \vax beut Sd)aben=

froiien orbentlid) ein fteiner 2;roft! %IU luir bie ®inge,

roeldje ba fommen füllten, t)in nnb f)er bcfpradjen, nnb ber

gran^^ii^faner fid] für ben näc^ftcn Xüq, aU bem für bie

^nlnnft ber granjofen anberanmten, bei bem Pfarrer luieber

3n Xifc^ anfagte, nm bnrd) ein paar fran^i^fifd^e ^ebeng=

arten, bie er iüu§te, 3nr 3)o(metfd)ung be^ülflid) jn fein,

erfd^oH pfö^lid) Xrompetengefd)metter, nnb bie gan^e ®e=

feüfc^aft fnf}r erfc^rorfen empor nnb ftürjte nadi ben genftern.

Stattliche Sieiterjüge fdjiuenften eben nm bie ©de nnb rüdten

ftrad^ bor ha§ §an^, eg maren -Säger, ber iDberft nnb

mcf)rere Dffi3iere fagen ab, nnb e^e man fic^ nod) befinnen

fonnte, iraren fie im 3tntmer. 3)er £)berft entfd)nlbigte firf^

mit befliffener §öfüd)!ett, bag er befc^merli^ falle, an^ ha^

er einen 5^ag früher fomme, allein er Ijab^ bie bi^fjerigen

Onartiere f^on l§ente ränmen muffen, übrigen^ merbe er

unb bie ©einigen leicht ju befriebigen fein. '3)iefe 9?ebe

Derftanb nnter oHen 5lnmefenben nnr ic^, nnb natürlid) über=

nal)m id^ ha§ 5(mt eine^ 3)oImetf(^erö. (äin neneö 9}?ittagg=

ma^l mnrbe in für^efter 3^^^ aufgetragen, nnb tc^ bett)nn=

berte nur, wo baffelbe fo fc^nell tjerfant; aber ber Pfarrer

{)atte flüglid) bor^ergeforgt, SBilbpret, gifc^ unb "ipafteten

famen jum 33orfd)ein, nnb ber granjiöfaner fa^ mit mieber=

Rotten 5ln^rufungen ftannenben iReibeö all ben ©egen an.

^ad) geenbigter ^O^a^I^eit mürben bie 3^"^^^«^^ befet)en imb

ber ^anm etmag enge gefunben, unb ba ber £berft ^ijrte,

ber 2(mtmanu I)abe f^önere 2ÖoI}nnng, fo banfte er bem

Pfarrer Derbinblic^ft für bie erfte ^emirt^ung, üerftdjerte

aber, e^ fei gegen feine ©rnnbfäl^e, fid) bei ben ©ciftüc^en

einjuquartiren, befonberö ber e^rmürbige ©taub ber Pfarrer

muffe gefc^ont merben, imb er motte fid) lieber bei bem

5lmtmann bereifen. 3)iefer mar nid^t menig erfd]roden,

noc^ t)or 5lbenb bie ja^treic^en @äfte bei fid) einrücfen ^u
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fcf)en, aber jebcr 2ßiberf^rud^ h)äre t)erge6ü(^ geiücfen, aud^

ntujjten bie brei ^erwunbeten bort bleiben, unb trf), ber

öfterreic^ifc^e Dffixier, ben man geglaubt ^atte bei ©cite

Ratten ju muffen, war ber notfigcbrnngene tägliche @aft ber

^remben!

3)er Dberft gehörte einer leicht jn burc^fc^auenben ?0^en=

fi^enart an, bie mir fd}on öftere bei Äriegöleuten t)or=

gefommen lüar. 511^ ein tapfrer §aubegen ^atte er fi^ üon

nntenanf emporgefc^mungen, unb mugte inof)!, bag nur feine

frieg^erfa^rne 3la:pfer!eit if)n ju feiner jetzigen (Stellung ge=

füf)rt, mo boc^ aud) anbre ©genfdjaften, unb mit jebem

Silage mef}r, geforbert fd)ienen. ©ein ö^rgci^ mar, fid)

burc^ ungemeine §öf(id)lfeit unb ben ^luöbrud menfc^en=

frennbtic^er @efinnungen haß 5lnfe^n ()ö^erer ^ilbung ^u

geben, unb bieg g^Icing i^m fo jiemlic^, miemo^l feine Ueber=

treibungen i^n bem St'unbigen boc^ atl^u leicht öerrietl^en;

babei moltte er in ber ^irf(id)feit nic^tö einbüßen, unb

iDugte fein 33ef)agen unb feinen ^ort^eil trefflid^ ma^r=

junefjmen. @egen bie irofjlerjognen unb imterrid^teten jungen

^eute, inetdje je^t immer fjäufiger auö t)orne(}men i^amitien

imb ()öf)eren ^e^ranftatten gleic^ atg Offiziere bei ben dtz^

(jimentern eintraten, ^atte er einen entfd)iebenen §ag, unb

fet^^te fie öielem Ungemad) unb garten Prüfungen au^, tn=

bem er perfi)nlid) bie größten 5(rtigfeiten an fie t)er=

fd)menbete, mit benen er fie junt heften ;^u f)aben meinte,

ifjuen aber fetber aud^ mieber lädjerlic^ mürbe. 3)iefc

@e(bfd)näbet, fagte er, feien ba^ 33erberben beö §eere§,

itnb ber ^aifer t^ue unred)t, fie fo fef)r ju begiinftigen,

man muffe ifjuen bie feine (Sr^ietjung erft mit bem ©äbel

abmifc^en unb i^rem §oc^mutf) etma^ jur ^^ber (äffen,

bann mürben fie erft braud)bare ©olbaten. (5r fjatte ein

paar fotd)er §errd)en in ber ^'äljt, auf bie er unb feine

if)m gteic^gefinnten alten ©(^nurrbärte ein fd)arfeö ^uge

tjatten.

Om tägtid^en ^erfetjr mit biefen beuten ftellte fid) batb

ein näfiereg Vertrauen ein, man tf)at fid) um meinetmillen

in ä)?einungen unb Urtf)eilen feinen 3^^^"9 ^^^' ^^ V^^^^

mit ()eimli(^er greube, mie groge Un^ufriebenl)eit bod) über=^



gvanjöfifdjc Un^ufricbciiljeit mit 92aVolcou. 251

t)aupt im §ecvc ()evvfd)tc, \vk lucuicj uorf) im ©an^^cn bic

i^-ran^ofcii bcm Änllcu !:)h))oIeou'i^ cutfprad)eu, luic öicl

i^reiljciK^fiuu ncOeu bem £ricg^gcl)Ovfam fortdeftaub. ®ie

^(age ükr bic ^cvfd)Icd)tcritng bc^ §eerc§ mav allgemein,

iiub fein S^^i^^f^^ "i'*-'^* ^^^ Urfadjcn, aiß tue(d)e mau 9^a=

po(eoii\^ Apoffafjvt iiub 53cr(i(enbung angab, bic iljn üergcffen

liegen, baß er Dov aÜem gelbfjcrr nnb babnrd^ ^l'aifer fei,

nnb bag ^^erbicnft anerfeunen nnb bclotjnen kffer fei al^

@nnft anötf)ei(en. Unbeftvitten lunrbc ber ®al^ aufgcftcKt,

eine X^inifion ber repnl)Ii!anifd)cn $eerc 33onaparte'ö, Tlo=

navCß, -^ourban'^ Ijabe fo tjiel gegolten, njie jet^t brei ober

Dicr in bem §ecrc bc^^ laiferö. 5lud) über bic neueften

i^rieg^öorfäHe crful)r id) merfluiirbigc ^efenntniffe , üon

benen bie 9^apoleonifd)cn ^nUetinö feine 5ll)nbnng jnlief^en;

eine Ucbcrmad)t franjöfifdicr Sliiraffiere inar bnrd) bie öfter=

reid)ifd)en §u)aren Don 33(aufenftein jufammengeljaucn mor=

ben, ^ter Ijatte ha§ gujjtolf feine ©(^nlbigfcit nid)t getl}an,

bort ein @eneral ©nmmljciten begangen, ja ber £'aifer

felbft nur fd)led)te 5lrbeit gcmad)t. <Sie lief?en fid) in 33e=

treff ber 2^f)atfad)en nic^t^ einreben, fte mußten rcd)t gut

unb fagten e^ bürr §erau^, ha^ D^apoleon ein ©d^alf fei.

3)agegen ua!§men fie in anbrer ^td)tung bünbüng^ an,

xoa^ er iljuen l)inmarf. On einem fetner ^ulletinö l)atte

DZapoleon ben £rteg beS faiferö t)on Defterreid) gegen il}n

ciU einen ^Infftanb bejeidjnet, benn ber Ä'aifer grau^ fei

ein ii^otf)ringer, unb Vollbringen gel}öre jn granlreic^; bic

^äd)tigieit unb 9Jtad)t biefer golgerung galt für unantaft=

bar, unb \>a id) bic gragc: „-3ft er ein Vot^rtuger ober

nic^t?" nur bcjaljcn fonnte, fo mürbe jebe meitcre (Sri3rte=

rung abgelehnt nnb für ©opl^ifterei erllärt. %m ijaxU

nädigften maren Sterin ein ^littmeifter an^ bem ^Ifaß unb

ein ^Bunbar^t anö 2[öorm§, fie festen ben «Streit gegen

nttd^ in bentfc^er @prad)e fort, unb ber £'berft mußte

iljuen 3ule^t Sc^mcigen auferlegen, ^er Sönnbar^t be=

fonberö, ber fic^ t}olfeitl)ümlid) ganj cilß ^eutfdier fül)lte

unb bic granjofen gcringfc^ä^te, moÜte ^olitifc^ aÜeö 9ted)t

auf il)rer «Seite feigen, unb meinlc, eine beutfd^c Sac^e gäbe

c^ nid^t.
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9}iit icbcm üagc ll1Ul*^c^ meine 3i^u^^ell beffcr, bai^

frfjönftc 3i^ettcr begünftigtc bic Teilung: idi fonntc in hnimx
bic eine unb balb aud) bic onbcrc .^rücfc ablegen. <)(l^

l^attc bie enge v^ranfenftnbc bes? 3pital!? nerlüfien , nnb ein

^citrev' 3^"""^^" ^^^^ ^^"^ ilHn-umlter belogen, bef]en gomiiie

mir feine nod) lüiinfdibavc %^flege fehlen lie^. Xa^ bev

griebcn mittlerincile untcrlianbelt iinivbc, mar befannt, allein

ba^^ @vgebnit> fdiiüebte in nodC) nnud^ver ^-ernc: bie oftev=

reid^ifd^en 3treitfratte, beren Oberbefcbl ber (^ri^beriiog v^avl

abgegeben batte, ^ogen fidi nad) Ungarn ^ufammcn, nm
neue friegerifdie Stellung \n nebmen, nnb luax* nod^ mehr

an bem ^-rieben ^lueifeln mad)te, man irar wegen einer

^crfijnlidien "jJIui^iiied^fclnng ber .Kriegsgefangenen überein^

gcfommen, lia man bei ^uDerläffiger JricbenSauyudit eber

bic g-reilaming in 5Diaffen iinirbe feftgefeut b«iben. Xic

Umfiünbe bcbingtm meine !i^agc febr eigen: bie [vranjofen

aiarcn in ?folgc bcS ÜBaffcnftiUfranbeo nac^ 3^^"^<^i"^'^^^'f 9^=

fommen, baS 3pital bärte alle ^ch gcbabt lueiter^n'^icben,

nur ani^ 3d)onung für bie inclen 3diinerleibenben unb im

33crti-aneu auf ben (Sd^ut^ ber fran^önfd^cn i^cfeblifbaber

war cS bagcblicben. "Dtun aber erflürtcn bic Jf^-an^ofen uni?

alle für friegSgefangen, unb unfer ©nfprndi iinirbe nidit

angenommen, v^d) gebadete midi fo gutiiiillig bem Unreditc

nid^t ^u fügen, unb traf mit einem braben iBürgerv^mannc

bie "^Ibrebe, baffer mid) in einer bun!eln 'Jiad)t über ben

-Oiarc^flufj nad) Ungarn fahren follte, mie c;^ ihm idiou

mit ein paar ©enefenen glürflid) gelungen aiar. Xem
Obcrften battc id) micberbolt erflärt, id) bctrad^tc mid^ al^

frei, unb er hatte mir ev° faum berbadit, menn idi midi

ol^nc 5Ibfdiicb entfernt hätte. 3""^ Unglüd erhielt er un-

dcrmut^et aii^^ 3i}ien ben Befehl, alle CefteiTcidier, bereu

^ortfdiaffuug auS bem 3pital möglid) unlre, ^um ili^ehuf

ber "iJluvUiedifeluug fofort uadi ili^ieu ^u fenben. liine

meiner 3i>uuben mar uoc^ offen, aber bajo konnte nidn

l^inbcrn, ber Obcrft bemirthctc mid) nod^ ^u guter ^^etn,

unb mit feinen beften (>Mürfiininfd)cn , unter bem lauten

'-ll^eincn ber ö^rau unb Xoduer bei: :?lmtmann« nahm idi

''^.Ma;? auf beut ^orfpauuSmagcn, neben bem ein fran^öfifdier
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^äger ritt. 50^ein $Bebicutcv ^ovenj begleitete mid); er

()attc biö hatj'm fein (^5etüc(}r bor bcm geiubc ju bctra^ren

getüugt, unb fanb 50^ittet, baffelbc aud) ^ier fid)cr im

@trol) ju ücrbcrgcn unb mitzunehmen. 2ßir !amen oI)ne

tneiteret^ (freignig nnt 14. 5(uguft mit ber 'Dämmerung in

2Bicn an.



li:^f^p^nter Ibfdjniff.

3S t e u.

1809.

JCoc^ ber traurigen gafjrt über einen 3^()eit be^ ftiHen

Deröbcten (Sd}Iad)tfe(be^ öon Sßagrani nnb gegen bie 2)onan

f;in, n»o bie nn()eim(tc^ einfame @egenb nur büftre 53ilber

auffommen Iie§, überrofdjten bie ftarfbefafjrnen S)onaul)rü{fen

unb fobann bie erfüllten ©tragen öon 2öien ntid) mit neuen

^eben^einbrüden, unb id) mugte mir fagen, baß in biefer

noc^ ungefannten 2Be(t mir junäc^ft eine neue Senbung
meinet perfönlid)en ©efdjideö ju gemilrtigen fei, tüohn hk
größten 3Bec^feIfäKe üor^anben, unb mein eigner SBiUe tt)ie

meine 3^l)ätig!eit fo gut lüie au^gefc^toffen maren. 3)o(^ für

biefe @eban!en blieb nur menigc ^dt, mir (jietten öor ber

franjöfifdjen i^ommanbantur, id) üernafjm, bag bie 5luö=

med)fe(ung ber Kriegsgefangenen fc^on im @ange fei, unb

mürbe vorläufig, big bie 9?ei^e an mid) fäme, in ber ©tabt

einquartirt.

3)ieg gefc^al) bei einem (^aftmirt^e, einem reidjen ^ür=
ger, ber t)or bem S^riege an§ brennenbem 3^ater(anb§eifer

eine «Summe t)on jman^igtaufenb ©ulben ^n ben 9?üftungen

gefc^enft, unb je^t, um nur feine 5i'an3ofen aufnef)men ]n

muffen, abermals eine große Summe geopfert fjatte, um fid)

Don aÜer ©inqnartirnng (oS^ufanfen. 3)aS Onartiramt ließ

i^m fagen, man miffe mofjl, ha^ er t)on folc^cr ißetaftung
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frei fei, aber ha§ ^xitxaimi ^n feiner 5SaterIaiiböIie6e taffc

^offen, baf? er einen Denunnbeten „Unfrigen" bennod) gern

mifncljnien tucrbc. „^Jhm", fagte ber 9Jcann, „luenn man fo

gut non mir benft, fo tuiK iä) eö and) iuai)rmad)en!" unb

a(^ er meinen 3^fd)afo faf) mit bem 9?ameni^5eid)en be^ faifer^

5ran3, imb ben !:i)oppe(abIer auf bem @d){offe meiner ®egen=

fu^j^et, fonnte er ficf) ber S^fjränen !anm erlne^ren. (är wm=
armte mid), fitfjrte mid) jn feiner ^-amiUe, ließ mir ein

fd)öneö 3intmer amueifen, nnb tuar mit ben (Seinigen Oeften^

für mid) bemüljt. 3)ie grau, eine ädjtc 2S>ienerin, fragte

nnb fagte Thinge, bie mid^ in eine gan^ eigent^ümlic^e ^o\U=
nnb ©ittenart btiden liegen; bie 6ilbfd)önen 3^öd)ter bagegen

Ratten fd)on metjr (^rjietjung, nnb iljre nnfd^ulbige ^eM)aftig=

feit äußerte fid^ mit anmnt(}iger 3"^iitf^^^tutt9/ ^^ ^^cg fid)

mit i^nen aÜerlieOft plaubern.

@leid) am S^age nad) meiner ^Infunft iuar 9?a^o(eon'ö

©eburtöfeier, imb e^ )t)ar alleö angeorbnet, um biefelbe auf

baö präc^tigfte ju begel^n. (Sotreit bie 51nftalten unmittelbar

öou ben granjofen ausgingen, fam freimitliger Sifer bem
@ebot reid)Iid) entgegen, aÖein luo bie iviener iöürger mit

betroffen tuaren, ba geigte fid) nur UnluiEen unb t)ie(fad)e§

3Biberftreben. Whhi 2Birtt) tnar in iBer3lneiflnng, fein §au§
5lbenbg er(eud)ten jn muffen, fonnte fid) aber bod) ber alU

gemein angeorbneten 9J?agregeI nid)t entjiefjen. 3)ic 9^eugier

ber 3^öd)ter brad^te ben guten ^oter fogar ha^'m, baj^ er

mit if)uen ausging, um bie S3etend)tnng auf i^ren g(an3enbften

©teilen unb befonber^ auf ber 33aftei ju feljen, iuo man ben

freien 5(u^blid über bie (S^taciö l)iniüeg nac^ bem 9^unb=

gemäl)lbe ber ^orftäbte genog. 2Bir inaren nod) ni^t wdt
gefommen, aU ber eifrige Bürger, burc^ bie dielen Siebter

unb ?i(^tgebilbe, bie aÜe bem geinbe 3U (Sl)ren brannten,

ganj außer S^ffuug g^fc^t, int l)i5d)ften Uumutl) erftärte, er

ge^e nid)t ireiter, mir bie 3!^öd)ter anvertraute unb nad)

§aufe eilte. X'ie fd)i)nen finber fd)miegten fid) feft an mic^;

mir begegneten einigen il)rer 53e!anuten, bor benen fie auf

bie Begleitung i^re§ öfterreid)ifc^en Öffijier^ ü\m^ ftol^

floaten, unb aB ha^ @emül)l auf ber ^ärntnertl)or=Baftei

all3u grog würbe, fuc^ten nnb fanben wiv eine 3iemlic^ ein=
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fame iBan!, tno mir un6eläfttgt augru()en fonntcn. 2Bir 6e=

fpra(^en baö geft, bie lütener Sebenötoeife, bie ^Ser^ältniffc

beg §Qufeg; bte jüngere ©d^tnefter lüOÜte auc^ t)on mir a(Icr=

lei iüiffen, unb td^ mußte üon meinen testen (5cf)icf]'alen nm=

fttinblic^ erjagten, man geftanb, baß man mir gern ju^öre,

ha^ man meine @)3rad)n)eifc fo ^übfdf) fänbe; f)teju ftimmte

bie ältere ©c^tüefter lebfjaft ein. (S^ öerging eine geraume

3eit, bie mir fe§r lur^ erfc^ien. 9^ur inenige (Spo^irgänger

maren an unö t)orüetge!ommen, fie ^tten unfcr unb mir if}rer

nic^t geadjtet. ^lö^Iic^ aber ftanben ein \)aax junge 3)amen,

Don einem fran3C)fifcl^en Offizier gefüfjrt, Dor ung ftitl, bie

eine faf) mir nä^er tn'g ©efid^t, unb „2BaI)r^aftig, ®ie finb

eö!" rief fte amS, lieg i^ren Begleiter log, umarmte mic^,

unb gab mir einen ^ug. (5§ mar bie Safe beg Beamten

an§ ^i\kx^hox\, ic^ ernannte fte gleid^, nur blieb i^r lth=

^fteg Se^eigen mir befrembli(^, benn unfere furje S3el'annt=

fd^aft mar in ganj äußerlichen i^ormen fte^n geblieben, fie

jebod^ fu^r fort, mid^ mit fd^meic^elnber greunblic^feit 3U

überfdfjütten, unb üon unfrem ^wf^^^^tttenleben in 3tfteröborf

mie t)on einer SBonne^eit ^u reben; ic^ mar nid^t fo ber=

blenbet, um nic^t balb cin3ufef)en, ha^ id) l^ter nur al^

SD^ittel gebraucht mürbe, unb ha^ unfre angeblid)e ^ertraut=

l)eit entmeber bem granjofen ober ber Begleiterin i)orgef))ielt

mürbe, ein ^totd, bem id) ol)ne bie gri)ßte Un^i)f(ic^feit mic^

ni^t ent^ieljen fonute. ^}ad) einer SÖeile, alö ic^ meinen

Sefuc^ t)erfprod)en, unb bie Eingabe ber 2ßo§nung empfangen

l)atte, f(Rieben mir unter eifrigen §änbebrürfen, unb ic^ be=

gann nun meinen S3egleiterinnen lac^enb 3U crflären, mie jene

fee!anntfcf)aft eigentli^ gemefen. ®od) mie groß mar mein

(Srftaunen, mie bemegt mein @emütl), alö id) bemerftc, bie

jüngere ©djmefter meiere öergeblid^ i^ren Sliräncn. -ScC) em=

pfing auf meine antljeiluoUen i^ragen nur abte^nenbe 5lnt=

mort, unb id) füllte mofjl, bag l^ier ein bringenbereö gorfd^en

nic^tö nü^en mürbe. 3)ie ältere (Sc^mefter tierl)ielt fic^

gleic^ermeife fd)meigfam, unb tl)re £älte lieg erfennen, ha^

aud^ fie menig 3ufrieben fei. ®o famen mir tu nid^t ange=

neunter Stimmung nad) §aufe, mo nod) aUe^ im IjeEften

^i^tglon3c fd^immerte , unb ber ^ater bie 9i)?äbd)en 3U 33ette
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gef)eu ^icg, mid) adcv in ein befonbere^ tämmcrc^eit auf=

na\)m, wo cv mit ein poav ücrtvaittm y^rcimbcu in gutem

SBeiue bic (_^)efmibl)eit be^ ^i^aifer^ S^'f^^S »»"^ "^cv (Srjl^er^ogc

trauf.

5(m näd)ftcu Tage melbetc icf) mid) (un bcm ®enerat=

major (Vrciljcrnt üoit Ü^otljfird) , bev bon bftcrrcid)ifd)er ©eite

mit ber 'Xu^mcd)felung bcr Ä\nc(|^gefan,qeuen beauftragt tnar.

Oc^ fteHte i(}m üor, ia^ id) mid) alö foId)eu uid)t befennen

biirfc, unb uur bie frau',i)fi)d)e Söitlfür unß in 3iftf^^borf

^orgefunbeue bafiir au|pred)c; afteiu er judte bie 5ld)fe(n,

meinte, f)ier fei bie SBillfiir mit bcr dJIadjt Derbuubeu, mir

dürften uid)t neue ®d)mierigfcitcn mad)en, unb bie .^au^tfad)e

bliebe, ba|) id) uur fd)nell mieber jum ^^cgimeute !äme. ^a
ber @eucral fo urtfjeiftc, unb gcmiß gau^ ber Sachlage ge=

mä\;, fo !am e^ mir nic^t ^u, fernere (linf|)rac^e ju t^un,

unb ic^ befd)Ioß , ben (^efd^äft^gang ber ^Inmuec^fehtug rnf)ig

in !®ien ab^nmarten. 3)od) er!(ärte id), meinen 3)egen

mürbe ic^ nid)t ablegen, unb trug ifju mirfüc^ immerfort

unb unangefod)tcn. Od) mar näm(id), ha mein @e|3äd mit

.bem be§ Ü^egiment^ gicid) im beginn ber ©c^tadit mar
3urüdgefd)idt morben, auf bie Slleibung befc^ränft, bie ic^

im ^Xugenblide meiner ^ermunbung angehabt, unb machte

mit meinem ^erfc^offenen grauen Ueberrod imb abgetragenen

3;;f(^afo eine !Iäglid)e i^igur, bie nur burc^ ben ®egen tttva^

ge()obcn mürbe. %nä} freuten fic^ bie Seute, einen bemaffneten

!aiferlid)en Dffijier ju fe^en, unb mo ic^ ging unb ftanh,

t)M' ic^ bic Sorte: „©a^ ift ein Unfriger!" unb freubiger

^lid unb @ru§ unb 3"^iif bezeigten bic •rfjcilnaf)me, meld)e

allgemein für ha§ öfterreid^ifd^e §ccr empfunben mürbe.

3iuar f)ättc id) t)iel bequemer unb fe^id(id)cr mi^ in gc=

möfmüc^c ^ürgerKcibung gcftcdt, adein bicfe neu anjufd^affen

ging meit über meine Gräfte, unb bie menigen @elber, bie

xdj no^ ()atte ober in ^kn bejicfien fonnte, maren für

bringenbcrciS S3ebürfnig an^nmenben ober auf,^uf|)arcn. Qä)
mad)te bemnad) alle meine @änge unb 33efud)e in jenem

fc^icc^ten, aber mt(itairifd)cn ^nf^uge, unb bie ^cute, mit

benen ic^ ^ufammenfam, freuten fic^ beg 3^rot^cö, ber barin

ju üegen fd)ien, unb biejenigen, bie ic^ in'^ ^ertrouen 30g,

SSarn^agen oon enfe. II. I7
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tüaren nic^t tüenig erftaimt, anftatt beö Ü^ro^eö nur ^Irmut^

5« finben! —
-3ener 9?apo(eon^a6enb §atte mir meinen 2Birtf)bleuten

gegenüber eine Befangenheit gegeben, n)el(^e ftd^ in ben

näd)ften klagen nic^t minberte; jeber (5rnft lag mir fern,

©c^erj unb l^eic^tfinn mären ^ier greüel geinefen, unb fo

blieb nirfjt^ üf'ng, alö einanber ^u üermeiben. Unter biefen

Umftänben iuar e^ mir nur eriüünfc^t, a(g i^ in ben näc^ftcn

!Xagen nmquartirt rourbe; ic^ na^m bon ben guten beuten

^erjüc^ 5(bfd^ieb, derfpracf) fie ju befuc^en, unb jog bei bem

trafen öon @atterburg ein.

^uc^ ^ier fanb icf) bie günftigfte 5(ufna§me, mir njurbe

meine (Sigenfrfjaft a(^ öfterreirf)ifd}er £)ffi3ier I}0(^ angererfjuer,

imb bag ic^ „an§ bem Ü^eic^e" mar, ftanb ebenfaE^ in be=

fonberem 2Bert§e, meil bamit ein Borurt^eil öon iöilbung

unb ^^ätigfeit fid) öerfnüpft ^atte. !^er @raf üon @atter=

bürg, ber bie feinb(id}e (Sinquartirung mögürf)ft entfernt t)on

fid) ^iclt, fam mir gleic^ mit bem 3Bunfc^ entgegen, ha^ id|

an feinem 3^ifd)e uorlieb nehmen möd)te; er (jaik ftd) in hm
oberften Stod feinet g^'OB^n in ber S)orotI}ecngaffe gelegenen

§aufeö jurüdge^ogcn, unb füljrte ^ier, abgefonbert unb faft

berftedt, haß beljaglic^fte Seben fort, faf) menige üertraute

@äftc bei fid) , unb öergag beim ii^^igen -Ü^al^le bie ©türme,

meiere brauj^en tobten. <2;r fjatte gebient, mar al^ Offizier

nad) ^enebig gefommen, unb al^ ein fd)ciner, lebf)after SiRann

bort einer Srbtoc^ter beö §aufeg 9}^orofini mertl) gemorben,

bie -fjeirat^ (jatte iljn längere ^dt an ^enebig gefeffelt, feit

htrjem lebte er aber mieber in SBien, mäf)renb feine @attin

auf iljren großen Befi^ungen im ^enetianifdjcn üermeilte. ^r
l)agte bie ^ranjofen unb ifjrcn ^'aifer mit bem boppeltcn

^affe be^ Dcfterreid)erö unb 5?enetianerg, f)attz jebod) in ber

angenommenen le^tern (äigenfd)aft and) gegen bie öfterreid)ifc^e

§errf(^aft fd)on manche 5(bneigung eingefogen, imb feiner

Sßicner Bel)aglid)fcit etma^ itaüanifc^eö 3}(igt)ergnügcn bei=

gemifc^t. 3)a mir oft allein agen, unb nad) bem @ffen ber

S'affee fic^ tief in ben D^ac^mittag ^u Verlängern pflegte, fo

fehlte eö nid)t an ^dt unb Gelegenheit 3U mancher uertrau=

iid)en TOttljeilung , ic^ mürbe über bie innerften ^erl;ältniffe
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be^ l^anbe^ unb ber 9tegicrung auf bic itnmittelbarfte SBcife

aiifijcnävt, biivd) (5v3iif)lun,q uou 3^f}at[ad)cn, in lr)e(d)cn, fie

niod)tcn iind)tigc ober cjcvingevc (^^cgcnftünbc betreffen, für

mid) immer etmm^ 33c^^etdjuenbe^ lag. !öi^mci(en berlor er

fic^ in altcrt()ümlid)e llnterfud)migen, erörterte ben Urfpnmg
ber @efd)led)ter, feiue^^ eigenen nnb ber 9D?orofini, ^otte

'4^iplome nnb llrfunben l)erüor, unb ciueö !Xage^ and) ein

fd)önei^ 9}iannffript, bie ©enftDiirbigfeiten be^ §elben 3}?oro=

fini, ber ben !Iiirfen bie §aUnnfel ?J?orea gliirf(id) ab^c^

rungen, nnb bafiir ben Beinamen ber "ipeloponueftfdje em=

^fangen; ber (^raf modte mir biefe^ ^D'JannffrilJt jebod) auf

feine Seife jum liefen anüertranen, biefer gcfd)ic^t(i(^e -3n=

I)a(t fc^ien i()m foftbarer ai^ bie !Xageögef)eimniffe ber öfter=

reid)ifd)en 9Jionard)ie, nnb meine '^Knigier mngte fic^ an

einigen flüdjtigen (Sinivlidcn genügen laffen. (Sr mngte ntd^t,

unb id) bamalö eOenfolnenig, ha^ ha§ ^ndj langft im !Drn(f

crfdiienen mar.

'Xaß ^^aibS ijatk mefjrcrc 9[)Jietf)cr, mit bcnen td^ notfj=

menbig iBefanntfd)aft mad)en mugte. Sin mo^tf)abenber

^aron tiemoI)ute ben erften <Stod, mar aber nie jn fef^en,

fonbern ()rad)te ben ganzen ^I^ag nnb oft and) bic 9?ac^t in

einer d)emifci^en .^iid)e mit a(d)emiftifd}en ^^erfuc^en ju. ©eine

grau ()ingegcn mar gefeüig , münfd)te bie §nlbigungen, meldte

früher i^re (2d)iJnf)eit em|)fangen, fortgesetzt jn fefjcn, nnb

fonnte nic^t uml)in ju defennen, baß bie gronjofen in 53e=

ttrac^t ber 5lrtigfeit nnb geinl§eit ben ^(um|3en SBienern fe^r

üor^^n^ief^en mären, fie rühmte befonbcrö if}re je^ige ©n=
qnartirung, einen jungen Tlann öon gemig borne^mer .^er^

fünft, benn fonft mürbe er fo frü§ nid)t ben ^o^en Äer=

maltnng^poften erlangt (jaben, hm er bei ber @arbe be6

Jtaii'er^ befleibe. 3)iefen 33emer!nngen mar im allgemeinen

nic^t jn roiberfpred)en; bod) ai^ id) gleid) baranf ben belobten

granjofen ju fe^en befam, bnrft' ic^ bie 9^id}tig!eit ber %n^

menbung mo^l etma§ in 3^^'^^f'^^ S^^^)'^^^? ^^ ^^^^ ^^" fd)lan!er

rot^bärfiger Snrfd]e, übcrfd]mänglid) in §öflid)!eiten unb

breiften (Sd^mcic^eleien, be^ ^obeuö, auf bem er ftanb, atler=

bings mie eg fc^ien fd)on hmbig imb ftc^er, unb öon ber

!l)ame mit Idc^elnber 3i^f^^^^'^"^^^^ aufgemimtert. (Sr füf)rte

17*
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ha§ groge ^ort Bei X\\ä} , begleitete bie Baronin a\x\ bie

^aftei unb in'ö 3^^eatev, mtb roitrbe lüie ein 9!}Jitgtieb ber

gamilie gel)a(ten. ®ic i^reiibe bauerte nid)t lange, (äine^

3^age^, al^ ic^ hk Xxc^pt f)inau[ge^en luoÜte, rief mirf) bie

S3aronin ,311 ftd) f}inein, id) fanb fie in anfgebrac^ter ®tim=

nmng, fie ()atte üor 5lergev genjeint, hod) jct^t flammte nur

3orn in il)ren ^2Cngen, unb rief mit §eftig!eit: ,,2Öiffen @ie

benn, trie mir'ö ergangen ift? 3)er ©c^lingel t)on ^ranjo^,

ber fid^ bei mir eingefd)(id)en ^at, lüiffen @ie, raa^ er ift?

Garde -magasin nennen'^ bie !l?ente, id) i)ah^ äBnnber ge=

glaubt, waß baö ijt, ic^ ^ah' mir ni^t träumen (äffen, baf^

ha^ nur fo ein „!teine^ 33ied)" ift, inie id) jet^t erfal^re!

Unb er unterftefjt fic^, unb fneipt meinem Äammermäbel in

bie iöaden! 5Jiein, id) m'ödjk (^id)ter f'riegen! 5(uf ber ©tede

muffen mir 33eibe an^ bem §aufe, baö dJlähtl ift fc^on fort,

unb ber ^ranjo^ foE umgelegt iüerben, ha^ Onartiramt

^t'g mir üerfprodjcn!'' Qä) follte nun geloben, mit bem

9J^enf(^en fein 2Bort met)r ju tüed}feln, ja ic^ follte alö

£)efterreid)er i§m geigen, baf] mir i{}n alö unfern geinb

^gten, ifju ot§ 2}?enf(^cn t)erad)teten. Sä} fonute bie un=

ermartete 3umut()ung nur fonbcrbar unb mid) 5U bem ^(ö^=

liefen 9?ittertf)um au§ feinem ©runbe t)erpftid)tet finben,

lehnte baffetbe ba^er fo glimpfli^ a(^ möglich ah, luiemol)!

mir nid)t entging, baj^ id) feiber baburd) in ber bi^^erigen

@nabe merfli^ fonf. 33a(b ^atte id) biefetbe gan^ berloren,

unb lüurbe uid)t me^r eingraben; t»ie((ei(^t mar injmifd^en

aud) in betreff meiner bie (Sutbedung gcfd)e(}en, ha^ \dj im

@runbc bod) nur fo ein „fleine^ ^ied)" fei. — Wit einer

anbern gamilie, bie im §aufe iuotjute, mürbe ic^ ebenfalls

befannt, imb bet)ie(t mit ben brauen ticben^mürbigen beuten

ein gute^ ^er^ältnig nod) über bie 3)aucr meinet bamaügen

5(ufent^altg ()inau^. —
33ei bem trafen Don ©atterburg fa^' id) öftere 3mei

t^m bermaubte 3)amen, 9}Zutter unb Xodjttx, öon benen

bie le^tere, @räfin ^aura, burd) ©d^ön^eit, muntre Saune

unb ftaren ^erftaub einen fe^r angenel)men ©inbrud machte.

©ie mar bei ber legten ^ombarbirung Sien^ burd] ein

@tüd einer gef^rungenen §aubi6granate am ^ein ücrmunbet
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njorbcn, imb ^inftc nocf) ctina^ babon, tüictno^l bic 2Bunbc

fd^on gcf)ci(t tuor; id) bcfanb mid) in (](cid)cm ^^ade, imb fo

lüuvbcii lüir fdjcv^cnb aU^ 3ufamnicngcf}övigc .Hviecj^gcnoffen

ancrfannt. ^cr ^d^crj leitet in fo(d)cn (^)clegenl)citcn oft

mir bcn (Svnft ein, ber für fid) t)icllcid)t gnr feinen ßiig^iriO

fdnbe, nnb in bev Xtjat füljlten ond) wix balb einen 9egen=

feittg annii()cvnben ^hq, ber aber nur eine frennblid)e £)ffen=

I)eit unb ein gutei^ ilkrtranen .^nm (Srgebnig ijatU, tuie fie

benn baih n)egcn einer 33enierbnng, bie nm fie gefd}af), nnb

gegen bie fie nid)t gieid)gii(tig ,:^n fein bcfannte, mid) nm
^att) fragte, ben id) nur günftig ert()eilcn fonnte, mit ben

eifrigen 3Bünfc^en ber 9J?ntter übereinftimmenb,' luieinot)! au§

anbern @rünben al^ bcn if)rigen. ^2luf biefeö 55er^ä(tnig,

beffen id) ^ier nur üorfäufig ertuäfjne, lüirb itjeiter^in no^
jurürfjnfommen fein. —

5(ut;er mir maren nod) brei |)oInifd)c Dffijiere bei bem

©rafen einquartirt, ein Saat jmifc^en unfern ^^^^"^"^^^^

biente unö a[§ gemeinfc^aftlid)er dingang, nnb man fonnte

nid)t nmf)in, fid) ()ier ^n begegnen; bem @ru[^e folgte ®e=

fpräd), unb ba§ jnfällige 3uföntmentreffen mürbe abfid)t(ic^e!g.

'i)u "!|3oten maren 9}?änner t»on 5(ug5eid)nung nnb S3itbimg,

fie ließen fic^ auf atlgemetne 5lnfic^ten ein, auf (S5efd)i(^t^=

unb 9^ed)tgeri3rteruug , unb üon einem D'Zorbbentfd^en, einem

"$reußen, ber ic^ o^ne ^rage fein mußte, glaubten fie man=

c^eö t)erne()men ^u !i)nnen, mag i^rem ©tun ober menigfteng

i^rer 9^eugier entfpräd)e. Söir maren balb in fo meit ein=

öerftanben, haf^ mir, mie auf biefeö ©aaleei ^oben, ancf)

oft auf bem ber 53atcrlanbö(tebe un§ red)t gut jufammen=

fanben, bann aber freiließ nad) üerfc^iebenen Ö^id)tungen

gingen. Sie maren Ieibenfd)afttid) für il^r ?anb, für ein

felbftftänbigeg, freiet *iPoten begeiftert, unb t)ingen ben i^ran=

^ofen nur an, fofern biefe unbejmeifett fi^ aU bie tfjätigften

greunbe unb görberer ber polnifd)cn <Bai)t ermiefen. Sie

fanben mic^ in meinem DoHen 9^ed)te, ein ®eutfd)er fein ^u

moHen, beftritten mir aber, bieg in Oefterreic^ fein ^u !i)n=

neu, mo bie beutfdje (Badjt öou jef)er nur geopfert ober be=

fd^äbigt morben fei; fie fü()rten früf^ere Sreigniffe fc^Iagenb

üw, bie "iPreiggebung beg beutfd)en 9^eid)eg mä^renb beg
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9?aftatter ^ougrcffcö, bie 5luöüeferiing ber gcftungcu an beit

S^cic^gfeinb ,
ja felbft bie 9?ieberlegung ber Äaiferfrone oor

bem "^regburgcr griebett, tc^ l)atte e^ mit unterrichteten

©ad^tüaltern ju t^nn! -3c^ fe^te i()nen bie iBe^au^tung ent=

gegen, ber je^ige '^ugenblic! fei ein anbrer, ein gan^ neuer,

ber fic^ t)on atter 53ergangent}eit abtöfe; i)ätten früljer bie

55ölfer o^ne unb wihtx i()ren SBiöen ben ß^i^erfen ber i^ürften

gebient, fo bienten jctjt untDiUfiirücf) bie dürften bem 53o(!^=

t^mne, unb iljre ®ienfte feien n)ot)I anjune^men. 2lnr gingen

(}ierauf in bie @efd)id)te ber fran^öfifd^en 9^eUo(ntion juriirf,

unb fanben l^ier nnfre ©t)m^atl)ieen munberbar übereinftim=

menb , unfre Urtfjcile über 9}?enf(^en unb 33orgänge meift

gan;, biefelben. 2lnr crfannten un^ in ©runbfä^en unb 3n=

tereffen me^r mit cinanber Herbunben, alö jene es mit i^ren

fran3bfifd}cn fampfgenoffen, ja mit manchen ifjrer po(nifrf)en

l'anb^Ienten maren, unb al^ id) e§ mit ben meiften meiner

i)fterreid)ifc^en Äamcraben fein mochte. Unb boc^ maren mir

jeben 5Iugenblid gemärtig unb bereit, in feinb[id)e Stellung

an^einanber jn treten, unb unö mec^felfeitig ^u tobten, ju

Ibefdjäbigeu! ©n 3Biberf))ruc^ , ben mir nid)t löfen, bem mir

nn^ nic^t entjic^en fonnten, ben mir fogar mit SBilten feft=

fjielten, ber aber imfern frieblid)en Umgang nid)t ftörte, fon^

bern bielmeljr er()öf)tc. 3)a|] über ben tümpfenben ein

^ö^ereg f^mebt, für 'i^a^ beibe 2;^ei(e ftreiten, ha]^ bie @e=

fc^id)te für i^re cinfad)en (5rgebniffe miberftrebenber dtid:)^

tungen bebarf, unb and) bie fd)cinbar übermunbene baö

3)rama förbern (jilft gleic^ ber augenfdjeinlic^ fiegenben, biefer

S^roft ber gefd)lagenen bclmmerte mir an^ unfern 33etrad)=

tungen bamal^ auf; in ber Z'i)ai lieg 3Bien inmitten ber

Unterbrüdung mond)en gnnlen leud^ten, ber o^nc fic nie

l)ert)orgef|)rül}t mcire! —
Qdj fat) mic^ fd)on in größeren Greifen um, unb fonnte

^eben xmb !Xreiben ber SBiener auf ben reid)ften (Sd)aupläl3en

beobadjten. Qn bem ^anquiert)Oufe, beut i^ empfo()(en mar,

unb burd^ h<x§ id) eine geringe @elb()ülfe ju bejie^en eilte,

mad)te id) manche ^e!anntfd)aften, unb §err ^eo))olb t)ou

§er3 erbot fic^, mid) im ^rnftein'fc^en §aufe einzuführen.

Qd) Ie()nte feinen Eintrag ah, imb ging allein I;in. *iDJan
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I)attc mir lUim(id) Don §am(nin] f)cv blc 33emcrhing nid^t

evipart, iinc c^^ nun vcd)t bcbaucvlid) fei, baf^ id) biird) 90=

iüiffc ^d)rofil)citcu bic fd)iH5cuöiücvtl)cftcu (5iupfet)(uugcn, uäm=

(id^ an baö §auÖ '^Ivnftciu iinb (Söfek\S, mir t)erfd)lagen ()abe,

unb beutete mir llmtnecje nu, luie |oId)e Dielleid)t uod) 5U

crlaugcu luäveu. Xiet^ Derbvof^ mid), unb id) luotlte nun

ben B^ucrf, beffeu Ä^ertt) id) ot)uel)iu nod) qU fel)r ^roble=

mntifd) anfal), nur burd) mic^ felbft erreichen. Qd) lief^

juid) bei '^-rau nou 5(ruftciu metben, unb fngte i()r cinfac^,

n)ol)er unb micfo id) nad) 2Bien cjefommen, unb ba|l id) it)rc

^ct'anntfd)aft ^n mad)en fd)on längft gen)iinfd)t. 3)ic erfahrne

SBeltbamc mar faunt bcfrembet, foubern glei^ (eibcnfd)aftticl^

eut5iidt, nur luieber eine c>fterreid)ifd)e Uniform ju fe^en;

beun, unter bie (bemalt ber ^ranjofen gebeugt unb t)ou

§ran:;ofen umfd)n}ärmt unb umlagert, näl)rte unb äußerte

fic ben glüi^eubfteu .'pafl gegen ha§ ^oit unb inöbefonbere

^egen ';)kpoleon. äd) fragte nad) i^rau üou (Schlegel,

ber (Gattin griebrid^'a, bie iä) im 5lrnftein'fd)en ^paufe gaft=

\id) aufgenommen iün|]te, mä^renb ber dJlann ben £rieg^=

crcigniffen nad) Ungarn gefolgt war, ©ie irurbe gerufen

unb erfc^ien, fie erfannte mid) auf ben erften ^lid, fenfte

aber traurig ben ^opf, unb fagte mit f}erbem 35orinurf:

^,^d) U)eig noc^ rec^t gut, tüie ©ie in ®re^ben auf ber

©aleric bie frau3b)*ifd)en Xruppen lobten, mir jum (Sd)mer3

imb ^erbrug, aber baö bad)t' id) nid)t, baf^ ic^ ®ie feiber

^ier unter tl^nen finben tüürbe!" ®urd) ben ir)unber(td)ften

-ärrt^um f)ie{t fie mic^ für einen fran3i)fifc^en Dffixier.

„l'tber tx»a^ reben ©ie benn", rief grau üou 5Irnftein, „fef)en

©ie benn ni^t, ba§ e^ ein Unfriger ift?" grau öon (Sd)legel

blirfte auf, unb njie üou einer £-aft befreit überlief fie fi(^

ber (auteften greube. 9htn begann ein gragen unb (5r3ä()len,

an lüel^em balb alle ^Inliiefenben ST^eil nahmen, befonber^

aber grau t)on totftein, bereu ^utereffen ftetö t}eftig, t)ott=

giebig unb für ben ^2Iugenbüd augfd^liegü^ inaren. ®ie

au^ge3eid)netc grau unb if)re gefeÜige Straft unb 2öir!famfeit

tft fc^on anberiueitig gefc^ilbert luorben; t)ier füge ic^ nur

bie ^emerhmg bei, baf^ bie 5(nU)efenf)eit be^ geinbeö ben

^efeHigen ©(an^ be^ öaufe^ nic^t ftörte, fonbern in mand^em
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53etra(f)t fogar er(}i3^te. ^lan mugtc mit ben ^ran,;^ofen t)cr=

feieren, man foimte fie md}t abireifen, e^ mar It3ic^tig unb

nebenher angenehm, firf) mit i^nen gut ^u fte§cn, i§re Generale

unb Öbcrbeamte, mie i^re jungen (5(egantö, ^um 5:;^eil aug

alten öornc()men @efc^led)tern , mußten fic^ in ber @efetlfrf)aft

geltenb unb ben @runb iljrer ^Intüefcnfjeit üergcffen ju macf)en.

3)er §ag ber SBivt^in gegen ben llaifer mürbe al^ bie

liebenömürbige !Xt}orf)eit einer ^rau lac^enb Eingenommen,

ja nirf)t feiten ftimmten öorne^me gran^ofen in bie bi)fen

Sieben ein, mit benen jene nic^t farg \vax. (Sg mar ein

feltfameö 35erf)ältnig , ba^ überall, mo bie ©ebilbcten ^^iüeier

friegfii^renben 9Zationen frieblic^ ^ufammenlomnten, mef)r ober

minber l)ert)ortreten muß, haß bie granjofen aber befonber^

geeignet finb anzubauen. ®ie Siener i^rerfeit^, anftatt fid)

^urüdjujie^en, ftrömtcn eifriger alö je ^erbci; e§ mar ber

augenfd)einüd)fte @eminn , mit ben unbermeibüd^en, unb §in=

miebcr fo an^ieljenben geinben fid) int fremben ®alon ^u^

fammenjnfinben , ber für biete anbre bie Slufna^me unb iBe=

mirt^ung biefer @äflc abmad)en \n motten fd)ien.

5Inf ät}ulid]e Sßeife, mie bei grau non Slrnftein, nur in

eimaö minberem 9}?aße, ging e^ bei if)rer (Sc^iüefter grau

t)on (S^feteg unb bei if}rer 2^0(^ter grau üoit ^ereira gefetl=

fc^afttid^ I)er. -5cf) lüar in bcibcn Käufern günftig aufge=

nommcn, unb fanb mic^ bon ben gemä^Iten fleineren Greifen

me^r angezogen, a(g üon bem großen Surd^einanbcr bei

5lrnftein'g. grau bon ©öfcleö f}atte nic^t bie ?ebl)aftigfeit

i^rer @d)n)efter, bereinigte aber mit bem feinften 3^on unb

leifeften Xaft einer bornef)men 2Birtl)in haß gutmütf^igfte

SBofilmoüen, haß anä} bem @eringften i^rer ©äfte 3U @ute

!am. 3^bei fdjöne Minber maren bie greube ifjre^ ^er^eit^,

unb ha beibe, unb befonber^ ba^ 9J?äbd}eu, gtetc^ am erften

XaQt fid^ mir innigft anfc^miegten
, fo genoß ic^ beö boßen

3utraucnö aud^ ber 9}^utter. X)affe(be mar ber galt im

§aufe "^ereira, mo brei lüunberfdjöne iflnaben bie jarte Iieb=

lic^e 9}?utter tjeiter umfpielteu, unb biefe burc^ ftugeö 3}?aß

ben oft aH^n^eißen IHebcöeifer ber (Großmutter fanft auö5u=

gleichen mußte.

^ei grau bon gließ, einer ©djmefter htß §errn bon
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^cnoii uub aiibvc is-vaujofeu üoii ii3ilbuug unb 5(ufcl)U

fpvad)cn f}icr i]cru ein, uub Icbtcu mit beu guteu SBieuevu, bie

^ier (Staunu,qiiftc uiareu, ai§ gilbe c^ fciucu trieg iu bcr

2BeIt. .'picr umv Ci^ and], wo bie gcad)tctc uub cl)rcuU)crtf)C

Wmux SdjriftfteÜcriu iJavoliuc 'ßid)ter uiiv ^ucrft bcgcguctc,

unb jujar uad) ciucv ttefeu @emiit^^bcU)i\quug , bie id) il)v

ol)uc ^M}id)t uub Siffcu l)crurfad]t l)attc. Sie faub uämli^

im 53or,^immcv mciueu 5)cgcu uub mciuc 3d}är^c , beibe üou

i^v foglcid^ al^ öftevrcid)ifd) crfauut, uub bei beut uner=

marteteu 5lublid iu Sl^^räneu auöbrcdjeub fouutc fic fid) uid)t

eutf)a(tcu, bie t)ater(äubifd)eu gelicbteu ^tid)m ju fiiffeu.

3ic ev3ä()It biev^ iu i(}reu ®eu!U)iirbigfeiteu, gicbt aber eine

irrige ^dt bafitr m, udmüd) bie beö gefdjloffeucu ^riebeuig.

a^ hmn aber nur iu bcr ^dt bcö 2S>affcufti(Iftaube§ geiucfeu

fein, unb a(ö bie ^rau^ofeu !ii>icu uod) uic^t geräumt l)atteu.

3)enn bama(^ mar id) geuöt{}igt, iu Uniform eiu()crjuge()eu^

meil id) aubre tieibuug meber ht^a^s uod) aufd)affeu fonnte;

a(^ ic^ nac^ beut grieben iu 2Bieu mar, ging id), mie alle

Offiziere, iu bürgerlid)er fteibnug, menu nic^t grabe bcr

!l)tenft bie Uniform erforberte, bie nun aber iu biefem gall

auc^ feine @e(tcu{)eit mel)r fein fonute. UebrigcuiS mar iu

meinem @ebad)tni6 feine ©pur me^r jeueö fteiuen 55organge^,

biö fie burc^ obige (5rmäl)uuug mieber aufgeregt mürbe.

3Son allen btefen $crfonen unb gamilient)erf)ältniffcn f)attc

9teid)arbt iu feinen lur^ öorf)cr crfd)iencucu 33riefen über

2Bien öffentlich gefprod)en, unb oofd)on er nur (oben moHte,

fo l^attc er e^ bamit bod) nid)t immtr gut getroffen, unb

\d) fjöxtt mancherlei Sefd)merben gegen i^u, ja man mutf)ete

mir ju , ha meine (itterarifd)e «Seite uid)t üerborgen geblieben

mar, meine öermcintlid) beffere 5Infd)anuug ber feinigeu eut=

gegen^nftellen. SD^eine i^rage, ob i^ nur t)on ben i^rauen

rebeu bürfe, ober anc^ üou ben 9[){äuncru fprcc^en muffe?

berriet§ all^ufc^ucE, baj^ mir bei ber ©ac^e boc^ nid)t ganj

ju trauen fein möd)te, imb mau lieg fie fallen.

Tanten iu biefen Käufern mirflic^ faft nur bie grauen

in ^etradjt, unb mar t)on ben SD^änuern faum bie 9^ebe, fo

machte boc^ §err ton (Söfeleg ^ierin eine bebeutenbe %n^^
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nannte. (5r mar einer t)on ben f)0c^6egabten, bietumfaffenben

(^efri)aftgnüinnern, bic neben ber tnac^farnften nnb unermüb=

ltd)ften Slufmerffamfeit onf bie ©taat^= unb ^onbel^welt an&f

nod) lebcnbigen Sinn nnb frijc^e !J(}ätigleit für l^ö^erc

geiftige nnb allgemein menfd)Iic^e 3>erl)ä(tniffe bema^ren.

(Seine große Umfielt nnb ftrenge 3"^'^^'l^öffigfeit Tratten i^m

f^on frül) bag 3"^^'^"^" ^^^ ©taatöminifterö greit^errn t)on

2;;i)ngnt eriüorben, ber fic^ babnr^ nid}t irren ließ, haf^ man
i()m ben trefflichen 33anquier ))olitifd) üerbäc^tigte, er innßte,

ha^ (fgfele^, bei feinem nnuerlängneten i^reil^eit^eifer, üon

öfterreidjifc^er ^atertanb^Iiebe bnrd)gtül)t, imb, trot3 feiner

rcpnb[i!anifd)en 3)en!art, für ben ä)ienft be§ Äaiferö t)on

xmüerbrüd^üi^er ^flid^ttrene erfüllt mar. 5lnc^ je^t raieber,

mie erft in ber golge befannt mürbe, l}attc (5^!eleö, mit

eigner 5lnfo^fernng nnb felbft @efa^r, bem Staate große

Snmnien gerettet, bie o^ne feine finge gürforge ben g-ran^

^ofen angefallen mären. Sein fdjarfer ^lid nnb rid)tigeö

Urtljeil bemäl)rte fid) im .^leinen mie im (Großen, mo er

imterftü^te, fortl)alf, 9^atl) ertl^eilte, gefc^a^ e§ ftct^ mit

Sad^fenntniß, ^id^tigfeit, nnb bal^er meift mit ßrfolg.

tone nnb ^eibenbe jeber te, bon ber SBitlfür ber Wiaä)i

ober beg bürgerlichen ßwfl^n^eg (betroffene, ^ünftler, geiftig

ftrebenbe nnb bnrd) irgenb eine 3!;üd)tig!eit angge3eic^nete

SD'Jenfc^en, Ijatten ein entfd)iebene^ 5lnred^t anf feine S^§eil=

nannte nnb §ülfe. ®a^ @efül}l beg 2Bol)lmollen§, ha^ er

liegte, nnb fein gnte^ ^emnßtfein gaben feinem ernften @e=

fid)t einen ^n^brncf frol^er §eiterfeit, bie auc^ in 2Bil^ unb

^anne reidjlid^ anöftrömte. !l)od) fein perfönlic^e^ 2Befen

Dollftänbig ^n be^eic^nen, rnf xd} am beften bie Söorte

9?al)erö jn §ülfe, bic t)on il)m in einem 33riefe an^

ber fpäteren Slongreßjeit treffenb fagt: „©^feleö, ben id) fetjr

liebe, meil il)m feine ^Ingljeit big anö ben $oren bringt, er

ißt, er fd)meigt, er lac^t fing, er fagt lanter Selbftgebac^te^,

Originale^! Sei er amüfirt micl) in gemiffem Sinn ^ier

beffer, at§ alle anbere ?ente; meil er ganj altüaterifd^ ge=

blieben ift, mit geiftigen @abcn, nnb ein reic^e^ ?ebcn über

i§n meggegangen ift, meld)eg er gan,3 nac^ feiner %x\ bearbeitet

l;at, nnb lauter Originales baöon auögiebt, mit ber aisance
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Um bicvi letztere ^nn-t iu feiner DoUcu ^^cbcutuug .^u fcl)cn,

inufnc mau fvcilid) fd)Ou ctma^ im ^'cvtraucn fciu, benn

luä^rcub in bcn 3^^"^"^^'" '^^^ S^*^" ^on (I-^Mcö aUcö, burd)

""Jßxcid^t uub @cfd)marf bev 5(u^^ftattung nnc burd) ^ovneI)m^

l)cit bev @efeUfd)aft uub beö @efpväd)toni% mit hm l)'öd)\kn

Greifen t)on 2Bicn mctteifcrte, ja bie ÄHnber nid^t bie cnt=

fcrntcfte 5l()nbimg Don i()rev cigentlid)en .'perhmft f)atten, fo

pflegte (föfelc^ fclOft, uad)bem er eine 'K^nit nac^ (^ebül^r

uub Änirben in biefer uornel)men 3Belt erfd}ienen, atöbalb

in eine §interftnbc ^u eutfd)tiipfen, \\)0 er bie ^efud)e feiner

©laubcn^gcnoffen empfing, alter §auö= imb fluger @cfd)ciftig=

freunbe, unb bei ^labad uub 33ier riirffidjt^Io^ nnb bcl}aglid)

bcn 9icft beö 5Ibenb^ I)inbra^te.

®ic poIitifd)e l'age ber ®inge !}ielt aUcß in (Spannung;

bcr !©affenftillftaub bauerte fort, unb i^riebeuötierf^anblungcu

waren eri)ffnet, bod) rüftetc man fid) auf beiben Seiten ,^u

neuem Kampfe. 3)ie frieg^anftalten ber f^ranjofen f)atte man
tor 5(ugen; 9?ac^rid)ten anö Ungarn rül^mten bie ©tärfe

imb (Streitbegier ber i3fterreid)ifd)en Sd)aaren. grau Uon

(Sc^tegel §atte einen ^rief il)reö SOtanncö, ber neben tiefem

(Sd^merj an^ neue Hoffnungen an^briidtc; fie forbete mic^

auf, i()m 3U fd)reibeu, uub ic^ tljat eö mit ^reubigfeit , er

fd)ien fo ganj für fid) allein ju fte^en, fo unerfannt unb

unbenu^t in bem 2^f}un unb !Jreiben feiner Umgebung, ha^

jeber ^Inftang üermaubter beutfd)er @efinnung it)m ein 5!^roft

fein muj^te. (Seine grau felber I}offte fc^on einzig auf ben

^rieben, unb miinf^te nur fieser nad) Ungarn reifen ju fönnen,

um i§n bort abzuwarten; bnri^ beibeö berichte fie grau üon

totftein , bie meber t)on grieben nod) je öou bem Söegjiel^en

eine^ @afte§ pren moHte. -3m @ruube glaubten SBenige

an bie gortfe^ung be§ friege^; mer I)inter ben ^orf)ang fal),

f)iclt fie ouf öfterreid}ifd)er Seite für immögtid) unb im gaUc

beö ^Berfud)§ für ha§' unaia^bleibtid}fte 33erberben; man
jmeifette nid)t an bem 3)tut^e ber Krieger, an ber SÖiüigfeit

be^ ^olfeg, aber burd)auö an ber ^raft unb @efc^id(ic^!eit

ber oberften Leitung, bie felbft in ber fäf}igften §onb an

bem iDUgtrauen, ber Unentfc^loffenpit unb ben $artpiriin!en
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ber unfäf)ig[ten aber unlenffamfteit .^ö^fe ^unid)t irerben

mugtc. 3)ag ber (är3^er30g ^axi ben £)bcr6efe()I trteber

empfinge, tnar nid^t jii §offen; unb totnn and) feine i^ä^ig=

leiten burd) anbre Ratten crfe^t inerben fönnen, fo muffte

man frf)on tioranö, bag biefe boc^ nur in nntergeorbnetcr

(Stellung mürben berbrauc^t merben. ®iefe ^enntni^ beö

innern ßwfcimmen^angeg ber ®inge mar meiter ausgebreitet,

als man benfen fodte, fie mar fcfjon in ha§ untere ^olt ein=

gebrungen, beffen (Stimmung fic^ in fjeftigen (Sc^impfreben

gegen biejenigen auSlieg, bie eö fonft ju öeret^ren gemo^nt

gemefen. ®ie Sefonnenften meinten, bei bem 53emuJ5tfein

feiner felbft, ha§ man i3fterreirf)ifc^erfeitS §aben muffe, fei

ta^ ^lügfte, fo fc^nell atS mögüd^ grieben ju fcfjliegen unb

nur einzig barauf ^u fefien, ha^ man ben ^^einb aug bem

?anbe fd)affte, unb lieber @elb als (Gebiet abträte, tiefer

le^teren 9}?einung mar aud) (Söfeleg, ber l^ier feine (Sigen=

fd)aft alg ^anquier berläugnete, imb bie ungefieuerften @elb=

Opfer aU gering aufa^ in 55ergleid§ ^n benen, bie man an

2anh unb l^euten ju bringen l^atte.

Unter ben großen unb Keinen Sc^manfungen, ben Reiben

unb haften, bie fi^ im ^lÜgemeinen imb für jeben (Sinjelnen

fühlbar machten, übte ber 2^ag mit feinen näd^ften 3)ar=

bietungen fein ^ec^t, unb ^mifc^en bie mid^tigen i^ragen, bie

5ur (5ntfd)eibung fd)n)ebtcn, brängten fic^ anbre, ber 9Mgung,

ber ©telfeit, ber 33ergnügung. SBiencr unb granjofen mett=

eiferten ^icrin mit einanber, unb beiberfcitS gab eS ^erl^ält=

niffe genug, bie meber ben ^rieg nod) ben grieben münfc^en

fonnten, meit fotno^I ber eine mie ber anbre fie aufgeben

mugte, unb nur biefer SD^ittel^uftanb if)r ^oben mar. 2Benn

auc^ für mic^ felbft unbet^eiligt, lebte id) als 3iiff^)^"^^V

als Vertrauter, in foldjen S^ageSrei^en mit, unb bemunbertc

bie bid^terifdje gruc^tbarleit be§ mirflic^en ?ebenS , baS neben

feinen §elben= unb (StaatSgcfd)i(^tcn fo mand)en 9xoman unb

unjä^lbare 9Zot)et(en fpinnt, munberfam unb abentljeuerlid),

ha^ feine !Did)tung l)ierin eS i^m ^ubort^ut. da) fc^rieb

einiges ber 5lrt nieber, in ber 5](bfid)t eS fünftig auS3u=

arbeiten, aKein bie Blätter finb mir verloren gegangen, unb

mit i^nen jum Xl)n{ bie (Erinnerung beS «Stoffes, ber o^ne=
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()m Hon bcv unftattl)aftcu ^liigadc bcv Cjcnauften Sivf(id)fcit

fd)iücrlid) alilütibav gciuefcii luärc. '^(uf bicfcm @cbietc traf

id) mit ^artl)olbi) ^u|ammen, bcm ))h^^m bev ^xau t)on

5trnftciu, ii)cld)cv üou Berlin fur^ Dor ber ©rt)cbitng Defter=

vcid)ö gcfoiiimcu lunv, fid) au bcn Obcrftcn Don ©tcigentcfc^

angefdfloffcn l}attc, unb, ai^ ^^anbiDcIjrof fixier in 3Bicn 5uxäitf=

geblieben, gleid) mir feine ^ilnömedjfetnng ermartete. ^ür

tt)n mar biefe (^efdiidjte Döttig jn (5nbe, er moHtc gar nid|t^

me^r baöon ()i3ren, fein 5(bfd)ieb^gefnd) tag fd)on fertig, nnb

l}arrte nnr ber fd}ici(id)en ßüt. Wit allen feinen Gräften

manbte er fid) beut lieben beö ©ennffeö imb ber 3^^*^*ciiw"9

5n, mobei bod) fein nid)t gemeiner @eift nnb fein reger lit=

terarifd)er !Irieb nid)t aiu^gcfd)loffen fein moltten. iär ^atte

no(^ in Berlin ein artige^ imb feinet i'uftf:piet „ber ii^iebe

i'uftgemebe'' in ®rnd' gegeben, nnb fd)idte fic^ an, bcm

glücflid)en ^^erfnd)e anbre folgen ^n laffcn, in me(d)en mirt=

lic^e Vorgänge nur fd)mad) Derl^ütlt merben follten; feine

^^(uffaffung ber ^3^ot)eEenftoffe mar öon ü|)ptger ®erbt)eit,

mel)r itatiänifd^ titftig, atö finnig beutfc^, nnb märe er jur

^luöarbeitung gefommen, ober biefe an'ig 5i:i(^t getreten, fo

mürben in ^ien mand^e 55erbriiffe nid)t gefef)(t l^aben.

-3m §aufe t)ou (S^feleg lernt' id) ^mei beritf)mte Sßicner

^er^te fennen, ben anögebienten, in feinem \)oi)m %lkx ori=

gineti breiften iy^*eil)errn Don Onarin, nnb ben ange^enben,

fc^arfgeiftigen, fd)nell nnb tief btidenbcn 9D^aIfatti, ber ein

Schüler ber 9latur^()itofopI)ie mit bem 9Zatnr|3l)itofo^f)en

®r. Xro^-(cr eng Dcrbnnben mar. ^Inf ben letztem ()att' ic^

eö abgefet)en, ba feine ^d^riften mir in^ot}en (gt}ren ftanben;

boc^ traf id) nnr Oinmal mit t^m jufammen, mo er ben

©tanb ber $t)iIofopt)ie nnb t[)r SSert)äItnig jur §ei(!unbe

mit großem (Reifte befprac^, nnb mi^ tabelte, baj^ id) ber

letztem imtreu gemorben, inbem er beren 5Ingübung meit

über alle :|3olitifc^e nnb mititairifdje 3Bir!famfeit erl)ob. Wl'ix

gefiel fein freier (55eift mie fein eble^ ^lenj^ere, nnb cg tl)at

mir felir leib, ha\^ mir bnrd) S^i\ali nid)t mieber 3nfammen=

famen, er felbft mar in Wun aU grember, nnb badete

ernftlid) an bie 9tüd!eljr in bie fd)mei3erifc^e §eimat^.

Unmöglid) barf id) §errn Don ©onnenfel^ l)ier ungenannt
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(äffen, bem ic^ in bem 5Irnftcin'fd)en .Greife begegnete. (5r

fteüte in feiner fd}on ^iemlid) öerfaUenen '!J3erfon eine tDeit

riicfiüärt^ (iegenbe 3^^^ ^or, bie ^dt ^aifer -3:ofepf)'g be^

3tt)citen, beren 33itbung längft untergegangen ift, beren öin--

fTu§ anf 2Be(t unb ?Oienfd)en aber nod) I)ente in nad)f)a(tiger

tjoÜer 2[Bir!nng fte^t. ©onnenfel^, ber einft in aüen gäd)ern

al^ ein ©tern erfter @rö§e geglänzt, nnb njirüid^ im Staate

t)ie( öermoc^t nnb geleiftet (jatte, fonnte fid} nid)t in bic

^ortfc^ritte finben, bie er bod) feiber mit fjeroorgernfen,

unb bie i^n jel^t t)öllig in (Bd^attm ftcUten. (är galt in

SÖien üorjug greife für ben ^§iIofopt}ifd)en £opf , nnb eö gab

aUerbingg nod) Greife , mo man if)n ai§ ben füljnen ^^enfer

unb ÜJenercr betunnberte, \va§ iijn für bie ^ernac^läffigung,

bie er t»on anberen (Seiten erfnf)r, tnenig tröften fonnte. ^ix

bem Söiener -ptjilofoljl^en foÜte mir and) ber SBiener ^oet

nic^t fef)(en, ei^ mar Oofept) l-nbmig 8toK, ber mir bur(^

grau t)on J3ereira befannt mürbe. -3d) erinnerte mic^, bag

fc^on frü{)er einmal in 53erlin, alg id) mit .^oreff ging, er

biefen angcrebet nnb bann and) mit mir gefproc^en, aber

frcilid) mit einer gan^ anbern ©timme, al§ bie er jel^t lo^=

lieg, benn feine bamal^ feine ^inberftimme mar jum fräftigen

^ag gemorben. !Diefe plö^üd^e, if)m felbft imöerljoffte unb

unerflcirlidje 53ermanblnng , bie er alg eine ^lettung au^ er=

niebrigenber (Sd)mac^ anfal), f)atte er in einem rü^renben

@ebi(^t fd)ön befnngcn. 3Bo ein mafjrer innrer eintrieb

ilju befeeltc, mar fein Xalcnt fräftig nnb reid). ^Iber baffelbe

mürbig jn nat^ren unb fittlic^ ju uermaltcn, fef)lte i§m jebe^

©efc^id. @oetl)e'g (3nn\t Ijatte er ermorben, gid^te mar i^m

mol)lgeftnnt; aber für if)n mar and) folc^er 35or3ng unb

Sln^alt frnd^tloiv ^o^gebunbcn üon aller Drbnung, nur ber

^^aune be^ ^lugcnblideö lebenb, t)on jebem (Einfall fortgeriffen

nnb immer S^eueö ergreifenb, l^atte er im pljantaftifc^cn

§erumtrciben fein ererbtet^ iBermögen nnb ^^um 3^1]eil aud)

feine ©efunb^cit jugefe^^t, unb lebte je^t fümmerlid) uon bem

(Srtrage, ben er alö Xl)eaterbid)ter unb burc^ anbcre lit=

terarifd}e 5luöl)ülfen ermarb. gaul nnb unlnftig, ja mirflic^

unDermögcnb, menn e^ irgenb eine nötl}ige 5Inftrengung galt,

mar fein @emütl) boc^ gleid) ermedt unb ju jebem §anbeln

I
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fä^i,q, [obalb feine (i-itc(fcit gereift, feine @ebid)te ober fein

3)icl}teninnicn gcriiljmt luurbc. 25?cr ifjm fd)meid)elte, ber

!onnte mit il)m mad)en, \va^ er moUte, iuer t)on feinen

35erfen nid)ti^ lunfne, ber, mod)te er fonft nod) fo anögc=

^^cidpiet nnb merfunirbig fein, \vax für if)n nid)t ia. 2$on

feinem fleinen ^^U'-'ip^'^'l'f'^'^^fV^'-'^ fr^^)^'^s i^"^ (Srnft", baö

nod) bajn nid)t feine (Srfinbung, fonbern einem franjöfifd)en

Stiirfe nad)i]e(n{bet wax , machte er fo biet SÖefen^, baJ3

man glanben fonnte, e^ fei Don einer ^leifjc groger äßerfe

bie 9iebe, bie eine nene (Spod^e für bie (Sd)anOiif)ne begriin=

beten. -3d) nuipte ben fonft f^armlofen, nur fid) felber jum
®d)aben (ebenbcn 9Dtenfd)en aufrid)tig Oemitleibcn, aber an=

gebogen fül)(t' id) mic^ ^u i'euten feiner %xt niemals, ^eo

Don «Scdenborf, mit inet^em Dereint ©toK Dor bem Kriege

eine 3citfdirift, •PromctI)eui° , unternommen Tratte, in melc^cr

ber 5lnfang ber @oetf}ifd)en *!)3aubora juerft erfdjicnen wax^

mürbe mir beffer ^^ngefagt I)aben, allein er mar mit in ben

.^rieg gegangen unb ki (Sber^Berg erfc^offen morben. ^^m
mürbe im -pereira'fc^en §aufe ein mef)mütl)igeg ^(nbenlen

gemtbmet, um fo me^r, aiß aiiß mandjen Umftänben ju er=

fetten fd)ien, bag nic^t ^aterlanböeifer aÜein, fonbern auc^

ber ®d)mer3 unermieberter D^eiguug i^n ,3um Jl'rieg^bienft unb

in ben Xoh getrieben f)abe. —
Oc^ erfuf)r, ha^ jmei Offiziere beg ^legimentg Vogelfang

gleic^ mir a[§ Kriegsgefangene in 2Bien feien, unb fuc^te fie

auf. 3)a mir beim ^^egiment einanber nic^t gelaunt, fo

l^atte ber eine, gäl)nbric^ ©ternmagen, meinen 9Zameu, als

er i^m auf ber 5(uSmec^S(ungSlifte ju @eftc^t gefommen, für

eine 5SerunftaItung beS feinigeu gehalten, unb ba^er biefeu

fjerfteHeu laffen, fo ha^ id) alfo ausfiel, unb o[}ne bie neue,

üon mir fogleid) beeilte ^erid|tiguug gar uic^t ^ur 5luS=

mec^Sluug gefommen, fonbern emig friegSgefäugen gebliebeu

märe! ^er aubre Offizier I)ie§ Söen^elmanu, mar auS

ißerlin, ein ißetter t)on ^axi Zl)id, fauute (S^fjamiffo, (S(^(eier=

mad)er, unb ^ieruad^ Ratten mir gute @emeinfc^aft ^aben

foHeu, allein eS fanb ftc^, bajj mir einanber meuig (eiften

iounten , imb aud) unfer öerabrebeteS äi^f^^^^'^^^if^n i^cic^
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Ungarn nnterblieb, bcnn tc^ nm^te, burc^ bie (Sc^nlb jene^

-3rrtt)umö, länger in 2öien bleiben.

33on angelesenen granjofen, mit benen id) in ber (^cfet(=

fd^aft öfter jufannnen mar, ^abe id) ^nförberft 2a ^ouitterie

3u nennen, ber fein midjtigeg nnb I^arteö 5Imt, bie (Sin=

jic^nng ber ll^riegöanflagen, bnrd) 3)^enfcf)enfrennb(ic^feit nnb

(Seilte fo t)icl aU ntöglid) öergeffen mad^te, ferner ben (trafen

S^urenne, £)rbonanjof fixier ^JZapoIeon'^ nnb berebten ^riegi5=

erjä^Ier, ben ^nbitenr im ©taat^ratf), ginot, eben fo

liebenömürbig im ©ef^rärf), aU ^ülfreic^ nnb mo^It^ätig in

feinem nid)t nnbebentenben ©efc^äft^freife , enb(id) ben be=

riitjmten (§5eneral ©rafen ^ap^, einen biebern, treutjer^igen

©Ifaffer, feinem Slaifer nntierbrüc^Iid) jngetfjan, aber bifiig

gegen 5Inber^ben!enbe.

(S^ fefjtte nid)t an ^nfforbernngen, mid) in bie @efeK=

fd)aftgfreife ber franjöfifc^en @ro^en einführen ^^n laffen;

man moUtc mid) jn bem ^icelönige bon -Italien, @ugen
S3eau()arnaig, bringen, eö mnrbe fogar bemerft, at^ ge=

borncr ^(}ein(änber müßt' id) eigentlid) bem Haifer ber

granjofen ober feinen ^erbünbeten bienen, nnb man gab

mir 3u berftef^en, id) mürbe, aU beiber ©:prad)en nnb ber

^eber mäd)tig, meinen 3Beg bort rafc^er machen alö in ben

öfterreid)ifc^en
, fid) of}neI)in jel^t nod) Derengenben 5lnöfid)ten.

9Jieinen 2Bcg! aU ob meinen 2Beg I)ier jemanb ^ätte mir

a^nben fönnen! -3d) Derfänmte bie großen fran;5Öfifd)en ^e=

!anntfd)aften, bie mir nnr bei ß^^^^cn, bie id^ nic^t {}atte,

ber Willst mert§ fein fonnten,* nnb uernadjläffigte fogar bie

bentfc^en .Greife, mo jene ju ftarf uormalteten. -3d) brad)tc

mand)en Slbenb einfam für mic^ allein ^in, nnb bie ©tnnben,

meiere mir fo öerfloffen, bnrff ic^ jn meinen beften rechnen,

id) (aö mit einer bnrd) bie :poIitifd)en ^^ei^nngen erf)öSten

3litfmer!fam!eit 9[Ronteöqnien'^ 3Ber! de l'esprit des lois,

imb jemef)r id) in baffelbe einbrang, befto meniger lonnt' iä}

bie ?0'?igad)tnng gelten laffen, in meiere nenere bentfc^e Ur=

t^eile ha^ tieffinnige nnb grünbUd)e fran,^öfifd)e S3nd) bringen

moKten; DberfUid^üi^leit nnb ®ün!ei erfd)ienen mir bie^mal

gan^ auf ber beutfd)cn ©eite. 3)en tjeiterften ©enug gemährten

mir bie ^uftf^iele 9)^oUere'^, bie id^ l)ier jum erftenmate mit
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reifem Sinne la^ unb in if)rer 33ebentnng anfdjanen (ernte,

gegen iDe[d)e fclbft bie be^S geliebten ^'Itacine nierflid) 3nriid=

treten nuißte. (So(d)e i^üd)er lefenb, fonnt' id) nnn bennoc^

beljanpten, in 2Bien bic (^efellfc^aft ber nlIerl)ornef}mften unb

beften ^-vanjofen nac^ Snnfd) genoffen ^n Ijaben! — -3c^

Icu^ aber nod) nnbre ^iid)er, bei benen nidjt fo fef;r ber

5hitor, aU ber Onl)a(t in ^etradjt tarn, ^nm 33eif|)iet ^er=

tranb be 9)toIeintIe'v^ ®efd)ic^te ber franjöfifdjen ^^cbotntion,

n)o mir bie ^(nfid)ten öom ©tanbpnnfte ber (Emigration

frei(id) nid^t ^nfagten, bie auK^fii{)rIid)e nnb mit nrfnnblid)en

3engniffen belegte (5r3äf}(nng aber bod) mancher bi^^er ge=

f)egten (Sinfeitigfeit entgegentrat.

3)ie mir liebften nnb angenefjmften gran^ofen foHten mir

aber nid)t in 33üc^ern ober im ©aton begegnen, fon=

bern Ieibf)aftig anf ber ©trajje! (So traf id) ben geliebten

(trafen bon ^afoljc gan,^ nneriuartet in einem ®nrd)gange;

njir f)atten nng in fed)^ -Saferen nid)t gefef)en, ftanben ^Iö^=

üd) @tirn gegen ©tirn, bie (Erfcnnnng iuar gleidj^eitig, unb

ot)ne ein SGßort jn f^rec^en, fielen wir einanber in bie 5lrme.

^Idcin ber grennb fal) fef)r betrübt an^, nnb nngead^tet er

im @cfo(ge beö ©icgeö f)ie()er gefontmen, fc^ien er an bem
©etüinn nnb iJtntjm feiner ^anb^tente menig 2;;i)ei( jn f)aben.

(S^ ging if)m nnb feiner 9}?ntter in ber D^ormanbie fd)on

lange ^nt fcl)(ed)t, er tjatte an einen @tanb, an einen (5r=

n)erb benfen muffen, nnb luieinof}! er aU 5lltablid)er unb

fc^on gebienter Offizier auf bie giinftigfte Söeife fjätte in bag

^peer eintreten fönnen, fo mar eö bod) feiner ^efinnung un=

erträglid), für 9^a|)o(eon ^n feilten, nnb er fanb eö feinet

%hä§ mürbiger, mit ^erläugnung beffelben in ben «Staub

einc^ gemeinen ^ermaltung^beamteu nnter^utandien , al§ feine

^erhtuft im ~3)ienfte beö Ufnr^atorö jur ©d)au ju tragen.

Leiber I}alf it^m feine 3)emutl) uid)t t)ie(, er mar auf trü=

gerifd]e 3"f^9cn f)ief)er geeitt, unb Ijatte nod) uid^t bic

fteinfte ^Inftellung gefunben! 3^^^ @(üd Irar er menigften^

einquartirt, unb mollte nun abmarten, mag fi(^ ereignen

mürbe, ün feiner ^loÜ) fonntc er nod), mie früher (E^amiffo,

bem unfeligen 33ourguet, ber ftd) it)m angehängt, Sc^ut^

unb Dbbac^ t)erleil)en, beun auc^ biefer (jatte fic^ eiugefunben,

aSarnI)agen oon (Snfe. II. Jg
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um fein öerborbene^ unb öerfunfene^ lieben irgenbiüie ju

friften. 3)aö unöer^offtefte imb glücfli(i)fte ^Begegnen aber

mar baö mit ^onfarb, unferm ^reunbe öou Hameln ^er.

Sd) fa() einen ^oltigeur au^ einem i^iafer fpringen, luarf

einen flüd^tigen Sti(f in ben Söagen, traute meinen ^ugen

nic^t, fe^te bem ^ottigeur nac^, unb fragte ^eftig, mie ber

IDffi^ier ^iege, ber im Sßagen ft^e ? etn)a . . . „^onfarb''

fagte er mit mir ^ngleid). M] jurücf, ben 2Bagen aufge=

riffen, f)ineingefprungen, unb bem ^ermunberten bie §anb

gebrücft, er eufannte mic^ nic^t, al§ id) aber d^amiffo imb

§ameln genannt, mugte er and) meinen 9Zamen, unb ftaunte

nur, mi^ in biefcr Uniform ju fef)en. Sir blieben einige

©tunben jufammen, anfangt allein, bann mit mehreren feiner

^ammeraben, am Slbenb reifte er nac^ 5(ufter(i^, mo fein

9iegiment ftanb, ju ben 3^ru^)3en beö 3}?arfc^aÖg 3}Zaffena

gehörig- (Sr mar je^t Hauptmann , ()atte baö ^reu^ ber

(Ehrenlegion, bei ^Bagram mar er an ber (Stirne leicht t>er=

munbet morben. (Sr fagte mit tiefer ^emegung, er mürbe

fjeige 3^t)ranen bergoffen ^aben, menn er mid) im ^efed^t

erfannt, öermunbet ober tobt gefel)en t)ätte. ^ad) dfjamiffo

unb 9^eumann, ben er befonberö liebte, fragte er mit f)er5=

(id)fter 3^1}ei(na§me, unb erinnerte fid) mit ^eitrer 9tü^rung

jebeg Keinen Umftanbe^ unfrei 3i^f'^i^^^^"^^^^"^ ^^ §ame{n,

unfrer ©ebic^te, meiner ^(uefc^nitte, bie er noc^ forgfältig

bemaljrte. ^r fprad) über bie 2öe(tf}änbe( frei unb fü§n,

unterrid)tet, öorurt^eitöloef, in 9^apo(eon liebte er bie ^raft,

ben ©c^mung
, fonft nic^t^, er cbrte ben DZationalfinn ber

(Spanier, bie Xapferfeit ber £)eftcrrei(^er. %l§ er mic^ feinen

fammeraben einigermaßen beutlic^ gemacht, unb ha^ idj im

©runbe fein Defterreid)er fei, !am mieber bie 9)ca^nung, id)

follte franjöfifdje ®icnfte nefjmen, granfreid) fei ja fc^on

mein SSatcrIanb. 3)ag dfjamiffo mieber ^^ranjofe fei, mar

für ^onfarb eine fro^e D^adjric^t. %{ß id) i^m fogte, bag

in unfrem Stoman „bie 3$erfuc^e unb §inberniffe" fein 9^ame

borlomme, mottte er fid) tobt lad^en, unb t^eitte eö feinen

^ammeraben mit, fo mie auc^, bag er an bem ^oIarftern=

buube Xtjni ^abe,. einem Drben t)on @e(ef)rten, fe^te er

erficirenb ijinju. (Sr trug mir beim 5lbfd)iebe bie (jer^Iidjften
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@riige au bic grcuubc auf, bie fciuc iuuigfte l'icbe (jättcu,

bereu 5(ubcufeu i(;m uuDcrgeglid) fei, er erueucrtc feinen

33uub mit uuö, moUtc in 53viefn)erf)fel mit uug bleiben, ung

aUc micbcvfcljcu. 2Bir trennten img in tiefer, bod) freubiger

-}iiit)rnni]. (]d) Ijatte bii^()cr oft unb ftet^ üergeben^ nac^

i()m gefragt, il^n tobt geglaubt, nun l)atte ber feltenfte S^\aU
unö 3ufammengefiif)rt; einen 51ngenblicf früfjer, unb e§ märe

nid)t gcmefcn. l^eiber l)ab' ic^ ben trefflid^en Wann nie

micbergefe^eu unb auc^ nie mef}r öon i()m ge(;ört! —
9)ät !^afo^e, ber e^ mir aU (^lüd anrechnete, ^onforb

fo gefunben ^u fjaben, itnb ftd) aU 9}äggefc^icf, nid^t babei

gemefen jn fein, lebte id) in alter traulicher Sßeife, mir

machten große (Spa^irgänge, mir fc^ offen unfre §ülf^mittel

^ufammen, beftritten gemeinfam fleine ^^erfc^menbungen, unb

befud)ten auc^ bie 5^f}eater meljrmal^. 3)ie (Sängerin Slnna

9J?ilber i)'öxtm mir miebcrljolt mit gefteigertem ©nt^ücfen,

miemo()l bie Dpern, in meld)en fie ben grögten ^eifaÜ

ärntete, ha§> 2Baifenl}anö unb bann bie berüljmte ©cfjmeijer^

familie, Don SBeigt !omponirt, nug meuig gefielen. @cf)iller'^

2)on (Jarlo^ fal)en mir mit (Staunen unb ^acfjen, id^ an^

(Stubium fogar ein ^meite^mal, meil ic^ mir beutlidj ju

mad^en münfd)te, mie e^ mit ber funftreid} falfc^en, aben=

tfjenerlid) üerfc^obeuen unb ööHig läd)erlid^en Betonung, mit

melc^er ber (Sc^aufpielcr ?ange feit t)ieleu ^a^ren Beifall

unb ^ul)m ermarb, eigentlid) befc^affen fei; aber z^ mar un0

nid)t möglich, ber (Bad)t auf ben @runb ju fommen; er

betonte regelmäßig bie Sßorte, t)on bcnen man e^ am menigften

ermartete, e^ mar ein fortmä^renbeö Ueberrafd^tmerbcn, unb

eine 9?egel, bie boc^ t)orl)auben fc^ieu, ließ ficf) nid)t mU
beden. <5in ^uftf^iel öon (Steigentefd) tjerfet^te un^ bnrd)

bie ©emein^eit unb D^idjtömürbigfeit, anö ber ha^ ©an^e

ntit fred)em 5Infprud) auf ^ilbuug unb 3^crlid)!eit lieberlic^

^ufammeng elnetet mar, in fold^e ©mpörung, ha^ mir baran

badeten, bem ißerfaffer unfre 55erad)tung fd)riftlid^ funb ^u

geben, mobei mir freilid) haxan uid)t bad)ten, ma^ für ein

neue^ unb uner^örte^ 5Serl)ältuiß jmifc^en einem ^ä^ubrid^

unb einem Dberften, in einem unb bemfelben ^riegöbienfte,

burd^ fold^e Xi)ai entfielen müßte, für meiere bie So^Ö^n

18*
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crft ju erfinben getüefen tüärcn! ©teigcntefc^ tt)ar übrigen^

in ber ©efelifc^aft t)on 3Sien ein öielgeltenber SJlann, bei

bem bortreffüc^ Ö^Ocff«^« itnb ijod} gejpiett rourbe, unb ber

and) fpäter in ber ©iplomatif nod) Don fic^ reben machte,

^d) war na(i)gel}enbö oft genug mit i§m ^ufammen, unb

mngte woiji bem Spange feine debü^r eriueifen, aber nirfjt^

f)ätte micf) beinegen fönnen, über IHtteratnr mit if)m ju

f:pred)en, ober eine mir (ane 5lrtigleit über feine (Schriften

3n fagen, bie in ber 3^f)at nocf) tief unter 5!o^ebue ftet^en.

3)ie Unterlaffung blieb i()m nid}t unbemerft, unb er feiner=

feite ignorirte aud) mid), iuaö mir eben red)t tüor. —
Sofoi)e f)atte mittlermeile burd) bie @nnft eineö Garde-

magasin ein üeineö Unteramt erlangt, unb mugte nadj

3nat)m abgel)en, bort beim ^robbaden bie 5lnffid)t ^u

fü()ren. 3^^^ 5lbfd)ieb lieg er mir eine üeine -Sliaö, bie

t)on d^fjamiffo ^erfant, unb bie er in dam nodj aufgerafft

I)atte, in ber 9}?einung, ftc^ unten^egö baran ju laben, er

fonnte aber mit ben 5lbbret)iatnren beö uralten ®rudeö nic^t

fertig merben, unb fc^enfte mir baö ^üc^Iein, ba^ mir na4=

l^er ju großem 3^roft gereid)te.

9^ac§ fitrjer ^dt em|)fing ic^ bie ^Injeige, baf^ id)

auögei\)ed)felt fei, unb meiner ^breife nad) Ungarn nidjt^

me()r im SBege ftänbe. ^ei meinen legten ^efnd)en em=

^fing id) nod) i\)ertf)e 3^ii9^^ff^ ^^^* guten ©efinnung, bie

man mir f)egte, unb bie micf) öon einigen 'iperfonen, bei

benen ic^ fie bieHei^t ineniger üerbicnt r)atte, um fo mef)r

befd)ämte. 3)ie Gräfin üon (Sngl, eine ^rcunbin ber

grau Don "^pcreira, modte mi^ nid)t abreifen laffen, o^ne

mir bie harten ^u fd)(agen. ©ie Üjat eö, meinet f|)öt=

tifc^en Unglauben^ nid)t ad)tenb, mit adem feierlid)en (5rnft

xmb (5ifer, ben eine fo mic^tige §anb(ung erforberte, unb

begann i()re SBeiffagungen. -3d) erftaunte mer)r unb mel^r,

ja id) mürbe beftür3t, al^ if)re SBorte ftetg treffenber

meinen innerften 3^tftanb bezeichneten, unb auf 55er^ält=

niffe anfpietten, bie burd) blogen S^i\ati fo genau jn er=

ratl)en nnmbglicf) fc^ien. ©ie ad)tete meiner uermunberten

5lufregung fo mcnig, mie Dörfer meinet 3^Deife(n^, unb

fuf)r in if)rer 5(uöfage getaffen fort. S^^'^^^^ t)erfünbigtc
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fie mir, icf) mürbe klb tuicbcr in SBicu fein, mm bic
^af)rfd)cinlicf)fcit grabe für mic^, c§ morfjte n^icber trieo
ober nun griebeu ^uerben, am menigfteu beufbar lüar.mt folcfjem epriic^ unb beften 2Bünfrf)en cntlaffeu, reifte
icl) am 23. eeptcmder md] ^regburg, m idj jimt ^Tbenb
emtrof.

^
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^repurg. Söag^a. ©jereb. 2:t)rnau. 1809.

'-iJem @rafen S^injenj ©jd^drt) bitrc^ einen ^rief n)0^t=

empfohlen, machte td^ noc^ am ^benb einen 33efud^ bei

biefem SD^agnaten, unb traf eine ^a^lrei^e-, boc^ wie ftc^

leidet erfennen liej^, üertraulic^e ®efellfc!§aft bort öerfammelt.

S)er §aug^err njar ein SO^ann t)on @efinmtng unb S3erftanb,

feine 9?aturh)üc^ftgfeit entbehrte ber Sßeltbitbnng nid)t, unb

raufje unb feine äeugerungen famen au^ feinem 9}lunbe in

einer SBeifc gemifc^t, bie irf) f^ätertjin bei manchen feiner

^anb^lente mieberfanb, unb jute^t aU einen SSor^ug aner=

!ennen mußte, ©ein Urt()ei( über bie ^oIitifc!^e Sage ber

3)inge, beun biefen näc^ften (^egenftonb aUeö bamaligen (55e=

fpräc^eg ()atte meine (Srf(f)einung fogleid) mit er^ö^tem ^^eij

fjerüorgerufen, 3eugte Don gefunbem ©inn unb guter (äinfic^t,

aber \>a fte einer troftlofen SöirÜic^feit feine p^antaftifc^en

Hoffnungen (äffen iDoHte, fo erregte fic meinen SBib^'f^^ud),

ber ficf) freiließ auf Obeen grünbete, bie attenfaU^ im Greife

meiner ^aÜifci^en unb iöertinifc^en greunbe gelten fonnten,

^ier aber alg fremb imb fonberbar auffielen, ^htürtid) ttJoEt'

id^ ben ^rieg fortgefe^t miffen, fprad^ t)on SO^öglid^feiten,

meldte ben 5lnmefenben nur !Xräume fc^ienen
, ^offte auf bie

(Srf)ebung be§ 55oifg, nic^t nur in ben öfterreid^ifd^en Säubern,

fonbern auc^ in ben norbbeutfc^en , ber (gr3]^er5og £art,
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ntchttc \d), univbc niif^ neue an bic (Bp'ii^c bc§ .^^cve^ 6c=

rufen mcrbcu, iiub er bnf[elbc, ki iingcfjinbertcr 53cfef)t§macf)t,

ent|d)tcbeii 311m ^iegc fü(;ren. ürf) miigtc üicl öon 2Bicn

erjagten, t)on beiu Söaltcn ber grau30|cu bafclbft, uon ber

(rtimnmui] bet^ ^olU, unb \vk man im allgemeinen bie

(Sac^c an|el)c; id) I)atte genug mitjutfjeilen, unb fonnte bic

mciften fragen gut beantmorten. ^(Ocr irf) merftc (mlb, baf^

id) nur SBnffcn gegen mid) lieferte, benn meine 2öaf)r=

nchmnngen maren getreu an^ ber 2Birf(id)feit, unb mürben

auf ber (Steüe gebrandet, um meine ?tufid)ten ju beftreiten.

Sn ber Xljcit fül)Ite ic^ bie Sßiberfprü^e, in bic ic^ gerat^en

mar, unb ba^te fd^on auf einen fingen Qiücfjug, al§ nn=

t)crmut()etc §ütfe mid^ aufg neue ha^ gelb bef)aupten ließ,

^ie §crren ncimlid) maren mir alle entgegen, fte fafjcn auf

bic t^atfäc^Ii^e ^Jtad^t, auf bie jä^Ibaren .^ütfömittet , bic

gegebenen (Sinrici^tnngen unb 53erf)ältniffc, unb faf)cn ben

uuau^meid)(id)cn unb babei üöHig nu^lofen ^uin Ungarn^

t)or ^ugen, menn bie geinbfeligfeiten mieber anfjöben; bic

grauen hingegen fjatten mir mit einigem SBo^IgefaUen 3uge=

I}brt, fic traten je^t auf meine ©eite, unb rebeten ber

ibealeren 9}^cinung ha§ 2Bort, crHärten ber 53egcifterung imb

55aterlaub§{iebe attcö mi)glic^, imb eine jugcnbiidje !J)amc

mit buuflen feurigen ^ngen ging fo treit 3U bef}auj)tcn, bic

gran^ofcn felber ()ätten im Einfang ber 9^et)ohttion auc^ nur

mit §ü(fe beö allgemeinen ^olf^auff^mnngeö gegen aUc

SÖaf)rfc^einIid)fcit unb (Srmartung bie tapferften, eingeiibteften

§eeve unb bie crfal)rcnftcn getbfjcrrcn befiegt. 3)aö @efpräc^

mürbe nun überaus lebhaft, bic mannigfad^ften 9Jlcinungen

mürben funb, unb td^ erfanntc mit (Staunen, ha^ unter

biefen Dorne^men Ungarn aud) grcunbc ber fran^iififd^en

grci^eit maren, bic eben bc§^alb ben £aifer D^a^oleon am
ftiirfften ^ßten, mä^renb ^Inbrc, im §affc jener grei^eit,

fc^on meniger gegen ben 9}?ann ergrimmten, ber ha^ fran=

göfifd^e ^olf mieber xmter eine i!ronc gebeugt fjatte. %nä)

t)on ber (S^röge 9^apo(eon'^ f^rad) ein ^nmefenber of)nc

Sc^eu, rüfjmtc feine fricgöt^atcn, imb meinte, eö mügte
eine ?uft fein, unter folc^ einem 51[nfül)rcr in ben £'rieg ju

gießen. @enng , cö ^errfd)te bic grögtc grei^eit ber 9}?einungcn,
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unb Htemaub luurbe lüegeu ber [einigen angefeinbet, aixdj mir

t)erbad}te nton bie meine nid)t, nnb fcf)ien iüiüig ju Dergeffen,

ha^ irf) öfterrcidjifc^er Offizier, mie id) eg feiber lüo^l ein

iüenig berga§. %k eg f^ät n)urbe, 30g id) mic^ ermübet

3uriid, ein 50^itglieb ber (j)e|el(Ifd)aft brachte mid) bnrc§ bie

näd)tUd)en ©trafjen in mein O-nartir, unb fuc^te mir nnter=

meg^ noc^ mand)en ^(nffc^Inj? über bie eigentf)ümüd)ett ^er=

^ättniffe, 'Änfprüdje nnb ©timmungen Ungörnö ^n geben,

and) ^ört' id) f)ier jnm erftenmale, baß 9^apoIeon ernftlic^

baran gebac^t I)abe, Ungarn jum Slbfoll Don Defterretd) ju

verteilen, nnb unter nnbern bem (trafen '^efteticö mirfüc^

bie ungarifc^e Üönig^lrone angetragen, tion biefcm aber eine

ftolje Slbtueifnng erfahren ^abe. SBae id) über ben Si^f^^i^^

ber 3)inge am §of(ager bc§ l^aiferg S^anj, über ben 5!a=

rafter biefcö ^errfc^erö, über bie (Srbärmüd)!eiten ber ^^ar=

tfjeinngen unb ^än!e, iv)e(d)e ben .^of , bie (eitenben 33el)i)rben

unb bie ganje ^eerfüfjrung ^erriffen, unb bie alleö @roge

unb @ute fd)(ed)terbing^ nnmöglid) madjten, bon meinem

n)ie eg fc^icn ticfeingeiueifjten S3egleiter f)bren mugte, lie^

meine nod) eben üor^er fo flammenben Hoffnungen traurig

^ufammenfinfen. d^ erfuf^r feinen '^tamen nic^t; nur bag

er ein t^reunb t)on @enl^ fei, ging aug einigen 35? orten

beutlid) ()erDor, unb meine jufäHig günftige (ärtüäfjnung

beffelben f}atte mir ein ißertrauen gemonnen, ba^ tro^ biefeg

Umftanbeö nod) immer fef)r imgeml)f)n(id) r)eigen lonnte. —
%m anbern 3[)Zorgen fu()r i^ mit frifdjem ^orfpann au^

^rej^burg ab unb iueiter in Ungarn ()inein; burd) bie 9tafc^=

^eit ber $ferbe, bie 9}?unterfeit unb .^ü^nf)eit beö jugenb=

liefen ?en!erö, bem bie Uncbent)eiten eine^ inillfürliefen äßeges

iuenig @orge mad)ten, bann burd) ben ^xeij eineö mir neuen

?anbe^ eine ganj luftige i^a^rt, iueld)e ben (Sinbrud ber

geftrigen @efpräd)e balb öerir)ifd)te, unb mid) ba^ 5][bent()cuer

meinet i^cben^ auf'^ neue in romantifc^em (Sd)immer be=

trad)ten Iie§. ^n Sl^rnau faf) id) bie erften bebeutenben

©(paaren öfterreid)ifd^er S^ru^pen unb alle (Sinbrüde beg

^agerö Don ^[Bagram inieber, inobei mir ein fd)on ööHig

i^eimifc^eg (^efü(){ ba^ ^erj erregte; ber getbjengmeifter ^ürft

t)on 9^1 eng = flauen ^atte §ier fein Ouartir. 3)ic !i:ru|)pen
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bcö mn i()nt (icfc()(ii^tcu ,^pccvtf)ci(^ (agcvtcu iii bcr Umgccjeub.

T>ev cljnuiirbicje tapfre güvft cmpfiiit^ luid) auf ba^ oiitigftc,

bcftütigtc mir, baf^ mein Dbcvft $3xci\ 511 Sent^eim nid)t

beim Oieginient, foubcrn luegen feiner bei ^^agram crt)attenen

Ülniubc uod) im 53a,bc 311 3^rcntfcf)iu fei, uub luotttc mid)

bi^ 311 beffeu Oiiirffe()r bei fid) bcl)altcu, allein id) glaubte

bie^ nic^t auueljuien 3U biirfen. ^ei bcr 9)iittag§tafe(, ^u

bcr id) bod) bleiben mu|lte, (\ah mir bcr ^n^ali einen Apaupt^

mann Dom (^kniera(ftabc jum 9tad]bar, ben 33aron b'^lfpre,

ber fid^ foglcic^ mit mir in'Ö ©cfpräc^ einlieg, aber auc^

mit ben anbcrn ^(niüefcnbcn red)tö nnb linfig uub querüber

Ieid)te uub rafdjc hieben iued)fclte. ©eine unruljigc ^reuub=

(ic^ieit fonnte mid) nid)t getüiuneu, foubcrn berbrog mid)

bielmet)r, uub aU er eine irrige 53ef)auptuug über frül)ere

.^riegöt)orfä(le breift Vortrug, uaf)m id) ©elcgenfjcit feine

eingaben ju bcrid)tigen. dx fa§ mid) ucrmnubcrt an, uub

gab 3U derfte^en, er fei nic^t geino^ut, bag mau in fotc^en

'Dingen i^m tuiberfprec^e, uub ba ic^ bie (Srmicbernng nid^t

fehlen tieg, fo meinte er mid) baburd) in größten 9Za(^t()eil

ju bringen, bag er gereift mir DorlDarf, id) träte burc^

meine eingaben ber (St)re be^ öfterrei(^ifd)en §eereg ju na^e.

3)iefe ^Beübung luar aUcrbiug^ eine für mid), ben grembeu

unter lauter cjfterreid)ifd)en Generalen uub Offizieren, fe()r

gefährliche, bod) follf id^ balb erfeuueu, haf^^ mein (S^egner

unter il)ueu meuig greunbe l)abe, ötcleu mod)te ha^ laute

2Bortfül)reu itnb älbfpredicu bcffelben fc^ou längft mißfallen,

genug id) fanb unermartetc 3i'fi'i"ttttuug , uub ^ulet^t t^at

ber gürft feiber ben berul)igenben ^uöfpru^, lua^ id^ ge=

fagt, fei feiner 9)?igbcutung fäl)ig unb eine gefc^id^tlid^e

!X()atfac^e bürfe uidjt geläuguet inerben. ^ad) biefem ®d)ar=

mü^^el, ber bod) ju Diel 5tuffel)eu gemad)t l)atte, um uic^t

im @ebäd)tuig ju bleiben unb noc^ f^äter ju allerlei 5In=

fpielnngeu ^u bieueu, beurlaubte id) mid) l)citeru 9D?ut^e6

nnb fe^tc meine 9ieife über ©jereb nac^ 2Bagl)a fort, einem

grogen 3)orfe au bcm gluffe 3Bag, mo ha§> Diegiment in

jiemlid) engen Onartiren beifammcu ftaub.

Der (Sm.pfang ber ^ammerabeu war überaus l)er3lid),

unb ber eiuftiueilige ^ommanbant be^ 9^egimentg, £)berft=
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Ueittenant bon i'tejcnmatjer, gan,5 eingenommen bon einem

lurj t)or()cr empfangenen Briefe, burc^ ben ic^ meine no^e

9?ü(f!e^r angemetbet ^atte, mugte mir nic^t genng ^reunb=

lid^eö nnb ^rtigeö 3n ermeifen; ber ^rief toar ben ]ämmt=

lid^en Offizieren Dorgetefen morben, unb galt für ein 3}Jnfter

guten 5Iu§brnrfS; „gefc^icft in ber ^eber" mor aber ein £'o6,

baö allgemein in §öc^ftem SBert^e ftanb, nnb üon bem (Sin=

jelnen, ber e§ empfing, auf bie gan^e ^örperfcfjaft, ber er

angeijörte, iiber3uge{)en fd)ien. '^ad) einigen glittertagen, in

benen ic^ aHeÖ feit ber 3^rennung Erlebte getreulich mitge=

t^eilt unb bafür bag injmifd^en bei bem ütegiment 53orge=

faHene vernommen ^atte, na^m bie gemö()nli(f)e 3^ageömeife

mic^ in ^Infprud^, unb ic^ fonb mirf) in eine Don aEen

(Seiten bef(^raufte, in i^reu ^eiftungen unb (Senüffen Iang=

meilige, burcfjau^ unergiebige ^eben^orbnung abgefc^toffen.

^U iBortf)ei( mu^f ic^ mir anrechnen, mieber mit meinem

Hauptmann öon 9}larai^ jufammenjumotjuen; aber auc^ ber

Öberlieutenant ber Kompanie mar unfer ©enoffe, unb bie

S3auerg(eute , meldte un§ if)re Heine ©tube Ratten einräumen

muffen, moHten ni(^t gan^ auf fie berjic^ten. 3)iefe (5nge

mar fel^r befd^mertid^ , bcfonber^ für jemauben, ber ni^t

raud^te, unb ber oft 3U fcfjreiben müuf(^te. ©0 lange ha§

3ßetter uocf| gut mar, unb man im freien fein fonnte, fanb

fic^ allenfalls 5luS^ülfe; frühmorgens mürben bie !Xruppen

ejer^irt, bienftlic^e @ef(i)äfte bor bem §aufe abget^an, baraitf

©pajirgänge unb ^efucf)e gemacf)t; mir ritten in bie 9Zac^=

barf^aft ju einigen (äbelleuten, bereu 5ri)^teru mir ben §of
5U macljen berfu^ten, melc^eS bod^ nur ben (Sntf^loffenften

imb 35>enigfte!len gelaug, beun biefe Fräulein maren rol) unb

fc^mu^ig gleic^ ben S3auerbirnen , nur 'Dünfel unb §offa^rt

ijatten fte bor biefen borauS, unb erf^ienen baburtf) um fo

miberlid)er. ©in paar 5IuSflüge nadj Z)^xnan ju bem gürften

bon 9teug='$lauen liegen auger ber gleid)mägigen ^reuublirf)!eit,

bcffelben menig in ber (Sriunerung. Oft befudjt' id) baS Ufer

ber 2Bag; ber reigenbe ©trom ftürjte feine maHenben glut^en

burd) meite 2ßiefenfläd)e, bie l)in unb micber bon (2traud^=

merf imb ^aumgruppen unterbrod)en eine malerifd)e 3Bilb=

uig erfd^ieu, mo mä(^tigc 2Beibeuftämme t^eilS mobernb am
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33obeit laqcn, i^c'iU in nocf) ftcljcubcn ^vinnmcvn iip|)ig

griincub abftnvben; in bicfer ßinfanifcit, tuo id) nngeftört

meinen (^ebanfcn nad)l)ing, nnb bic ^(ngcn an ben ftarfcn

^Zatnvcinbriirfcn crfri|d)tc, Dcrl)vad)t' id) meine ücftcn <3tnn=

ben, oft in tiefer SBe^nnitf), oft and) in fräfticjer (5r=

mntl)i(}nn(]; nui)r ciU I)nnbevtmot (aö id) (jier, nnter ben

3tt)eigen ctncö nnge()encrn 2Beibenftnmpfö, ber n)ie ein 2)en!=

mal ber Urjeit über bie ganjc ©ecjenb Ijerüorragtc, bic

menigcn 53riefb(cittcr, bie id) Don ^}tal)el nod) bei mir fül)rte,

unb [teicjerte ha^ 5(nbenfen ber ^^rennbin fo jur @egenn)art,

bag id) mit if)r ®efpräd)e jn t)aben, i^re Stimme jn ()i3ren,

i()r Urtl)eil nnb ir)ren dtatl) jn öerner)men glaubte; fteti^ !e()rtc

id) bann geftärft ^cim, nnb meine Slammeraben, bie mid^

3ufrtebner unb fjeiterer far)en, meinten mit Steigt, id) muffe

in ber 9^äf)e ein ©efjeimnif^ n)ünfd)cnöir)ertf)er 3ufammen!ünftc

I)aben, bereu 3Bcg mir aÜcin burd) befonberc ©nuft eröffnet

fei. dd) lieg it}re 33ermnt()nngen nnberii^tigt, nnb fud)te

mic^ ifircn S^erjen unb Unterl)attungen, in benen bie gute

9)hinnng immer offen lag, fo t)ie( atö möglid) anzubequemen,

fo baj3 id) allen bei ber grcigten 35erfc^iebenf)eit ber 5(nfic^t

unb beö ^enet)men§, bod| im Ganzen a(^ ein guter Ä'am=

mcrab galt nnb gef)alten mürbe.

9Znr ein ^aax *!|3erfc)nli(^feiten, in benen ba^ 9^iebrigc

unb ©emeine fo üorfjerrfc^te, ha^ mir fein 5lu§!ommen mit

i^nen möglich tnar, mieö id) entfd)ieben Don mir ab, unb

na^m eine gerabejü feinblic^e ©telinng gegen fie. Sßenn

^Ibenbö bei beut ©tabömarfetenber ein ziemlicher freiö 3u=

fammen inar, ber (eib(id)e SBein fleißig genoffen iüurbe, in

©d^erj nnb ^ad^en anc^ ber Wixi^ frö^lic^ imb !rtegerifd)er

@efang angeftimmt imtrbe, fo entfagt' id) gern aller ^ritif,

unb fang bie frat^enf)aften ©tropljen be^ (Iramer'fc^en ^iebeg

„5einbe ringsum" ol^nc meiterö mit, al^ tüär' cö eine6 t)on

5tt)rtäuö fclbft; anc^ ben -3nf)alt ber fc^lec^teften 9?omane,

ber au^ ber (Erinnerung erjäljlt unb rec^t eigentlich mir jn

!^iebe anfgetifd)t ronrbe, imi mir ^n geigen, bajj in bem

Regiment bod) auc^, Ujie fein ©tanbort $rag o^nel)tn er=

martcn lieg, einige ^elefenl^eit fei, muffte i^ anftänbig ge=-

nug ^inunterznfc^tuden unb lieg mir nic^t merfen, U)ie fi^lec^t
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mir cg munbete; an bic mel)r f}onbuier!gmä^ige qI^ ritterüd^c

5lnfic^t beg ©olbatenircfeng Ijatk id) mid) fd)on geiT)öt)nt,

imb bie clenben ^oIttifd)en SDZehiungen fod)ten mi^ menig

an, ic^ er!annte, bag biefe^ aUeö f)ier üoÜfommen glei^gültig,

btefe '^flänntx aber inncrfjalb i()reg S3erufeg inader unb tüchtig

feien, imb i^re ©tellitng jraifc^en §ö^ern unb ^^iebern gut

genug auffüllten. 5löein eö gab anbre ^(nläffe, bie mir

nic^t erlaubten, meine 2)en!art 3U t)erf)e()Ien, fonbern mic^

3U)angen, ouö mir fjerauöjutreten. ®er ättefte Hauptmann
beö ä^egiment^, 9^amen^ ^^loriano, ()atte t)on ber ^ih auf

gebient, nac^ langen Oafjren burc!^ ^^^a^ferfeit unb fonftige^

guteö ^ene^men e§ jum Offizier gebraut, unb lüar all=

mäklig ^u feiner nunmehrigen SBürbe aufgeftiegen. (Seine

SO^anieren öertäugnetcn feine ^erfunft nic^t, untniffenb in

allem, auger im S)ienfte, ben er pünftlic^ ju fennen ftol^

mar, ^tte er für nid)t§ anbere^ ©inn, unb ia er t)on bem

^etüugtfein feiner ©teHung burc^brungen mar, fo f^rad) unb

^anbelte er gern imponirenb; U)obei er fid^ benn freilid) oft

org t)ergriff unb faft immer (äc^erlic^ inurbe, fo ha^ 3Bi^=

morte über t§n gang unb gäbe inaren, unb mand^er dJliiÜj^

miHen gegen i^n erfonnen inurbe. ©ein ()öd)fter ©fjrgei^

mar, noc^ SO^ajor ju mcrben, mag aber bei feiner ^efd^affen=

^eit meber ma^rfd)ein(id^ nod) ratf)fam mar; alg nun mirllic^

eine ißeförberung im ^tegiment eintrat, unb er übergangen

mürbe, füllte er ft^ tief ge!rän!t; bie ^Inftrengung , bie er

mad^te um bieg boc^ einigermaßen ju öerbergen, mar gemig

^öd)ft el^renmert^, unb man tergag feine ^äd^erlid}!eit, um
i^n aufridjtig ju bemitleiben. 9?ur einer ber Jüngern §aupt=

leute mar fo rof) unb graufam, i^n megen ber erlittenen

3urüdfe^ung 3U ned'en, unb ha ber alte 9J?ann bie ©tid^e

l^inne^men mugte, o^ne Sßaffen bagegen ju l^aben, fo mar

eg balb fein ®pag me^r, fonbern nur ein -Kammer, mie

benn anä:) aUtß ?ad}en auff)örte; alg jener aber in feinem

unmürbigen 3J?artern fortfuf)r, entfjielt id^ mid) nid)t länger,

fonbern fdjlug mid) auf bie (Seite beg alten ^loriano unb

machte mit f^arfen unb bittern Söorten bem ©egner ein fo

böfeg (S^iel, ha^ er balb in feinem @rimm üerftummte.

3)ag ein ^ä^nbrid^ gegen einen Hauptmann fo auf3utrcten
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luai^tc, luav uicl)t gnuöl)ulid), aber cv^ giucj mir fo l}iu, uiib

I)attc feine lueitcre ^^-olge, alß bng id) fortan in gutem ^n=

fe^en ftanb. iöei einer anbern ©elegenfjeit f^attc id) e^ abcr=

luaK^ mit einem Hauptmann yi tf)nn, einem ^tnöbnnbe Uon

\?icbcrlid}teir, ber in iöol^men mit einem Jungen reid)eu Wdh^
d)ui t)erlobt tuar, unb ^wax fein gan^eig jeitlidjeö @Iüd bon

biefer i^erbinbung bofftc , aber boc^ fo fd)amIo^ lüar uu^ bie

griigten ^dicii'lblidifeiten ^,u erjäljlen, bie er mit feiner 33raut

t^eiU^ üorgenommen Ijabe, tl)eiki üor^nncljuten benfe; er faf)

tuo()(, \)a\^ er bie 3w^)övcr nnr empörte, aber ba e^ feiner

an^brürfte, fo trieb er e^ immer mciter, big id) enbüd) ang=

brad), unb il)n oerfid)erte, l)eiratf)en foUe er ha^ 9}^äbd)en

nun nid)t met)r, nid)t umfonft ^ah^ er 9Zamen unb 2öo()nort

genannt, id) mürbe fie unb i(}re Altern ju benad)ric^tigen

miffen, mc(d)e O^eben er f)ier gefü()rt, bie ä^^^S^^^ fehlten

uid^t, unb mürben, bei i^rcr (5()re anfgeforbert, bie 2Bal)r=

l^eit nic^t öerlängnen. i)k 5red)()eit fan! fogleid) in (Sr=

biirmlid)feit, ber 9J?aun bat üermirrt unb fleinlaut, bie ^am=
meraben mc)d)ten i(jnt etmag Unart nac^fefien, eö fei ja nur

in bie Suft gerebet, unb fo arg nic^t gemeint! 9}?an judte

bie 5Id)fe[n, unb lieg eg gut fein; id) aber ^abt mit i^m

nie mei)r ein 3Bort gemec^felt, micmol)( er feinerfeitö feinen

©roü jeigte, foubern gern freunblid^ anfnüpfen moüte.

(5päterl)in öerliej^ er ba§ Regiment, unb id) ^abe il)n barauf

nidjt miebergefef)en.

-3n biefer ^dt mürbe mir au^ juerft ein ^nbücf, hm
iä) f^on fange gcmünfd)t f)atte, unb ber freiließ in Ungarn

faum ausbleiben fonnte. On ber ^'d'i)t unfrei 4)orfeg f)atte

ftcf) eine §orbe 3i9cw«<^^ gelagert, unb ic^ mar nid)t menig

beeifert, mir biefe l'eute ju betrad)ten. %Ut§ maS Don i^rer

^erfunft, Sebenöart, tf)ren fünften unb @igenf)citen mir be=

fannt gemorben, @efd)id)te unb ^oefie, rief id) mir in'^

@ebad)tnig, unb fud)te eö an ber 2öirf(i(^feit ju prüfen.

9^uu founten fie jmar ftd) ber 9?eugier ber äugen nic^t ent=

^iefien, aber jeber üertrauli^en 5Innäf)erung unb (Srforfc^ung

mi^en fie forgfam au6; fie arbeiteten emfig a(ö gefc^idte

©c^miebe, £effelfüder , Stellmacher, fie fagten bie ßu'^u^ft

t)or§er, lüenn e^ Verlangt mürbe, fie fpietten aud) jum S^anj
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auf; aber weiter ließen fie fid) nicf)! ein, ein unüberhjinblidje^

9}?igtrauen lf)ie(t fie Don un^ getrennt. 3)ie 9)Jänner njaren

burd)ge^cnbö fdjön, unb (jatten ein tro^igeg, öermegneö ^n=

fefjen, t)on Sßeibern hingegen fonntcn nur ein ^aar jüngere

ieibli^ ^}eigen; bie öötlige ^adtfjeit ber finber, nnb and)

f^on f)a(bern)ad)fener -Jünglinge nnb SJ^äbc^en, in bicfer

-öa^reö^eit, fd)ien auei S^^^^^ ^'^^^ S)iirftigfeit nid)t jn er=

ftären, fonbern anf irgenb eine ©a^ung jn benten. (äin=

bringlic^ unb onfregenb ttang i(;r 9^ationa(gefang , ber ^atoc^t)

genannt, ber if)ren 255o§Itl)äter, einen t^iirften bon (Sieben^

bürgen biefeg DZanienö, mit rü^renben £(age(auten feierte,

tiefer f^atte fie anß if)rer fdjmad^öoHen Ü^iebrigfeit ju ergeben

gcfuc^t, i^nen bteibenbe 2Bof)nftätten anmeifen, fie ^n 2Baffen=

c^ren beförbern moUen, aber fein eigner Untergang ließ fie

nur um fo tiefer in baö ßlenb ^urüdfaHen, unb ba^ rät(}fe(=

^afte ^o(! fc^Iog fid) tnieber um fo me^r in fic^ felber ab.

©ie lüurben ^um Dfterreid)ifd)en ^riegöbienfte herangezogen,

unb man rühmte fie aU gute ©olbaten, bod) luoHte man
wiffen, ha^ fie al^ folc^e bie ^ilbtjärtung unb UnDerbroffenfjeit

balb Verlören, meldje bei if)ncn in freiem Umf}erfd}n)eifen oft

an ba^ gabel^afte graniten.

5IIö eine üveilje Don ^legentagen eintrat, tnurbe ber 3""

ftanb, ber biö^ev fc^on peinlid) genug geioefen, ma^rf^aft

üerjtneiflungööotl. 9}?an n)ar buc^ftüblid) auf bie «Stube

befd)ränft, braugen matete man im i^otf), jebcr <3d)ritt mar

eine 5lnftrengung. %lk^ (S^-crjiren mürbe eingefteUt, ber

!l)ienft na^m luenig in 5lnf^rnc^. !3)a^eim gab e^ feine

Unterf)a(tung ai§ etina ^auc^en unb J^'artenfpiel. llnfcr

engeö @emad), fd)on an fid) überbölfert, nafjm nod^ mef)rcre

@äfte auf, ©pielgenoffen beg §au^tmann^, meldte ben ganzen

^ag nid}t t)om "^ial^t mieten. 2öir regneten öbHig ein;

feine 9Jad)ric^t, feine 3^it""9 brang me^r jn ung, niemanb

empfing 33viefe; 33üd}er inaren ineber im X'orfe nod) im 9?e^

giment ju finben, mein fleiner §omer mar in biefen DZöt^en

ein ®c^a^, für ben id) beut §immel banfte, aber if)n 3U

genießen mar fo (eic^t nid)t. 3" i)o.ihcn Za^m faß id)

braußen am i^euer^eerb unb fud)te 3U (efen; aber, mie brinnen

bie It'artenf^ieler
,

ftörten mic^ ^ier bie ©lotrafen; in anbrer
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3eit luiircn fic üieÜci(l)t ber ©cgcuftanb unter()altcnber

53coliacf)tuiii] gciuovbcn, Ü;r iBefcu ücrrictf) manc^eö Sigcn=

tf)ümlid)c, aber bicfcm nndj^^ufpürcn, bie §ii(Ic t)oit <3cf)mut5

unb 3törvii]fcit uub 9)ci|]trnuen, unter ber e^ ücrftecft lag,

511 burd)brcd)cu, fel)iteii mir bamak^ @cfd)id' unb (Stimmung.

-5n ber ^er^tueiflung fiel id) über bie i^riic^te (}er, bie ber

.^perbft rcid)Iid) brad)te, unb aß immerfort ^le^fct unb 9?iiffe,

aU menn ci^ eine i!ur gemefcn iDäre. 3"^ct3t marf id) mid)

tagelang auf mein ^ztt, in beffen gebern id) berfan!, unb

befliß mid) einer DöHigen Unempfinblic^feit nad) außen, um
gan^^ bcn inuern Silbern unb 3^räumen ju leben, bie id)

lcid)t ()crüorricf, unb bie mid) in il)rer 5lrt begliidten. ^dein

biefei? (3iM mußte id) balb inieber aufgeben, benn ber ge=

maltfamen ^Infpannung ber Ü^eröen folgte fd)net( bie (Sr=

fc^laffung, bie um fo beben!Iid)er mar, alö bereite bie in

Ungarn befonber*^ gefaf)rüd)en §erbftfieber f)errfd)ten unb

leicht in 9?crDenficber ausarteten, bie aud) fc^on in 2Bagr)a

^äufig borfamen. (Sin paar Xa^z fit()If ic^ mid) bem Sr=

franfen gan^ naf}e, unb flößte aud) ber Umgebung fd)on:

^eforgniffe ein, inbcß fam 16) mit einigen Ieid)ten ©c^auern

nod) gUidlic^ ah.

Daß 3ßetter Üärte fid) ein menig auf, unb ein fro^eS

(äreignig erweiterte meine 2^age nod) mel)r. 5lle^anber öon

ber 9J?armil^, ber mit bem £lenau'fd)en (If)ebau^(egerigregiment

ebenfalls nad) Ungarn gefomtnen mar, ^atte meinen 3luf=

enthalt erfafjren, unb, fam mic^ ^n befuc^cn. Od) mar iiber=

glüdüd), ^ter tu biefer £)ebe einen norbbeutfd^en grennb ju

umarmen; aud^ tf)m mar ic^ jegt mefjr, ha§> mar beutlid),

als ic^ jemals in früf)erer ^tit lijm ^atte fein fönnen. ®aS
^ebürfniß, unS gegeneinanber auSjufc^ütten , tüar auf beiben

Seiten gteid^ groß. 2öaS Ratten mir nic^t alleS ^u er^ä^lcn,

jn erörtern, med^fetfeitig in Erinnerung ju rufen! 2Ötr

fprad)en bon Oia^et, bon ben greunben, bon ben JlriegS=

borgängeu, ben niid)ften ^CuSfic^ten unb 'flauen, ben per=

fönlid)en 33egegniffen unb (Sm|)finbungen. Ueber fein 3}?iß=

gefc^id in DImütp ging er mit büftrem Unmut()e fd)nett

^inmcg, bie fd)(immen folgen für i^n ()atten fic^ auf furje

§aft befd)ränft, er fud)tc ben ganzen Vorfall 3U bergeffen.
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©eine fonftige Sage itnb (Stimmung iuar ungefä()r ber met=

nigen gleic^, nur ha^ U)n bie Umgebung nod) frembartiger

anfpra^, at§ mid), er legte unmidüirlic^ immer einen ibealem

9}?af3ftab an, unb bie Tlad)t einer migfätligen aber unab=

mei^baren 2öir!Iic^feit brad)te i^n aug bem ®(eit^gett)i^t.

%nd) er litt gteid)ermeife an ber (äinfamfeit unb an ber (^e=

fedfc^aft, au^ er i^atte nur ein ^ud), an bem er fic^ labte,

ha^ er immer anf'^ neue la^, nämlid) i^riebrid) ©c^legePö

@ebid)te, unb ha er meinen §omer entbedte, fd)(ug er mir

öor, auf einige 3^^^ ju taufc^en. (5r l^attc fid) mit ernften

unb fd)meren 3)ingen befd)äftigt, aber er geftanb mir, ha^

er unter bem SBiberf^rud) unb 3)rud einer fetalen ^tltäg=

Iid)feit fid) enblid) ftumpf biefer f)ingegeben, unb ben 3^^*^^

gcmäg eine il)m fonft frembe Seidjtfertigfeit angenommen fjabe.

3)urdi unfer 2Bieberfef)en erglidjte er auf'^ neue für ^ö(}ere

5lnfid)ten. @r t()ei(te mir einen £)perationgp(an mit, ben

er für ben SÖieberbeginn ber geinbfeligfciten aufgearbeitet

Ijatte, unb maö and) ber funbigere ©tratege bamiber ein=

menben mod^te, ©eift unb ^ü^nljeit f|)rad)en au^ bem 3Berf,

unb mandjer gefunbe ©ebanfe lag barin, beffen SBürbigung

aber ef}er bei bem ^Veinbe ju fudjen gemefen märe, ai^ bei

bem öfterreic^ifc^cn §offriegÖratf}e.

2Bir berlebtcn ein paar 2^age fef)r angenehm, fot)ie( a(^

mögtid) im freien, benn bie ©efeÜfdjaft ber Dffijiere, tt)ie=

mo^l alle bem @afte bie größte 3it^orfommenf)eit bezeigten,

mugte unfre eigentUd)en @cfpräd)e me(}r ober minber ftören.

%U Wlaxmi^ fic^ jur ^bfafjrt anfd)idte, gab ber ^egiment^=

fommanbant mir imgeforbert Urlaub, ben 5^'^"»^ ^wf einige

2^age ju begleiten, äöir Ijatten bie (jerrlic^fte gafjrt, genoffen

f)unbert neue (äinbrüde, unb gelangten beim |)rac]^töoIIften

(Sonnenuntergang in bie £(enau'f<^en Ouartire.

§ier mar ha^ lieben reic^tidjer auögeftattet al0 bei ung,

^ier ^atte man bcfferen 3"Pitg aller 5trt, unb mi^tt bod^

einigermaßen, maö in ber Wdt üorging. @g fjatten ftd^

eben neue ^riegögerüd)te berbrettet, unb bie Jüngern £)ffi3iere

äußerten laut d)re greube, mäf^renb bie altern ungläubig

blieben, unb 9}?avmitjenö @d)mabron^!ommanbant, ber be=

fonnene unb mo(}lunterric^tete ^'tittmeifter ^aron öon ®elbt)
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iincvfd)iittcr(ic!^ (icriaiiptcte, bcr i^vicbou fei nur a((3iigeiütf?,

imb lücvbc je fpätcr nur bcfto uugiiiiftigcv gefdjloffeu lucrben.

5Iiid) mir inurbc in bicfem frcnibcn ^icgimcntc bie gaftüd^ftc

5(nfnal)mc ju !J^cil, nnb tuir tonnten nidjt nmt)in, i^fter^

nnfre 5^etrnd)tnngcn bariider an^jntanfdjen , luie bieber nnb

l)er3lid) biefe Defterreid)cr im ^Utgemeinen feien, mie f'ammerab=

fd)aftlid) fic 3nfammen(cl)ten, in luie gntem 2:on nnb med)fe(=

feitiger *;?(nertennnng , moki benn bod) fd)roffe ©egenfäfec

nid)t ant^iiefd}(offen maren, nnb fid) nid)t feiten fjart berührten;

aber Ieid)t war aUeg gefd)(id)tct — menn and| bi^lveilen erft

bnrd) bie !iBaffcn — , nnb nnögcföl)nt nnb t)ertragen lieg ber

3mift im arglofen 2öeiterlebcn feine ©pur jnrücf. Wix gc-

ftanbcn nnt% bnj^ bei unfern norbbentfd}en ^anb^feuten ber=

gleidjen (Srfi^einung feltncr l^erDortrete, nnb \>a^ fte ^icr mit

bem ganzen 3"ftanbe Deftcrrcid)^ tief ^ufammen^cinge; ha^

militairifd)e 33anb ()attc ()ier Ungteic^cirtigereö jn ücrfnü^fen,

nnb mad)tc fid) baffer um fo ftärfer geltenb, maf^renb and)

tnncrt)alb beffetben eine befonbere S3ilbung§ftufe gegen bie ge=

n)öljn(id)e Umgebung fc^ärfer abfd)nitt.

3Bir fanben and) I)ier fc^i3ne ©^Jajirgänge, bie nn§ im

©ennffc ber näd^ften ^^aturreije ju ben fcrnften ©egenbcn

nnb 3citcn entfüt)rten , befonberö ergö^te nn^ ha^ §omerifiren,

ba^ ()eißt ha^ §erfagen, 33efpre^en nnb 5(nnjenben §0=

merifd)er 35erfe, bie un^ in einem feltenen @rabe geläufig

tüarcn. @o entgingen benn auc!§ bie prächtigen ungarifd^en

93iel)t)erben in biefer Sejictjung nnfrer Hufmerffamfeit ni^t,

nnb maren ganj baju gemacht, bie grie(^ifd)en ^e^eic^nungcn

^u tragen, \a biefe ujurben erft rec^t tna^r an i^nen, an

bicfcn ftattüd^en, fraftöoden nnb in it)ren 53eit)egungen ma=

jeftätifci^-^grojiDfcn g^^^^i^ wtb £ü()en, mit ben mächtigen,

breit auggebogenen §örnern, ben grofjen, ruhigen klugen, bie

tuir mit ©tarnten nnb Söolf) (gefallen auf ben SBeibepIä^en

betrad^teten. (Einmal jebod), a(§ eine geinaltige gärfe ung

auf bem ü^afen, \X)0 mir un^ f)ingeftredt f)atten, immer näf)er

fam unb ebenfomorjl feinbüd) aU nur neugierig fein fonnte,

befd^loffeu mir bie (Sti)rerin jn t» erfc^ eueren, unb marfen nad^

i^x mit tteinen ©teinen, bie untrer tagen; anfangt fef)Iten

tüir unb ärgerten nn^ über nnfre menige ®ef^idtid)!eit,

aSarnJ^agen von ©nfe. II. I9
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n)ät)tetib ber ^einb iinbeÜimmett öorfc^ritt, unb unfrei i8e=

mü^enö ju f:potten festen; ba^er hjtr un^ aufrichteten, imb

nun größere ©teine mit er^ötjtem (Sifer fc^Ieuberten; alöbalb

gelang ein Söurf, unb ha^ fc^öne Z^'m, fdjmerjlic^ getroffen,

ftanb ftin, fa() ung mit ben großen klugen eine Seile t)or=

njurfööoH an, wanbte bann ru^ig um, unb fd^ritt (angfam

in ben ^ufd^ jurüd, auö bem e^ f)ert)orge!ommen mar.

„§aben (Sie ia^ gefefjen?" rief 9}?arlmt^
,

„iüelc^ impofonter

S^üdjug!" — Sa, üerfe^te i^, bie ^uf} ^at fic^ öortrefflic^

betragen, mir aber fe^r f^Iec^t! — SBir fdjämtcn un^, unb

obfd^on mir lad^en motten unb mirftic^ lachten, fo blieb

bod^ ha^ crnfte (^efü^l ber ©c^am in öoKer itaft, irir

geftanben un^, ha^ lt)ir burrf) ha^ X^kx eine fittUc^e ^ef)re

empfangen Ratten, bie mir in gutem 3Bert§e 3U galten backten,

mie benn mirflic^ nac^ mehreren -3a()ren, aiß mir un^ in

iöerlin mieberfafjen, ^Jarmi^ mid) nad^brüdlic^ fragte, ob

id) nod) ber ^ul) in Ungarn gebäc^te, bie un^ fo blamirt

(So gefd)ie^t e^, baß unfer (Sinn, ludfjrenb er für aU=

gemeine 3wpänbe, in bereu SJtitte mir leben, ftc^ 3ur Un=

empfinblid)!eit üer^ärten muß, ein,^elne Vorgänge, bie un§

perfönüd) burd) einen fittlid^en ^ern anftogen, mit atter

iro^Ibema^rten 2Beic^f)eit umfaßt. ®en)iß Ijatten mir bie

©emaltfamfeit ber friegg^uftänbe in taufeub fd^reienben S^W'^^
ber §ärte unb be§ Unglüdö bor klugen, unb fonnten in

ieber ©tunbe ^unbertmal unfre 9}?enfd)enliebe unb unfer

^edfjt^gefü^l empört finben; ;a mir t}alfen mo^( gar unmill=

fürlid^ burd^ unfern <Btanh baö Unred)t unb bie Reiben meljren,

meiere unfern SD^itmenfc^en miberfu()ren; aber biefe 9Jtig=

gefc^ide maren nicf)t mit ^arter 2Be()mut^ ju bel^anbetn,

fonbern beburften ef)er ber 3ornigen ^raft eineö gelben, ber

ju fein ber Unberufene fid) nid}t anmaßen barf, bem aber,

menn er erfdjeint, 3U folgen unb beijuftefjen jeber berufen ift.

3ifcir bie geinbfeligfeiten maren eingefteEt unb 33(ut mürbe

je^t nid)t bergoffen, aber fdjiuerer al§ 3^ob unb SÖunben auf

bem <Sd^Iad^tfe(be trafen je^t l^ranffjeiten unfer arme^ £riegö=

bot! unb mut(;etcn fc^red(i(^ in feinen 9?ei^en! ®er erfranfte

(Sotbat gab fid) augenblirflic^ berloren, unb er mar eö foft
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immer, beim in biit^ Spital gebvad)!, tonnte er in bcu

fclteuften gäUen bev 3(nftectnng bcr bort fd)on fjerrfdjenben

^anlfieber entgelten! ScI)on Ratten and) bie (Spitäler feinen

^lanm, bie nngliictlirfjcn i'ente lagen fdjaarentueifc nnter

SBagenfd)nppen , ober and) in §i)fen imter freiem §immel,

aller 'M\ic mib tältc beö Oftober6 an^gefel^t; e^ fehlte in

^m meiften Orten an fc^irf(id)en ©ebänben, bie anfef)n(ic^ern

gel)örten faft immer ben GbeUentcn ober (icliorred)teten J!örpcr=

fdjaftcn, bie nad) nngarifdjem ®e[e^ feiner (Sinqnartirnng

nntermorfen finb. "lOJan fnd)te bie 9?otl) babnrd^ jn minbern,

ba^ man bie ^ranfcn 3n 3^an[enben nad) S^iebernngarn fdjaffte;

id) fetbft I;abe ja^lreid^e ®tromfä()ne mit foId)er tranrigen

i^abnng bie Sßag ^inabeilen fefjen, nm nad)()er anf ber

3)onan mciter ^n [d^iffen; mandje ber l^äfine, bie bei 3ßag()a

anl)ie(ten, I)ab' id) befticgcn, nnb ha§ .^^rj mnßte fid^ bei

bem 5(nbUd empören! 3)ie übergcbedten Bretter (jielten nid)t

überall ben 9?egen ah^ an ge^rige ©rmärmung, (Srquidimg

imb Pflege tüar nid)t jn benfen; bie 5(n§biinftnngen be^

glnffe^ t)erurfad)ten fd)netlc 3.^erfdjlimmernng , bie fpärlid)en

5lrjneien blieben mirf'ungöloö nnter bicfen gcljänften ^adj-

tljeilen. Db unb ino bie Firmen (cbenb anlangten, ^ab' ic^

nid)t erfafjren, aber eg ift gemig, bag feiner t)on i^nen

jurüdfe^rte.

3)iefer ^uftanb, ben mir fjeftig befprac^en nnb ber unfer

9}?enfc^engefüf}( empörte, ()atte nebenher anc^ feine poütifc^e

2Bi(^tigfeit. ®ag ganje §eer, meld)eg im ':!(nguft nnb (Sep=

tember mit bemnnbernötDürbiger 5(nftrengung fic^ mieber ftarf

unb fdjtagfcrtig aufgefteHt I)atte, fanf im Öftober auf bie

^älfte feinet ^eftanbeö juriid, nnb bie Eingabe, ha^ nennjtg^

tanfenb £ranfe gejault mürben, mar ein §auptgrunb, hm
griebcn um jeben |3reig «öt^ig, bie Söieberaufna^me be^

Äampfeö für ganj unmöglid) jn erad^ten. Unter fotc^en Um=
ftdnben mußte aud) bem (Sifrigften jebe £'uft nnb Hoffnung

beg ^riege^ er(öfd)en, unb auc^ mir, bie mir nod) an füuf=

tigen, in befferen Rauben nod^matö möglid)en 5Iuffd)mung biefer

(Sad)en glaubten, mußten un^ eingeftefjen , bag für je^t ein

fc^Ienniger ^rieben ju münfdjeu fei.

gür 3}?armi^ unb mid) führten biefe ^erfjältniffe nod^

19*
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eine f}artbebrängenbc pcrfbnddje ^ejieljuitg l)erbei. 2Öir ge=

Ijbrten Deftevreid) md)t an, wir marcn gefommen, nm gegen

bie i^ran^ofen jn fed)ten, bcr ^^rieben fc^nitt unö t)on biefem

3tv)ecfc Diiüig ab; \vix mufften nene Saf)nen einge()en, nnb

im öftcrreid)i)d)cn gricbenöbienfte ^u bleiben, luav ein eben

fo bebentenber (5ntfd}Ing, ai^ ben ^bfc^ieb ju ne()men. ^oc^

fdjien, bei bent tvanrigcn 3"ft^"^^ 9?orbbentfd}Innbg nnb bei

ber (Sdjiüierigfeit, mit nnfern erfd)C)pften 3}?itteln nad) (5ng=

lanb ober Spanien jn gelangen, bcr öfterrcidjifc^e ^ienft

un^ ein für bie näd)fte ^dt nidjt jn berfc^erjenbe^ (3iü, bie

einzige Stätte, nnö für beffere ä^^^en fidjer imb e^renöoU

anf^nbeiüat^rcn! -3n 9}?arlüi§, beffen ©telinng fefter nnb ein=

fad)er n>ar, gebieljcn biefe Ueberlegnngen fc^on bamalö ^n

reifem ^orfal^^, ben er and) fo(gercd)t anöfüfjrte. -3d}, (ofer

gefteUt nnb in 2Sünfd)en nnb 9)c*i)glid)!eiten anf mannigfachere

Gntinidelungen angeiniefen, fonnte iüof}! borlänfig biefetbe

9^id}tnng ein()a(ten, jeboc^ mit ber llngciüi§f}eit, ob id) nic^t

im näc^ften 51ngenblide tvürbe genötfjigt fein fie luicber anf=

3itgeben.

©o(d) anfregcnbe nnb bennrnf)igenbe (Srörternngen fonnten

inbeffen ben @ang nnfreö i^l^ige« ©tiHIebenö nic^t änbern,

nnb füf)rten baffelbe in ^tüiefac^er ÜCic^tnng, nac^ angen in

ben gegebenen ^erl)ä(tniffen, nad) innen wie @eift nnb •pf)an=

tafie e^ üermod)ten, gelaffen fort. Äein einziger ber beiber=

feitigen £'ammeraben öerrietf) einen §ang an ber (elftem

9^id)tnng irgenb 5(ntf)ei( 3n nel)men, ober ^atte nnr einen

begriff bat)on, aber alle liegen baö Söefen gelten, ja ehrten

baffelbe, ol)ne ben 5lnfprnc^ jn ^abcn, in baffelbe ein3n=

bringen; wir fonnten nid)t nm^in, bieö al^ eine ä^te grei=

finnigfeit anjnerfcnnen, bie wir anc^ nnfrerfeitig üben lernten,

inbem wir für jebe einjelne (äigenfc^aft nnb 2^üd^tigfeit in

nnfrer Umgebnng einficl)tig nnb gerecht 3U fein ftrebten, nnb

l)iebei mit ^erwnnbcrung oft @nte§ nnb ^efteö fanben, wo

wir e^ am Wenigften erwartet l)atten. ^lieb nnö eine gewiffe

norbbcntfd)e 33ilbnng, wie fie litter arifcf) überliefert wirb, für

nn^ fetber ein nnentbel)rlid)eö ©lement, fo erliegen wir

baffelbe bod) gern ben ^nbern, wo ha^ 2id}t o^ne^in nnr

alß 33tenbnng ()inftreifte. 2Bir erfannten un^ ^n biefer 33illig-^
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feit cigcntlid) id)ou biird) dMjd angeleitet, bcmt luie unfrc

Äaiumevabeu unter, fo ftaub fie offenbar über jenem g(itter=

frfjeine, bcr in letztem !i^etrad}t ja luirflid) nur ^^crtlj f)at,

infofern er ein äi^efentlidje^ am^briidt ober au^^ubriiden fäf}ig

ift. 3" ^(^I)et fc()rten nufre Unterlialtnngen immer ;^nriid',

unb l)atte id) bcn 5>ortf)ei[, fie länger nnb genauer ju

fenneu, fo ftaub äliariuit^ mir in ©inn unb (5ifer für fie

faum nad).

5IK^ id) in 2BagI)a jurüd luar, faub id) ben Jüngern

trüber beö £)berften, trafen (Sugen t;u ^entl)eim, augelangt,

bcr ben 33ruber befud)en moUte unb beffcn ^(nhtnft unge=

bulbig ertnartete, 3)icfer junge i)tauu, bilbfd)öu unb lebeuö=

fräftig, mar furj üor ^(uöbrud) bcö Äriegeö bei ber 9ieiterei

in ^icuft getreten, ()atte bie ungel)euern (Sd)lad)ten mitge=

fochten nnb eine fd)öue §iebmuube baüongetrageu , uat)m aber

biefe mid)tigen ^^orgänge in uubdubiger -3ugenblid)feit fo

leici^t, alö mären eö Äuabenraufereieu gemefeu, uub aüeö

trat in ben §iutergruub üor bem näd)ften ^lugenblidc ber

unmittelbaren ©egentuart. ®a biefe jiemlid) leer uub arm

erfd)ieu, fo fud)te er fie burd^ 9D?utI)mil(eu ju beleben, beffen

(Stoff in il)m unerfd)öpflid) mar. (Sben fo gutmütljig al^

lebhaft nnb l)eitcr, mar fein S^reiben nn^ bie millfommeufte

(Srgbt^ltd)feit, unb eö mar nid)t feine @d)ulb, menu er uid)t

mit allen Offizieren binnen tiiernnbjmanjig ©tunben auf ®n
nnb 3)u ftaub. @r allein belebte bcn büftern armen ^uf=

entfjalt unb loderte unb oermirrte einigermaßen bie gäben,

in meldte nufre Tagec^orbnung Uerf'uüpft mar. ®ie (Sr=

fd)einnng beg Oberften mürbe fel)nlid) gcmüufd)t, nnb gab

beun anc^ allem fogleic^ ein neueg 5Infe^cn. %üt ^äffigücit

ft^maub, ©fer uub Hoffnung traten an bie ©teile, neue

5Xuöfid)ten eri5ffneteu fid). (Sr trug ben bei SBagram t)er=

munbeten 5Irm nod) in ber^inbc, fal) leibeub au^ imb nod^

längeren ^Inörul^cnö bebürftig, aber and) t)olt Tlntl) nnb

gener, unb red)t mie ein 51nfül)rer, bem man gern folgen

mag; er l)atte auf ber ^erreife grenube gefproc^en, bie im

2ßed)fel ber (Sd)mau!ungen gerabe Hon einer !riegerifd)en

erfaßt mareu, unb biefe 3^äufd)ungen l)atte er mitgebracht.

3)er jüngere 33ruber blieb nur nod) ein paar Za^c: unb
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ging bann i-Dteber ju feinem 9^egiment. ^^ür mic^ ovbnete

ftc^ balb ein angene§meg ^er(}ältniß, ber £)berft bezeigte

mir entfdjiebeneö Söo^ItnoHen, 30g mi(f) in feine 9^Q^e unb

gcujö^nte fic^, ber fonft gegen Untergebene imgemein ^urü(f=

j^altenb mar, mit mir üertraulic^ jn reben, fomof)! über an=

gemeine «Sachen, at^ aud) über foIrf)e, bie il)n unb feine

gamilic betrafen. 9Zid^t menig fant ^iebei mir ^u ©tatten,

ha^ lä) Qiddj i()m anö 2Beft|)f)aIen ftammtc, ein ^or^ug, ber

bei if)m fef)r t)iel galt. ?(Ueg ma^ idf) mit SJJarmit^ t»er=

Ijanbelt (jatte, !am anc^ t)ier mieber jnr (Sprache, menn anc^

an§ anbern ®efid)tgpun!ten unb mit anbern ^In^brüden.

-Sd) erfn(}r t)on bem Dberften ben genauen (Btanh mand)er

l^o^en ^erfjältniffe, bie in Defterreic^ bem vertrauten Greife

ber 2^ornef)men fein @ef)eimnig 3U fein pflegen, aber e^ "üa^

bei boc^ für bie übrige 2öelt oft lange bleiben. Sn allen

klaffen unb ©ebieten finbet fic^ bcrglei(^en, mag ber Söiffenbe

nid}t Icidjt prei^giebt, imb bie greinmurer fagen nic^t oljue

(^runb, mer if;r @eljcimni|j üerrat^e, l}abe baffelbe nie redjt

gcmugt. 5Iu(^ mir mürbe allcö, mog mid) über biefe §of=

unb ©taat^melt üertraulid) aufüärte, jur mal)ren @iumei^ung,

eö mürbe mir angefjörig, aber hanh midj ^ugleid), ic^ füf)lte

mid) nur um fo mef)r ai§ £)efterreid)er. ©(|meigen ift feine

Billigung, unb mag für hci§' ?eben beg Xüq^^ g^feffclt fein

mu|l, mirb für bie (^cfc^ic^te ber 55ergangcnl}eit o^nef}in

mieber frei; ha^ 9ted|t ber 2Ba()r§eit bleibt fomit unge=

fdjuüilert, mobei inbeg nic^t außer 5lc^t jn taffen ift, ha^^

fo bieleg im 51ugenblicfe Söic^tige f|)äter()in üöUig unbebeutenb

mirb, unb gcrabe bie @efd}id)tc eg ift, metd)e, inbem fie bie

gorm beö ©efjeimniffcg jerbrtdit, auc^ feinen ün^att oft

megmirft. On ben 35erl}anbluugen jener 3*^^^ jebod) ftiegen,

ic^ fann eö nid)t Uiugncn, and] troftlofe (frbärm(id)feiten 3U

bleibenber ^ebeutuug auf, meit bie (Staatg= unb 55oIfggef(^idc

leiber mefcntlid) mit ifjuen bevftoc^ten (agen! — 2Öir mad)tcn

ein paar 5luöf(üge bie 2öag f)inauf unb ^inab, na^ 3:;rentfd)in

unb ^omorn, unb fat}en bei biefer ^etegenljeit, baJ3 nnfrc

(Sachen nirgenbg fef)r glänjenb ftanben, aÜe ^nftalten marcn

t)crnod)täffigt, bei ber ^ert()eilung ber S^^ruppcn fdjien ber

3ufall gemaltet ju fiaben, in ben 5lrbeiteu an ben 3Berfen
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t)on .tomorn 5ci(]tc fid) !eiu (5ifev. i^iix bic Sßicberaufnal^me

bcr gcinbfcligfcitcu |d)icn nid)tÖ Dorbcvcitct.

On5Unfd)cn unirbcn bic hicgcrifdjcu 9^ad)vid)tcn luicbcr

tiitrc^ fricblid)e abcjclöft, iiub in bcn 3^rnppcn regte fid) faft

nur biu^ 53iTlani"jcn, balbigft in bic I)cimifd)cn ©tanborte

a(i5iimar|d)iven, mcnicjftciK^ für bcn SBiuter nidjt in Ungarn

in bleiben. 1)er Oberft, nngebnibig, bcabfid)tigte eine gal)rt

lind) ®otiö in bn^ §of(agcr bc§ taiferö, wo jc^t alle poü=

tifd)c ^iBctricbfanifcit bereinigt mar, nnb ic^ foÖte ifjn auf

bicfer ^eife a(^ 5lbjntant begleiten. -3d) freute mid) unge=

mein, auf btefc günftige SBeife bcm ©c^aupla^e näf}er ju

treten, wo fo üiel 2i)id)tige^ jnr (Sntfd}eibung lag. -3c^

fjoffte nun enblid) auc^ @cnl^ nnb ^^riebrid) ©Riegel aufju^

finben unb mit ifjucn Don bcn greunben in Berlin ju f^red)en.

@d)on iimr ein Xog für bic 5lbreife öorauöbeftimmt unb aud^

ha§ SBctter fc^ieu ficf) üoEenbö aufjufjcitern, al^ uneriDartet

aöe froI}en 5(u^fid)ten tuieber fd^manben.

i)ie nod) unbefeftigtc @efunb(}eit 'otß Dberften tnurbe

burd^ ben Slufcn^alt in SBagl^a, in ber 9^ä^e be^ SBaffer^

unb fo tiieler Äranffjciten, auf'^ neue erfd)üttert, unb feine

äÖiEcnöfraft , bie anfangt bem Uebel trogen tDoKte, beluirftc

nur, ha^ ber t)er3i5gerte 5(uöbrud) um fo heftiger lüurbe.

^er Traufe UJoHte ftc^ noc^ immer nid)t fügen unb machte

bem ^^cgimentgarjt groge D^otl). tiefer mar ein guter

iD^ann, auc^ gefc^idt genug, aber etmaö öe^S^gt, unb alle§

ma^ ber .kraule fagte, !(ang i^m noc^ ju fe^r alö ^efel)(

beö £)berften, bem ju ge^orc^eu er gcmoljut mar. (Sr mar

bafjer fc^r erfreut, aU ber Öberft Derlangte, er folle mic^

3u 9^at()e jic^en. ®a^ Bromu'fc^e ©tjftcm, bei un^ im

9^orben fd)on tterbrängt, ftaub in £)efterreic^ eben in üoller

Stütze unb and) unfer ^Ir^t mar t§m jugetfjan. Wix maren

biefe Sotmclu nod) geläufig unb id^ t)erftänbigte mic^ leidet

mit t^m. (Seineu 5lnorbnungen fonnt' ic^ unbebingt bei=

pfü^ten, eö fam nur barauf an, i^nen bei bem Traufen ha§

^emid)t meiner ß^ftimmung ^u geben. diu ^Iberlaj^ tfiat

bic bcfte SBirfuug, unb bie beginnenbe @enefung macf)te mir

augcrorbcntlid^en S^u^m. Sd] aber mußte tl)eil§ lachen, tf^eil^

ergrimmen, bag bie -Ironie be^ ©d)idfal^ mid), ber id^ bie
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9}lebi3in fiie^cnb bie SBaffen erinäf)[t ^tte, inmitten ber

SBoffen bod) luieber auf bie SO^ebijin ixjarf. 5l6er id) fotlte

biefe -Ironie balb nod) fd)ärfer em^finben!

®ie ©euerale in ©jereb (jattcn bie (5r!ran!itng beö Dberften

erfaf)ren itnb brangen barauf, ha^ er an^ bem imgefnnben

2öafj(}a nad) bem beffcr gelegenen ©jereb gebrad^t irürbe.

^ergeben^ tljaten tüix ßinf^rnd), ber Cberft feiber iniinfc^tc

in (Sjereb ^u fein, unb bie Stabsoffiziere entfd)ieben, feinem

SBunfc^e nnb bem 55er(angen ber Generale fei nad)5ugeben.

©d)on auf ber Ueberfafjrt üerfdjiimmerte fic^ ber 3iift<^i^^

unb mar g(eid) nad) ber ^n!unft bebenfüd). ©tatt beg ^e=

gimentgarjteS, ber in Sßagija blieb, übernahm ein Unterarzt,

ein fenntnigreid}er, maderer 5D?ann, ber fid^ in (^jereb be=

fanb, bie J?ur, unb üerfc^ricb angemeffene ^(rznei, bie id)

burd)auS biEigen mngte. 3^^^ Unglüd aber n^ar ein £)ber=

ftaböarjt in ber 9^äf)e, unb a(ö ber üon bem bornef^men

Traufen ijöxU, brang er bei ung ein, tf}at bie üb(id)en

gragen, erftattete ben (Generalen Bericht unb mad)te if)nen

begreiflich, bag ein 93(ann öom (Staube burd) einen ^ilrjt öon

^ang be^anbelt merben muffe, (är feljrte mit ^o(}em 5luf=

trage juriid, löfte ben Unterarzt ah, Derlnarf bie biSf)erigen

Tlittd unb Uerfdjrieb aubere, meit fd)n)äd)erc. 3)er Traufe

p^antafirte, merfte aber boc^, ha^ ein anbrer SIrjt i^n be=

i)anbelte, luurbe barüber sorntg unb inoUte nichts me^r ein=

nefjmen; ba er fic^tüd) fc^Iimmer inurbe, imb bie Wiüd
offenbar un^ulanglid) l^aren, fo erlaubte id) mir, bem Dber=

ftabeiarjt einige ^ebenfen ju äugern, bie aber jur golge

Ratten, ha^ er feine ^rjuei nod) t)erringerte unb f}öf)eren

Dxtß öorfteHte, Ujie unerhört nnb unftattfjaft eö fei, baf^ ein

gd[)nbrid} fid] in örjtlidje (Sachen niifd)e.

(äineS 9?ad)mittagi? luurbe id) öon bem franfenbette, ha§

id) ireber bei 3^ag nod) 9Zad)t üerlieg , burc^ eine Drbonuanj

abgeritfen, meit mic^ jemanb f^red)en inoUe, ber unten t)or

bem §aufe auf= unb abging. Öin fleiner gebrungener 9}tann,

öou feinem unb fräftigeu 5Iuöfc^en, fagte mir mit furzen

SBorten, er fei ber General greif)err t)on 2Öacquant=(^eo5eIIeS,

unfer ©iöiftoncir, unb Ijaht t)om fommanbirenben @enero(

trafen t)on Sommariöa ben 5Iuftrag, mic^ 3ur 9^ebe ^n
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fteücn uiib mir ftvciui 511 untcriagcn, in bic mcbijinifdic 33c-

i)aubhuii] mciiicv^ Clicrftcu irgcubiine cin^^iigvcifcu, mobci er

in eignem Dramen l)in5ufiigtc, er cjlanbe n)o()(, baf^ id^ in

gnter ?Jieiunug gcl)anbclt, aber icf) folle bcbeufcu, meld)

gefcif)r(irf)ev^ 3piel id) triebe, ber Dberft fei ein 93cann Don

grlifUer ^^(ni^5eid)mtng , im Apeer nnb am Ajofe l)üd)ft gefd)äl^t,

waö fid) mit bem ereignete tonne nid)t nnbead)tet Dorüber=

ge[)en, nnb \mnn feine iTrantt)cit einen fd)timnicn ^Im^gang

nät)me, mürbe eo nnfel)lbar (;ei|^en, id) fjätte il)n.nmgebrad)t;

beten ®ie nnr jn @ott nm feine ©enefnng, fd)(of? er feine

ßrmaf)nnng, benn menn er ftirbt, fo meiß id) nid)t, mie

^2ic ber fd)merftcn ^erantmortnng entgetjen moÖen! — Od)

fannte ben ©enerat fd)on Don SLnigram (jer nnb aU einen

nnfrcr tapferften nnb gebitbetften 5(nfn()rer. Od) t)atte i^n

an^reben taffen, nnb obmof)! im Onnern f)eftig bemegt, er=

mieberte id) bod) mit mc)gtid)fter ängerer Ü^n()e: menn ber

Dberft an biefer £ran!l)eit ftiirbe, fo mürbe id) bie^ ai^ ein

fo grogeg Ungliirf empfinben, baf^ mir aüeö, \va^ mid) fonft

beträfe, bagegen g(eid)giiltig märe; id) aber f)offte, ber ^^ranfe

merbc genefen, nnb gefd)äf)e ha^ nid)t, fo märe nid)t ic^,

fonbern ber (Sigenfinn nnb S)ünfel be^ Dberftab^arjte^ ©^ulb,

ber ifjn nnrid^tig bef)anb(e, imb beffcn Xaft nnb fenntnig

ic^ für änf^erft gering erflären müßte. 3)aranf erjäfjlt' id)

il^m ben ganzen §ergang, mie ber Oberft, t)on meinen

©tnbien nnterrid)tet nnb meiner (Sinfid)t gan,^ bertranenb,

nnr anf mid) Ijöxm motlc, mie t)on if)m felbft nnb Don ben

©taböoffijieren be^ ^tegiment^ mir anbefoljlen fei, bei ifim

^n bleiben, nnb mie ic^ nic^t freDentlid^ noc^ (eidjtfertig,

fonbern in ber 9^otf) ber Umftänbe, nnb babei mit fid)rem

^emngtfein, mic^ einer 5Infgabc nnterjogen, bie id) aUerbingg

lieber gemiebcn I)ätte ; id) legte i()m baranf bar, mie ber

Dberftaböarjt nnr fd)mad)e Wlittd anmenbe, mit bcnen ein

fo(d)eg D^erDenfieber nid)t fi3nne be^^mnngen mcrben, in Dier=

nnb3man^ig ©tnnbcn fei eö DieIIeid)t 3n fpät, nnb id) fei

entfd)lcffen, bem £ranfcn, menn man nid)t burc^ @ematt

mid) Dcrl)inbre, nod) in biefer 9^ad)t 9}iofc^uö nnb Äampf)er

3n geben, meil ic^ D^iffe, ha^ biefe^ bie redjten 9Jtittel feien,

bie^ ^ättc: id) and) fd)on, meil id) ber ißerantmortung nid)t
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feige mic^ cntjicijen inoKe, bem Unterarzt bertraut, bcr

gIii(f(i(^exiDcife mein Urtf)ei( beftätigt, unb mir oud) bie

^Xrjneien öcrfc^afft l}ak; ic^ fi^tog mit ber (ärflänmg, nQC^=

bem iä) nun mein (S^etniffcn befreit unb bie ?age ber ®inge
bargelegt, muffe icf) mid) gänjücf) ber ^ö()eren (Sntfc^eibung

überlaffen, unb memt ber §err (General mir befehle, jum
9?egimente jurücfjufefjren

, fo n)ürbe bie näcf)fte iBiertelftunbe

mid) nid)t mef)r ()ier finben; tvaß aber bann anß bem fraufen

merben möge, ba^ molle id) nid)t üeranttDorten.

da} iüiH nidjt täugnen, bag ber ßifer biefer 9^ebe, \vu=

iro^I t)or oKem ein gutcö ©etüiffen fie ftärfte, bod) jum
2^(}eit and) burd) ha§ @cfütj( ber iDirfli^ beängftigenben

Js^age geitjedt trurbe, in bie i^ mic^ gebrängt fa^. -3c^

füllte, baf] ic^ Urfac!^e Tjatte, ^ier alle traft aufjubieten,

um bie unglüdlidifte 9'JieberIage abpiueuben. 2öir giugen

Dor bem §aufe, unb [tauben auf 51ugcublide ftiK, inä^reub

iretd^er ber @eneral mic^ mit burc^forfc^enben klugen prüfte.

3)er trefflid)e 2)?ann ertonute balb, 'iiafi fjier ganj außer--

gemö^ulid^e Umftänbc matteten, unb ermog bie mannigfad^eu

QJ^omcnte mit rafd^er Umfidjt. ®aö ©rgebnij^ mar, ha^ er

meinen ©fer unb meine Eingebung rülimte, mein SSerbteiben

bei bem llranfen für unerliigtid) crKärte, and) feineömegö

mir bie §änbe binben moHte, fo ^u t)erfal)ren, mie id) eö

t>or @ott unb meinem ©emiffen rechtfertigen fönnte, nur gab

er mir mieberfjolt ^u bebcnfcn, baß ein fc^Iimmer 5Iuggang

mir bie 9?ed)tfertigung öor ben 9}?enf(^en faft unmögü^
madjen mürbe! — Wü beftürmtem -Snuern lehrte id) ju

meinem Traufen ^urüd, ber injmifc^en unrutjig nad} mir t)er=

langt (}atte. 9}lein (Sntfc^Iug maulte nid)t, unb ic^ gab bie

fd)on bereitge^altene ^r^nei. Wid) f'onnte nic^t ftiiren, bag

and) noc^ ber tommanbirenbe , @raf t)on ©ommariüa, mic^

^u ftd^ auf ha§ ©d)Iog befc^ieb, imb auf ben empfangenen,

lt)iemo^t Dortf)eiIf)aften ^eridjt beö @eneratg t)on Söacquant

mir bod) beffen SBarnungen noc^malö einfd)ärfeu moHte. 2)ie

gan3e 9^ac!^t unb ben folgenben 3:;ag unb abermals bie gan^e

^ai)t fjiuburc^ lieg id) regelmäßig ®ofi^ auf 3)ofi§ folgen,

imter größter ^nfpannung beö Ä'örper^ mie be^ @emütf}^,

e^ mar ein ^amp\ auf äben unb 2^ob. (Jnblid) erfolgte
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bic ^rifi^, bic 5lvanf()eit mar iidcrtDunbcu , bic g(ii(f(id)ftc

§cvfteUuncj in ':?hii^fid)t. %iKX nun galt c^ bo^))elte ©org=

fatt, lim alle |d)äblid)cii (Jinfliiffc ab3iniicl)vcii, iiic^t nur

folc^c, bie bcr S^i^ciU iinb bcr \d)x cigcinuiÜigc kraiifc felbft

^cvbcifiif)vcii foimtc, foiibcvii aitd) bic einer blinbcn är3tüd)en

^eljanbliing, lueldjc ben nuermartetcn ßrfolg aU 'ü)x 5Ser=

bicnft anfpredjen n)ontc. (Sine 3Seränberung, iuetc^c in ber

(Stellung ber Gruppen Vorging, entfernte gliirfüc^ennetfe ben

öberftab^arjt, nnb nur ein luarferer Oberarzt, i)x. 9i)(afci^fa

— Uienn id) niid^ red)t erinnere, öom Ü^eginiente (Srjljerjog

^laincr — beanffid}tigte bie weitere @enefung.

:3)iefe fd^ritt jebod) iiberanö (angfam bor; wir waren

im tiefften, nnfrennbüc^ften §erbft, bie 2öof;nung eng unb

fd)teci^t, cö fehlte an allen Unterftiil^nngen; and| bie ©enerate

i)atten ©^ereb öertaffen, nnb i()re 3^1}eitna^me nnb ^liitorität

mugtcn wir in fo manchen ^iiUcn fe()r Dermiffen. Sir ()atten

Ouartir bei einem fatl}oU[d)en Pfarrer, ber nebft einer

©c^wefter, bie Ujm fein ^au^wefen fü()rte, mir nnmutfjig

bie aufgebitrbete Ji^aft ertrug, nnb jebe fteinfte ©efäHigfeit

nerfagte. !3)er 9?ame ^eljcr jeigte genug, wa^ man öon un§

l)ielt. @(iidlic^ erweife befanb fic^ auger ber !J)ienerfc^aft

be^ Oberften noc^ ein ^or^orat alö £)rbonnanj bei unö, ber

unter biefen Umftänben unö ^nr größten §ü(fe würbe. @r
I)ie§ 33ufd), unb war t)on fötn am ^t^ein gebürtig, alfo

eine ^rt ^anbömann bon mir unb bem Oberften. „Safjt

mid) nur mad^en!" rief er, ,,idj bin au^ einem er^fat^olifd^cn

Drt , id) will gut fötuifd) mit ben l^euten reben; mögen fie

nnö bic §ölle Ijcig madjen, aber nur au^ ba^ gcuer im

£)fen unb auf bem §eerb nid)t f))aren!" W^k er e^ angc=

fangen, bleibe baf}ingefteEt, genug er fe^te fid) bei bem trüber

in ':^(nfef)n unb bei ber (Sc^wefter in @unft, fdjattete in ber

üixdjt nad) S3eUeben, forgte für gute, reinüd)c ^rü§en, unb

ung 5IEen fam feine 35emü^ung ^u ftatten. ®a^ ©ine I)atte

er fid) au^gebeten, baj^ er fid) für einen i^elbwebet ausgeben

bürfte, benn atö Korporal würbe er fein @lüd mad)en; bie

©c^einerf)öf)ung würbe gern erlaubt, unb bem burc^triebenen,

in Giften unb 5tnfd)lägcn gewanbtcn dJlann gelang e^ in

hirjer ^dt, ben (Sd)ein jur äi>at)r()eit um^uWanbetn, er führte,
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ai§ er ^um 9^egtmente jurücffe^rte, anftatt bcö ^ofetftocf^

tüirllic^ ba§ fpamfd)e ^o§r. —
2Btc bie J^räfte be^ Dkrften nur etiua^ junafimen , mid)^

and) feine Ungebntb nnb bie (Sc^mierigfeit if}n jn bef)anbcln.

(5r Verlangte bie ^egtmentögefdjäfte ju füfjren, n^oHte bcn

©tanb ber ^olitifdjen ^ngelegenf}eiten lüiffen, ereiferte fic^

über bie Unfunbe, in ber wix lebten, änderte ben gröf^ten

SJJigmut^, nnb begehrte ai\§ ber (Snge in bie groge 3ße(t

^inau^. 3)a ber ^rieben nicf)t jn bejlüeifeln mar, fo backte

er ben ^ienft auf eine SBeile ^u laffen, nadj ^i^a ^u reifen,

unb in ben bortigen 33äbern ft^ bon SBnnben nnb franfl^eit

5U erholen, fo \vk be^ Unglücfg ber ^di jn üergeffen. -3d)

foHte i()n auf biefer 9^eife begleiten, unb nxngte bortüufig

ben ^lan, ber if|n fd^nieidjelfjoft befdjäftigte, feinen 5(nge=

^i3rigen mttt^etlen, befonber^ and) feiner ©c^irefter, ber

gürftin Don ®ohn^=Sid), bie er ^ur 9}titreife jn bcreben

Ujünfc^te. 3)a^ 9^egiment tag noc!§ immer in SÖag^a, in

bem traurigen Orte burd) bie Entfernung be^ geliebten Düerften

t)i5IIig Deriuaift; täglid) famen Offiziere tro^ 3Begen unb

3Bitterung ^eriikr geritten, um öon feinem ßrgel^en 3U

^örcn, unb aU man it)m baöon fagte, lüoHte er fie fpred}en,

forberte bie (Stabsoffiziere ^n fid), unb marf fid) in ein @e=
in irr t)on (Sorgen unb 5luliegen, ha§ ineit über fein 55er=

mögen ging. !l)iefe 5lnfregung ber ^Zeröen iüurbe bebenüid],

eS !onnte ein D^üdfall ©tatt finben, ben ju bereuten mir

ato aufboten. (Soinof)! bie Stellung aU bie @emütf}Sart

beg l^ranfen erforberten Triebet bie jarteften ^üdfidjten, unb

eS fügte fid^ t)on felbft, ha^ bie ^aft ber S)tnge ^uptfäd)=

üd^ auf mid) fiel, fei eö, bag eine SBeigerung gegen i^n

burc^jufet^^en, ober eine 2^l)ätig!eit in feinem 5)Zamcn an^n=

führen tüar. (Seine ©anfbarfeit für mid) eriüieS fi(^ t)or=

jüglic^ in bem gränjenlofen äi^t^'^^w^"/ ^^ö er mir nun

fd}en!te, unb ni^t nur in Sad)en, in beuen id) baffelbe

red^tfertigen fonnte, fonbern auc^ in 33e5iel}ungen, wo bieg

unmi3glid) mar. (Seinem Urt^eil unb feiner äöillenömeinnng

fonnte id) wo^i fd)riftlid)e ©eftalt geben, nnb aKenfallS and)

bie eigne 5D?einung babei geltenb machen, allein, mcnn er

bie §i3l)erftef)enben gerabejn an midi) DermieS, unb iljuen
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fagtc, fic ioKteii mtv iiad) mciuciu (inueffeu itjmx, fo muffte

bicfc Uiiijcljörigfeit micl) in bic i]vö|]te ii^crlcgculjcit briucjcit

uub beu ücrbvic^lidjftcu 5>cvtuidcliini}cu au^^fet3en.

9Jiciu 3>cvl)ältnif^ ju bcm Odcrfteu luar im 9^^'gtmcutc

balb befamit, uub 30g mir umudjcrlei '^(ufpvad)eu uub @e=

fud}c 3u, bic uid)t iuimcr ol)ue ©ci^tuicrigfcit aOyiiucifcu iuaren.

(Sogar ©tab^offi^^icre licgcu fid) Ijcvab, beu §eiTu gii(}nbric^

ju bittcu, baj^ LT ifjvcu 3Büufd)eu förbcrlid) fciu mi3d)tc.

^bläucjucu t'ouutc bicfcr fciucu Öiufhig uid)t, bcuu bei* Oberft

felbcr fagte imuxevfovt: „®pved)CH ©ie uur mit bem ^crvn

S'cifiubvid)." ÄHiv mir aufgctrageu, eiu güuftigcö 3^i^9^^^6

ober (I*mpfcl)luuiiö|d)rcibcu aut^^ufcrtigeu , U)ic öftere üorfam,

fo (iegcu frei(id) bie "^lu^brürfc uub ^eubuugeu fic^ Ici^t

Dou bcr %xt fiubcn, baß bie Gmpfäuger \vof)[ befriebicjt

luareu, uub uie ciwa^ ©efdjidtcrcfg gcfefjeu .^^u f)ahm be=

tl)euerteu, luobei bie qüiv^c ^miid}Uit uub Hraft biöweiteu

jtur auf ciuem gutaugebrad)teu „foU)of}( — aU aud)^' be=

ru()tcu. ^IKeiu eö lameu aud) @efud)e, bie id) beut £)berfteu

^ur Uuterfd)rift uid)t üortegeu moUte, fouberu auf bie 3*^^^

fciuer DöUigeu §erftelluug neriine^. Qn hm 'Xa^m, tuo feiu

3uftaub bie gri)§te 9^ul)e forberte, !amcu bie ,^au|)t(eute Don

9JMrai^ uub öou ';]3iruer ju mir, im 5luftrage beö DbeTft=

lieuteuaut^ Dou ^iejeumaljer uub 9?amcuö aller Dffijiere, uut

mir üorjuftelleu, eö fei juüerläffige 9^ad)rid)t eiugegaugen,

ha^ in 5(u^fid)t be^ uid^t me^r 3UieifeI^afteu ^riebeu^ biuueu

iüeuigeu 2^agcu eiu f)ö^fter ^efef)l aEeö Äüauccmeut eiuftcüeu

merbe, ha fei t§ briugeub uötfjig, für biefeu gafi bie uod)

t)orf)aubeueu i-üdcu uuberlüeitt aufzufüllen, ber Öberft mürbe

aufler fid) fciu, tueuu er f^ütcrljiu fäljc, ha^ hkß bcrfciumt

iüorbeu, Don il)m aber müffc bic ©ad}e auögeljeu, feine

Untcrfd^rift fei burd) feine anbre ju erfc^en, nun feien jttjet

Sieuteuaut^ftelleu im ^^cgimcute offen, uub jlnci gäljnbric^c

föuntcu uo^ ha^ ®(üd biefer Beförberung geuiej^cn, ber eine

fei üou 9ied)t^ iuegcn ber bienftältcftc gäl)nbri(^, eiu tapfrer

(Solbat, eben erft Don feiner bei ^nfii^nt empfangenen Söunbe

gcnefen, ber anbre mö^te id) feiber fein, an bem jioar nid^t

bie ^^ei^e ftcl)c, ber ober in ^etrad]t bcr cbenfallö erlittenen

ißeriuunbuug biefe ^uö^eic^nung wo^t Derbiene. -^c^ fvagte,
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wag ber näc^ftfolgenbe ^^ä^nbrid), bem ic^ mic^ öorftrieben

foüte, für ein 9$?amt fei? ,,D ein tüchtiger, ehrenhafter

.Krieger, bem aüeö @ute ^n gönnen ift! aber leiber jtüei

©tefien finb nur offen!" -3(| lieg mir bie fd^on bereit=

gehaltenen ^a|)ierc geben, füüte bie leergetaffenen ÜZamentücfen

anß , unb ging ^n bem Öberften ^inein, ben ic^ mit bem

^lüecfe befannt mad^te unb um feine möglidjft fefte unb beut=

lic^e Unterf(^rift hat. 5Itg ic^ lieber ^inau^fam unb ben

beiben §aupt(euten bie nun ö onkogenen (Ernennungen über=

gab, fa§en biefe mit (Srftaunen bie ^äf)nbrid)e !XrinfmaIter

imb Sßolfjettel ^u IHeutenantö beförbert. ©ie umarmten mid)

toH 9tü^rung. -3c^ üerfic^erte fie, ic^ Ij'dtU nid}tö getrau,

a(ö mir ba^ ^ted)t bemaf^rt, flinftig unter ben Offizieren

freien unb offnen 53{ic!e§ ju erfdjeinen, beun menn id) biefe

Umftänbe für mic^ jum ^ac^t()ei( eineö braöen unb me^r=

berechtigten Slammeraben benu^t ^ätte, fo mürbe id) ftetö

bie 5{ugcu ijaben nieberfi^lagen muffen. 'i)aö ^^egiment aber

prieg über bie 93?a§eu meine ©elbftterläugnnng, unb alle

Offiziere, ältere mie jüngere, be,^eigten mir um fo me^r

5ld)tung unb 2Bol}(mo£(cn. Qä) l)atte mirflic^ nur bie un=

erläglic^fte -pflidit unb maf)r(}aftig o^ne ben geringften ^am^f
erfüllt; auc^ um r)i3f)ercn ^reiö ^ätte id) nic^t anberg ^anbetn

fönnen, aber freilid) galt meinem ®inn unb 5lbfe^en ein

fotc^eg 5luffteigen in ben unterften @raben nidjt alg ein fo

grogeö $eil, mic eg allerbingg für biejenigen erffeinen

mußte, bereu ganje^ ^ebenö^iel inner(;alb biefer ©tufen=

folge lag.

Unfer 5tufenthalt mürbe öon ^^ag ^u Xag unangenehmer,

befonberö ha bie 3^ru|)|)eu auö ber @egeub me^r unb me(}r

megjogen, unb and) an haß Regiment in SBag^a bie 9^ei§e

!am; baffelbe auf ben langfamen §erbft= unb SBintermärf^en

burd) haß' ©(oumfenlanb unb SJiäfjren nad) ißö^men ^n führen,

fonntc ber Oberft ru§ig bem bi^fjerigen ^ommanbanten über=

taffen, meber ^flid^t noc^ ^^^^^ bitten babei, unb jum

Ueberflug empfing er öon obenf)er fogar bie freunblic^e 5(uf=

forberung, fid^ bemnäd}ft in SBien cinjuftnben, ben 3eitpunft

aber, bag ber 2Beg baf)in frei mürbe, einftmeilen in !J^rnau

abgumarten. 2Bir benu^ten ben erften etmaö fonnigen ZaQ,
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unö mit (]cf)öripcr il>orfid)t in bicfc <3tabt iiber^uficbcüt, Ido

mx tciblid)ci^ Cuartiv unb nmiidje ,SpiiIfi3mittcI fanben, bic

lUK^ und) bcv langen (Snt()cl)ning in ©^cvcb t)on großem

2BcrtI)c umrcn. (Si^ gab uncbcr ^'-'i^i^^iö'-'i^ S" ^cfen, einige

53itd)cr, anf ben Straßen geigte fid) einiget ftiibtifd)e Seben^

bie J^anfläben, bie ,^anbti)erfe lieferten mond)e^, ira^ ber

5üigenblirf miinfd)enöiucrtf) machte. Unter anbern fanb fid)

ein iScl^ad)fpie(, nnb ber Dberft frente fid), mir barin über=

legen 3n fein nnb fid) a(ö mein i^er)rmeiftcr 3n benef)men.

-3tt ^t)rnan, mo je^t tiietfad^er ^nrc^jng hjar, fehlte e^

nid^t an ^cfnd)en; id) faf) f)ier ben Dberften t)on £)bernborf

mieber, ber mid) in Bagram jnerft an ^entf)ctm geiniefen

fjatk, unb mic^ nun beglüdlnünfc^tc, bag ein fo gute^ ^er=

f)ältnig eutftauben fei; ber @cnerat (^raf Don Sßeif^^enttjolf

amr eine millfommne (5rf(^einnng , er mngte feine ^aune unb

fotbatifd)e 3)erb()eit angene()m ju üerbinben, unb erjäfjUe

beigenbc Slnefboten mit groger ®elaffenf)eit; ond^ ber ©eneral

t)on Söacquant fanb fid) ju einem ^efud) ein, mobei er mid^

^mar befonbrer 2lufmer!famfeit tüürbigte, aber bod) jebe 5ln=

fpietung auf jene^ frühere ^egegnif^ öermieb, gleid)fam a(^

graufe i^m nod) t)or ber @efaf)r, in ber er mid) bamat^

fd^Ujeben gcfefjen; fein 33eruf jur Diplomatie, in melc^er feine

2^f)ätigfeit uic^t meniger alö im ilriege fic^ t)ertiorgetf)an,

tüurbe in fold^eu S^^Q^^ ^^^] ^^^ geringen 51nläffen fenntüd).

Tld)x a(^ alle^ erfreute mid) ba^ uucrmartete (Eintreten t)on

9}Jarmi^; er f)atk mid) öbermalö auggef^rt, unb münfcf)te

mir ^3Za^rid)ten aii§ 33erlin mitjut^eilen; jebeg @ef|)räd) mit

i^m mar mir ein ^^ei^ unb ein @eminn, jebod) mußte id^

bie^mal einen großen 2^()eil ber Unterhaltung bem Dberft

iiberlaffen, ber an 9[)^armi^ ha^ au^gejeic^netfte 2öof)(gefaC(eu

^atte, unb aud) i^m ben bort^eil^afteften (Sinbrud ma^te.

^Die militairifd)en (Sreigniffe, bie politifc^en 5lu^fid)teu mürben

grüublid) unb geiftreic^ bef|)rod)eu; inmitten ber traurigften

Xemüttjiguug , hk ber unglüdlic^e, f(^mad)boEe grieben un^

gebracht, mäfjrenb bie 2"ruppen mit gefenften ga()nen in ge=

fdf)mä4ter 3'^^^ fj^intjogen, nad^ bem grijßteu ^äuberöerluft,

bem auc^ aUeö t)orrät{)ige unb noc^ ^u erfd^mingeube @elb

nad)fo(gen mußte, gab imb empfing ber ungefdjmö^te ii'rieg^=
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mnti) fc^on lüieber §onb]d)(ag auf neue Sßaffenentfc^eibung

;

nac^ öter -3at)reu, fjteg e^, h) erb e £)efterreich erholt fein, unb

fein §eer aufö neue in'ö gelb rüden; ben ^rieben fbunten

mir unö al^ SBaffenftidftanb gefallen (äffen. ^uf ii3e((f|en

llmiDegen fic^ bicfe ^or(jerfagung erfüllen luürbe, ha^ lag

uugca^nbet in ®unfcH}cit.

5luf be^ £)6erfteu bringeube (Sinlabung fam 5D^arn)i^

woä) ein jnieite^mat nac^ 3^i)rnau. Q§ lüar eine neue (5r=

Ijcllung ber int @runbe bo^ (angineiligen !3)ämmerung , in

ber icf) I)inlebte. %U er eben ^um §eimfaf)ren in ben Sßagen

fteigen ix)oIIte, ereignete fic^ ba^ (Ölücf, ha^ mir ein ^rief

eingef)änbigt luurbe, ein ^rief Don 9^af)el, ber erfte unb

einzige, feit meinem 2©eggef}en t)on 33erlin! @r mor t)om

8. Qiiii, unb fjatte bier Sjtonate (}erumgeirrt, e^' er mi(^

enblic^ in biefem 9Zefte ()ier traf! (Sin folrfjer ^lugenblicf ift

nid^t ju fc^ilbern, unb ha^ Ttaxwii^ if)n noc^ mitgenoß,

mußte mir il)n anc^ in ^afieCö ©inn er^öfjen. 2Bir t)er^

t()eitten bie t^enren 53Iätter, unb lafen gleidjjeitig. ®enn
mir fiel nii^t ein, baß für 3}iarn)i^, ben id) Don grän3en=

lofer 3SereI}rung für '^aljd erfüllt fa§, etmaö geheim ju fein

brandete, ^er £)berft gcftanb, uufre (Srgriffenf}cit überfteige

fein 5Serfte^en, Don folc^em 35erf)ältniffe ijaU er biöfjer feinen

33egriff gef)abt, nun fe^e er mof)( bie äSirfung, aber ha^

muffe ein munberbareö Söefen fein, bem mir Dereint fo an=

l^ingen. —
5(ud) ben £)berften traf nod) in 3;^t)rnau jute^t eine

^Zeuigleit, bie i^m ©eift unb ®emüt^ lebhaft anfprec^en

mußte. ®ie Offiziere beö 9?egimentö fjatten einftimmig be=

fd)Ioffen, für i^n ben 3^t)crcfienorben jn forbern, unb beßf^alb

beut £)rben§!apitet , ha§ jimt (Sd)tuffe be^ gelbjugg (Statt

finben foHte, i()r 5lufud)en eingereicht. ®ie Sieget biefeö

Drbcm^ beftimmt jmei 33ebinguugen, imter benen allein er

angcfprod)en merben !ann, nämli^ ha^ eine 3Baffentf}at un=

befo(}Ien auS freiem üutf^tnffe anögefüf^rt morben, unb ha^

ein erf)eblic^er 55ortf)eil babitrd) entftanben fei. 33eibe ^e=

binguugen maren erfüllt, fomof}! bur^ ben gelungenen %n=

griff am 5lbenb beg 5. -Suli, al^ burc^ ben nii^t minber

fur^tbaren am 5lbenb be^ 6., bei melc^em ber Oberft Der=
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iuunbet tuovbcn luav. (Seine 5(nf|)rüd)c tuuvbcn biivcf) ha^

3eitgmfj bc^ ^legimentö, bitvd) baö ber ljöd)fteu (generale,

imb be|onbei\^ biird) ha^ geluid)tigc iiiib Ijodjft giinftigc be^

Cfv3l)cv3ogö it'arl, niif bn^ bilnbigftc bcgviinbct. Senn man
n)ei§, nmö ber 3^l)erefienorbcn im Dftcrrcid}ifd)en §eere be=

bentet, fo kgveift man niol)t, baf^ biefc Wngelecjcnfjeit mit

grof^cr (Spannnng nnb eifrigfter Sorgfalt bcfjanbelt mürbe.

(i^ gab mand)er(ei ^n crmügen, nnb biet ^n fd)reiben; mir

tag bie 23efd)äftignng mit biefer (Bad:}z fef)r an, nnb id) freute

mid) ifjrer cii^ märe eö meine eigne. 5Ikr nod) ein Offizier

bcö 9tegimentÖ, Hauptmann t)on 3BeitenfeIb, t)atte ^Infprü^c

auf ben 2I)erefienorben, nnb and) iljm fnd)tc id) nad) Gräften

fijrberlici^ ju fein. ®ag er am 5(bcnb beg 5. -Suli bei bem

^Inftiirmen ber gran^ofcn Dor ber fronte beö Ütegiment^ ben

(Sr^berjog (^encraliffimn^ an^S ber 9}?itte üon X>kx gran^ofen

I)eran^ge§anen, bem einen, ber eben abfenern moKtc, ba^

©eme^r meggefdjtagen, ben anbcrn, ber nad) ben S^^Ö^i^^ ^^^

"ipfcrbeö griff, niebergeftod)en, nnb bie bciben übrigen in bie

g(ud)t gejagt I)atte, mar bezeugte Xfjatfad)e; jmeifelf^aft

fonnte nur fein, mie tjoc^ man ben SBertf) biefe^ ^elbenftüdö

anfd)Iagen mürbe. ®er Hauptmann felbft red)nete nid^t fefjr

auf ben Drben, aber um fo fidjrer auf etjrenöolte 5lnerfen=

nnng, bie it)m and) gebüf)renb ^u 2;^eil mürbe.

DZad^bem bieg aUeö, fo meit eg je^t gefc^ef^en fonnte, in

Drbnung nnb ^ereitfd)aft gebrockt mar, !am enblid) bie

längfterfe^nte 9?ad)ric^t Don bem 'Ibjuge ber ^ran^ofen bon

2Bien, mo noc^ swte^t, o^ne gug nnb mie jnm §ot)n, auf

^efef)t 9ZapoIeon'g bie geftung^merfe gef^rengt morben marcn.

Ergrimmt über fotd)e§ ^erfaf)ren, aber bod) frof), nur enb=

lid^ bie §anptftabt frei 3U miffen, beeilten mir bie ^Ibreife,

nnb öerlief^cn 2^i)rnau unb Ungarn, nad) einem jmeimonat=

ticken ^lufenttialt, o^nc fonberlic^cg Sebancrn. @egen @nbe

be§ ^Zoüemberö langten mir mot)tbe()aIten in SBien an.

3Sant^3en tson Snfe. II. 20
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)ie gan^ mtber^ jet^t bot 3Bten fid) bem %nbüä bar,

d^ nod^ t)or iüemgen 9}?onaten! Od) ^atte bie ©tabt im

(Sonnenfc^ein öerkffen, erfüllt mib belebt öon ©(anj unb

Uep|)ig!ett, — ^luar be^ geinbe^, aber eiucö geinbeg, ber

^u gefallen fuc^te, — aufgeregt in ben 5(nfprüd)en besg Xages

xmb gef^annt in (Srmartung ber näc^ften Bw^w^ft; je^t, in

3)unft imb ^egen eingel)üllt, entblögt beg fremben ©(anjeg

unb ber Sßieberfefjr beö eignen nod) ungetüig, nun entfc^ieben

bie gebrachten D^fer unb erlangten 9^ac^t^eile überfd)auenb,

gebemüt^igt burd^ ben grieben, nod) ^art bebrängt unb

unfetig bebrol^t burd^ beffen näd)fte golgen, — ba§ maren

in ber S^^at ftar!e ^erbnnlelungen beö öorfjer fo f)ellen

^ilbeö ! ®ie 5lugen luurben jumeift beleibigt burc^ ben nad^

allen (Seiten unDermeiblic^en änblid ber Sotttrerfe, bie 5er=

riffen unb geftürjt aU mäd)tige 3^rümmer ben fern ber <3tabt

umlagerten. -3n ben bürgcrlid)en 55er]^ä(tniffen begann bie

(gntiuertfjung beg ^a^iergetbeg, baö au^ ben abgetretenen

!i?änbern ^uriidftrömte unb immer tiefer fanf", alig ein neue^

Unl)ei( füfjlbar ^n ioerbcn, unb (Sorge, SDiigmutf) unb 2Biber=

iDitlen brad^en aKer @c!en imb @nben (jerüor. 3)amit fein

Uebel fef)lte, fnd^te bie ^erftimmung and) ben ©egenfa^

auszubeuten , ber 5lüifd)en ben dagebliebenen unb ben Sieber=
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fe^rcnbcii fid) fiiibcu lief?; bicfc luarfcn jenen bor, mit bem

gcinbe 3n fvennbüd) geiuefen ^u fein, luoranf bic crftern mit

bcr 5lnHagc nntiüortcten, haf; fie bem gcinbe preisgegeben,

ha^ ükrljanpt bei* Slrieg fo fc^(ed)t anSgefod}ten itjorben.

©leid) nad) nm^ tnar bev Slaifer Svan^ in 2Bien ein=

getroffen nnb ijatte burc^ biefc fd)nel(Ie ^ieber!e§r bie (Sin=

luo^ner freubigft iiberrafc^t unb iDirftid) begliirft. ^iir einen

^Ingenblirf mar af(e Un^nfrieben^eit nnb i\Iage Uergeffen; man
fro^Iod'te, ben geliebten §errfd)er tuieber^nfefjen; man brängte

fid) il^n 5U fcfjen, itjm auf ade Sßeife ju bejeigen, mie er

geliebt fei, tüic fein trencö S5oIf' an t^m ()änge. <jm ^urg=

t()eater, wo er ^2lbcnbS in ber ^oge jnerft ijffentüd) erfd)icn,

iaud)3tc if)m nnenb(id)er -3nbel entgegen, ha^ ^eifaE!Iatfd)en

unb !?eberufen moHte gar nid)t enben imb bie banfenben

©rüge unb ^Verbeugungen beö ^aiferS mußten feine J!'räfte

beinaf) erfd)öpfcn. Sd) lüar fe()r naf), unb feine fd)mäd)tigcn,

fummerüonen 3^9^ rührten mic^ tief; nur bermuuberte mid)

bie bü^artige ©d)ne(Iigfeit , mit ber fie t)om ©ruft in greunb=

üd^feit unb J:)on i^reunb(id)lfeit mieber in (frnft itberfprangen,

beun bcr 5(nlag ju fo{d)em 2Bed)fcI erneuerte fid) immerfort.

Man gab ein bamatg beliebtet ©tiid „5(gne§ ©orel", morin

ber 5lnfpie(ungen auf einen bebräugten ungliid(id)en gürftcn

genug t)or!amen, bie t)on ben äwf'^^wß^"^ ^^^^^ ?eibenfd)aft

aufgefaßt mürben unb immer auf's neue einen ©türm ber

iöegeifterung erregten. 9?iemanb fdjien ein 5lrg babei ju

f)aben, ha^ bie ^Vorgänge auf ber 33üf}ne mit bem ©efdjirfe

beS H'aiferS bod) aud) bittre ©egenfätje lieferten, unb bag

man t§m ein ^ilb aÖeS beffen torfjielt, maS t§m nic^t gu

3!^f)eil gemorben mar. 2)rei 92äc^te fjinburd^ mar bie ©tabt

freimiüig beleudjtet unb neueS ?eben fd)ien bie ^Bürger ^u

befeelen, mit bem faifer mar i^nen Wlntl) unb äi^^^^f^^

miebergefef}rt. ®o^ jemef^r bic ^iebe unb ^egeifterung für

ben c^'aifer laut mürbe, befto bittrer äußerte fid) ^ugleic^ ber

©rimm unb §aß gegen bic '^perfonen, me(d)e, mie mau be=

^auptetc, feiner guten unb f)offuungSt)onen @ad)c burd) Uu=

fä^igfeit ober ^erratfj gefd)abet Ijattcn; in bemfetben ^taße,

mie ber §err gepricfen, mürben feine 3)iener t)ermünfc^t.

3)urd) ben laugen 5lufent§a{t ber gran^ofcn mar ein @cift

20*
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beö SBibcrf^rud)^, be^ Xobelg mtb §of)neg in bem 53o[f er=

regt itjorbeu, ben man in iljm früf)er fo nic^t gefannt ()atte.

®ie (gfirerbictnng Dor ben t}ö(^ften 9^amen mar öerfdjmnnben,

ber Unmillen ocf)tete feiner Würben nod) formen, man fonnte

bebcnüic^ mafjrnefjmen, maö für gefiifjrlic^e (Elemente auc^

l^ier fcf)on in ber 9J?enge i)in imb Ijer mogten.

-3n biefer 5ltmofpI)äre, mcldje jomofjl bie fjö^ften aU bie

nnterften J!rei|e bnrd)brang, fd}icn fein jonberlidjeö ^e§agcn

jn fjoffcn, nnb bie fonftigc ^(n^iefjunggfraft beg Sßiener i^ebenö

ühtt menige 2[öirfnng mef}r. 5tnc^ mein Dberft, t)on bem

nnfreunbM)en Clement mibrig berüf^rt, bad)te nid)t (onge

barin jn öermeilen, fonbern nad) ^eforgnng ber not^mcnbigften

(S^efc^äfte bie 9^eife nac^ -Italien alöbalb anzutreten. Sßir

maren im @aftf)ofe jnm (Sr^fjer^og tarl eingefefjrt, mo mir

nn^ enge bcf^elfen mußten, meil bie beften äittt^^^r no^ Don

i^ran^ofen befe^^ tnaren, bie mit ben öfterreidiifc^cn 53ef)örben

nod) allerlei abjnfc^Iiegcn f^atten. 2)ie erften 2;age Vergingen

in trüber 3it^^if^f)ö^t"i^9f ^fi^i'f ^^""i^ mußten bor allem ab=

märten, "iia^^ unfre bürgerlidje H'leibung fertig mürbe, ba bie

i3fterreid)if(^en Offiziere bie Uniform nur im ®ienftc ^u tragen

:pf(egten. 9^un begannen mir unfre 53efud^e ^u madjen, jeber

bie feinigen, man^c and) jufammen.

®ic Käufer ^Irnftein, "^ereira, (föfcIeS fanb id^ offen

unb freunblid) mie immer; allein bie 5lrt, toie in biefen

l^reifen bie f)errfd)enbe Unjufriebenljcit fid) auöf^ra^, fonnte

mir nidjt gefallen unb mürbe mir oft :peinlic^. ^efonber^

mar ^rau t)on ^rnftein leibenfdjaftlid) aufgeregt; ifjren ^af^

gegen bie granjofen überbot nod) ber §o§ gegen biejenigen

Öefterreii^er , benen fie bie ©djulb ber unglüdli^en Kriegs

fül)rung unb beö noi^ ungtüd(id)ern grieben^ beimag ; natür=

lid] famen f)iebei *$?Ieuf^ernngeu Dor, bie ru^ig anjuljören mir

nid)t gejiemte. 33ei einem fo(d)en 5Inlaffe, ber burd) bie

3al)l unb 5lrt ber 3*^1^9^^^ ^"^od) unaugenel)mcr mürbe, gab

ic^ il)r, mit S3erufung auf Söorte öon (^oetl)e, eine ^r=

mieberung, bag fie öcrftummte, morauf iä) mid^ empfaljl unb

nidjt mieber Ijinging. 33ei ^ran üon ßgfele^ mar bergleic^en

^erlegenl)eit nid)t jn fürdjten, alkß \vax bort in gemäßigter

gorm, bagegen Ijattc bie Untcrl)altung öiel t)on i§rem frül^eren
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^eij ein(]cbiißt; bic Icbfjnflcu ^roir^ofen, bie id) bort fvül^cr

gcfef)cn, luarcit biivcf) iiicmnub crfet^t, nm lucnigftcn burd)

53avtl)olbl), bcr in bicfcu ih-cifcn nun eine $auptpcifon Wax

imb in feinem eitlen (Sfjvgci^ oft bie n)nnber(id)ften 5lnf^riid)e

niad}te; ha]^ er @eift nnb ^enntniffc fjatte, \vax i(}m öon

adcn Seiten ^ncjcftanben, ha^ er aber bei feiner §äf^(id)!eit

ein Liebling ber Manien fei nnb an Q^erfdjtuenbnng, (Sitten=

freifjeit nnb Seitton ben glänjenbften 5{at)a(ieren gleid)fte^e,

luollte man nid)t gelten (äffen; and) ba^ politifc^e 5(nfef)n,

meid)e^ er fid) jn geben ftrebte, ()atte feinen @rnnb nnb

§a(t me()r, bic i3ffentlid)en 5(nge(egen()eiten mnrben nnn in

enger v^pänc*(id}fcit abgctl}an, mo für fremben ©ienfteifer fein

^Kanm blieb.

grau Don ®d)(egel, bie id) anffndjte, lebte balb inieber

mit ifirem lUt'anne Vereint, ber anö Ungarn etma^ fpäter

eintraf; and) fie (}ie(ten fid) in befd)eibener ©tiHe, lueil it)nen

ber Umgang in jenen Käufern, mit benen fie bod) nal)e 35er=

binbnng I)attcn, menig be()agen fonnte. S^vsax regte fid) in

griebrid) üon (Sd)(ege( bic 2;abe(fnd)t fjcftig nnb er mochte

in mand)en Urtfjcilen bie ©trenge ber grau bon 5lrnftcin

nod^ überbieten, aber in feinen 5ten(^ernngen beobad)tetc er

bie größte ^orfid)t, benn nngeac^tet er fc^on bamatö feine

eignen äi}egc im 5Ingc fjattc nnb bem @angc ber öfterreid^ifc^cn

(Sad)en oft gar nid)t jnftimmtc, fo fd)Iog er fic^ bod) mög=

(id)ft an bie ©taat^be^örbe an nnb fud)te ben 9Jtagrege(n

berfclbcn eine gute Seite abjngeminnen, hk fid) (oben ließe.

Slnfang^ f)atte er Diele Offenheit für mid) nnb üerf)el)lte feine

tieferen ©ebanfen iDcnigcr; aU er aber bemerfte, ha^ iä)

gerabe in biefen üon il}m abmid), molltc er and) feine 3^ageö=

meinnngen nid)t mef)r bIo§geben imb Oer()ielt fid) fd)l;3eigenb,

menn id), nnbefangen nnb rüdfid)töloö
, frei (jcronöfagte, \va§

mir in ben Sinn fam. Seinen @cift nnb feine eblern

©eifteömerfe, feine (5)ebid)te, gragmente, fritifd)en gorf(^nn=

gen t)erel)rte ic^ mit treuem (Sifer, ber i()m and) in ber

Debe, bie il)n bamal^ imtgab, bo^pelt mof)lgefät(ig fein

muffte, benn er geftanb, ha^ fein eigentlicher 2Biener baö

©eringftc Don if)m miffe, ober l)öd)ftenö i^u mit feinem trüber

Dcrtrc^^le, ber baig -Saljr Dorl)er alö 33egleitcr bcr grau Don
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(Stoel bort einigermaßen 6e!annt geniorben tnar; in Ungarn

aber fei iijin niiberfal^ren , haf^ man inol;! bon i§m getüußt,

bod) nnr a(g bon bem ^erfaffer ber ^ncinbe, nnb ba()er gc=

^njeifelt fiabe, ob man i^n bei !l)amen einfüfjren !önne!

liefen beriid)tigten 9toman imb haß finnlidje 2;reiben, ba^

i^m ju ©rnnbe liegt, »uoUte er bamat^ nod) feine^inegg

preisgeben, mie er fipäterfjin ju iljnn boc^ gejnjungen n)ar,

tnbem foirol)! er fetbft als and) bie gorbernng ber ä5elt fid)

in entgegengefe^ter 9?id)tung fteigerten. 92id}t in eben fotd}en

(S()ren, mie i()n, fonnt' id) feinen trüber 5lnguft Söitljelm

fjalten, obfc^on i(^ befennen mußte, baß befjen SJJeifterf^aft

nnb (SIeganj ber formen Don jefjer mie ein ß^wber auf mid)

gewirft l^abe; eS ()a(f nid}tS, ha^ in biefer ^dt auS (loppet

ein iörief t)on i(jm eintraf, ber mi(^ nnb meine greunbe

megen beS ©o^pelromanS ungemein lobte, id^ üerf^ottete bie

^ornef}mf}eit unb ^efdjü^erart, bie auS feinem Briefe f|)rad)en,

nnb geivann mir babnrd) aud^ bei ^^riebrid) feinen ®an!,

ber tüoijl fefbft über ben trüber fid) gern luftig mad)te, aber

bieS boc^ f}i)4ft ungern Don 5lnbern fa^.

S)er preußifd)e @efaubte @raf £'arl Don gindenftein,

beffen ^e!anntfd)aft ic^ nid)t entgeljen fonnte, benn er f}atte

in Ungarn, t)on 53erliu ^er angeregt, fid) eifrig nad) mir

umget^on, mar mir in mef)rfa(^er §infi(^t merfmürbig.

3öot}Imo{Ienb, fein, mit 5Infprud)en auf fjöfjere ^ilbung, eifrig

unb fogar nad^brüdtid) in feiner 5leußerungSart, gab er bem

prüfenben ißlide bod) im ©an^en nur ein 33i(b gutmiitl^iger

(Sd)mäd)e; im ©ittlidjen, im Weftf)etifd)en mo^tc er mit feinen

angenefjmeu (5igenfd}aften nod) Iciblid) anSfommen, im ®i=

|3tomatifd)en bagegen, mo fie noc^ am elften fid) Herbergen

ju f'öunen fd^ien, mar feine ©c^mäd)e gan3 offenbar. On
3eiten ber mäc^tigften S^rifen mar er unbebcutenber geblieben,

als eS einem ©cfaubtcn ^reußenS, feibft bamalS in ber frei=

lid) ungünftigen Sage feines SanbeS, ertaubt fein fonnte. (Sr

fjatte baS @efüf)( feineS SDlißgefc^idS, unb allerbingS trat

tf)m bicfeS bei jebem Schritte beutlid) genug entgegen; er

ftaub mie anßerfjalb bcS bi^lomatifd}eu 33er!e()rS, erfu()r faum

bie notfjbürftigften 9^euigfeiten
,

fud)te in ^artf}oIbt)'S ^e=

triebfamfeit !^at^, imb gab fid) baburc§ nur uoc^ mef)r bloß.
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i^riifjcr War U)m einiger biiftvc ^vaii^ofcnfjaf^ itod) giinftig

angcvcd)uct luovbcn, jcl3t bitrftc biefcv uid)t 511 fcl)v öortrcten,

bemt fjcrabc bic bip(oniatifd)en govmcu Ijattcn bic ^lufgabc,

in bicfcm ^Betreff bcn (3d)cin fvcnnbfd)aft(id)cr ^crfjältniffc

5n liefern. ^>on meinen S^erbinbnngen in iöerlin nnterrid)tet

unb babnrd) fid) mir niiljer fii()(enb, faßte er Vertrauen 3n

mir, Hngte ükr feine (^acje, n)ünfd)tc fid) juritd^iefjen 3U

fi)nncn, fjielt bieö aber bod) in feinem ^etrnd}t für mögü^.
^er (Sinblid in bicfen liebenömürbigen, bod) fd)lDad)en nnb

für ein fräftigeö (Staat^iuirfen gan^ nngeeigncten farafter

mad}te mir öieleö begreif (id) , ma^ id) frül)cr bon i(}m ge=

()ört Ijattc, unb id) cmpfanb eine anfrid)tige 3^(jeilnat)me für

ben 9)tann, ber bei mäfligen Vebenöanfgaben gan^ erfolgreid)

nnb glüdlic^ (jättc fein fönnen, bnrcf) ben S^^f^^ ^^^''^ ^^ h^

grof^e mar gemiefen morben. ^nm Ucberflnf] I)atte er nod^

eine beliebte, bie i()n pfagte nnb beren @emalt er fic^ nid)t

3U ent3ief)en mußte. Unter allen bicfen Umftänben mußte

meine 5^I)ei(naf)me benn freilid) eine unfrnd)tbare bleiben!

^cntf)eim, ber mid) in feine Greife einfüljren moHte, Der=

fäunitc nid)t, feinen grcunben mid) auf ha§ günftigfte öor=

aufteilen, nnb mir mürbe faft überatt bie befte 5lnfnal)mc.

33ei ben ^^ürften 9J^orit^ nnb 5l(ot)g tion ^ied)tcnftein mürben

tjor^ugömeifc mi(itairifd)e ©egenftdnbe befprod)cn, bie testen

il'rieg^ereigniffe fü()rten auf bie früfjeren ^elb^üge ^itrüd,

unb felbft ^lane für fünftige magten fid^ fjerüor, benn ber

griebenöfd)tuß f)atte bie Öefinnungen nid)t t)erföf)nt unb in

ber 33ruft ber ^Xapfern ben äRnti) nid)t gebäm^ft, ber mit

bem geinbc fi(^ balb mieber ju meffen ()offte; man
fprad^ mit 53crad)tung Don ben Wenigen, bie fid) 3U (fünften

einer mirflic^en 33cfreunbung mit 9^apoIeon äußerten, unb

fd)ontc babei bie näd)ften ^ngef)i3rigen nid)t; felbft bem alten

i^ürften -Sol)anneö t)on §ied)tenftein, beffen S^apfcrfeit unb

(Seelenftärfe atigemein ge]3ricfen mürben, nafjm man e^ ^ier

übet, haf^ er ju §erbeifüf)rung beö ^riebemg adju eifrig

mitgemirft. 9^eben ber militairifd)cn @rabf)eit unb 9tauf)ig=

feit biefer trefflid)en 9)?änner bemcgte fid) ba^ anmut()ig=

f^önc SBalten ber gürftin Ji^eo^olbine, ber burc^ (5d)i)nf)eit
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unb ^ilbung aitöge^eirfineten ®attin be^ dürften 9)^ori^, in

freier SSiirbe unb ^etterfeit.

diu glänjenber SJJittetpunft für ha^ gßfeCttge ^eben luar

ber (55raf gerbinanb ^alffi), lüo 3:;^eater, ^unft, ^aitne imb

Vergnügen, unb inöBefonbere and) Ijo^e^ ©piel, ben po(i=

tifc^en Slutfjeil gonj in ben ^intergrunb brängten. i)od)

^atte biefcr SOZann auf bie legten ^er^anblungen einen ntc^t

uubebeutenben (Sinfhig ge()abt, benn bie faiferin fd^ä^te feinen

gellen 35erftanb unb üerna()m gern feine 5(nfirf)ten; er n^ar

auf biefe %xt ein ftarfer ©tit^pnnft ber frieggpartf)ei ge=

lüefen uub nur f^ät erft üon ber D^otfu-üenbigfeit be^ ^rieben^

überzeugt tuorben. 5lber üon biefen (Sad^en mar nun bei

i^m feine 9^ebe mc()r, inenige (Siugeineifjte U)ugten um feine

iÖetfjeiligung, unb er felbft inar ber erfte fie ^u bergeffen.

SD^an mu§te bod) iuo^I eine eble ©tdrfe unb geiftige ^^rei^eit

in folc^er (Sinnesart auerfennen, lueldje fid) ben n)id)tigften

5Iufgabeu eben fo leicht entjteljt aU lüibmet, unb in beiben

gäHen !anm baüou fpri(^t. @ciu @{üd im @pie(, feine

3;;^eaterfül)rung, feine ^rad)t= unb gefd)madüoIIe (Stegan^

lagen if)m je^t mefjr an, al^ ber politifd^e ßf^rgeij, ber

o^ne^in je^t auc^ ber eifrigfteu 3lrbeit nur furje grüd)tc

ber^eigeu fonnte.

^aih mar aud) ha^^ §au§ be^ beuejiauifc^en ©rafen

-Seui^eo mieb ereröffnet, mo fid) eiue anöerlefene öornel^me

SÖelt einfanb, bie regelmäßig am grogen (S^iel ^ier Xijdi

naf)m; bebeuteub maren bie ©ummeu, bie jeben 5lbenb ^ier

umgefe^t mürben unb bereu ^erluft biömeileu in bie ?ebeng=

ber^ättniffe erfc^ütterub eingriff; ha mir baö niüffige 3w=

fc^aueu nur (angmeilig mar, unb mbtn ber ©efedigfeit be^

©pielö feine anbre redjt auffommeu founte, fo ()atte ba^

§au^ für mid) feinen ^xei], unb menu id) ben Dberften

5Ibenbg bort^in begleitete, feierte id) am liebfteu fd)on üor

ber 2;^üre um.

^Dagegen faub id) Sef^agen uub ^nuel)mlid)feit jeber %xt

iu bem .Greife, ber fii^ um bie @räfiu Eleonore Don guc^^,

geborne ©räfin bon ©aHcnberg, bereinigte. «Sic mar meniger

fd^ön aU lieblid), rcijenb unb fein, fie Ijatte nic^t eben ^er=

borftedjcnben (55eift noc^ irgcub folc^e !I'aleute, aber bie an=
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nmt()i(]fte ^^aimc, eine fanftc 5[>huucrfcit uoH fleiuev 33üt^e,

bic uatitvüd)ftc, offeufte /^reunbüdjfeit, beniiifjt uub forglo^

,^ug(eid), mit einem !ö3ovt ein (jinveijjenbe^ 3.\ntcf)men, bem

äJciinnev nnb ^rmien c|(eid)ermeife l)u(bigten. ^on benen,

bie fici^ il)v angetjövii] befannten, iunvbe fic „bie Hiinigin"

genannt, i()ve Untertfjanen frenten fid) ber ^In^breitnng i()reig

^eic^^, nnb lebten in größter (Stntrac^t mit einanber. 53cnt=

I)eim, ber (5H-af üon $3aUmoben nnb @raf üon ^JJeipperg,

ber '}3rin3 "^^iü^^ Uon ^effen-^ombnrg, ber @raf 'D'hißent,

eben f o bie ^rin^cffinnen öon ^hirlanb , befonber^ bie jüngere,

$er3ogin öon 5(ceren3a, ferner eine ©tift^bame Gräfin

(I()riftine t)on Slinöfl), I^lößüd), aber überaus fing, in (jijc^ftem

@rabe (ebf^aft nnb anfregenb, nnb nod) anbrc Tanten Ijol)en

9?angeÖ nnb ^nfef)en§, inaren fjier gan^ fjeimifd]. 'i)er

gürft $an( @fterl)a3t), bie ^-iirften 50^oril^ unb SBenjel t)on

^iedjtenftein, ber 9äebcr(änber !:ßoreel, ber ©ngliinber HHng,

ber 3}lajor @raf t)on 9^effe(robc, nnb Slnbre befd)loffen f)ier

bie meiften i^rer 5(benbe. 5(nd) hm trafen Don ^abriant),

ber im ?ager Don Bagram niil^ltc^ geiuefen mar, faf) id)

^ier mieber, mo feine f)eitern (SiiafäHe Diel ^nr Ilnter()a(tung

bettrngen. 5D^an bebanerte bie 5(bmefenljeit Don @en^, ber

ang Ungarn gteid) nad) präg gereift mar, beö greifjerrn Don

5!;ettenborn, beö gü^ftßit Don 3i)inbifd)gräf3, nnb ^nberer,

bie ebenfalls biefem Greife angef)i)rten. 3)iefe @efcÜfd)aft,

auö ben glänjenbften ^eftanbtf)ei(en jufammengefe^t, fiatte

bnrd)anö nidjtö Don bem ^^^fi^lGc ber grof^en 3Be(t, bagegen

alte ißilbmig unb greifjeit berfelben; @efd)mad unb ^^ein^eit

maren ^ier ein gemeinfameö ^(cment, in meld)em jeber fic^

bemegte nnb feine (äigenf)eiten f^ielen lieg; Don ©djein unb

5Infpriic^en tonnte nidjt bie ^ebe fein, fic orbneten fid) Don

felbft bem 2ßirf(id)en unter, ma^ jeber mar unb feiftete.

Om beften (Sinne burfte biefe ®efcOfd)aft bie gute f)eigen,

uub td) I)abe fetten genug aubre gefunben, bie id) tf)r f)ätte

g[eid)fteüeu fi3nneu. 3^''^Ö'<i}Stt muntre ©djerje uub leichten

5(uötaufd) unmidjtigfter £(einig!eiten brängtc fid) bie @r=

örternng groger (^efd)id)tömomente, ber 5Iu^brucf tiefer (Sm=

pfiubungeu für 55aterlanb uub ^reit)eit, beun beibe begriffe

maren md) baumle eng Derfnü^ft, menn fd)ou ber -Sn^att
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beg letztem etmag bcfd)rän!ter gefaßt wnxht, otg fpäterl}in,

fo war bod) bie :5SorftelIitng be^ erftcvn grog unb iüeit, benit

mnn had)k nidjt Dcfterretc^ allein, foubern immer auc^

3)eutfd)lanb , unb natjut bie @ad)c beö einen für bie beö

anbern. Dft I)etrad)tete id) mir im ©tillen mic biefe ^or=

ne()mften unb (Srften be§ l^anbeg I}ier jufammenfagen , un=

partfjeiifd) imb t)orurtf)ei(öIoS bie @cbred}en bcr i)ffent(id^en

3uftänbe anfbedtcn, beren 5r6l)iilfe unb Teilung befprac^en,

unb in (Ermanglung fold^er 9)cöglid)!cit mcnigfteng Mntl) unb

Hoffnung in fic^ aufredjt erfjietten; fie fd)ienen bann i^rer

S^itel imb SBürben döHig ju üergeffen, unb nur eble frieger

;^u fein; fie bünften midj t)on biirgerlid)en ^erf(^nji3rern, mie

ic^ fie im ni5rblic!^en ©eutfc^lanb fannte, burd) nid)tg t)er=

fc^ieben. ®en ^rinjen t)on ^effen=§omiutrg Ijbrte id) einft

mit fo einbringenber ^ieberfeit über bie bcutfd)en 3wftfiii^^

reben, bajj er mir ha^ innerfte §erj riifirte, eben fo ben

©rafen öon SöaÜmoben, unb einft and) ben gürften ^au(

t)Ott öfterl^ajl) , iDoDon biefe 9}tänner t)ielleid)t feine (gr=

innerung mefjr Ijaben, mir aber blieb eö eingeprägt, ©ie

ernannten bie 9Jot(}menbig!eit an, bag haß gcfammte ^o(!!g=

leben neue ®efta(t gei"Dinne, ha^ ber (Sinjelne barin aufgebe,

unb fd)einfamen ^lu^^eic^nungen entfage, um luirflic^e ju

geininnen unb burd) biefe ju gelten, ©o glüd(id) mirft auf

eble (S^emüt^er 9^otI) unb 5)rangfal; eö maren üom (Sd^idfal

^rt (betroffene, in il)rem ©tol^ @e!rän!te, auf ©elbft=

öerläugnung ^Ingeiniefene, bie fo ^ufammenfaf^en.

Uebrigenö barf id) bergleic^en ^id)tung l'eineömegg für

bie aEgemeine ausgeben. S)ie große äJJenge, Dornel)m unb

gering, trad)tetc nur alleö Ueberftanbene ^u öergcffen unb

fo f^neU alö möglid) mieber in alten @eiDol)nl)eiten unb

©enüffen ju leben, i^aum t)ier 2ßod)en marcn bergangen,

fo gemät)rte SBien fc^on ujieber ben 5lnblid einer belebten,

t)oltreid)en, üppigen ©tabt, bie bürgerlidje 2;i)ätig!eit, bie

Suftbarfciten be^ ^olfS, bie ©efcHfc^aften ber ^ornel)men,

alle^ nal)m einen neuen ©c^tnung. ^ünf 2;^eater iüaren

jebcn 5lbenb gcfüUt. 9}?an öerf^rad) fid) eine Ijcrrli^e

gafd)ingö3eit. 2)ie 9^ad)n)el)en beö Äriegö fuc^te man jn

öerfc^merjen, ben ^erluften, n)eld)e haß ^apiergelb öcr=
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iirfad)tc, ftanbcu anbrcvfeit^ nitgc^ciivc @citjiunftc cjcgcuiibcr;

e^ tuav nud) l)icv fid)tl)av, ha^ üffcntUd)C0 Uuljcil uid)t alle

(3d)iiltcrn bclaftct, ha^ maud)er (Siujedte md)t nur frei ait^^

cje^t, fonbiTU aitd^ miucrfjofftc 5)ort()ei(c jicl^t; bic ÜMd^ften

itnb 33c(]iitcvtftcu bci^ Jpanbe^ iviiirbcn pcrfonlid) if)rc (Sinbugeu

oft faiim ijciualjr, bic C^röj^c il)vcr 9Jtittcl bot if)nen immer

noc^ im Ueberflufj alle gctuotjuten 5lmtef)mlid)Fcitcn beö £*cbcug.

Söollte bcm ftrcni]crii ©imie, ber bie tvauvigcu (Sreigitiffc

unb bic aUgemcinc :politifd)e Sage nid}t öergeffcn fonnte, bicfeö

eilige ß^^'^^^P^^^*-'^^ ^^^ !^^eid)l}eit imb Ue^^igleit, in ben

2Birbel alttäglid)cr 55evgiuigitng unb Saitgiüeile, mtr miber=

märtig mib Hcrädjttid) biiufcn, fo mitgte ein billiger S3e=

trad)ter bod) ^ngcfteljen, \)a\^ in biefem !!?eid)tfinn and) ein

(Selbftgcfü^l Verborgen lag, meld)e^ mit SJ^ntl) nnb 2:;ro^

ntd)t ol)ne iBerbinbnng ift. SBoljlleben nnb ^röl}lid}feit !let=

ben ha§ 333iencr ^ol! and) gan^ bcfonberö gnt, il)m fd)eint

Dor anbern ein Ü^ec^t baranf gegeben, beffcn 5ln^itbnng mit

fo biel 5lnmntt) tjcrbnnben ift, ha^ aUe^ 5lnftijgige babei

t)erfd)minbet. Unmerflid) mirb anc^ ber miberftrcbenbftc (Sinn

etmaö l)inge3ogen, ber Snft, bie man atl)met, mnfj man
einige ©nmirfnng fd)on gcftatten.

-3n nnferm Greife ber „5^i)nigin" l)attcn ftd) allerlei ge=

fellfd)aftlid^e S^alente anfgettjan; bie 50^nfi! in allen il)ren

3tt>eigen, üon ber meifterl)aften 5lnöfül)rnng ^eetl)ot)en'f(^er

(Sonaten big jimt öolfgmägigen 35ortrag tt)rolifd)er unb

fteiermärlifd)er Sieber, lieferte bie reid)ften @aben; eben fo

menig fel)lte eei an ^eic^nenben Xalenten, lannigc ©jenen

nnb SinfäEe, ^ilbniffe, Sanbfd)often bereid)erten bie TOnm^,
bie in allen Formaten anf ben 3;;if(^en nmljerlagen; ein ®e=

mif^ t)on 33i(bnng nnb 9^atürlid)feit, mie man eö nnr in

Defterreid) finbet, lieferte bie artigften (Sr3äl)lnngen, ©d^erje

beg 9^ad)al)men§, ben terjei^lidiften 9}?ntl)miEen ; nnr eine

5lrt ber Unterljaltnng, bie im norblid)en ©entfdilonb big

jnr $lage fic^ aufbringt, nnb bie and) faft immer ha^

3eic§en eineg notl)burftigen 3wftanbeg ift, ha^ eigentlid)e

^orlefen, fanb feinen Ü^anm, unb mir mar ha^ fet)r re(^t,

menn fc^on meine (Stimme nnb (S|3rad)e, bei gelegentlichem

Sefen irgenb eineö @ebid)tg ober ^ilnffa^eg ang bem §or^
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mat)r'fc^en 5lrcf)it) über bie 3Q?a^en gerühmt irurben. 3)a-

gegen madjte mein 5Iuöf(^neibcn entfd^iebneg @(ü(f, unb id)

mar haih genöt^igt, mic^ nad) einer ncnen gnten (Sd)ecre

unv^nfe^en, iue(c^er geringe Umftanb mir fc^r bebeutenb

werben unb meinem 5(ufentf)a(t eine gan^ neue 2Öenbung

geben fottte.

Sd) ijattt nad) bem bcften <Staf)(arbeiter gefrogt, unb

mar in ben l'aben bee §errn Zuriet auf bem @raben ge=

miefen morben. §ier fanb id) in ber Zijat bie fbftlic^ftcn

5lrbeiten aller %xt, unb auc^ Oortreff(id)e (Sc^eeren, gan^

mie id) ifjrer beburfte, nur ha]^ an ben 3pi^en noc^ eine

^(einigfeit fehlte, auf bie eö bod) befonberö anfam. Um ben

Wlann ^u beftimmen, auf biefe 5t(einigfeit ben erforber[id)en

g(eig 3U ücrmenben, mad)te id) iijm ben S'^cd berfelben in

einer $robe meinet ^iluöfc^neiben^ anfd)auUc^. §err Xurict

(äd)e(te mof)IgefälIig unb ücrfic^erte, er moüe haß ißege^rtc

forgfam anfertigen. 2i>ag cö bod) für ^übfd)e latente gebel

— fo fügte er fjin^u, — fo ijab^ er eben aud) ein gan^

gemö^nlic^eö Sßerf^eug imter §änben, für baö if)m aber un=

gemö^nlic^e (^enauigfcit anempfohlen fei, eine ?JMuItromme(

ndmlic^, unb gemig, ber §err, ber fie befteüt, miffe il)r

ma^re 3^"^ß^"töiie ^u entloden. Wir fc^tug haß ^er^, ic^

backte gleic^ an -Suftinug ferner imb an bie SJJögUc^feit

feinet ^ierfeing. Xie '^ntmortcn auf meine rafc^en fragen

beftdrften nur meinen ^erbad)t; Dramen unb SBo^nung be^

53efteIIerg maren ^mar imbefannt, aber er mußte ja mieber=

fommen, unb bann foKten uä()ere eingaben geforbert merben.

^odj beffelben Xages fe^rte ic^ in ben 2ahm ^urüd; eg mar

richtig, 3^ oltor .ferner ^atte bie 9J?auItromme( abgefjott, unb

auf befragen, mo unb mann er ^u treffen fei, eine 3(benb=

ftunbe im natjen i!affeet)aufc angegeben; er badete nic^t an

midj, er meinte irgenb ein Sanbemann auö 3c^maben möd)te

feine Spur entbedt ^abcn. <j(^ traf i^n am beftimmtcn Crt,

er faß gleichgültig ha, haß ©eräufd) imb (^emüf)( imt if)n

^er fd)ien er nid)t ju beuicrfcn, er faf) migtrauifc^ Dor fic^

§in, — ba fäüt fein ^[id auf mid), er fpringt f)eftig auf,

fc^reit meinen 9hmen, unb liegt in meinen armen. -3d)

mußte nic^t^ üon feinen ^egeguiffen, unb fragte, micfo er
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in 3Bicu fei? 3cinc (^cfd)id)te luav fiiqlid) bicfc: er ijattt

nid)t lancje nad) mir 3!;iibiuf|en ücriaffen, fetucu 33rubev in

$auibnvi^ befud)t, luo ev niid) tuicbeqnfinben bnd)te, nnb alö

er mid) fd)on abßcreift faub, luar er mir nad) Berlin nac^=

gcfoU'^t, wo er mit (If^amiffo ein paar Xüqc üerM)rtc, tme

in beffen i^riefen ^jn lefcn ift, baranf, nm aU jnnger ^rjt

bie §ofpitä[er jn be|ud)en, luar er nad) Söien gcfommen,

unb ^atte l)ier einen jineiten ^rnbcr befnd)t, ber aU Dberft

bei ben SBiirtcmbcrgcrn ftanb, nnb erft f|)ät ben 9tiirfmarfd^

angetreten \)atk; Don bem Ütegimente ^^ogclfang luar il)m

bet'annt, baf^ cß nad) ben (Sd)tad)ten üon ^Bagram nnb

3ua))m nad) Ungarn gebogen tnar, nnb nnn bnrd) 9J^ä()ren

nad) 33i)()men f)eimfel)rtc, mid) gtanbte er nn5n)eifel()aft bei

bem 9tegiment, nnb i)ätte nie gebad)t, ba|l er mid) in SBien

finben fönnte. Slber and) id) l)attc i()n I)ier iii^t öermnt^en

fbnnen; id) mar oI)nc alle 9?ac^rid)ten aug §ambnrg itnb

53erlin; ^ttc man mir gefd)rieben, fo maren bie Briefe in

bie Orre gegangen, onftatt üon ferner bnrd) bie greunbe 3U

(jören, empfing xdj je^t burc^ i^n bie ncnefte £nnbe t)on

i^nen. 9?ad)bem mir Ijaftig oto an^getaufd^t , überliegen

mir un§ gan^ ber greube be^ Slngenblirf^, nnb ^riefen ben

§imme(, ha^ mir nng fo glüdlid) gefnnben, and) ben Um=
ftanb, baJ3 bie^ finben bnrc^ imfre fleinen iaiente vermittelt

morben, nnb ol)ne bicfe Vermittlung fc^merlic^ gefd)el)en märe.

Od) brad)te ^erner'n fogleid^ mit 53entl)eim jnfammen,

ber i^n ^uDorlommenb anfnaljm, nnb e^ ganj natürlid) fanb,

bag ic^ nnn meine 3cit öorjnggmeifc bem nnt)erl)offt gefunbeneti

^reunbe mibmete. ^wax ben SOforgen nnb einen !Jl)cil beg

9Zac^mittag^ l)attc Ä'erner auf feine mebi5inifd)en ^)Mcäz ^u

öermenben, aber bie ^benbe maren mir grö§tentt)eilg ju=

fammen. (Sr Ijatte mir befonberö uon Hamburg t)iel ,^u

er3ä()leu, bon bem genialen ^rnber, beffen fet)r au^gejeic!^neter

grau, t)on S^einljolb, bem §er^enöfreunbe feinet ^ruber^,

imb and) t»on meiner ©c^mcfter, mit ber er mel)rmal^ 3U=

fammengetroffen mar. Sr l)attc, ol^ ber fc^lid)te ^JZaturfo^n,

unb al§ ber ^mar finge aber noc^ nid)t gemit^igte @d|mabe,

ber er mar, unter ben ^nf|)rü(^en ber @efellfd)aft einen

l^arten <3tanb, unb öertraute mir ma^r^aft ^onffeau'fci^e
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!t?eiben, bie über i§n gefontmen, tnobei befonbere auf ^f^ein^

^olb mancf)cr Xabel fiel. 5l(g einen Äarafter^ug t»on i()m

muß trf) mittfjcUen, ha\^ er mir ttorfjielt, ic^ fjätte öon

2;;übingen über i(;n ungünftig an ^teinfjolb gefd)rieben, unb

mein Sifb feiner fogenannten Unarten nnb ge(j(er fei oft

gebraucht luorben, i()n jn befcf)mnen unb ^u bestrafen, ha^

Ijabc if)m nnbefd)reib(id) mefje getf)an; inbem er bieg aber

fagte, bUcfte er mid) mit ben liebeöotlften ^ngen an, imb

f)egte ni^t ben geringften @rolI, norf) moHte er mi^ eine^

Unredjtö auflagen, fonbern nur feinen (Sc^mer3 mir er^ätjlen.

©0 U)ar fein gan^eö SBefen, ^rmlog unb (ieben^trürbig,

unb aud^ fein fati^rifc^eg Sl^alent f)atte nie bie 5(bfic^t ju t»er=

le^en, iuenn auc^ bie ©eiratt beg £omifd)en ifjn biömeiten

meiter fortriß, tüie in feinen ^eifefchatten, bie ^inei -Sa^re

f^äter gebrucft mürben, aber bamalö fc^on grijßtentljeilö

fertig it)aren. ®a0 Sefen imb 33cfpred}en biefeö munber(id)en

(Sr^eugniffeg , haß feiner poetifdjen ^(ber mie ton felbft eut=

quollen mar, gehjätjrte un^g biet Vergnügen. (5r tjatte mir

aber aud) 5lnliegen beg ^erjen^ 3U t)ertrauen, bie fd)on in

Tübingen angefponnen, mir bort aber unbefannt geblieben

n)aren, imb bie auf feiner ^^eife 3U tiefrü^renber ©eftalt fic^

entmidett Ratten. dJtid) ergriff feine 9}?ittf} eilung fe^r, eö

mar ber ©toff einer trogifd)en ObtiHe, ber ^^ei^ ber fd^iinften

Unfdjulb barin, unb ic^ \vax brauf unb bran, haß ©anje

poetifd) in verarbeiten. ®er §immet aber füf)rte bie ®ac^e

beffer jum ^itk, unb ließ anstatt einer üieHeic^t erfolglofen

3)id}tung eine g(üdlid)e 2öirflid)!cit barauö entfielen.

^ür unfer äi^f'^^^^^^^^l'^iJ^ f*^^)^^*^
1^"^ fe(tfamerit)eife ein

paarmal ber £)rt, benn J^erner'ö SBol^nnng iDar entlegen unb

i'ein taugüd)er ^nfent^tt, mein ß^^i^^^^^^' ^^^^ @aftf)of aber

^ttc unbequeme Dkdjbarn, bie jebeö unfrer 3Borte (;ören

mußten. 3Bir nahmen unfre 3itftud|t jum S^fjeater, wo trir

bel)ag(ic^e ^Iclt^e fanben, imb in ben ß^if'ij^^^^tcn nod) im=

mer genug ptanbern konnten. 3)urd) ben ^tanh hzß ^apier=

gelbem iüar ber Eintritt überaus biüig unb überftieg unfre

Gräfte nidjt, ha wix — id) iDenigftens ^um 2;()eil — <3i(ber=

gelb belogen. 2ßir fanben @efd)mad an ber Unterhaltung,

unb geujci^nten un^ me^r unb mefjr 3U i^r; befonberö mar
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i^evncr (janj becifcvt, nt^ er 311m erftcnmal bcu (jvogcn ^Jcij

be^ S^ljeatcrci in fo(cf)cv 'i^iinc unb ^oli]e genoß. 4)aö beittfd)c

8cf)aii|ptci unb *2inc]fpiel mufften tyir a(^ uovtvcffürf) au=

cvfcimcn, lucim aud) (5in3c(nc — unc bcr alte i^angc — nw^

in i()vev ?Jcaniev ^uiuibcr ober nitnbeftcn^ fremb Mieben,

3lnbvc un^^ feine^iucg^ fo i)od) ju ftefjcn fd)ienen, al^^ ber

I)erfümmltd)c ^^Mfall e^^ kfagcn luonte. '^iiv bie (Sängerin

5lnna i^tilber fiifjiten luir bie rcinfte iöelunnbcrnng , and)

iBrodntann nnb Od)fenf)cimer befriebigten nrnS fef^r, befonberS

aber vtriiger, ber in f)nniorifti)d)en geinf)eiten beö ^nftfpiel^

nnübcrtrefflidf) war. TM)v inbeß al^ ba^ 33nrgt()eater, gefiel

nnv^ ha^ Xljcakx am Äärtncrt()ore, iuo bie ita(icinifd)e £))jcr

f)errf(^te, nnb befonberg (Simarofa nnö entjüdte, beffen

matriuiomo segreto fo frifd) nnb rnnb gegeben innrbe, \>a^

mix feine 2Öicberf)o(nng Derfanmten; bie Ballette, \vdd)c mit

ber itatiänifdjen D))er üerbnnben inaren, übertrafen aUt§,

inaö toxv je gefe()en Tjatten, mand)c ber 'Pantomimen, in

metdien and) gemaltige ©roteöftän^cr auftraten, gingen in

93hit(jmillcn nnb ?anne meit über ben ^Inöbrnd fogar beig

SBiencr £omtfc^en f)inang, unb berfe^ten nn^ in bie über=

fd)mänglic^e t)arbtolIe ^olf^art ber Otaüäner, mo benn

ferner für feinen §nmor bietfad)en 5ln!(ang fanb.

3)a^ S^^eater an ber äöien (eiftete in feiner Sßeife eben=

fattg 2(ngerorbentüd)e^. 3)ie grogen Särmftüdc mit @efed)ten,

Pferben, ^ermanbtnngen, liegen in 33ctreff biefer (Srforbcr=

niffe nid)t^ jn münfd)en übrig. 5lnc^ niebrig!omifd)c ^or=

fteHnngen, befonber^ menn ^afenbnt barin ju t()nn f)aik,

gemannen öerbienten ^eifad. ^ür nnö blieben jebod^ bie

(Sc^anfpiete t)on (Smanuel @d)i!aneber bei mettem bie ^anpi=

fad)e. tiefer 9JJann, ber ciU ®ireftor nnb 3)id)ter einft in

SBien fo i)od^ geftanben unb burd) latent unb 3^t}ätig!eit

eine große ^ebentung unb mannigfachen (Sinftug ermorben

^atte, genoß anßerfjalb Defterreic^ö nur einen fd)(ed)ten

dtnf)m; öon Ongenb auf t)atten mir feinen Dramen nur a(g-

^e3eid)nung be^ ^ermerftic^en, be^ jämmerlichen gef)i)rt,

unb fein !Ie^1buc^ .^^n 9)?03art'^ 3^"^c^pte, ha^ nnö eben

fo gering bünfte al^ bie Wln\it t)err(id), fonnte bie 3Serbamm=

niß nur beftätigen. ^kx aber, mo mir hk ©c^anfpiele be^
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9}?anneö femtcn lernten, feine AÖürger in äBien, feine ^lattx,

biefe ©tücfe, iueld)e frcilid) nur in ber £)ert(id)feit itjurjelten,

nur Ijier Dcrftanben unb gefüllt merben, ja and) nur l^ier

bie entf^rcd)enben ©arfteÜer finbcn fonnten, crfuljr unfer

Urtljeil eine gänjüdie Umfefjrung. -3d) muffte gefte(}en, ha^

in ©d}ifanebcr'ö (är3engniffen eine ^oetifc^e Äraft lualtete, in

ber fid) i^ebenööerftanb unb 'i|3()antafie mit crnftem @e§att

bereinigten; id) bebadjtc bie Umftänbe, unter benen er f|er=

dorgetreten unb gciDirh, baö ^erf)ättni|] ber ^itteratur unb

ber ©pradje, beni er unteriüorfen blieb, unb mir mürbe ftar,

'öa^ ein grof^e^ 2;alcnt in it}m bnrd) notljgebrnngene §in=

gebung an ba^ unmittelbare l'eben gteid^fam t)er6rand)t unb

aufgerieben niorbcn! (Sin (^efd)id, ba^ Wtoijl tragifc^ ^u

nennen ift unb 'i^a^ in geroiffcm (Sinne ein luat^rljaft bentfc^eg

(»eigen !ann, beim bei anbern ^J^ationeu, ino Sitteratur unb

(S^rad)c in g(eid)mäf]iger @ettung imb mel)r 3ur (5inf}eit

enttüidelt finb, !ann ein folc^eö ^000 lueniger üorfommen.

(Sd)ilaueber ()atte in ber bentfd)en bramatifi^en IHtteratur

gelDiß @rogeö leifien fönnen, iDäre ifjre ^ilbung mit bem

25ot!§t[)iimtid)cn, haß i^m junädjft tag, Vereinbar geinefcn;

aber um baö allgemeine 3)eutfd)e anjuftreben, fjätte er ha§

2[Bieuerifd}e ^uriidfeijen , imb baburd) feiner iua^rcn i^'raft

entbetjren muffen, ot)ne biefe iDäre er ben ®eutfd)en bo(^

immer nur gering, ben 3Bicneru aber gar nic^tg geinefen;

c^ Ujar natürli^, baf^ er bcm ftärleren ^itg^ folgte unb fid)

bem ii)m näd)ften (Stement überließ, haß it^n bod) eigeutlid)

t)erfd)Iaug. — On ber *$oefie inie im (Staate unb überl)au|3t

in jeber 2;()ätig!eit bc^ 9}cenfd}cn gicbt eö (5))od}eu unb

(Stellungen, bie bem (Einzelnen wotji aU nnfjeilüotte «Sterne,

bie bei feiner @eburt leuchteten, crfd)cinen bürfen.

©neu fold)cn Unglüdlid)en l^atten luir fogar unmittelbar

Dor klugen, namlid^ ben ®id)ter StoU, Don meldjem fd)on

früljer bie ^ebe war. (Sr l^atte fid) eifrig n3ieber 3U mir

gefunben, unb balb nod) inniger mit ferner üerfnii)3ft, ber

für fold)en ^tan^ bie größte 9Zcugier unb 2^l)eilnal)me füfjltc.

(StoH'ü 2^alent \vav un^treifcll^aft unb l)atte ftc^ eben in

einem ^uftfpiele „bie (Sd)neden" ivieber bemäljrt, haß jujar

ni(^t in bem ÖJeleife ber ^ül}ne, fonbern quer in haß 355eite
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tief, aber bafür cttüaö ^^lriftopljauifd)cö anjiiftreben fudjtc,

wa^ in geringen Anfängen fc^on bantcn^iDertf) iuar. 3n
einer früfjeren 3»^it, unb nod) mcf)r in f))ätercr, luürbe ©toU
mit feinen gcil)igfeiten nnb ÖaOen an^gejeid^ncte^ @(iicf ge=

nmd)t l)nben; in ber ©egentüart ftonb er mit if)nen fo troft=

(o^, bag er bem ^erljnngern na^e inar. greiüc^ l;atte er

tueber Orbnnng noc^ Sotge in feinen ^nge(egen()eiten, unb

fein latent allein mar il)m nie ®))orn genng 3nr 2;§ätig!eit,

er mngte um ju orbeiten ben ©tad^el ber 9Zot^ ober ben

^ei3 beö 53eifaÖ^ empfinbcn; akr in günftigen 3^tten mürbe

ber le^tere il)m nid^t gefel)(t l;aben, unb er ^ätte frud)tbor

fein fönnen, benn an (Einfällen unb planen mar er uner=

fc^öpflic^. 2Bir fuc^ten il}m jn l^elfen, fo t)iet mir fonnten,

unb befonber^ plagte 5lerner fic^ lange mit i^m.

®a^ ^eopoibftäbter ober ^ta^perle = 2;^eater, meld)e^ ba=

maU in ber §öl)e feinet ©lan^eö ftanb, befuc^ten mir meniger

gern, nnb nur jmeimal, fo öiel lä) mid^ erinnere, ba^

5ofe|)l)ftäbter; bem 9Ziebrig!omifc^cn mic e6 bort au^gefüfjrt

mürbe, fprad^en mir feine 35ortreff(ic!^!eit nic^t ah, inbeg

maren mir bod^ mcit mel^r bem §umor ^ugetl^an, ber un^

auf ben anbern Bühnen angenelim entgegen trat; übrigen^

Ijerrfd^te in ben !leinen 3:i}eatern ein Uebermag t)on i]?ol)=

^eit, in meldfjer ©djaufpieler unb ^ublifum be^aglid) ^n^

fammenftimmten, mir aber feinen 9^ei3 finben fonnten.

X)ie 2;i)eaterinft unb @emol}nl)eit medte balb and) einigen

perfönUc^en 5lntl)ei( für bie ©c^aufpieler. Bartljolbt), ber

mir faft öerfc^munben mar, aber plli^Iic^ mieber auftaud^te,

erbot ftc^, mic^ bei 9)?ab. *!)3ebriEo ein3ufül}ren, bie früher

ai§ 9^ttte. Gigeufa^ in ben 53erliner freifen großen (Jifer

ermedt l}atte, nnb auf bie ic^ befonberö beg^alb neugierig

mar. X)iefe ©ufü^rung mußte aber mit einigem ©e^cimnig

gefclje^en; benn 33art6olbt) mar bamalö eng üerbunben mit

^abi9 gi^geralb, ber berüliniten Pamela ber grau öon @enli^,

unb, mie beljauptet mürbe, ^^oc^ter berfctben unb beö §er*

3ogö t)on Orleans = (Sgalite; fte lebte alg SBittme beö l^orb

(5bmarb git^geralb, ber im irlänbifc^en 5Infru^r bon 1798
umfam, unb machte in 2Bien, mie e^ ^ieß, alte gamilien^

anfprü^e geltenb, bei bencn ^artl}olbi), fagte man, iljr mit

Süornfiagen von ®nfe. II. 21
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feinem 9tat^e be^ülflic^ mar; biefe 3)Qme mm mürbe nic^t

geftattet ^aben, bag i^r ^rcunb eine üeben^mürbige @(^au=

f|)ielerin befuc^te, bie aÜerbingö fä(}ii] mar jebe (Siferfud)t

aufzuregen. ^Jlah. ^ebriüo ^atte Dor menig 3::agen al6 -ßage

in ^igaro'g ^oc^^eit un^ ben grögten ßinbruc! gemacht, unb

ic^ fix'nb ben i^rer mirfücfjen ^erfon in feiner %xt geringer;

ict) begriff menigfteng nun bie ^eibenfc^aften, meiere ic^ öon

i^r eingeflößt mußte, unb öon benen auc^ ©erjen ent^ünbet

maren, bie bi^fjer für unentjünbbar gegolten Ratten. 2)aö

@efpräc^, ha§' jum Xijdi in befc^eibcnen Sinfen jene (5r=

innerungen f)ert)orrief , aber and) bie SSürme ber anmut§igen

@egenmart nidjt üerläugnete, bauerte fd^on einige ^dt unb

lieg ntic^ ber U§r nid)t gebenfen, aiß ^art()olb^ nad^ einiger

Unruhe, bie icf) nic^t bead)tct (}atte, ptö^lic^ aufbrach, ha

ic^ benn mof)t mit i§m fortgetjen mugte. ä>?einen ^ormürfen,

bag er ben f^i)nen iöefuc^ fo früf) beenbigt, begegneten hxt

feinigen, ha^ ic^ if)n fc^on über @ebü^r au^gebe^nt, unb

id) mürbe unterrichtet, bie !3)ame Ijaht i§rerfeitg einen

greunb, ben fie jcben ^benb ju ermarten pflege unb ber

i^r megen neuer ^efanntfc^aftcn leicht unangenetjme fragen

t§un fönnte. hiergegen lieg fic^ nid^tö einmcnben; ic^ fanb

jeboc^ ben ^cfuc^ nun fo f^ön nic^t me^r, al^ er mir noc^

fur^ öor^er gefc^ienen.

?D?ir mar eö unbef)ag(ic^, mit einem @cgenftanbe täg(id|

ju öerfefjren, o§ne i§m ernftere !^^ätigfeit ju mibmen. Sine

9?ei^e foId}er 2:^f)eaterabenbe, mie ic^ fie mit ferner unb

anä) jum X^üi mit ©toH öerlebte, medte mancherlei ^e=

trad)tungen auf. Qd) lieg mir ^effing'ö §amburgifc^e X)ra=

maturgie geben, ic^ laö einige (Btixät ton 9}?oiiere unb

^f^acine mieber, einige t)on @oIboni, meldte jugleic^ jur

Hebung im Otaliänifdjen bienten, begann mit §ü(fe biefer

(ginbrüde meine 5Infd)auungen ^n läutern unb tierfucfjte ju^

gtei^, fie in lebenbiger 235eife barjufteKen, nämlid^ bie

frtttfd^en 33erid)te mit nobeHenartiger ©rjä^Iung ju burd^=

flechten, tiefer ^erfuc^ blieb aber balb mieber liegen, ha

bie @efät)rten, beren 2;^l)eitna^me ic^ aufforberte, feinen

(Sifer bafür Ratten, unb f:päter ging er mit anbern -Papieren

im geuer auf. griebrid) t)on «Schlegel übrigen^ §atte bem
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(^kbanfcu 53cifa(( c)cfd)cnft, iiub ba er ftnvf Oetricb uub

f)offtc, ba|l il)m bic .^pcvniiygabc ciiic^ ^^agcblatteiä aiifgc=

tragen ober bod) beunUigt iDiirbe, fo foniite berglei(^cn

3d)riftftcneret il)ni für feine ß\md\: in ber golgc tanglid^

bünfen; inbcf? mar and) l)terin fein ^^^aii, bie Sadje mit ber

3eitnng fanb ®d)Unerigfeiten nnb 53er^cgcrnngcn in 5)}?cngc,

«nb erft nad) längerer 3^^^ begann fic unter bem Dramen

beö £)efterretd)ifd)en *:ßeobad)tcrö, ben aber ®d)Iege( nad^

hir3er (^rift bod) in anbre .^iinbe luieber abgeben muffte.

93^ein 2^()eaterbefnd) lieg mic^ bie norneljutere 2Be(t nic^'t

gan^ iiernad)(äffigen, bie o()neI)in erft am fpiiten ^(benb 3U=

fammenfam. Od) fanb bei ber ©räfin Hon ^iid)ö immer bic

g(cid)e tiebem^unirbige (Stimmung, bai3 innere ^eben ber

Ö^efeUfc^aft nur er§ö()t, ben ^Ton nur offner uub traulicher.

-\^?ein Seltncrfommen mar im ©runbc für niemaubcu bcf

ac^tenömertl), nnb menn eö snfällig 3ur S^rad)c !am, fo

mar c^ nur in bem (Sinuc, ha\] man mir gröf^ere greunb=

lic^fcit bemeifeu moUtc. ^on biefer Seite mar alfo fein

9J?angcI. dagegen fii()(t' id) einen fo(d)en in mir felbft, ic^

mar in beut 5ireife nid)t mel)r fo bel^aglid), ai^ in ber erften

3eit. ^ic Urfad)e mar mir balb !(ar: ber maf)re ^ei3

einer foId)en ©efeÜigfeit entftef)t anS beut tcig(id)en 3"=

fammcnfciu, anö ber nuunterbrod)encn @emo()n()eit, meiere

ftetö im -3nnerftcn ber ^e3icl)uugen mcilt, ifjre ^nfnii^fnngen

einmal gemad)t ijat nnb nun immer in berfetben (Spannung

erf)ä(t; treten dürfen ein uub finben ?Ibfd)meifungen ftatt, fo

lodern fid) bie gäben, f)in nnb mieber reifet and) wotji einer

ab, nnb mau I)at bann bei ber 2ßicber!et)r immer erft mte=

ber {)cr3uftel(cn, ein3urid)tcn. 3Biemo()( id} nun bieg @e=

Ijeimuig ber ©efeüigfeit geungfam cinfal), fo molü' ic^ mid)

bod) ber ?ef}re, bie barauö tjcröorging, nid)t red)t fügen,

fonbcrn mar faft auf bem $un!t, an§ bem eiu3igeu @runbe,

mei( id) feltner gefommen, nun gar nic^t mdjx 3U fommeu,

eine !Xf)ort)eit, bie mein Oberft bod) ()iubertc. 5(ber in biefer

fteiuen ^erftimmung unterlief] id), anbre £reife 3U betreten,

bic mir nic^t gleichgültig fein burfteu, namcntlid) Dcrfäumte

id) ben gürften uon ?igne nnb bie gürftlic^ (IIart}'fd)e ga=

milie auf3ufucf)eu, auf mel^e id) augcmiefen uub mo icf) be^

21*
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Beften (Smpfang^ unb ber mannigfarf)ften 5{nnet)m[irf)feiten

öerficf)en n^av. -3c^ öerfäumte aud), mit na(f)^eriger ^Htnt,

ben Berühmten §iftorifer grei^errn t)on §ormat)r perfbnlic^

fenneit 511 lernen, beffen ©ef^ic^te tion Xtjxoi unb öftere

reic^ifc^en "Spiutarcf) id) mir boc^ nic^t entgef^en lieg. @enl^

mar nid)t in 3Bien, fonbern onö Ungarn gerabeswegeö not^

'^rag abgereift, mo er ^üuölic^ eingerichtet tüor.

90^ittlertt)eile ^atte fic^ ein fteiner .treiö meift norbbentfc^er

(Elemente gebitbet, ber ferneren eben fo roie mid) an^og.

Sine fünftlerin au^ .Königsberg, mit ber gebilbeten 3BeIt

bon ißerlin unb 3Beimar, mit grau öon kaih unb 9flai)d

Jeuin, mit xlean -Paul <Ric^ter unb beffen greunben £)tto

unb (Smanuel in ^erbinbung, füfjrte ein ftiües arbeitfame^

?eben in groger ß'^^^üf^Ö^jOS^^^^^i^ ^^^ ^od) nid)t o§ne @e=

feHigfeit mar. (2in junger 'äx]t auö .^lönigeberg, Xoftor

^ffing, ber in Sien feine mebi^inifc^en 3tubien praftifd)

üerDoUftänbigte, unb ^iebei mit .Kerner 5ufammentraf, ein

Kaufmann aue Berlin, ber fef)r angcnc[)m fang, ein 9)^ a^ (er

auö Xreeben, eine ^e^rerin au^ Xan"5ig, bie mit einem an=

fe^nlic^en §aufe in Ungarn megen i^res (Eintritte in Unter=

^anblung ftanb, unb einige anbre 9?orbbeutfd)e, bie meiften^

in äBien nodi nic^t gefunben l^atten \va^ fie fnd)ten, famen

i)kx ^^ufammen, unb ein ^tuQt i§rer abenb(id)en -Dcunterfeit

^dtte fc^merlic^ üermut^et, ha^ bie 9}?eiften, bie Sirt^in

nic^t aufgenommen, i^ren Xag mü^fam burd)gefämpft. 5(ber

ha^ 3pärlid)e fefbft, eingeftanbcn unb gemeinfam, mürbe

beinahe förberlic^, ee mar ein ftdrferee ^anb, al§ ^Md)t^um
unb Uep|)igfeit gemefen mären, man fc^er^te über bie dielen

Xreppen, bie man ^atte fteigen muffen, man trottete ber

25ßiener, benen X^ee unb 33rob ale 2(benbefien mie eine %xt

§ungerfur öorgefommen märe, unb 'bai' ^arfmerf, ba^ boc^

biömeilen erfc^mungen mürbe, mad)te ben größten ßinbrud.

§ier fonnte ftd) -Kcrner'c .^umor unb Xalcnt üodfommen
entfaden, er unb "^Iffing unterftüßten unb ergänzten einanber.

Xcnn aud) biefer let-tere, ber fid) bce v'pauptfit-ee norb=

beutfc^en .Rumore alö feiner ..^etmat^ rühmen fonnte, t)er=

einigte Xieffinn unb 2Öi^, güOe ber (Jmpftnbung unb

3d)ärfe ber 3att)re. (Sein burc^au^ gcbiegenee 2Befen, bie
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grunbfefte ^eblic^feit, bie \idj in all feinem Zfjxm offenbarte,

imb bie frifd)e @(nt^, mit ber fein ^erj für aüe^ @utc

fd^Iug, getuannen i^m 5Ic^tnng nnb ?ie6c in gleic^ f)ot)em

®rabe. '^er ©rnnbton öon ©djniermntf) nnb @ef)nfnc^t,

ber feine ^anne nnb §eiter!eit fteti^ begleitete, öermefjrte nnr

bie ^n^ie^ung, bie er anöübte; lüir konnten nidjt a^nben,

mte naf)e tüir un^ in ber }^olQt ftetjen foUten, nnb nnfre

innige ißefreunbnng gefd)al) erft fpäter. ©ang fe(}(te e^ boc^

andf) an SBienern in biefem Heinen Greife nirf)t; ic^ faf) ^ier

and) bie beliebte ©c^riftftellerin Caroline ^id^ler lieber, eine

njadre, fd^tid^te gran, berftänbig nnb gntnüitf)ig, an ©pradje

nnb 5lnöbrnd eine tioHfommene SBienerin, beren ^erfönlic^e^

3Befen ftc^ in böüiger 'jprofa barfteÜte, nnb ein bic^terifc^e^

2^alent gar nid)t uermnt^en lieg, n)c(d)e^ boc^ in iljren

(Schriften fräftig nnb fd^ön §ert) ortrat.

2Bie fel^r n)ir and^ t)on ber eigentlid)en ^itteratur abge=

fc^nitten njaren, fo brang bod) bie 5ln!iinbignng ber @oett)e'fd)en

2Ba§Iüertüanbtfd)aften, bie näc^ftenö erffeinen foHten, früf)

genug bei un^ ein, nnb fe^te mic^ fogleic^ in ^eiuegnng.

Q^ beauftragte einen ^n^^änbler, mir ba§ 33ud^ fobalb t^

erfc^iene, gleid^biel ob ertaubt öon ber 3^^^fi^^* ^"^^^ verboten,

um jeben *$reiö jn öerfc^affen, benu folc^en <3c^a^ noc^ für

bie ä^eife nad) -Stauen mitnef)men jn fönnen inar mir bie

lütd^tigfte ^Ingetegen^eit. Sr öerfprac^ ato aufö befte, unb

ai^ bie 5Ibreife fc^on gan^ nal)e fd)ieu, !amen rid)tig einige

@femp(are an, treidle, unaufge^atten üon ber 3^"fitr fogleic^

vergriffen maren. Ungebutbig fragte id) nac^ bem meinigen,

aber ber ^u(^§änb(er lüar fo nnt)erfd)ämt mir 3U fagen, er

^aht mir feinet befteUt, fonbern mic^ auf feine ^ifte ge=

fc^rieben für ben 9^ad^brud, ben er bon bem ^ud^e öer^

anftatte, ber in brei bi^ bier Socken fertig fein mürbe.

9}?an fann benfen, bag meine (Sm^örnng in f)arte ©c^ma^=

reben au^brad); bie (Sd}änblic^!eit beö ^hc^brndö, ber mir

gef:|3ie(te ©treic^ , ber 55erbruJ3 nun ba^ ^ud) bor ber 5lbreifc

nic^t me^r bekommen jn fijnnen, aUt^ erregte meinen 3^^^^

auf'^ Ijeftigfte. 3)a fic^ ber 5lnlag fanb, an dotta ^u

f(^reiben, fo lieg id) ben abfd)en(id)en Vorfall mit einflief^en,

Juar aber nidjt trenig bern)unbert, nac^ einiger 3^^* im
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9)?orgenb(atte bie betreffcnbe ©teile meiitcg S3nefe^ abgebrucft

311 finben, mit Eingabe atitx 9^amen. 3)a^ Wax ein 53ot=

griff, ju bem (£otta nidjt berechtigt fein fonnte, er ^ttc

feinem (Sifer nnb ^wzät jebe 9^iicffid)t geopfert, nnb mid^

ungcbürlic^ btoßgeftctlt, benn meine ^nöbrüde lüaren nicljt

für bie £)effent(ic^!eit getüäfjlt. -3nbe(^ mar mir borf) eine

@enngtt)nung bei ber ©ad^e, nnb id) gönnte bem 9^aci^=

brucfer bie em^jfangene l^abnng, bie er and) ftiE f}innn(}m.

Uebrigen^ mar eö merfmürbig, baf] bie mä^renb ber Än=
mefent)eit ber gran3ofen begonnenen 9^ad)briicfe öon 3d)iller'ö

nnb @oetf)e'ö 2öer!en nac^ ber ^Uidtefjr ber öfterreic^ifdjen

^e^örben nngeftijrt fortgingen; man moHte bie ^Verbreitung

ber erften S^riftfteEer ber ühtion boc^ nid}t gerabe3u fjem=

men, nnb baf^ fic bnrd) 9Zad)brncf gcf^a(), mar ein @rnnb
mefir fie ^n geftatten, benn eö galt noc^ fet^r bie 5(nnd)t,

ha^ ber @eminn einf^eimifc^er (^emerbe unter aftcn Umftänben
3n förbern fei.

5In^ meiner bamaligen SBiener 3cit mug td| and) cineö

(Srbbebenö nod) ermäfinen, 'üa^^ id) bort, nnb beö ein3igen,

baö ic^ übert}anpt erlebte, "^n einem fpdtcn 5?ad)mittage,

a{§ i(i) mit 33entf)eim im ßtwmer auf nnb ab ging, flirrten

plö^Iid) bie genfterfc^eiben, nnb ein nngemö^ntic^er 9^nd

erfd^ütterte ben gugboben, ber <Stoß mar merflid) genug

imb ein 3meiter nnb DieKeii^t britter folgten baranf, aber

unö fiel nid)t ein, I)ier eine fo große Ürfad^e 3U üermutfjen,

biö anbermeitige 9^ad)ric^ten nnb un3meifc(^afte 2Öo^r=

nel^mungen nn^ beffer bele()rten. 2Bir bebanerten nun, nic^t

ad)tfamer auf ha^ (5reigni§ nnb auf nnfre (5m))finbung ha-

bei gemefen 3n fein; 3n ben nad)ben!(id}cn Betrachtungen,

bie bei fotd^er @e(egenl}eit ermedt mürben, gab aud) ein

@efd)ic^tc^en feinen Beitrag, ha^ bon einem tinbc er3ä§(t

mürbe, bem ber Bater bei bem erften Schlittern unmiHig

3ugernfen Ijatte, nid)t an ben 2^ifd) 3U ftoßen, nnb baranf

hn bennoc^ mieberfpitcm SBanfen 3ornig eine Ohrfeige gab;

ha^ £inb betl)euerte jeboc^ Ijartnädig feine UufdEjulb, nnb

at§ nadj^er bie Umftänbe genau ermogen nnb bie ^ät be=

recfjnet morben, blieb fein 3ii?ßiHr ^^6 ^n bem ^inbe be=

[traft morben, maö ha^ (Srbbeben t)erfd)ulbet f)attc. (Sin
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fpvcd)eubcS (5)(cid)ni6 füv nid}t lucniijc ^egcbenfjeiteu in ber

3)ic Üicifc uad) Italien ftanb nod) ftet^ uor klugen, uub

mand)cr(ci iun-fcljv tuurbc in bicfciu (Sinn getroffen; inbeg

ujar ba^ Oal}v 1809 aOgcIanfcn nnb balb and) bor -Oonnor

hci< ncncn 3al)rci^ fd)on grögtentlicilö t)crf(offcn, oljnc baj^

bie (^ad]cn ^nm (Sd)(nffc fanicn. ®ic §offnnng anf ha^

farncüal in i^cnebig njnvbc fdjon anfgcgcbcn, nnb p(öl^^(id)

[teilten fid) ber ganzen Steife nniikrfteiglidjc §inbermffe ent=

gegen. X)ie i^riefe au^ Söcftp^alen mc(beten nnr nngünftige

Vorgänge nnb immer trübere ''Int^fidjten in ber §eimat§.

9'Zid)t beffer (anteten bie 9?ad)rid)tcn anö $rag Dom 9iegi=

menie, ba^ in^ioifdjcn bort eingetroffen tüar; e^ gab Hebeln

ftilnbe jeber %xt, bie ^n befeitigen, Die(fad)e 5(nf))rüd)e, bie

nnr bnrd) bcn £^berftcn ^n erfüllen tnaren; feine 5Intuefen§eit

nnirbe bringenb geiüünfd)t, ja lünrbe burc^ bie Umftänbe faft

geboten. 5)er Uebergang an^ bem ilrieg in ben griekn^=

bienft, bie ^c^mierigfeiten einer Ucrlt)irfe(ten , mit groger

Verantwortung öerfnüpften nnb babei ^einlid) beanffic^tigten

^^eriualtung, bie überall im fricg^tuefen eintretenbe ®^ar=

famteit bei fortina^renbem ©infen bc^ ^a^iergelbe^, alle^

mugte ben Dberften beftimmen, fid^ jnDörberft ju bem dtt=

giment ju begeben, mit bem er o^nefjin nod) tuenig eingelebt

njar, unb bemfetben ai^ §au|)t imb ^ü()rer fräftig Dor3u=

fielen. 2Bir reiften bemnad) in hm erften 3^agen be^ gebrnar

don ^ien ah, unb nad) einer breitagigen go^rt, bie im

trüben Sßinter unb ^anbe nic^t^ @rfrenlid)e^ fjatk, gelangten

tuir glüdttc^ nad) 'iPrag.
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