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erfteö Kapitel.

Des Knaben cSreub' unb Ceib.

'^enn irf) an menie eijte Sugenbjeit jurüdbenfe, wa»

begreiflic^eriüeiie \tt)x oft unb gerne gefc^ie^t, [o [te^en bie

<SpieIplQ|e berfelben, bo» |)au§, in bem tüir too^nku, bie

fleile (Strome, bie barart öorüberfü^rt, unfer Üeiner ©orten,

ber brüben an bie Äircf)^o[mauer ftößt, furj ^IIe§, 5(IIe§ in

ben gro^artigften 93ert}Qltni]jen t)or meinem inneren 5(uge.

5)Q§ J)ei^t: bie0 tcar ber gaU, e§e ict) nocf) langen, langen Sauren

roieber bort^in fam, um mit @r[taunen ju je^en, ba^ eben

jener ©arten an ber ^irc^^otmauer, mo n^ir auf einem

rceiten Serroin Oiäuber unb ©enbarmen gefpielt, am^ tDo^I

al§ Trojaner unb ©riedien kämpfe um ba§ ^e^re Slion ge=

fü^rt fiatten, nicf)t me^r 9iaum bot a(§ ju fünfzig mäßigen

(5(i)ritten in ber Sänge unb ju ac^t bis je^n in ber SSreite,

— ba^ ict) tiü^ |)au§, roelct)e§ mir einfl bemo^^nten, öon einer

.^ocflänber, DfJoman ineine« Sebcns. I. 1
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unbey(^reibli4 ärmlichen ^lein^eit fanb, bte SBo^niimmer, bie

mir in ber Erinnerung a(» gro^e 9täume erici)ienen, loinjig

jufammen gefdjrumpft, unfer erfilafjimmer faum 9iaum bie=

tenb für jwei nirfit aüjugro^e ^Betten, — ?ltle§ eng unb

n)infelig mit nieberen S^ecfen, fo ba^ man fa[t mit ber §anb

[ie t)ätte erreichen tonnen.

®ie (Spielpläne unserer ^ugenb, bie bamolö für unfere

fleinen Seine unb Gebauten wie eine toeite 2ßelt auSeinonber

tagen, fanb \ö) |e|t in fetir berjüngtem ^Jk^ftabe beifammen,

fo ba^, al§ i(f) taum jene 2:^alid)Iurf)t öerloffen — nur eine

unbebeutenbe 2errainfalte , auf beren 9tanb mir eine [tolje

5Burg gebaut Ijatten — lä) mit menig ©djritten auf jenen

5Biejen mar, bie im SBinter überft^memmt mürben unb mo

mir eifrig ©(!)Iittfct)u^ liefen, um aläbann burc^ ein mäßiges

@ebüfi^ — bamatä fc^ien e§ mir ein auSgebetinter 2BaIb —
mit bem Ummeg bon einer SSiertelftunbe na^ ber fleinen

©tabt jurücfäutetjren , bie 'ba'i ©lücf ^atte, ba^ \ä) in i^ren

2Rauern geboren mürbe — S3urtf(^eib bei 5tarfjen.

2öa§ allein bon berfelben in meiner Erinnerung richtig

feftftanb unb fi(f) aud) in ber ©egenmart burct)au§ nic^t ber«

änbert jeigte, mar bie ungemein [teile |)auptftra^e bon oben

mit bem W\d auf eine gegenüber ficf) er^ebenbe 5(nl)ö^e mit

ber ^oc^emporragenben ©antt ^oljannea^^farrfiri^e, ein eigen=

t^ümIi(J^er 33au au§ rotten 33adfteinen mit Kuppel im Sop^'

[tite umgebaut, e^emats ju einer uralten 58enebi!tiner»^btei
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gel^örig unb be^^alb auä) ^eute nodf) furjtneg bie 5l6tei ge=

nannt — 'aQ§> SBa^rjeicfien ber Stabt, bon ollen «Seiten

ficfjtbar. — S)ie 58urtfd)eiber ^aiiptftro^e, tt)o [ic^ einige

2äben befanben, fotüie bie Käufer ber |)onoratiDren unb bie

ebongelifc^e ^ixä)e, i[t fo [teil, bo^ auf i^r nur ^ofitenforren

unter 53orfpann mehrerer ^^[erbe müf)fam ben ^flaftermeg

erflimmen tonnten, [ict) ober a6n}ärt§ niemals wagten, njep»

^ülb e§ benn and) banialö ein auBerorbentIid)e§ , bon 3eber=

mann ongeftaunteg Sreigni^ n^ur, aU eines Soges ein Offizier

Quf einem leidjten mit jmei ^ferben befponnten Sagbtoagen,

oöerbingg fe^r borfic^tig fo^renb, bie ©tro^e Ijerobtom.

^icr, auf ungeföfir ^mei 'Jjrittel ber |)ö^e bon unten

gere(f)net, fte^t nehn bem Sfjorbogen, ber jur ebongelifctien

^ixö)t füfsrt, onjto^enb an ba§ ^^^farrf}ou§ , ba§ fleine oud^

bon QU^en jetjr unonjeljulictje ^ou§, mo ic^ am 1. 9?o=

bember 1816 geboren würbe. 5J?e{n 33oter war Se^rer beic

6imultani(i)ule nid)t nur für berfc^iebene ©loubenSgenoffen,

fonbern oud) für ^'inber beiberlei ®efd)Ied)t§. @r f)otte ben

Sitel OberIeI)rer, mürbe oud^ mol^I bon freunblidien beuten

^err ^profeffor, jo ^err ec^ulinfpeftor genannt, weit er ein

ä^nli(i^e§ ?(mt eine furje S^it berfef)en; er mar ein großer

unb fd)öner 93knn mit einem feinen unb bleid)en (Sefic^te,

tieffdimoräem frauiem öaor, glönjenben tiefbunteln 5Iugen,

um bo§ fteta gtattrofirte @efid)t einen bläulid) fd)immcrnben

33art, ma§ un§ l?inbern bon großem ^ntereffe mor. Seiber



ftarb mein 33ater io früf), boß ic^ i^n nur nac^ ben finb=

Iic()en ^Injc^auungen eine» ätDöIfjäl)rigen Knaben beurt^eilen

fann, bod) erf^ien er mir baniols tüie ein ^öfjerea 2Befen,

ja id) möci^te jagen, rcie ein bornefimer |)err, ber fid) nur

5u feinem Sßergnügen mit bem Unterrichten unartiger Knaben

unb 9JMbc^en bgab. @r gieng immer 1(|roarj geüeibet,

meiften» mit weißer ^alsbinbe, trug ben ßopf ftol^ unb auf=

recfit, er^ä^lte bortrefflid) , Ijödijt anfc^aulic^ unb ^umoriftifi^,

roobei ein feines Sädjeln um feinen 5)Zunb fpicite. 6r ^otte

bie alten <St3rad)en ftubiert, fprad) aud) ein gute§ f^^ranjöfifc^,

rootjer e» benn auä) tool^I fommen modite, baß er im be=

nac^barten 5Io(^en, bem bamal§ bielbefuditen Sabeort, fomo'^I

öon ßinljeimifdjen ber fiöljeren 5laufmann§= unb 58eamten=

freife, al§ auc^ öon ausgejeidineten gremben gefuc^t unb in

©efellfd^aften gebogen würbe, ju bencn er al§ Seljrer ber

üeinen S3urtfd)eiber Sdiule eigentlich nid)t gefiörte. 5tuc^ bei

^a^Irei^en au§ granfreic^ auSgemanberten gamilien, mitunter

be§ f)i)i:^ften 5IbeI§, l^atte er freunbf(^aft(id)en Zutritt; bort

fpiette er mit einigen älteren tarnen feine ^^art^ie 2B^ift,

worin er 5Dleifter war, ober unterhielt hmä) feine anberen

gefeiligen Salente : burd) bie bortrefflii^e 5Irt, in ber er 5Inef=

boten 5u erjagten wußte, burd) feinen 9?eid)tf)um an ß^araben

unb fomifdien ?(ufgaben aller Irt, fowie burd) bie f^^ertigfeit,

mit ber er lübfc^e ®e(egen^eits= unb anbere ®ebid)te mad)te.

<Bo war jcber feiner 5(benbe befet^t unb wir wußten ganj



genau: ^eufe 5I6enb ge^t ber 33ater pr ©rafin 5t., 511 grau

bon 33., 5U 53kbame ®.

@§ fönnte ba§ allerbingä ein eigent^ümU(i)e§ Si^t auf

unfer Familienleben werfen, allein meine arme 5Jtutter mar

in bem jugenblii^en ^(ter bon breiunbbreißig ^Q^i^en, smei

5J?onate nad) meiner ©eburt geftorben, mobur(^ unfer §au§

meinem Sßater ju einem freublofen 5tutentf)a(t§orte mürbe,

beffen öbe 9täume burd) jmei !(eine ^inber, meine ©c^mefter

unb m\ä) — eine ältere 8(i)me[ter mar frfion ]ei)x früf) ge»

ftorben — ni(f)t fo angenehm belebt mürben, um i^m (Srfal

für bic l^ei^geliebte ©attin ju gemöfiren. ?tu(^ öermodjte er

bamalS no^ nic^t» für unfere ©rjiefiung ju t^un, meine

6(f)mefter ^ulk mar ein '^aljx alt, unb ic^, mie gefagt, ^mei

^Jtonate; ba§ |)au§mcfen mürbe in ben erflen ^a^ren don

einer Sante, ber <S(i)mefter meines 33ater§, gefüf;rt, bann

ert)ielten mir eine Haushälterin, unb bie^ i[t ber 5tugenblict,

bon bem mir au§ meiner frü^eften ^inber^eit, icf) mar ba=

mal§, glaube ic^, bier Sa(}re alt, eine Erinnerung geblieben i[t.

@§ mar ein trüber Sloöembertag ; ic^ mei^ ba§, meil id)

f(|on in ber 9^a(i)mittag§flunbe naä) 2\^i berlangte, um

fpielen ju ti)nnen; mein 23ater gieng mie etroa» ermartenb

auf unb ab, hoä) fie^t ba§ nur mirr unb unftar bor mir,

mäl^renb id) ben nädiften ?tugenblid nie bergei'fen merbe. 2)ie

S^üre öffnete fid) unb bie neue §au5f}ölterin trat ein —
^atte ein blatternarbige^, unfdiöne» ©efic^t, trug einen fdjarla^«



— 6 —

lot^en Heberrocf, wie ba§ bamalS 93?obe tnar, unb einen

^^roarjen ©ammtljut, bon bem fd^roar^e ©traufeenfebern nicften

— ein fd)recllid)er ^ilnblicf für mic^, we^^alb ic!^ mi^ a\x^

toeinenb in bie 5lrme unferer alten 93kgb flüdjtete unb Qn=

fangs nidit berniodit werben fonnte, bie neue |)QU§^äIterin

anä) nur onjufe^en. ®d(§ gab fic^ ba§ fd)on am anbern

Sage, nad)bem [ie i^re büftere Sradit abgelegt ^alte, wir

würben balb gute greunbe unb [ie warb unter bem 2:itel

„Sante 9iiebel" in bie gamilie aufgenommen. 5tu(^ be=

^anbelte fie un§ gut unb freunblid), Iet}rte unb we!E)rte un§,

fünte bie ©teile einer ^[Rutter, fo gut e§ i^i möglid^ war,

au§, unb ha fie felbft au^ guter ^^amilie, bie 2:od)ter eine§

^IrjteS war, fo forgte fie audj in ber 9tid)tung für unfere

ßrjiel^ung, bafe Wir auc^ in unferem 5leu^ern burd)au§ nic^t

abftadien bon ben ^inbern ber |)onoratioren Surtfc^eibS, bie

g(eid)fan§ meinen 3}ater unb fomit auc^ un§ in i^re fonft

abgefd)Ioffenen .<^reife jogcn.

33on meiner 5!Rutter möd)te id) gerne (5twa§ fagen, aber

icf) mei^ au§ eigener 5tnfd)auung nur nad) einem guten ^aftell=

gemälbe, bafj fie eine grofee fd)öne "^xan War mit lodigem

etwas röt^üc^em ^aar, leud^tenben, fieHblauen 9Iugen, einer

proportionirten 9iafe unb fein gefd)nittenem TOunbe. ©ie

war bie Soditer be§ ^farrer§ 9töf)r au§ @r!ratt} bei Düffel»

borf, bie mittlere bon fünf ©d)weftern unb fiatte einen

einzigen SSruber, meinen O^eim 9iö!^r, ber infofern eine
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^TierfiDürbigfeit ber gomilie mar, al§ er ein fe'^r betüegteS

Ceben hinter fid) ^otte. 2>on aufeerorbentlidier ^örpertönge,

tüor er, glaube icf), feinem 5>ater baöongegangen unb in bie

(Sarbc be§ erflen 9tapoIeon eingetreten, jum Offisier aöancirt

unb, tüie un§ oft erjöfilt njurbe, au§ bem ruffif(^en Kriege

in bem feibenen, aüerbingS ^erfe^ten ^aletot einer an ber

Serefina erfrorenen oornel^men S)ame, einer ^ogelfrfieurfie

ö^nlid), I;eim geteert. 6r ^atte ba§ .Qreuj ber (Sfirenlegion,

für un§ ftet§ ber 5(u§gong§pun!t unsä^Iiger fragen, beren

ecfte gettjö^nlid) bem .Qopfe be§ großen ^aifer§ galt, toelrfien

aber mein O^eim, menn er gut gelaunt toar, geiröl^nlid^) al§

ben ^önig bon f)afenfelb öorftellte. ©o l^ie^ ein !Ieine§

3)orf in ber ^M^e ber f^eftung ^ixixä), mo ber el^emalige

franjöfifcfie ©arbeoffijier, bamaB nod) ein fe^r fc^öner 5!J?ann

unb boburd) erklärter Liebling ber Slamenmelt, al» preu^ift^er

^rei§fe!retär lebte,

5Dteine DJJutter foU tion !^eiterem Temperament gewefen

fein, eine unt3ermüft(id) gute Saune befeffen '^aben, aber, mie

f)äufig bei bergleidien 6^ara!teren, Ieid)t jur f^eftigfeit geneigt,

fprubelnb unb aufbraufenb, unb infofern 5u meinem 23ater

ganj bortrefflii^ paffenb, al§ beffen gemütfjlii^ ^eitere Saune

gern alle 2)inge in'§ ^omifdie unb 5ßeöagli(|e 50g, baburc^

mandiem Unangenehmen bie ©pi^e ahhxaä) unb fid^ bei i^m

jebe Erregung fogleid) oermifdite, um einer anberen (Bemüt^§=

ftimmung 9iaum ju geben. Sn fpöteren Sorten feine§ 2ebtn§,



tüte iä) mid) feinet au» meinen ^na6enJQl}ren erinnere, war

biefe gemütf}(id} fjeilere Saune aderbingä burd) förper(id)e

Seiben, namentlid) ^^eröenfdjmeräen getrübt, moju nod) (Sd)(af=

lofigfeit fnm, bic lijn DJbrgen» tief ermübet unb geiftig ge=

brüdt auffielen liep, unb fefje ic^ i^n !^eute noc^ bor mir,

lüie er fic^ al§bann äufammengebeugt in feinen Stu^I fe|te,

ben ^Dpf auf bie Sruft finfen licf^, um mit jufammengefa(=

teten -pünben Dor fid) ()in5ufd)auen , bi§ er an fein ^arte»

2;agtt)er! in bie ©c^ule ge^en mußte, unb hoä) mar er bamal§

tüenig über öierjig ^a^re alt.

(Sr ^atte ben 2ob meiner 93btter, bie neben anbern

guten Sigenfc^often eine bDrtreff(id)e öauSpIterin gemefen

mar — mal bei ben befd)ränflen SSerfjältniffen, in benen mir

lebten, fet)r mic^tig mar — tief fd)mer5li(^ unb nadjtjaltig

empfunben unb nie me[)r ju bem 6ntfd)IuB fommen fönnen,

fic^ jum jmeiten 5Jia(e ^u öet^eirat^en. 5(uc^ mar bie SBa^l

ber |)au§f)älterin infofern eine gute, al§ fie fid^ unfere§ üeinen

4')au§mefen§ reblic^ annafim, un§ ^inbern fo gut al§ möglich

bie 9Jktter erfe^te unb raenn id) aud) nit^t genau anzugeben

öermag, ob fie öielleidjt bie 5Ibfic^t I)atte, ganj in bie (Stelle

berfelben einjurüden, fo mei^ ii^ boc^, ba^ mein 5Boter i^r

gegenüber ftet§ einen ftrenggef(^iebenen Stanbpunft einfiielt,

ma§ i^m atlerbings um fo Iei(^ter mürbe, aU er fid) ^(benb«

feiten unb nur in ßranf^eit^fäüen im gamiüenfreife befanb.

S;o(^ liebten mir i§n beß^alb nic^t minber fjer^Iicf) unb auf=
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riditig, jn n3Qren um fo glüdlidjcr, tuenn er bod) einmal bei

uns 511 ^QU|e blieb, obgleirf) e§ alsbann bei feiner, hmä) fein

Seiben bebingten, plö|lic^ jaf) ouöbrecfienbcn |)eftigfeit oitmals

red}t unongenel^me «Scenen gab. «So erinnere ic^ micf), t)a^

er mir eines 5{benb§ eine fleine ©rsäfjlung, bie i^m gefallen

l^otte, äum ^urdilefen gab, bie id) alsbann nac^ ber 5trt

lebhafter .Qinber in ganj furjer 3^'^ ^afc^ "nb gierig burc^=

flogen ^atte, um i^m al^bann ba§ 53ud) banfenb jurürfjugeben.

„2ßie?" fu{}r er auf, „bu fannft hoä) biefe ämanjig

Seiten nidit fd)on burd^gelefen f}aben?"

„3(^ fönnte bir 5tlle§ erjä^Ien, ma§ barin fte!^t."

„llnmöglid), bu lügfl unb ^aft mit beinern gemö^nlic^en

2eid)tfinn ttiieber bie .'pälfte überfd){agen."

„®emi$ nid}t, Später!"

„^od), bod)," brauftc er ficfttg auf, mobei er bie 3ä^ne

aufeinanberbip , mie er im ^^oxm ju tf)un pflegte, unb, um

furj ju fein, ic^ mürbe unfanft öor bie Spre gefegt unb

mu^te oI§ Sügner otjue 9kd)teffen ju S3ette ge^en, boppeü

traurig für mid), ba icb mic^ unfc^ulbig fütjtte unb bie ganje

f)übfd)e ßr^ätilung nod) einmal an mir borüberjie^en tie^,

olä id) meinenb im Seite lag.

2öa§ \d) bon meinen ^nabenja^ren, ben Sefc^öftigungen

unb ©pielen berfelben fagen fönnte, ift nidit biet me^r, aU

ma» Saufenbe in ä^nlic^er Sage erlebten. 5öei beginnenbem

§rü^Iing mürbe ber Greifet gebre^t ober «Steljen gelaufen

;
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bann ju Dftern tippte man buntgefärbte @ier an, wobei ber

©lücflidie gewann, beffen ßi unberfe^rt blieb ; bann gieng e§

an bie fliegenben S)ra(^en, unb im ©pätfommer mürbe in

öerfdjiebenen ^nabenfreifen mit ber 5lrmbru[t nac^ bem 25ogeI

gefdjoffen, unb mar bie^ eine 3^a(f)at)mung ber bebeutenb[ten

?5fe[tli(f)feit »urtfdjeibä.

©iefelbe f)ie^ furjmeg „ber 2?ogeIid)ufe" unb beftanb

barin, ba^ Don ber tiefliegenben fogenannten ^romenabe in

33urtf(^eib, mo ficf) fieute noi^ ber Srinfbrunnen mit I)ei^em

SGßafjer befinbet, nad) einem l^öljernen 33ogeI, bon ber ®rö^e

einer ßrä^e, aber bunt gefärbt, l^öufig bergolbet, mit papp=

becfelnen ^^lügeln unb töniglic^er .Qrone, gcf(J)offen mürbe.

2!ie ©tauge, an melc^er ber 55ogeI befeftigt mar, ftanb auf

einer 2(nl}ö^e unb bo fie felbft eine anfel}nlid)e Sänge I}atte,

fo mor ba§ 3icl fo h^eit bom <Sd)ü|en entfernt, ba^ biefer

baffelbe nur mittelft jener alten funftbofi eingelegten ?lrm=

bruft, beren Sogen bon ©ta^I, bie furjen Solsen mit ediger,

eiferner ©pi|c berfe^en maren, erreidien tonnte. Sebe gute

gamilie befafs einige biefer 5trmbrüfte, auf bie al§ ©rbftüde

großer Söert^ gelegt mürbe, unb bie fonberborer 2Beife beim

einlegen baburd) feftge^alten mürben , ba^ ber ©d^ü^e ben

2)aumen ber red)ten |)anb in ba§ betreffenbe ÜZafenloc^

bofirte.

f)ei! 2Ba§ mar ta^ für ein luftiges Seben an biefen

brei ober bier 2:ogen mä^renb be§ a^ogelfdjuffeS ! SBenn iä)
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mid) rec^t erinnere, l^otten mx bobei jeben 9iQc|mtttag (5(f)ul=

fcei^eit, tr)a§ öieüeii^t auä), al§ in ben |)unb§tagen, mit ber

j(i)on bamalä üblichen ^i^bafanä ^ufammen^ieng. S)a waren

Ißuben mit ©Omaren, l^äufig oucf) mit ©pieliüaren angefüllt,

'ba gab e§ l^uc^en unb ©eböd don allen ©orten, ba '{a^

man ganje Batterien bon Sßeinflafc^en aufgepflanst, unb

mäl^renb \\ä) bte f^amilien ber (£d)ü|engilbe im näci)[ten

llmirei§ um ben ©cf)ie^p(a| an Üeinen Sifc^en befanben, ju

benen jugelafjen ju merben für un§ ^inber alä eine grofee

@^re galt, füllten f)unberte bon ^Neugierigen ben übrigen ^la^

ber ^promenabe, gleidjfaHä efjenb unb trintenb, unb lagerten

ring§ umfjer auf ben fanft anfteigenben ^^ö^en un^öJilige

9Jtenf(!^en, bie jebem ©c^uffe mit ^ntereffe folgten unb oft in

ein Subelgefc^rei auSbrad^en, menn ein 8türf be§ 2Soge(§, ber

ou§ fe^r l^artem ^olje beftanb, burd) ben SSotjen weggeriffen

würbe.

@§ gab berf(f)iebene ^rten 35ögel, bie nad^ unb nad^

aufgepflanzt mürben unb mar, wenn \ä) nicfit irre, ber erfte

ber fogenannte gre^bogel, mo bem glücfüc^en (Sd)ü|en ein

S)iner gegeben mürbe — ber smeite ber ©olbbogel, mo er

bie eingelegten (Sinfä^e erhielt, unb ber Ie|te enbli($ ber

^önigSbogel, moburd) er für ba§ nöc^fte ^a^r (Sd)ü^en!önig

mürbe, ^am biefer ^önigSbogel nun enblid) l^emb, e§ mürbe

oft mefir alä einen ganzen Sag barnad) gefd^offen, fo entftanb

oügemeineS Mel= unb SeifaflSgefc^rei : bie 5}?ufi!banbe fiel
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mit Ieb:^aftem %n\^ ein, man brücftc bcm Sd^ü^en bie ^anb

unb bie ^ofinen mürben bor i^m gefdimenft, neigten [icf) tief,

mä^renb if)m bie ^nfignien feiner neuen 2Bürbe überreizt

unb umgefiöngt mürben. 2)ie[e beftanben in [ilbernen platten,

bon benen ber jebe§malige ©c^ü^enfönig eine ju [tiften ber=

pflid)tet mar, unb befanben [ic^ befjen 9?ame, fornie bie

betreffenbe ^o^regja^I barauf grabirt. Tlan !ann [ic^ beuten,

boB biei'er Scbmucf im Saufe ber ^o^re eine folc^e 5Iu§=

bel^nung gemonn, ba^ er fc^on bem legten (Sd)ü|enfönig,

befjen lÖ) mic^ erinnere, einem großen, mo^Ibeleibten Tlanne,

fofl bi§ auf bie .^niee rei(^te.

Sop mir Knaben nun \o gut qI§ mögli(i) fämmtlicbc

f5^eierliii)!eiten „be§ 3}ogeI]d)uffe§" nac^a^mten , berfte^t [ic^

bon jelbft. 3^a mir feine DJIufif Ratten, ^ogen mir Ijinter

einer Srommet burcf) bie etabt unb unfer (S(^ü|enfönig trug

mit niii)t meniger Stolj, mie ber äi^te, fleine (5cf)ilber bon

2BeipIed} auf ber Sruft
;
ju einem ©olbbogel f(f)mangen mir

un§ atterbinga ni(^t auf, aber beim gre^bogel mürbe ber be=

treffenbe mit einem 39utterbrobe regalirt — ein 2Bei^=

bröbcfjcn, bo» Ijeute nod) in 5Ia4)en unb SSurtfdjeib ben be=

geidmenben Dkmen „<5(^eermul", "ba^i ijt, fcf)eer bid) in'»

93hu(, berfcbminbe rafc!^, fü^rt. Sier ©lüdlidje, ber ben

^önigSbogel fd)op, mürbe natürlid)ermeife ^önig, o^ne in=

beffen biefe 2Bürbe lange ju tragen, benn gemö^nlid) trennten

fic^ unfere Sßogelfc^uBgefenfdiaften balb nac^ genoffenem 5?er=
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gnügen, um fid) im nödjften '^atjit meiften» mieber anber§

5U]Qmmen p fe|en.

®a^ bie Umgebung ber benachbarten, uralten ^aijerfiabt

5Ia(^en mit i^ren gemaltigen !^i[tori[ci)en Erinnerungen auf mic^

nid)t D^ne (Sinflup blieb, i[t felbi'trebenb, boc^ faßte ic^ bie großen

Erinnerungen an ben großen ^aijer bamala in ganj anberer

9Irt auf al§ l^eute unb menn namentlici) ber l^enlidie ^om

meine 55lide auf fic^ 50g, fo intereffirte micf) bod) am meiften

bie gemaltige D^^armorplatte mit ber furj gefaßten Snft^rift

„Garolus magnus", ober ber 9J?armor[tu^I , auf mel(§em

^aifer ^arl in feinem erften ©rabe gefeffen, fomie bie Segenbe,

ba^ ber Seufel, bem für feine |)ilfe beim 3)ombau bie erfte

©eele, bie tjereinfpajieren mürbe, berfprodien mar, burd;

^pfaffenlift mit ber ^eele eine§ 2ßoIfe§, meld)er, ba 5liemanb

bie ^ircfie betreten mollte, hineingejagt mürbe, fürlieb nehmen

mußte. 5D^an fat) unb fief)t ha^ ^eute nod) 5(IIe§ in fo un=

löugbaren Söalr^eidjen — ba» mit Eifenftongen jugenietete

Süd), burc^ me(d)e» ber Seufel in feiner 2But^ ben Söolf

l^inttu§marf; biefen felbft ret^tS an ber %t)mt ftetienb mit

l^eulenb aufgefperrtem Diadien, ein runbeö Sod) in ber Sruft,

burd) me(d)e§ if)m bie Seele entfutir, Ie|tere felbft in ©eftalt

eine§ riefigen Sannenjapfen^ auf ber anbern ©eite fte!)enb.

SBeiter aber intereffirte mic^ bae Stanbbilb be§ .Qaifer§

auf bem 23runnen be» 5[Rar!tpIa|e§ , be§ ^aifer§, meldier fo

ftorf gemefen mar, baß er ba§ ganje 5J?ünfter mit -Kuppel
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unb jtl^urm auf ber §anb tragen fonnte, benn [o toar er

borgefteüt unb e§ f(^ien i^m biefe Soft gar feine Wü^e ju

machen, ?Iucf) uoä) anbere 5}?erfrt)ürbigfeiten gab e§ für un§

I)ier auf bem 5lac^ener 5Dkrtt, unb id) ttjill e§ ganj bem Ur=

t^eil ber Sefer an^eimftetlen, ireldie für m\6) bie meifte 5tn=

jie^ung§!raft befaßt ob ba§ ©tanbbilb ^aifer ^arl§ ober in

ff^Iec^tem Cel gebadene SBeijenfucfien, bie fd)moronb in ber

^^fanne lagen, nur brei ^vfennige !ofleten unb einem ben 5Kagen

grünblid) oerbarben.

^m 5IIIgemeinen aber tnar ^(adjen für un§ Surtfi^eiber

Knaben immerhin ein jiemlid^ fernliegenbeS Terrain, mo^in

irf) nur feiten unb nod^ feltener o^ne 5Iufftd)t fam, um auf

eigene gauft ^erumflaniren ju fönnen. @§ mürben be=

freunbetc f^amilien befucf)t, mit ben .Qinbern berfelben gefpielt

unb bann 5tbenb§ mieber unter 5(uffid)t md) ^aufe gegangen.

9?ur einmal erinnere ic^ mid;, bafe id) länger allein bleiben

burfte, ja bi§ nad) eingebro(^ener ©unfelfjeit, morauf ic^ mic^

f(!^on im SBorau§ ganj ungemein freute, benn lä) l^atte.mir

aii§, Sinbfaben, ^ec^ unb ßolop^onium eine ^adfel angefertigt,

meiere mir ber gefällige Soütnäditer am 93^arf(^iertf;or an=

jünbete, bie munberöoü qualmte unb rötl}(id) leut^tenb mir

ben furjen 2Deg nac^ 33urtfd)eib ertjeüte.

5Iu(^ eine militärifc^e Sefanntfdjaft fjatte mein 23üter,

bie un§ ^inbern, befonbera mir, ber iä) mie aUe Knaben

für bo§ «Solbatenleben fc^märmte, mandje angenehme Stunbe
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getüQ^rte, Tla\ox öou €ommni|, ein Üeiner, fe^r lebhafter Mann

mit einem ungeheuren (Scfinurrborte, ber eine 2anbtt}e^ru(anen=

e§!abron fommanbirte
;

feine grau mar eine auftaüenb jc^öne,

^oi^gen3a(ä)fene unb fe!)r öorne^me ^ame, ttjelcfie aber tro^bem

bie .^inber be§ ein fachen 2e^rer§ gern im Greife ber S^rigen

]äi). 2öelrf)en ®enu^ gemüfjrte e§ mir, bort in ben Stauen

um^erjufi^meifen, tt)ir!Ii(i)e ^ßiftolen, mirflic^e «Säbel unb äc^te

Sanken anfcfiauen, ja berühren ^u bütfen, unb meldie» ©lücf

voüi e§ für mid), tt)enn m\ä) bie öltefte Stoi^ter 51malie, für

bie id) eine tleine 5leigung füf)Ite, liebreid) empfieng!

Unter ben oben ermähnten gamitien muß i^ bie für

un§ ftet§ lieberSmürbige unb gaftfreie be§ bamoI§ reichen

SBoH^änbtera Sdimenbler ^erborfieben, beffen bortrefflic^e, geift=

reiche unb ^odjgebilbete grau, eine geborne Ulmerin, mie eine

ÜTtutter für mic^ mar. Siebreic^ unb beforgt um mein 2Bof)I,

aber auc^ ernft unb [trafenb bei unferen ()äufigen Unarten.

@d)menbler§ Ratten mehrere Knaben, ber Mtefte mar in

meinen Sauren; unb fo mar e§ nun für un§ ba§ größte

3?ergnügen, bie SDoübaüen in bem meiten DJiaga^in für (Ge-

birge anjufe^en, auf benen nac^ |)er5en5luft f)erumge!Iettert

mürbe, '^oä^ mar bie^ Don ^apa Sdimenbler ftrenge ber=

boten unb menn mir ertappt mürben unb e§ an'§ Strafen

gieng, fo erhielt id) babon, mie anbernt§eil§ bon .Kaffee unb

33utterbrob, mein mo^lgemeffene» %tje\l.

Tili einer anbern gamilie, bie fpöter nac^ S3urtfd)eib jog.
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tDQven mx nod) enger befreimbet, iinb fnnu ic^ iüol)I jagen, ha)!>

ber einzige <So^n ber[elben, ber fpäter qI§ ^ün[t(er eine ebenfo

glänjenbe, nl§ leiber furje Ütotle fpielte, mein gan^ befonberer

greunb unb unjevtrennlidjer ©pielgefä^rte war. 93kin 33ater

nannte un§ na^ jenen beiben ^ijt^agoreern an» ©l)rafu§, ©ainon

unb ^l^tntiaS, unb mar ber {(eine '^i\xi'b SJetl^el fd^ion bainat§

ein iDunberbareS Salent, 9)Jit ad)t unb neun Sauren, el}e

er noc^ irgenb tüeldien ernftlic^en 3fi£^f"iinterrid)t er()olten,

warf er fieser unb gewanbt 5ine§ auf ba» "Rapier, wa§ wir

öön i^m berlangten; ^')äufer unb 33üume, 9J?en[(^en unb

Sfjiere, Üteiterge[eif)te mit ben fdjWierigften Stellungen unb

23ertür5ungen — 51tle§ !am au§ feinem 53[eiftift wie Don

felbft t)eröor unb gab in fürjcfter 3eit, wäl^renb wir 5ufal)en,

ein fo gerunbeteS, burd)bo(i)te§ unb üDi-treffIi($e§ ©anjeS, ba^

nid)t nur wir .Knaben entäüdft barüber waren, fonbern ha}!,

ältere Seute unb c^enner mit ©taunen biefe ^ompofitionen

betrad)teten, 2Bie glänjenb \\d) "tia^ erfüllte, rua^ er fo a(§

^nabe öerfprod)en , brause \ä) l^ier nid)t weiter au§äufü()ren.

S)ie großartigen, f;errlict)en greSfen im 9tatf)l]auöfaale ju

^tai^en fpred^en bafür unb wie gewaltig ^llfreb 9tet^el nid^t

nur in feinen Entwürfen, fonbern aud^ al§ 9JlaIer war,

^aben un§ bie bamaügen SBüter ber ©tabt 5la(^en am beut=

lic^ften baburd) Dor 5lugen gefüt)rt, baß fie mit ben tlaffifc^

ftrengen unb fo wo^Itl^uenben färben be§ grof5en Weifter»

nid^t eiuDerftanben, im gleidien ©aale, aüerbingS narf) Stetiger»
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(SnttDÜrfen, öon anbetet |)anb übn bie ^ölfte bet 5BUbet

ou§fü^ten liefen, eine gtefle ^Ralctei, bie nut ^u oft unb

^Qtt 9ie%r§ geiftteic^e .Qompofüionen nic^t jut ©eltung

fornmen ließ. Ue6tigen§ gebüf}tt bem Tlaln ^e^ten, einem

ni(i)t unbebeutenben ,QünftIet, ta^ nic^t genug anjuetfen=

nenbe Sßetbienft, $Ret^eI'§ Otiginalfte^fen etl^alten ju l^aben,

benn tüie bet bamalige ©e!tetät be§ tl^einifdCien ,^un[töetein§,

SBiegmann, et^ä^It, !^atte man ^e^ten aufgefotbett, biefelben

öetniditen ju (offen unb felbft auf'§ 9?eue ^u malen, ma§ et

aUx begteiflic^etmeife mit @nttü[lung able(}nte. Sängete ^e\t

^aiie et auä) an biefen etften ^Bilbetn mit bem fc^on fd)tDet=

müt^ig gcmotbenen ^ünftlet sufammengeatbeitet unb if)n 6ei

pmeilen mä) abfälligen lltt^eilen, bie fie fiintet intern 5)klet=

öetfd)Iag atbeitenb mit an^ötten, lacfienb unb fc^etjenb ge=

ttöftet.

Tlan 'i)üi gefagt, 9tetf)er§ beginnenbeS Seiben, eine tiefe

©rf)tt)etmutl^, bie in üotlftänbige (Seifte§5ettüttung übetgieng,

l^abe e§ i()m felbft münfciiensmett^ gemadit, bie gteSfen mit

eigenet öanb nidit au§fü^ten ju bütfen, bod) ijah ic^ i^n

5U jenet ^e\t in Stadien befud)t, fanb iE)n ttautig, öetflimmt

unb niebetgebtüdft
, ficf) bittet batübet betlagenb, 'Qü'^ man

ftatt bollet 5(netfennung nut feine -Qompofitionen gelten laffe,

bogegen in feinen ^otben bie nötl}ige ^taft unb (Slutl^ bet»

miffe; ^iet ftelien mx nlfo miebet bot einem tot^fel^aften

2Batum, unb fann \ä) nun einmal nid)t anbete al§ ttauetnb

.§adliinber, 5Roman meine« Sebenä. I. 2
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bie Srogc aufraerfen, dB bamal§ eine DoIIe unb rüd^altSlofe

^Änerfennung , roic fie l^eute jenen 53leiftcrtüerfen 511 %f)t\i

iüirb, nic^t öienei(i)t im ©tanbe geföefen märe, bQ§ Sic^t feines

furjen 2eben§ langer in gefunbem ©(anje ju erhalten, ^^ilfreb

Stet^el mar flet» ein ernfter unb finniger .^nabe, üon nid)t

alljuftarfer SeibeSfonftitution, ber an unfern tollen unb roilben

Spielen nicfit aUjufjäufigen 5(ntl)eil na^m unb [tc^ lieber mit

3eic^nen befc^äftigte ,
ja fi^on al§ .<i?nabe bon elf ober jtoölf

Sauren mit Celmalerei, mic ic^ mid) au§ jener 3eit ein^^

S3ilbe§ erinnere, ba§ aügemeine unb gered)te 5(ufmer!famfeit

erregte. @§ fteflte einen ^ofafen ju ^ferbe in öoUer 9lu§=

rüftung bar, bie Sanje in ber ^anb, mie er burc^ einen

SBalb Dotl blenbenber ^Sonnenftreiflii^ter reitet. 9tett)er5

(Altern maren au§ granfreic^ auSgemanbert, feine 5Jiutter

eine ernfte mürbige 3^ame, fein 33ater üon fprubeinbem , Ieb=

^aftem Temperamente, für unS .Q:inber Don unfct)ä|barer ©üte,

t)ü er gern unfere ©picie regelte, ^umeilen nur angab unb

un§ an^ ^appenbedet unb (Silberpapier praditboHe |)arnif^e

unb Öelme mai^te, mit benen mir über Serg unb %1)gI ein=

gebilbete ^liefen berfolgten, tabclf)afte ^radjen auffuc^ten,

^öufig aber auc^ glorreiche .kämpfe gegen einanber auffüf)rten.

5tc^, bo§ mar eine glüdfelige 3^^^ befonber§ al§ biefe

kämpfe, nac^bem mir bie Sliabe gelefen, feftere unb greif=

barere ©eftalt annahmen unb mir uns at§ ©riedien unb

Trojaner tüd)tig bie 9tüden unb -Qöpfe jerflopften ! 2)cr



• — 19 —

fernf}intreffenbe «Speer unb ba§ furje <Bä)mxt , natürlicher^

tüdfe öon ^dIj, fpielten babei eine ^'^auptroKe, unb mag

imferc iRüftung anbelangte
, fo öerföerfiieUe i(^ baö 3Bort

„e^ern" mit „irben" unb erfc^ien eine§ ^tage^ al§ ^e!tor

ober 5(d)in mit einem ©teinguttopf au§ ber ^üd)e auf bem

^Dpfe.

9^et§el"§ sogen bann auf ein Sanbgut in ber '>Rüi)t öon

3?urtid)eib , mo 33ater Dietzel bie 3^ire!tion einer <Sa(mia!=

fabrit übernommen Ijatte , moburd^ unfer 8pie(pla^ Pufig

eine grauenbotle S3eimifct)ung erl^ielt , benn in ber ^J^ö^e

jener gabrif mürben arme alte ^ferbe getöbtet, ma§ eine§

SlageS , als id) in ber S)ämmerung allein naci^ 58urtfc^eib

äurüd febrte , meine ^t)anta[ie in graufenöoller 5(rt erregte,

benn e§ mar mir, al§ ^öre \ä) ba§ ^^ferb, ba§ id) tobten

gejetjen, hinter mir brein ga(oppiren, fd)naufenb unb f(^nau=

benb, ja a(§ id) mid) entieM ummanbte
, ^ufdjte eS mie ein

bunfler Sd)atten bie Ijeüe Gfjauffee ^erab , eilfertig f)inter

mir brein, fo ba^ id) in böc^ftev 5(ngft anfieng ^u laufen

unb fc^roeifjtriefenb nac^ Önufe fom.

3u freunbUd)eren 53tlbern übergefjenb, ermähne id) bie

allerbing§ fpärlic^en Sefud^e in öffentüd)en ©arten , mo id)

5um erflenmale einen 2:afd)enfpieler faf) , ba§ bamala be^

rühmte Sannd)en üon 5{mfterbam , beffen ^unft auf mid)

einen um fo größeren (äinbrud machte , al§ ba§ ^anndjen

mid) pIö|Ud) aw^ ber ^J^enge ber Siij^öit^^ ^erborjog , um
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mir bcn jubtel genollenen 2Bein — in SBa^r^eit aber l^alte

\6) nur SBafjer befommen — qu§ ber Stirn förmlich f)erüor=

fpri|en ju lafjen, tüoS mid) tüchtig erfciiredte.

Sn näd^fter 9^ä:^e eine§ biefer öffentlichen ©orten lag.

ein alte§ Sogbfc^IoB, roie man fagt, au§ ber ^aiferjeit,-

Ueberrefte non ^DZouerföerf mit einem fd^Ianfen -ttjurme,

toQ§rf{^einIic^ aber an» jüngerer 3fit » ©c^önforft genannt,

tt)eld)er 9kme auf bi(i)ten 2ßalb ring§ umf)er beutet, bon

bem aber frf)Dn bamals feine <Spur mel^r ju fe^en n^ar.

S^ocf) n3ar un§ ba» öerumHettern in biejen ^Ruinen lieber,

al§ brüben bie ^affeegefellfc^aft mit i^ren greuben, ja felbft

al5 ein Criginal bamaliger 3fit , ein §en öon 'Sct)n)anen=

felb mit feiner (Sattin 51malie, beren rotfie 9?afe ftarf an

geiftige ©etränfe erinnerte , unb tt)eld^e§ raürbige unb , toie

er berfi(^erte, Ijodjabelige ^^aar
, fein 2eben baburi^ friftete,.

baß e§ fleine SuftbaHonS, fünftlid^ ^ergefteöte 2)ra(^en unt>

ü^nlici^e Ungeheuer an bünnen «Sdinürcfien auffteigen lic^,

roorauf bann 51malie öon ©d^tnanenfelb mit bem Seiler

einfammcin gieng. Sc^ !^obe biefe Erinnerung au§ ber

Sugenb in einem 5Buc^e: ber Söedifef be§ ?eben§, benu^t.

Sßon anberen ©cfilo^ruinen , bie man bielleid^t mit

mel^r 9te(!^t al§ ©c^önforft au§ ben 3^^^^" ^^^ gtoßen

t^aifer» l^erleitete, war bie granfenburg, bic^t bei 5öurtf(^eib

gelegen, ^äufig ba§ 3^^^ unferer «Spaziergänge unb einer

unferer liebften Sjiielpläle. ^ort ftanb . unb fte^t ^eute
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tiod), unjtueifel^aft öon einem 3agb](i^lofje ^arl's be§ ©ro^en

^errüfitenb, ein alter mit (5p^eu umranfter S^urm, umgeben

öon neueren «ScEiIoBgebäuben , mitten in einem fleinen <5ee,

an ben iiä) eine ber ]cf)ön[ten Sagen jener alten roman*

tifc^en 3eit fnüpft, meld)e er^ä^It, ba^ c*R:arI ber ©roße [i(^

narf) bem 9t5Ie6en feiner heißgeliebten ©attin gaftreba Don

öer Seiche ^erft bann ju trennen oermocfite, al§ ber meife

ßrjbifcfiof Surpin einen magijc^en JRing, ben [ie unter ber

3unge öerborgen fjatte, auffanb unb in jenen «See Derfenfte,

toorauf ber frfitüermüt^ig geroorbene ^aifer nun an biefe

Stelle gebannt mar unb f)ier ein Schloß baute, öon bem

er , um feine ©attin trauernb , tagelang in bie Siefe be»

äßafferä blicfte.

2;erg{ei(^en öerftanben unb Begriffen mir f(^on bamala

^an5 genau unb ließen un» gerne öon ben golbenen ^äben

biefer ^ier überaü auftauc^enben Sagen unb 5}lärc^en um=

taufen , ba§ ^üe§ nacf) unferer "äxt weiter fpinnenb , unö

menn auc^ ba§ ©anje öon einem 2üg pm anbern öer=

blaßte, fo blieb bod) immer @tma§ baöon in ber jugenb=

ticf)en ^^fjantafie ^urücf. 2ßie oft jogen mir in |)e(m unö

^amifrf; mit Sc^ilb unb 5IÖe^r al» tapfere ^alabine md)

ber i^ranfenburg , um in ber Umgegenb unter ben 5(ugen

eine§ felbftgema^lten .^aiferS bie ung(aublirf)ften ^elbent^aten

5U öerric^ten ober gingen mir ein anbereS Wal ettt)a§ meiter,

nac^ bem Sßälbdien öon Srimborn, mo eine un§ befreunbete
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ganüHe auf i^rem Sanbgute iüo^nte , beffen ©orten mit

2Öafier!ün[ten nßer ^(rt befoiiberS für m\d), ber id) mic^

fc^on q(» ^inb gern mit folc^en Singen abgab, eine grpße

^njie^ungöfraft äußerte, ^m 2."9älbcf)en felbft befanb i'ic^

ein römifdier 2egion[lein, ber un§ ju benfen gab, imb bamit

aucf) I)ier bie für unfere Knaben gemütfier recf)t fc^aurige

Seite nic^t ff^Ite, [tanb in ber 2iefe be§ 2BäIb(^en§ unter

[(ül'ternbem Saubmerf ein riefiger ^ünenfarg, bem mir un»

nur mit großer 23orftdjt unb nicf)t gerne allein näfjerten.

5(urf) fünft mar bie Umgebung uon 33urtf(^eib unb '^aäjixi

mol^I geeignet, ein jugenblidjeg (Bemüt^ für romantifc^e unb

poetifdie Ginbrüde empfänglich ju mad)en unb htn Sinn für

ba§ ^ntereffante unb 2ßunberbare ju fd)ärfen ; ringsum,

mo^in man blidte , ragten au§ ber 2iefe unb öon ben

Ööl^en bie Ueberbfeibfel bon ^a^r^unberten unb refceten

fd)on 5U un§ ^noben in gemaltiger Sprache. S^ort üor

unö ta^ 5)Zünfter be§ großen .Qaifer§, ^icr jene eben er=

mäfmten ^ogbfc^töffer , an ben ööfjen aufmärta jie^enb bie

mittela(ter(id)en Stabtmouern mit if)ren gemaltigen Sboren,

öon benen einzelne mieber Sräger großer ®ef(^i(^t§epDd)en

maren
, fo bü§ ^pontt^or mit bem grof5en -templerbent in

ber 9?a!^e, mo bie Sempel^etren ifire 5?ieber(affungen Ratten,

i^re Qmeifämpfe unb Surniere abfiielten. So ftedten mir

uns ba» menigften» bor, unb ii^ bin nie über ben 2:empler=

bent gegangen, ofjue in meiner ^fiantafie jene ernften unb
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geiDoItigen 33urgen entfielen ^u lajfen unb SReiterfdiaren ber

Sempel^erren ju fe^en, tüie [ie, über ber 9Rü[lung ben tDeife=

leinenen, mit rot^em ^reuje gezierten Wankt, ^um Kampfe

gegen bie Ungläubigen auSjogen. %nä) fie boten un§ ©totf

ju unferen Spielen, unb ic^ erinnere mirf) nod) gan^ genau,

welche ^üffe unb Scf)rammen e§ gab , al§ mir Serufalem

ben ©arajenen abnofimen.

5Räci)tige äßolber umgaben bamal§ nocf), allerbingS im

weiten Umfreife, einen großen S^eil ber ©tabt , unb baran

fnüpften fid) 9iäubergeirf)i(f)ten ä la (5d)inber^anne§ unb

9iinalbini. Sommert Ratten mir bort unfere 2:ummc(=

p(ä|e, juchten 2Ba(bbeeren, unb jogen mit felbftgemac^tem

33ogen unb langen ^feiten Ijöufig auf bie ^agb, ofjne natür=

ücfiermeije je eine Seute mit nac^ Öaufe ju bringen. ^o(^

gab e§ bamal§ neben ber niebern Sctgb nod) 9tot^= unb

^^odimilb ,
jomie im SBinter fiäufig genug Sßölfe , Die

öon ber (Sifel unb bem |of)en 93enn ^erabfamen unb «Stoff

ju !^ö(^ft intereffanten @e]cf)ict)ten boten. 5(uc^ in jenen

2ßä(befn im Umfreife öon 5ta(^en fanben ficf) altert^ümlic^e

Sautüefen , einfame Stürme, bereu treppen längft oerfaflen

waren, unb mo nur nod) Ütaubjeug niftete; anbere, bie man

burd) 9^eu= unb 5Inbauten ju görftermo^nungen umgeroanbelt,

§äufig Crte , mo man @rfrifd)ungeu ^aben fonute unb mo

un§ gang befonberS bie an bem <Sd)euuentf)Dre mit au»=

gebreiteten Sd)tt)ingen angenagelten ^^alfen unb Sperber
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intereffirten. 6in Crt, ^ugleic^ auä) Don fiiftorifc^em 3nter=

e\ie, ber aüerbing» ju rceit Don ^lac^en im 2Ba(be Ing, um

l^öufig bort^in ^u fommen , war bie (Smmaburg , bie noc^

älcmlicf) erljQltenen 9tuinen eines uralten ^Sdilofie», Don bem

bie ^übid)t Sage erjä^It, ^a^ Üaxi ber ©roße in einer fc^Iaf^

tofen Söinternadjt am genfter ftel^enb, feinen ©e^eimfcfireiber

(Sgin^art über ben öof ju ber ^aifertod^ter 6mma fd^Ieic^en

faf) , nic^t a^nenb , ha^ ein plö|li($ gefallener Schnee bie

(Spuren feines f^u^eä öerrat^en müröe , roorauf bie er=

fdirecfte ^rin^effin ben ©eliebten auf if)ren 5Irmen mieber

äurücflrug
, fo nur ben 3l6brucf i^reg eigenen gußes 5urücf=

laffenb. 33erge6a(f)e Sifl! 5)er ^aifer felbft ^atte 5tne§ mtt=

angefe^en unb 53eibe mußten t)or feinem geroaltigen ^oxnt

fliegen.

2Bie ^od^ intereffant mar e§, menn mir auf unferen

Streif^ügen an bie große Otömergaffe famen, bie in langen

Strecfen burcf) ben 2BaIb über bie öaibe füfirte, bereu an

manchen Strecfen nocf) roofilgefügte Steinplatten 9täber=

fpuren jeigten, unb rao mir un§ fo gerne lagerten, um

uur Dieüeic^t öon einem älteren Äameraben erjä^Ien ^u

laffen, roie bamal§ bom Süben fier Saufenb unb Saufenb

ftreitbare ÜJ^änner p guß, ju 5Bagen unb ju ^-pferbe f)eran=

gejogen famen, um fic^ brunten in 5Iac^en, öon ben Siömeni

Aquisgranum genannt, bei ben marmen fräftigen ^eil=

quellen nieberjulaffen. S}ie gerne legten mir unfere |)änbe
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auf bie Steine , über iceldje bie tömiidjen Segionen ge=

jogen, unb fonnten Voix un§ beim 9tauirf)en be» SBinbe»

unb bem ^(ange eine§ |)orne5 in ber gerne (eid)t über=

reben, fie feien joeben erft öorüber gebogen unb bie (gonnen=

blicfe bort im SBalbe feien ber ®Ianj i^rer (Speere unb

^elmfpi|en — gtücflidie ^ugenb, glücflieber Slinberfinn, ber

unö bann furje (5(f)tt)erter anfertigen lief], um triumpl)irenb

nad) Öaufe p jie^en.

^ie fiei^en Cuellen in ^tadjen , befonberö aber in

IBurtfc^eib, mo fie fiebenb unb fprube(nb ju Sage treten,

regten unfere 5pf)antafie mäcf)tig an unb liefen un§ ge=

maltige geuer^erbe öermuttien , bie brunten ba» Söaffer

fodjten unb ^inauffanbten , unb fiingen bamit mo^I bie

leichten ßrbftöße ^ufammen, bie sumeiten öerfpürt mürben.

5Beinat}e jebe§ öau» , befonberS unten in 93urtfct)eib ,
^atte

feine bampfenben CueUen unb auf ber Strafe befanb fic^

ein fleine§ offene» Saffin , in roeld)es man nur bie gier

ju taudien brauchte, um fie al^balb gefotten ^erauäne^men

,

ju fönnen.

2(urf) außerhalb be§ Stäbtc^en» fprubelten biefe marmen

Sßaffer ju Sage, bilbeten tieine bampfenbe Seen ober floffen

in 9ii3f)ren auö ben Reifen, unb eine biejer le^teren mürbe ba»

„^ocfenpü|(^en" genannt, meil e§ fid) bei einer 5Blatternepi=

bemie al» ganj befonber§ ^eilfam ermiefen ^atte; f)ier t}aufte

ein origineller 53ettler, ber alte ©rümmel, eine 5[)terlmürbig=
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feit bcr Stobt, getüiffermanen ein ßini'iebler, ber [id) nie übet

^unbert Schritte üon bem '^ocfcnpü|(i)en entfernte unb bem

man gerne 2cben»mittel unb fleine @e(b[tücfe brachte. (Sr

trug einen Stn^ug au» unjäfjligen glecfen jui'ammengefe^t,

SBöirfie öon ber bcnfbar gröbften Sorte, aber 5(lle§, bon ber

roeißen 9iacf)tmü|e bia auf feine ' blauen Strümpfe in ben

blenbenbeu tQIumpen=|)ol5fct)ul)en, Don einer fo appetitlirfien

Sauberteit, ba^ er un§ .^inbern fteta al» 5Jiufter ber 5Rein=

Iicf)feit DorgefteHt mürbe, me|I}aI6 meine Srfimefter ^ulie

al§ ein !Ieine§ 5]Mb(i)en einften» fagte: „fo merbe ic^ ben

(Srümmel ^um 91Jann nehmen, um eine orbentlidie Jöou§f)a(=

tung ^u befommen" ; übrigen» fiatte er f(^on eine ^rau,

gleidjfallö ein ^]hifter ber 9f{einlid)feit, bie, mie man fagte,

i^ren alten ©rümmel D^^orgenS anjog, frifirte, ja eigen^önbig

rofirte, e(}e er auf ben 33ettel ging. Sd)abe, baB ic^ bon

bem @nbe biefe§ '^^aarea unb ob fid) bieüeidjt in bem Strofj=

fad i^re§ ärm(id)en 23ette§ ein erfparter Sd)a^ öorgefunben,

wie i\ä) \a 5tef)nüd)e» fct)on oft begeben, 9iicf)t§ erfahren f)abi.

So auafü^rlid), toie ic^ bon ben ^Vergnügungen unb

Spielen meiner ^nabenseit erjä^It, mürbe \ä) ouc^ gerne über

meine Scbulbilbung imb roiffenfdjaftlic^e ©rjiefjung berichten;

boc^ ift barüber leiber nid)t biet (künftiges 5U fagen. 5((§

Sofm be» £'et)rer§ mürbe id) aüerbingg ftrengften» jum Sd)ul=

befudie angehalten, foüte auc^ ben übrigen .<?inbern ein O.lhifter

öon gfeiß unb Crbnung fein, miü aber offen gefte^en, baß
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\ä) meinem 55ater batin wma, ^^reube machte. i^Jeine öanb=

fc^rift tpor eine ber fd)Ied}te[ten, id) lebte aud) mit ber Cttf)0=

grap^ie ftetä auf fe^r gefponntem gu^e uub geijötte, ira§

boa 9?e(^nen anbetraf, ^u ben mitteimäßigflen Srf)ülern. 5hu

roenn e§ galt, ©ebirfjte 511 beflamiren ober felbft erfunbene

®e)(f)id)ten ju erjäfilen, leiftete icf) S^ürjüglicfies. Sefonber»

liebte icf) e§, meine Aameraben im ^^rebigertone ju erbauen,

borgte mir baju Don ber öau^plterin eine fcfimor^e Sc^ür^e,

meiste mir 23äffd)en öon meißem 'Rapier unb beftieg, ein

©efangbucf) unter bem 5(rm, grabitätifc^ einen Stuf)!, —
meine ^anjef. (Jinmal !^örte mein 23ater, o^ne ba^ ic^ i^n

fa^, ftiUfdjmeigenb ^u, unb al§ nad) geenbigter ^rebigt bie

|)aul§älterin bie ioänbe er^ob unb aufrief: „ba§ ^inb muß

ein Pfarrer tüerben," Iöd}elte er ftill bor [id) f)in unb ftreidielte

mir freunblid) ba§ @e[i(^t. 33ieüei(^t (ag e§ aud) in feiner

5(bfid)t, mid) S^eotogie ftubiren ju (äffen, um ber Jrabition

ber ^amilie gereift ju merben, au§ ber bamoB unb aud)

fieute noc^ ja^Ireidje ^farr^erren ^eröorgegangen finb. 93iit

ben '^atjxen meine§ 3]ater§ unb beffen june^menber ßränf=

lii^feit steigerten fic§ aud) bie f)eftigen 3(u§brü(^e feine« 6^a=

ra!ter§, benen ic^ ^äufig in ber Sd)u(e, oft um ein 33eifpiel

ju ftotuiren, jum Opfer fiel, ^enn 5(nbere waren nic^t

beffer, aber flüger al§ ii^, ließen ftc^ bie 5Iufgaben tjon hm

9hd)barn einflüftern, riffen bef(^mu|te Blätter auS if)ren

@d)reib^eften einfad) au§, warfen jerftampfte gebern unb



— 28 —

(Griffel unter bie 33änte unb bef)ielten if)re ©pieljeuge, S3inb=

faben unb ^reiiel, .Sj^öljcfien unb Steinc^en, Safrijenfatt ober

fonftige Sccfereicn l)oriicf)tig in ber Sajd^e, mäfirenb irf), nie

gewarnt buri^ I)äufig erlebtes Unt)eil, aüeä boS im (5d)u6=

labenfac^ meine» ^u(te§ Derroa^rte. @§ inar gerobe, a(§

menn mein 5i>üter föü^te, icenn ficf) bort raieber öiel an=

gefammelt, unb brQucf)te irf) alabann nur irgenb eine Urfarfie

äur Unäufriebenf)eit ju geben, fo ]rf)ritt er unter bem auf=

merfi'amen (Sntfe|en fämmtlirfier 'Sd)ü(er unb <Sd)ü(erinnen

auf mic^ lo», jog mid^ am fragen oon meinem ^la^e, bann

bte ®rf)u6Iabe fieroor unb nun raurbc bie [aubere 33ef(^eerung

Ipftematifd^ Dor mir ausgebreitet; \va^ barauf folgte, mußten

mir ganj genau, unb menn nac^ einer bonnernben ©traf=

prebigt ftet§ biefelben (Srf)IuBn3orte famen: „an bir ift ^opfen

unb ^Oialj t^evloren," fo f(^n)ebte irfj auc^ frf)on unter ber

Unten -s^^anb meine» ä^aterg, mä^renb feine Steckte mirf) mit

einem bünnen fponifrfien 9tö^rrf)en auf» ^^räftigfte bearbeitete.

%(i), unb bap er alebann, mic^ enblirf) loslaffenb, tief at(;menb

Dor mir ftanb, mit bleichen eingefallenen SBangen, faft un=

^eimlirf) leurf)tenben ^ugen, ©(^meißtropfen auf ber (Stirn, mar

für mirf) entfefe(irf)er, al§ bie erftanbene ©träfe, unb gelobte

ic^ mir feft, fünftig orbentlic^er unb üorfirf)tiger ju fein.

5(u(i) in einer anberen ^infirf)t betrübte mirf) bie 3üd^=

tigung mel^r, al» ber ©i^merj ber erhaltenen (Schlüge ; benn,

mie ]ä)on früher bemerft, mar aurf) ba» jarte ©efc^Iec^t im
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gemeinicf)aftli(^en ©c^ul^tmirter öertreten, unb boB eine Don

mir ganj beionber» geliebte ©efpielin mieber einmal meine

S^emütl^igung mit angefel^en, tf)Qt mir unQuSfpredjIidi me^,

^Qtte lä) it}x bod) am [elben 51corgen norf) bie erften S^eildjen

Quf i|r 5|ßult gelegt, toar auc^ ganj befonbers J)übf(^ unb

reinlicf) angezogen, morauf iö) mir nid)t menig einbilbete,

unb mußte nun bafi^en mit jerjaui'tem ,&emb!ragen, tl)rönen=

übergofjenem 5(nge[id)t, mobei e§ mir nur menig Sroft ge=

roüfirte, ha\^ aud& il^rc fdiönen blauen, feud)t gemorbenen

3(ugen mid) mitleibig betra^teten.

^äufig berlie^ mein armer 3?oter nac^ einer ä^nlidien

Scene ba§ «Sdiuljimmer , nac!^bem er eine ^lufgabe ert^eilt,

bie bann ber Unterlefirer, aud) mofil einer ber alteften .Knaben

übermoc^en mu^te, unb bann fom nad) ©d)IuB ber (£c§ul[tunbe

für mid) ber furd)tbar fiarte 51ugenblid, ba| iä) ju i^m ge^en

unb i^n um 93erjeibung bitten mußte, nii^t al§ ob ic^ meine

Unart nid)t eingefe^en, fonbern er bauerte mic^ unfagbar

tief, menn \ä) iljn sufammengefunfen, bleid) in feinem Seffel

fi^en fa^, unb er aisbann, mie bie übergroße |)ärte feiner

Strafe einfe^enb, mir rafc^ unb liebreich berjie^, ja mid) an

fid) jog, um feine falten SBongen auf meinen ^opf ju legen.

^abei toar e§ nid)t allein feine ^rönflic^feit, fon)ie awä)

bieüeicbt ba§ f^mer^Iic^e ©efü^I, in einer für feinen ^ilbungä=

grab, feine ^crfönlid)!eit, fein 2Biffen ju untergeorbnetcn

Steflung ju fein, ma§ feine Stimmung bebrüdte, feine Saune
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trübte unb ifjn 5U I;e[tigen 5{u56rü(i)en beä Unniutf)e» fiinrife,

fonbern Lnelmel;r nod), toa§ lütr c^inber Weber füllten nod^

ahnten, ba« ^BetDu^tfein, in feinen l^äuSlidjcn 33er^Itniffen

berangirt unb mit (5c()ulben belüftet ju fein. 2Bie fditncrj^

lid) mag er oft ben ©egenfafe 5n)iid}eu ben gtönjenben ®c=

fenfciiaften, bie er faft täglid) befudjte, unb unferen beinahe

ärmlid)en 2BoI)nung§räumen enipfunben I)aben. 2Bir füfjiten

begreiflic^ernieii'e 9?id)t§ babon, tüaren nid)t ld)ted)ter an=

gebogen at§ bie meiften unferer Oefpielen, unb uienn aud)

feine S?ederbiijen auf ben Sifd) fomen, fo ^aben mir bo(^

niemal» einen 9)knge( empfunben.

2Bie t)oi} fid) bie ßinfünfte meine§ 33ater§ beliefen,

ijobt \ä) niemals erfahren, benn roaS fümmert man fid) in

ber Sugenb um foId)e ßleinigfeiten , bie armen Altern bag

i^erj fdiroer madien unb fie jebem neuen Sage forgenboü

entgegen fe^en laffen. gür un§ mar ja ein beftänbige§

„Sifc^lein berf btd/' borf)anben, unb menn mir aud) 9)Mag§

nur ein geringe» ©tüddjen ^yleifd) f)atten, ?Ibenb§ eben nur

eine ©uppe ober Kaffee unb ^Butterbrob, fo !ümmerte un§

^»a^ menig. S)er ©efjalt meine» 33ater§ al§ Seigrer eines

fo Üeinen Orte» mie S3urtf(^eib mar gemiß nur fe^^r gering,

unb fo biel id; mid) erinnere, beftanb ein S^eil beffelben

aus ben (Sd)ulgelbern, xion benen manche I)äufig fe^r Iang=

fam ober aud) gar nic^t eingiengen, imb rourbe e» ben (SItern

armer ^inber gemi^ jumeilen freimiüig erlaffen. Sei Seb-
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Seiten meiner ^iutter Rotten bie @(tern nic^t o^ne ©lürf eine

Keine .^nabenpenfton gefüljrt, tt)Q§ aber mit i^rem 3:obe

nutf)örte. Wurf) befrfiäftigte [irf) mein 33ater mit Iiterari|d)en

5Ir6eiten, gab jä^rlirf) ein ^^eujaljrcbüdifein l^erauS, 'i)a^ bon

5)^Qt)ei- in 5lQrf)en berlegt mürbe, bann öerfc^iebene 5(uflagen

eines SeitfobenS ber Saulirmetl^obe, bie er, raenn nic^t 5uer[t

in ber (grfiufc cinfüf)rte, fo borfi DerboKfommnete, unb jule^t

ein Sänbi^en ^en!übungen unb C^oraben, bod^ ^meifle irf)

narf) meinen fpäteven (Srfabrungen, ob bie ^urf}^Qnb(er if)m,

ber feinen be!annten ©rfiriftilellernamen tjatte, ein irgenbmie

nennen§mert^e§ |)DnorQr bemiüigten.

^a frf)ien auf einmal meinem 3}ater ba§ ©türf lächeln

ju moUen. Sinfluijreirfie l^länner, bie if)n fannten unb

frf)ä|ten, boten bie D3^ittel, um ein frf)öne§ anfe^nlirf)e§ £^au§

oben in ber |)aupt[lrape bon 23urtirf)eib taufen ^u tonnen,

fomic bafelbft norf) einmal eine Sr^ie^ungSanftalt für .Qnaben

befferer Stäube einjurirfiten.

2Bir berließen ba§ örmlit^c Sd^ulgeböube neben bem

^farr^aufe o^ne jegli(^en -Kummer unb befanben un§ au^er=

orbcntIi(^ mo^I in ben neuen, meiten unb frfiönen ^Räumen.

Cbenbrein Ratten mir einen großen
, frf)önen ©arten , aurf)

frf)ien bie t^nabenpenfion anfönglirf) rerf)t gut gu ge'fien, unb

fanben mir un^ mit biet 5Be^agen in ben ®enu^ eine§

befferen 3;ifrf)e§, überfiaupt in biete 5Inne^mtirf)feiten be§

gefeüfc^afttic^en 2eben§, bie un§ bi§^er unbetannt maren.
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'^xüi^tx flattert wir iDcnig ober gar feine iße|U(i)e empfan=

gen, außer üon unferem näd^ften SSertoanbtcn , bem Ct)eim

^Mf)x, Don bem iä) oben fc^on gejproc^en, iinb bem O^eim

9öirt^ au§ (5upen , ber gleidifoüg eine ©djraefter metner

5}?utter jur grau I)atte, 2)a§ mar ein bicfcr jodialer 9J^ann

mit !of)I]d)mar5em glattem ^aar, etma§ pocfennarbig, [tie^

leidjt mit ber S^^'^W ^'''' ^^^"9 außerorbentlirf) meite 33ein=

Heiber, mar 3BofU)änbIer unb galt für me^r ala öcrmöglic^.

Tar.! äubertc ]id) ba^> im neuen .^aufe. (SItern unb 2Scr=

manbic ber 3'^9^i"9'^ tamen , um nac^ biefen ju fe^en»

greunbe unb 5Be!annte taud)ten auf, beren man [ic^ faum

nodj erinnerte, furj e§ mar eben bie alte @efcf)id)te mit bem

fdjeinbar günftigen Umfd)mung öon gorluna'§ ^ah mieber

bemerfbar gemorben. 5Iud) frembe Sabegäfte famen, t^eil»

um unferen fc^önen ©arten ^u fe^en, ber eine pradjtboUe

2(u§[id)t über 5Ia(^en bot, anbcrnt^eils aber auc^, meil fie

tion ben literarifdjen Erfolgen! — meine» armen guten.

2>ater§ gehört f)aben wollten, um ba§ |)anbmerf ju grüben.

9hd)t nur 2)id)ter unb ©diriftftcller mit meift fcl^r unbe=

fannten 5^amen, fonbern auc^ ©änger unb ©(^aufpielcr,.

melc^' 2e|tere , ba id) einmal ^atte in'§ 5Iad)ener 2f)eater

ge^en bürfen, um ^o|ebue'§ „^agenftreidie" ju fe^en, einen

ganj unbefdireiblic^en Sinbrud auf mid) machten. So

erinnere id) mid) be§ bamal§ befannten <5d)auipieler§ ^aul=

mann, ber eine§ ^DfJorgena bei un§ im ©arten frü^ftüdte unb^
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niid) „^eupfeib" nannte. W\i einem ©oljn be§ 58a)fi[ten

^ed ijaikn \mx .Qnnben 3.^evfe^r, unb bie ju jener 3eit

berüfinite Sängerin ^JJabame @fd)5orn iam \n unjer |iau§.

5[l?ein 93ater liebte e§ mit .Q'ünftlern aller 5(rt ju üerfe^ren,

traf fie au(^ lool^t tl^^nfio '" @e[etl)d)a[ten , bie er befud)te,

iinb fjatte be^^atb bei grof.en ®elegenl)eiten '^niüti ju groben

ober erften 3.^or[te(Inngen. ^h\ä) erinnere id} mic^ noc^ beut=

lic^, mie er für bie gro|5e .^^enriette ^Söntag fdjlüärmte, bie

er at§ „?Igatf)e" im greifd)ü| gel^ört, unb e§ bleibt mir

unöerge|3(id) , ba^ id) i^n 5u ber (Generalprobe be§ erften

nieberrl^einifdjcn 93hififfe[te§ begleiten burfte, mo mir aber

ba§ ben größten (Sinbrud nmdjte, baf] neben mir ein ä(t=

lid)er §err ftanb, mit meifjer i^'^al^binbe , auf bem fdimarjen

i^^rade einen glünsenben CrbenSftern — alfo gab eS in ber

3:I)at foldie f)od)begnabigte 53^enid)en , bie mirflidie Crbenä=

fterne auf ber 33ruft trugen, unb fam ba§ nidjt nur in

unfern ©efd)id)tenbüd)ern oor.

%üä) eine§ mirtüd) gebrudt morben feienben 3)ic^tery

erinnere \ä) mid), ber eben befnoegen einen großen ßinbrud

auf mid) madite — 9teutert ^iep er, ein !Ieine§ bermad^feneö

Wänndjen, Serfaffer eine» ®ebid)te§ „®ie 9t^einfü^rt" —
mit bem toir bie (Smmaburg befuc^ten, unb mürbe auf

bem ganzen SBeg faft nur über bie unbefd)reiblid)en (5d)ön=

Reiten jeney ®ebid)te§ gefproc^en.

(Sine§ 2ßo(i)entage§ befallt ber Später, ba| man un§

Sjadlänber, Sloman meinem i'eben?. I. 3
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(\ü\Vq bejonbcrä [eftlid) anjiel^en follte, unb mürben tüir öQr=

auf in ben Öiarten geiüiefen, um unö an einer kftimmten

©teöe beffelben mit irgcnb einem ©piele ju kfd)Qftit3en ; lä)

glaube, mir mnrfcn eine ©elbmün^e )o na^e al§ mijglii^ an

ein 6ejeicf)netei: ^ul. „6eib redjt ortig gegen einen |)errn,

ber nad)I}er mit mir in ben ©arten fommt," fagte ber ^ßater,

el^e er bon un» megging, „benn ba§ i[t ber .Qönig öon

<Scf)meben" — al), ein cd)ter, (ebenbiger ^önig! — menn

\ä) babei aud) nid)t an eine i^rone, (gcepter unb langen

^ermelinmantel badjte, fo 'boä) an eine gtänjenbe (Srfdieinung

mit (Spauletten unb Stern. Sd) mar beßfiatb ni(^t menig

ü6errafd)t, fpäter einen ,s^ierrn in cinfadjem, bunüem Cber=

rode fieranfommen ju fefjcn, ber [reunbüd; nidcnb bei un»

ftel^en blieb, ©r mar üon I}Df)cr aufrechter ©eftalt, fiatte

ernfte ©efidjtSgügc , bunfle lebtiafte ?(ugen unb eine id)arf

^eröortretenbe , etma§ gebogene 9iafe — (Buftab 5(boIf ber

SSierte, ber bcrtriebenc i^ijnig bon Sc^meben, ber bamal§ al§

Oberft ©uftabfon in %üd-)m lebte. 5tfö er un§ burd; ^opf=

nirfen gegrüf^t , fagte \ö) kä: „®uten Sag, |)err ^önig,"

morauf er crmieberte: „®u mu|t nid)t fagen ^"'err .Qönig, fon=

bern |)err Cberfl." Spöter tam er no(^ öfter in'§ ^au§i,

fo auc^ an einem 2Bei[}nad)t§abenb, mo er im Sc^erje einen

©fiami umf)ieng unb einen 'I^amcnljut auffet;te, unter melc^em

ba§ fc^arf gefd)nittenc ®e[id)t mit ber meit bortretenben 9la|e

unb ben unruljig blidenben klugen feltfam abftad).
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2öic long ber 51ufent^alt in bem großen öoufe mit

allen feinen ^etrlic^^feilen lüö^rte , meip icf) nicfjt genau an=

jugeben; be^It man boc^ in ber ^ugenb nur ern[te unb

l^eitere 3:^atjac^en , Befümmert fiii) aber menig um Sa§rea=

ja^I unb Saturn. ®a§ ^nabenpenfionat ^atte nid)t ben

gett)ünf(f)ten f^ortgang , e§ mangelte raofil an einer ]o fpar=

famen unb t3ortreffIid)en |)au§trciu, mie meine 5[Rutter ge=

mefen, unb 'i)a [i(^ 53urt)'cf)eib in biefem 3ftt'^öume gerabe

naä) ber |)öf)e unjerey @arten§ au^jube^nen begann, fo fanb

fi(f) ein bortfjeil^oiter l^erfaut, ber bie «Sc^ulbenlaft meine»

5ßaterö menn auc^ nirf)t gän^Iicf) t3on \t)m na^m, ]o boc^

berminberte, unb mir jogen mieber in baö alte (ScE)uI^au§

f}inab. 5)aJ5 un§ ^inbern biefer 2auj($ befonber» unan=

genehm gemefen märe, befjen erinnere id) mid; nidit, ja mir

fanben un§ mit 2eirf)tigfeit in bem alten ©eroinfel mieber

jurect)t unb ber fleine ©arten an ber ^Qiri^tjofmauer erjcfiien

un? faum geringer unb fleiner al§ ber, ben mir broben

öerlaffen.

9?ic^t |o [(^ien bie| bei meinem armen 33ater ber ^aVi

ju [ein, benn er flimmerte [id) [idjtlid) ab, häufiger ala fonft

er|(^ien ber befreunbete 2(rjt im C^aufe, jutneilen blieb ber

3?ater biö jum ^Jhttag im Seite, befud^te ober tro^bem jeben

5tbenb feine ©efellfdiaften , mobei ifjm einmal bie ^aua=

t)ä(terin, ala er fortgieng, mit befummelter Wime fagte:

„2öenn S^nen nur näc^tlii^ auf bem meiten 2öege öon
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9(Q(i)en nad) 33urtidjcib nid}t einmal ein Ung(ücf pQffivt unb

Bk \\d) allein unb o^ne ,§i(fe befinben," tüorauf er (adienb

fagtc: ,.^m ©egent^eil, bie Seföegung if)ni mir gut, id>

fü^Ie mi($ nie fri[d)er al§ in ben ?tugenbliden be§ @e^en§,

unb i[t e§ nebenbei aud) ein WiM, um ic^Iafen ju !önnen."

2Bcnn [id) in mir, bem .Qnaben, 5U jener 3^it irgenb

meldje (;erüorragenbe Satente gezeigt I}ätten, fo mürbe ic^

mir fdjon frütjer ertaubt I)aben , bergletdjen ju ermäf;nen,

bod) mar bie^ nid)t ber gaü; auc^ jeigte ic^ nid)t eine ©pur

Don befonberem ®ej(!^id, nid)t einmal für ©pracS^e, fo bafe

mein 33ater aud) in biefer 9tid)tung an meinen göl^igfeitcn

für jebe folibe SBiffenfc^aft 5meifelte. ^^lüerbing§ gab er mir

ein paar Stunben im 2ateinifd)en, bod) fei e§, baf, id) mir!=

Ii(^ fo bumm unb tölpelhaft mar, mic er berfidjerte, ober

raubte il;m biefe fiöufig auSbredienbe ^eftigfeit jeben ruhigen

33Iid, genug, nad) menigen Seftionen enbigten biefe; t)orber=

^anb roeit ber 3?ater fid) trauter al» je fü^e, nid^t aber

o{)ne baf) id) mieber einmal meine 58e!anntfd)aft mit bem

fpanijdjen 9töf)rd)cn erneuert Ijätte. 5hd)t läugnen miH lä)

ober, ba^ i^ m\ä) ju jener ^^\i, jmifcben meinem jel^nten

unb jmölften 3at)re, mit bid)terifd)en 3Serfuct)en befcf)äftigte,

roeld)e aüerbing§ gering genug maren. 34) reimte ®elegen=

^eit»gebt(^te jufammen, ja begann eine grofee Sragöbie

„^d)ill", bie beim ©treite be§ ^eliben um Srifei§ begann

unb mit ben SBorten anfieng:
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„(Sit) fte toieber, 3(gamemtion

!

(5iel§, i(f) gebe btr ^um So^n

Sec^ö Otinber unb öier 33öcfe!"

%üä) %i)mkx tüurbe bamalS bort un» ^inbern gefpielt,

iinb erinnere ic^ mid), mie mein 33ater ki einem mefjrtägigcn

Ieicf)ten Untt)oI}(jein un§ im großen @d)ul5immer eine a[Ier=

t)ing§ fe^r beengte ®ü^ne ^erric^ten I^alf, auf ber mir, üor

eingelabmen 5la($bar§tinbern, ein fieine» 2u[t)piel jum Seften

gaben. Sine befreunbete j^^omilie, Wiä)ä^, ht']a\i ein f)übic^e§

'^uppentl}eater, mo irf) jum ©rftenmot ba§ Puppenspiel gauft

aufführen iai) , roa§ auf micf) einen fo großen ©inbrucf

mad)te, baß jahrelang an einem eigenen ffeinen Sweater

umgebaut unb öerbefjert mürbe
,

ju mel(^em 5tlfreb 9tet^el

bereitmiüig S)e!orationen malte unb bei bem e§ un§ erft naä)

langen üergebli(f)en 3?eriu(^en gelang, einen ^Jionb hinter

jie^enben Söolfen baräufteüen.

Sn ber ^arneüal§3eit ma§!irten mir un§ mit anbern

l^inbern, fiöufig oI§ ©rieben ober dürfen, im 2Bieber)(^ein

be§ bamaligen gried)i[(i)en 53efreiung§friegea ; aud) al§ ©diraeiäer

ober %t)tokx, unb mar e» ©itte, in befreunbete Käufer ^u

gef)en, um bort für Cbft ober 3ucfe^iö^'^^ irgenb meiere

paffenbe ©prüdjlein ju jagen, bie bon meinem 23ater bereit=

miüigft gebid)tet mürben.

3u jener ^tit, bieUeid^t aud^ etmaS früher, lebte bei

un§ ein 53ruber meines 5Bater§ al» |)ilföle^rer , ein fc^r
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fc^öner unb groBer Wann, frifcE) unb fräftig, bQ§ blü!^enbc

Silb ber ®ei'unbf)eit , ber eineS 5Ibenb§, al§ tüir ^ufamnien

beim Ofen [tonben un?) un§ erroärmten, über ^opifc^merjen

flagte unb ber |)QU§^ä(terin fagte: „2Benn id) einmal franf

werbe, fo i[t e§ mit mir öorbei." ®a§ befd)äftigte meine

5|3f)Qntafie, unb qI§ icb if)n forfc^enb betrachtete, fcfiien er mir

blaß unb bläfier ^u werben, e§ mar, al§ frf)lDijen [irf) feine

5iugen unb fönten ein unb inbem ic^ bact)te: maS für ein

langer <Sarg müpte ba§ fein, um i()n l^ineinjulegen , unb

mö^renb iä) barauf f(|aubernb meine 5lugen fi^Io^, fal^ \i)

ba§ öor mir unb gerabe fo, mie \ä) il)n taum ac^t Sage

fpöter in 2Bir!(ic^feit erblictte. (Sr ftarb an einem 9ierben=

fieber, neben beni Qii'nmer morin i^ f4)üef, an einem 5I5enbe,

al§ ii^ faum ju 23ette gegangen mar, unb mie iä) am

onbern 5)?orgen burdt) biefea 3inimer ge^en mußte, fa'^

icfi i^n in SSirtüc^teit auf bem Sette au§geftredt liegen,

gerabe fo mie er mir in meiner ^p^antafie erfd)ienen. ^ie$

gefc^a^ im ^Rottember unb wenige '^a^xt barauf im glei=

d)en ?)bnat erlebte icf) einen anbern für mic^ entfe|(i($en

a^erluft.

SJieine Sd)n}efler ^utie mar bama[§ nict)t ju C^aufe,

fonbern befanb fid), gemifferma^en ju i^rer weiteren 5Iu§=

bilbung, bei jener befreunbeten ^^amilie SRet^el, bie Don 33urt=

fc^eib nac^ SBetter an ber 9tu^r gebogen war, wo 9?ater

IRet^el in ben ^erfott'fd)en ßifenwerfen eine ©teüung gefun=
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ben ^atte. 93?ein 3?Qter war lüie geroö^nlit^ bei einge=

brocfjener ^unfel§eit ausgegangen, !Sam[tag 5Ib«nbs ben

29, D^Döember 1829, unb ha raeber icf), no(^ bie §au5=

^äfterin i^n ertoarten burften — er füfirte ftet§ ben |)au§=

fd)(ü|iel bei [ic^ — fo begab ficf) 5ine§ tuie gercöfinlici) ju

33ette, id^ um bie ganjc 5iad)t fe[t unb ru^i^ ju fc^lafen,

D^ne öon b€m furchtbar Unheimlichen, ma§ [id) begeben ^atte,

gettjecft ju ioerben. 5tl5 icf) an bem folgenben ^Sonntag

5!)iorgen in bie SBofinftube fam , bemerfte irf) fogletti) , ba^

etn)a§ öorgefallen mar; bie 5}kgb gieng mir fdifuc^jenb au»

bem 2ßege unb am Cfen [tanb bie ^au§^älterin mit tier=

meinten 5(ugen bei einer mir unbefannten, ft^marj, aber

örmlid) gefleibeten ?^rau. ^ebtere ^ucfte bei meinem ?In=

blid bie 5lcbje[n unb ji^ütlelte Ieirf)t ben üop] gegen Sante

9iiebel, bod) fagte biefe in S^ränen aulbrec^enb: „^al arme

Ainb mu^ e§ ja hoö) erfahren — Söill^elm, beiu SSater i[t

tobt!" —
2Bie aufridjtig unb ^ei^Iid) t}atte ic^ ifjn geliebt ! unb

Iro^bem ba^ er fiäufig ^art unb heftig gegen mic^ mar,

l^ieng icf) bod) mit einer unbejd)reiblid)en 3ärtlid)feit an i^m

!

©ieng bocf) [tets jein aufbrau]enbe§ SBefen in ber fürjeften

3eit vorüber
,

ja im Umbre^en , mie man ju l'agen pflegt,

unb menu id) bei meinen Dielen unartigen Streidien in

5[Riene unb 2i}Drt nur eine ©pur öon 9ieue 5eigte, ]o mar

fein 3orn entmaffnet unb er fam mir jur 3?erfö^nung Iieb=
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reid) auf fjalbcin SBcge cntöegen. '^d) inib menn er \\ä)

iriol)( tü(){tc unb gut gelaunt mar, mit melc^er ^JJai'fe öon

fprubelnben GiufäOcn erfreute er un§ .Qinber, tncld)e lßb']d}c

5Inefboten lDuf?tc er ju erjagten, tra§ für unter^altenbe ©piete

un§ 5u lefircn ! unb nun mar er tobt — unb obgleich

erft ^mölf ^\af}re alt — muffte trf) bodj , ma§ ba» für mi(^

äu bebeutcn I^attc, eine jerftörte .^eimatt}! — ba§ InTlaffen be§

33Qtert)aufe§, oI}nc bie ^rage beantmoitcn ju fijnnen, mn§ fott

nun au§ mir merben?

yRm\ armer 9>atcr mar an jenem 5(6enbe nnd; ^a^en

gegangen, mo er bei einer grau Söüenig, einer alten ^ome,

jur 2B^iftpartie ermartet mürbe ; er pflegte Ijäufig einen llm=

meg burdj bie ^^romenaben auf ben el)emaligen geftung^gräben

5U mad)en. ^ort in ber '^Vdljc be§ ?lbalberttI)ore§ muf? if)n

ein Unmotjlfein ergriffen I)aben, er fe^te fid) auf eine 5öanf

D^ne 9tüdle^nc unb bort fanb nmn ifm mitten in ber ^ad)t

rndmärta gefunfen unb tobt.

2Ba§ foll id) Pon jenen fd)rcdlid)en Siagen fagen, bie

mo^I 3eber fd)on erlebt, mo ^cbe§ flüfternb im ^aufe um^er=

fc^(eid)t , mo bie (jalbgcfdjloffenen Säben 5111e5 in trübe

Dämmerung tjüUen, mo frembe, fdbmar^ gefleibete Seute, bie

mon früher nie gefefjen, 'iJUlerlei für un§ fo tief ©djmerjenbes,

ja für bas .Qinbergemütl) Unl)eimlid)e§ treiben, mo fdilie^lic^

gemiffe bumpfe ©d)läge ba» ^aua burd)bröf)nen unb unfer

S^tx^ erjittern mad)en, mo fogar ber ^Euft Pon Blumen, bie
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bie ^inber bem geliebten 2cf)ter braditen, einen ergreifenben

unöergeßlicfien (Sinbrud auf un§ mncf)ten.

^ann tarn noi^ ein ergreifenbercr ?(ugen6lid, wo l^reunbe

unfere§ $ßater§, bie mir lange nidit mef)r im ^auje ge=

feigen , im fdiroarjen ^tn^uge mit feierlicfien 5}^ienen erid)ienen,

mir aüerbing» freunblic^ junicften, bann aber in ©ruppen

jufammentretenb, in SSorten, bie mir tief in bie Seele fdinitten,

bon ben jenütteten SSer^ältniffen meine? 93ater§ fprac^en.

DJfteine Dfjeime 2ißirt^ unb Sö^r waren gefommen unb

fd()ienen gIeid)faU§ öon bem, ma§ fie öorfanben, burc^au§ ni(i)t

erbaut ju fein, ja ben £e|teren, ber überhaupt, mie f(i)on

ermähnt, einen fe^r heftigen (^^arafter fiatte, belaufi^te icf;

jufäüig bei einer flar!en (Scene mit ber §au§p(terin, morin

er fie für «Sachen berantmortlici) madien mollte, bie berfrfirounbcn

feien, unb ber mir fpäter auf meine groge, loa» nun mit

ber Sante Stiebe! gefd)el)en mürbe, barfrf) jur 5Intmort gab:

„SBa§ gel^t bid) beine Ouafi=2:ante an!"

S)a unfer |)au§ bidjt neben bem l?ird)^of lag, fo muptc

ber gro^e 3us '^^^ Seibtragenben , bon benen gemi^ bie

5J?eiften, barunter biele feiner ehemaligen ©c^üIer mit Siebe

unb Serefjtung bem ©arge folgten, um fid) entmideln

ju fönnen, bie fteile ©tra^e aufmärt§ fteigen, oben am

2:^or mieber umbre^en unb bann erft in ba§ ^icd)^oftf)Dr

einbiegen.

@5 mar in ber ^benbbömmcrung an einem trüben
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5)ejembertage, ben 5^ebel unb ein feiner Ütegen nod) un^eim=

Itd}er mncf)ten, al§ id) ireinenb an bem ©rabe meinet 53ater'5

ftanb, nnb ^eute no6) \o lebhaft mie bomaI§ empfinbe id)

ben tiefen ©c^merj, befonberS jene§ 51ugenblicfe§ , aU ber

roei^e 9tanb be§ fdimarjen ©argeg in ber Siefe berfc^manb.



3toeite§ Kapitel.

J)er beginncnbe Bampf mit bem Ceben.

'^etd^ei- 5trt bie 93ermögen§Derf)äItnifle meine§ 9?ater§

beim Sobe befjdben getreten finb, f)Q6e ic^ niemals et=

folgten, jebenfallS ober xtd)i traurigec %xi, benn e§ tüurbe

mir f(^on gleid) anfangs nict)t öerl^efilt, bo^ i(i) faft nur auf

bie 5J^iIbt^Qtig!eit meiner SBermanbten angeiüiefen fei; ba|

alfo bon irgenb weldjen miffenfciiaftUdien ©tubien nic^t bie

giebe fein fönne. ^d) foflte bis ju meiner Konfirmation bie

Scf)ule befuc^en, um bann o(§ Se^rling in ein l^aufmanng-

I)au§ einsutreten. 5Burtfrf)eib öerlie^ id) nod) an bem üor^in

gefc^ilberten traurigen ^ejemberabenb , maS mir eigentlid)

eine 2Bof)It^at mar; benn e§ möre gar ju traurig gemefen,

in bem beröbeten §aufe — bie ^au§f)älterin mar fogleid)

meggefi^icft morben — nod) länger bleiben ju muffen.
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5)lein Onfel 2ßirt^ naf)m m\ä) mit naö) Supen, mo

er in einer ber bebeiitenb[ten SBoH^anblungen ®e[rf)äft§fü^rer,

^ifpbnent unb, wie \d) glaube, auä) für irgenb einen fleinen

^rocentfa^ 2!)eilf)aber toar. 2Bie ']6:)on früf)er erwähnt, galt

er für ben reidjften 5JiQnn in ber gomilie unb lebte auf

einem jiemlii^ großen f^upe. <geine i^xan, bie @d)me[ter

meiner SJiutter, foU berfelben im 5Ieu^ern etma» ä^nlid) ge=

fe^en fiaben, bod) maren bie 6f)arattere fet^r t»erjd)ieben ; benn

wä{)renb meine 5[)httter lebhaft, energifd), audj mitunter auf=

braufenb mar, fo tjatte meine Sante Caroline nur mit i^r

gemein, gleii^fada eine üortrefflidie |)au§plterin ju [ein, mo=

gegen [ie [tili, anwerft bulb)am, Ijöufig meland)o(ijd) mar unb

mitunter [eufjenb, bie anwerft folibe unb mof)(I)abenbe @in=

rid)tung il}re§ l^au^ftanbe» betrodjtenb, fagen tonnte: „3Ber

mei^, ob "ba^ 5tlle§ immer fo fein mirb?" S^ biefen ^euße=

rungen (}atte fie mal}rlid) feine Urfadie, benn bamals mar

mein O^eim 2ßirtt) mo^I nod) ein mot^Ifjabenber 9Jiann ober

mu^te menigftens ade 2BeIt unb aud^ feine grau in biefem

©tauben ju erf)alten.

@r mar ein paffionirter 9taud)er unb üortrefflidier 2öein=

tenner, in feinem Getier maren alle nur benfbaren ©orten

in ben beften ^a^rgöngen bertreten unb ^ielt er feine 3^(afd)en=

batterien in mufterf}aftefter Orbnung unb mo^I etifettirt ; 3(Qe§

mar pünftlic^, reinlii^ unb iiberfid)t(i(^ gehalten; gleid^e

©orgfalt mibmete er feinem ©eflügel, wobei bie ja^Ireic^en
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,t)ü^ner nur au§ tcei^en (Sremplaren mit bunflen .^opfbüfii)en

unb idiroarjen mit tceifeen .^opfbüfdien beftanben, bie er in

ber 59rut auf's [trengfte gefonbert ju t)a(ten öerftanb; baju

mürben bie @ier marfirt, aud) mit S)atum berfel^en unb in

«Stellagen luftfrei aufge[tellt. ©obalb mein O^eim gefrüfiftüdt

(jatte, mürbe i^m ein Saib jctimarseS ißrob fomie ein ©efäfe

mit |)afer gebra(f)t, morauf er felbft ba§ S3rDb in ganj fteine

2BiirfeI fcfmitt, ben ^afer barunter mifc^te unb bann felb[t

äur täglid^en Fütterung auf ben §ü^nerI)of ^inabgieng. S)aju

rau(^te er feine smeite pfeife, bie erfte fom fogleid) nad)

bem 5luffte^en, mäl^renb er fid^ anjog, unb nac[)bem er nun

|)ut unb <Sto(f genommen, um auf fein (Somptoir ju gelten,

ba§ in einem anbern Sf)eil be§ Üeinen ©täbtd)en§ lag, jünbete

er eine brüte pfeife, gemö^nlid) mit fel)r langem Sto^re, an,

unb fe!^e id) i^n nod) auf's ^eutlidifte oor mir, ben tieinen,

biden 9J{ann, wie er grabitötifd) unb mürbeöoll bie ©tra^e

bo^infd)ritt. 2öa§ feinen ß^arafter al» gamilieuDater unb

(Sefc^öftSmann anbelangte, fo mar id) natürlidierraeife in

meinen Saferen nidjt im ©tanbe, barüber ju urtt)eilen. Sante

.^arolindjcn , mie mir fie nannten, be^anbelte er auf's auf=

mertfamfte unb mit liebedoHer Sorgfalt, überhäufte fie mit

!(einen (Befdienfen, befonberS aud^ in fd)önen ,^Ieiberftoffen,

bie fie aber meiftenS fcuf^enb bei Seite legte, um i^rem alten

Stumenüttel — fo nannte er ein |)au§gemanb bon buntem

.^attunftoff — getreu ju bleiben ; benn äu^erft feiten gieng
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fie in ©e^eüj'c^Qften ober falf) folcfie bei \\ä). ©ie l^atten

einen einzigen So^n, ben bie Butter mit einer oft an'»

.^omififie grenjenben 3örtlid)feit befjanbelte. ®a§ f)at mir

aber niemolg me^e getfjan , benn auä) \ä) fonnte mid) in

feiner -Öinfic^t beflagen, mürbe aöerbingS mie ber gefünbcre

(Sof)n be§ -^aufe», ber fc^on einen ^uff mefjr aushalten

tonnte, befianbelt, möfirenb i^r ©uftab bruftfranf fein foüte,

maö aber burc^au» nicf)t ber goü mar ; aud) ^atte ic^ baburd)

me^r Gelegenheit, mict) mit anbern milben Surfcfien ^erum=

tummeln ^u tonnen, moüon icb ben au§giebigften ©ebrauci^

machte.

2)ie fleine Stabt Supen l^atte bebeutenbe 3:uct)fabrifen,

5©Dnf)anbIungen, 2:ürtifd)rotf)färbereien unb einen fet)r retd)en

.Qanfmann§=öonoratiorenftanb , eine |)anbeI§ariftotratie , bie

ftreng auf abgefonberte Greife t)ielt, in benen mein O^eim'

— meine Sante ^ielt fi(J^ fern babon — gern gefe^en mürbe.

2öar er boc^ ein ganj bebeutenber ®efd)äft§mann unb großer

SBoflfenner, babei ein gemütl)lidjcr ©efeüfdiafter, beffen rid)tige

33eurt()ei(ung bon 2Öcinfortcn immer 5(nerfennung fanb. '^n

feinem ßlub — id) glaube, er 'i)\e^ ba§ (Jafino — fpie(te

er auc^ beß^alb eine bebeutenbe SRoüe unb mar fteta Partner

ber borne^mften 2B^ift= unb r|)ombrepartien ; leiber aber blieb

if)m ba§ ©lud nidbt gitnftig, unb ba it^ bon meinem 6u=

pener Aufenthalte, ber faft ein ^d)x mährte, über micb nid)t§

SemerfenSmert^es ju erjätjlen wei^, fo miQ id) nur in ganj
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furjcn 2Borten über ben 9tutn unb SScrfofl biejer ]d folib

fc^einenben gamilie @ttt)a§ fagen. Söirtf) fiotte für 9lecf)nung

feinet |)au[e§ auf eigene f)anb fpe!ulirt, babei gro^e ©ummert

berloren, bte er tiii^t 511 becfen bermorfjte, tüofür er bem @eje^

gegenüber berantmortlid; unb met)rere '^üi)xt in <S(^u(b^a|t

blieb. 51fle§, toaS er W]ü% tt3urbe öerfauft, um einen %'i)e\i

jener ©(^ulben ju bedfen, unb bie arme Sante t^arolindjen

50g auf ein !Ieine§ ®orf bei ^ülic^ 5U i^rer arfjtjigjä^rigeu

Butter, wo [ie bi§ ju i^rem bolb erfofgenben Sobe blieb.

3f)r So^n ©uftab , bon bem id; lange Safere nichts fjörte,

laudite mUlä) nad) Sauren brieftid) lüicber auf, inbem er

mir au§ ^ßatabia fc^rieb, mo er qI§ ein ^oKänbifc^er 5Imb=

tenaar lebte.

S©a§ nun meinen Onfel SBirtfi felbft anbelangt, fo

fanb er mehrere fauftnännif^e «Steöen, in benen er fid) aber

nid)t beJiaupten tonnte ober tnolltc, reifte eine 3f'ttang für

berfc^iebene 2öeingef(^äfte, trieb bann auä) felbft einen tleinen

|)anbel, ol^ne fid; aber je mieber emporhelfen ju fönnen,

unb ^atte id) baburcb in fpäteren '^afjxm ©etegen'^eit, if)m

für "ba^, ma§ er in meiner .^inb^eit an mir getrau, banfbar

$u fein; bod) mar er auf feine richtige 5?a^n mel)r ju bringen,

babei aber nid)t unglüdlic^, ba if)n au^er mir aud) feine

bieten ef)emaligen 53efannten unb greunbe bereitmidigft unter=

ftü|ten unb er bei einer pfeife unb einem guten ©lafc SSein

feine beffere 3Sergangen^eit Ietd)t berga^; aud) mar fein Job
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fo janft iinb angeneljm irie möglic^. Gr ftorb ju ."^öln in

einer 9?euJQ^r§naif)t in feinem adit^igflen Sebenöjatjre, nad)bem

er fro^ unb Reiter au§ einem Söeinfjüuje I)eimgefe^rt mar.

SSorum xd) bamol» nid)t länger in feinem Öaufe blieb,

roei^ \ä) nid)t, c§ Üimmerte mic^ aud) in meiner Sorglofigfeit

menig, tro^bem id) au» ben mo^Igeorbneten , ja glän^enben

2>erf)ältniffen ber 2ante .QaroIind)en ^u einer anberen ©d)it)efter

meiner 9}?utter, Sonte Sottc^en, einer Söiltme, tarn, bie in

mefir ala befd)eibenen 5}erf)ä(tniffen p 2)üffeIborf lebte imb

mo id) bittere @rfat)rungen jeber 3(rt machen foüte. Dbmo^I

id) erft Dier^e^n ^^a^re alt mar, mürbe id) meiter in feine

<Bä)uU, fonbern nnr in ben DteIigion§unterrid)t geid)idt, nm

jur .Konfirmation öorbereitct ju merben, ma§ mir ober oußer»

orbentlid) angenehm mar, benn 2)üffeIborf bot ja be§ ^sn=

tereffanten unb ^müfanten fo Diel. 2;a mar ber 9t^ein mit

feinem für mic^ fo frembartigen Seben, (5d)iffe ader 5(rt, bie

bort borüberfu^ren ober anferten, bie erften 2)ampfboote, bie

id) fa^, bie öotIänber=33arfen , bie au§= unb einluben, ha^

emfige 3:reiben ber Safltröger, bie glüdli^en gifi^f^^uben,

-bie ftunben^ ja tagelang in ber langfam treibenben ?5Iutt)

angelten, bie 3d)iprüde mit bem beftänbigen 2Bed)feI Don

9J^enfd)en unb (^a^rjeucjen ber Derfdjiebenen g-ormen, bie xd)

freilid) nur feiten betreten tonnte, 'iia mir bie jmei ^^fenninge

Srüdfenjoll fehlten, unb Don roeld)er ii^ boi^ fo gern ben

majeftätifd)en Strom betrad)tete^ ber bei ben fd)önen 9iitter=



— 49 —

Burgen unb malerifd^en ^eljen broben borbeigefloffen tüor unb

nun nod) bem merftüürbigen öoHanb trieb, \üo ba§ 2anb

tiefer al§ bie Zonale lag, wo [ic^ reiche Stäbte mitten im

SBöfi'er efl^eben unb bon tt)o e§ in bie offene (See ging, nad)

welcher \^ ftet§ eine unbei(f)reiblicf)e Se^nfuc^t f}atte.

5(u(^ bQ§ ^Dlilitär, ba§ ic^ ^ier jum erften 5D?qI in üer=

jd^iebenen SBaffengattungen fa^, reijte meine @inbilbung§!raft

au^erorbentIi(^. ^ie ^snfonterie mit il^ren praditboUen 5)^ufif=

banben, bie Ulanen unb |)u]aren, bor aüem aber bie Strtiüerie

mit i^ren bama(§ für mid) fo ge^eimnifjöotten @e[(^ü|en,

Kanonen unb bor aütn Slingen |)aubi^en unb 5!Jiör]er, mo

lä) [tunbenlang bem Srerjieren jufdjauen tonnte, ja iüo icf)

mir unter ben Unteroffizieren burc^ bie^ [tanb^afte 3ufct)auen

f^reunbe txvoaxh, benen e§ (Spaß machte, ben f(f)mä(f)tigen

jungen, ber \ä) mar, mit bem fcf;meren 2Öifcf)er fic§ abmühen

ju jetien, bie auc^ mot)! bie ©emanbt^eit anertannten, mit

ber iö) über bo§ !^o:^e 3iab bie Sunte auf ba§ 3ünbIoc^ ju

Bringen mu^te. 5Iu(f) mürbe mir juroeilen ber erfe^nte ®n=

tritt in bie StaHräume unb .Qafernensimmer geftattet, mo

man mid) nid)t feiten mit einem Sropfen 8d)nap§ unb einem

<5tücf ßommiSbrob betoirtfiete.

3Sor allem aber umfcfiUrf) \ä) mit fc^euer 3?en)unberung

unb großer ©el^nfucdt ba§ %^ox be§ Slfabemie^ofeä unb fa^

bort mit ftiHem ^J^eibe bie jungen Wakx an§= unb eingeben,

glüdfelige, forglofe 5J?enfc^en, Reiter unb luftig, meiften^

§otflänt>cr, Kontan meines 2eben§. I. 4
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Siemli(i) p^antaflijc^ angezogen, in öer[c^nürten 3?ö(fen, wie

fie bamQl§ 93bbe tünren, raetc^e f)üte auf ben lang ^tiab=

ttjaflenben |)aaren. 5(ud) im ^an^i meiner %ank lebte ein

ange^enber Mnftler, mit bem \ä) balb innige greunbjd)aft

fc^Io^, ber mi(^ einerlei jeic^nen lie^ unb ber fo freunblic^

mar, mir einige» Salent jujuertennen, roa§ ic^ aber in 2Ba^r=

^eit nii^t befa^. '^oä) lie^ e§ mir Don bo ab feine 9?ul^e

mel)r, id) moUte menigftens ben 33erfuc^ mo(^en, in jene ge=

Jjeiligten 5lfabemieräume einzubringen. 5J?ein ^^reunb, ber

9Jia(er, liet) mir ein 3eiii)nen6rett, betlebte eä mit einem

^opier, gab mir SIeiftift unb ©ummi elafticum; longe»

blonbea ^aax Ijatk \ä) gleidiiaKä unb ba bie alte Wagb meiner

jiante, bie mii^ unter itjren befonbern S(^u^ genommen I)atte,

mein tQbenjcf)einige§ bunfleS 9töcfd)en mit ein paar fdiwarjen

2i|en be[e|t ^atte, fo tonnte \ä) e§ [(^on magen, eine§

^O^orgena in bie 5Ifabemic ju ge^en, unb betrat id), ofine öiel

äu fragen, ben ©aal einer (SIementarttafje, roo ic^ mi(^ be=

jd^eiben in einer ©de an einem ^ulte nieberüep unb meine

füni't(erifd)e Saufbafjn bamit begann, ha}!, iä), aUerbinga red^t

mittelmäßig, ein 0[)r unb eine 9?a]'e jeidinete. S§ tiinberte

mic^ 31iemanb baran, ja, ein freunblit^er alter |)err mit

meinen |)aaren, ^rofefjor Söintergerft, ber unter ben Sdjülern

^erumgieng, betrachtete meine 5trbeit gleichfalls unb torrigirte

biefelbe mit einigen ©trieben.

9?ad)bem ic^ aber ein paar Sage nac^einanber bie .Qlaffe
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kfud}t fjatte, füm ber ^en ^rofeffor, ]e|te [ic^ neben mid)

auf bie San! unb jagte mir, a[Ierbing§ wo^IiüoEenb unb

freunbficf): „Wie er gehört, ^ätte id) meine SintrittSformali^

täten nic^t erfüöt, unb menn ii-^ n)ün[d)e bem Unterridit un=

entgeltli($ beijuwofjnen
,

]o müfje id) ber Sßorfdjrift gemö^

ein amtlich beglaubigte» 5(rnuitt}§jeugniB beibringen." S)amit

maren benn felbftrebenb alle fünftlerii'djen 33e[trebungen ^u

6nbe; benn ebenjoraenig roic meine Sante mir ju einem

SIrmutpjeugnip be^i(jlid) gen)efen märe, tüürbe [ie für m\ä)

ben Unterrit^t bejat^It l^aben.

Sn tnelc^en 93er^ältniffen \6i mi(^ überfiaupt in beten

f)au[e befanb, raupte lä) nit^t, ^abe e» aiiä) nie erfal^ren,

unb obgleid) mein 33otmunb, ber geftrenge C^eim 9tö^r, mir,

al§ idö Don 6upen nad) Süfjelborf öerfe|t mürbe, infofern

einige 5(uff(ärungen gab, al§ er mir fagte, ba^ burd) feine

großen Semü^ungen unb öurd) bie g-reunblidjfeit einiger

(Staubiger meine§ 5ßater» etma» allerbingä fel}r ©eringeS ge=

rettet morben fei, fo fe|te er bod) gleid) fjinäu, e§ reidie bie^

bei Sßeilem nii^t, um mii^ ju irgenb einem 2eben§beruf

boräubereiten unb f)abt id) fetbft ba§ 53efd)eibene, raa§ iä) bei

meiner 2;ante 2ottd)en ermatte, ju minbeften§ brei $ßiertetn

öon i^rer 9^ii(ötf)ätigfeit anjune^men. 3n biefen SBorten lag

aUerbingä ber Sinn, ha^ etroa§ für mid) hqa1)U mürbe, bod)

glaube id) felbft, 'ba^ e§ fe!)r menig gemefen unb na^m be^=

l)ü{b aud) bantbar unb jufrieben mit bem 5llterbefd)eibenften
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borlieb. 3a, id) maäjit m\ä) in ber fleinen ^QU§I)Qltung fo

nü^Iic^ qI§ möglid), ^ütete bie jüngeren .^inber, gieng pm

Sinfaufen mit auf ben i1kr!t, fialf ben C'^afer au§mefjen,

föomit bie Siante einen f(eincn öanbel betrieb, unb beforgte

xeä)t gerne anbere 5(ufträge, bie barin beftanben, 53^e§I, 5Brob

unb ?lef)nli(i)e§, tt)a§ bor ben 2boren ber bamal§ norf) mit

(Sci)(a(f)t= unb 91k^I]'teuer behafteten Stabt l^üpborf biüiger

5u belommen mar, einjulaufen. ^a ict) aber nid)t muBtc,

bo^ man, um nictit mit bem (gteuergefe| in Serü^rung ju

fommen, nur eine gemifje fleine Cuantität auf einmal ein=

bringen bürfe, \ä) aber eine§ 2;ag5 im ^ienfteifer mef)r al§

biefe Cuantitöt bei mir fiatte unb bielleidjt jufällig Beim

^affiren ber Soüftefle angeljalten mürbe, fo marb \^ entbecft

unb man l^ielt mid) al§ frebeIf)often ©(^muggler feft. ^od)

ftellte e§ fic^ :^erau§, bafe ber Soßaiiffe^er au§ SBurtf(^eib

unb ein el^emaliger (£d)üler meines 35ater§ mar, me^tialb id)

mit ber ©rmaljnung loSfam, biefen berbredierifdjen 2eben§=

manbel aufzugeben. 51$, id) fjatte !aum einen fd)mQ(^en Se=

griff bon meinem Unrecht
,

ja bermod)te baffelbe nid)t al§-

foId)e§ auf^ufaffen, aud) reifte mid) ber 2o^n, ber, menn id>

glüd(i(^ ^eimfam, in einem (Srtrabutterbrob beftanb, ma§

bamalö für mic^ feine Kleinigkeit mar. Wan fielet übrigen^

au§ biefem 33eifpiel, mie unid)ulbig man in ber Sugenb auf

^(bmege gerat^en fann, unb id) miü babon einen noc^ biet

fc^Iagenberen 33emei§ geben, ©in ©dimager meiner Sante
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beJQl ein paar ©tunben Don 5)üfjeIbDrf mitten im 2BaIbe

«ine 93^ü^Ie, roö id) äutneilen für einige Sage auf 58e[u(^

Ijinburfte, unb n3ar ba§ für niid) ein ganj au^erorbentüc^eS

33ergnügen. 2)a iä) ftet§ luftig unb guter 3)inge war, mod}te

mic^ anä) bort ^ebermann gut leiben unb n)urbe iä) ebenfD=

tt)Df)I Don ber 9J?utter be§ .^aufeö, ber alten Dernjittraeten

^JMKerin, al§ aud) Don beren Söc^tern — bie jüngfte mar

fec^jefin 3a^re alt — auf» auSgiebigfte üerptfc^elt. ^c^

befam ein gutes 3in^w^i^ ^^^ DortreffIid)em ^ett, unb lüenn

mir aucb in ben erften Dtäd)ten ba§ ©eflapper ber ftetg

laufenben 2Saffermüf)Ie etmaS eigent^ümüd) Dorfam, fo ge=

tüö^nte iä) mid) bod) Balb fo fel^r baran, 'i)a^ iä) in ber '^aä)t

trwadite, n3enn ba§ gtäbermer! einmal ftiUe gefteüt mürbe.

Unfere ^J^a^IjeUen tcaren ^a^Ireid) unb reid)(ii|, ja bie alte

9tid)te unb mein junge§ Goufindjeu ftedten mir aüe möglichen

Sederbiffen ju; mit ben Söfinen unb ^nec^ten burfte iä) auf»

gelb faliren, ja ^umeilen im Sattel eine§ ber 9ldergöule

Ijeimfe^ren. Unb baju fam bie i)txxliä)t Sage ber DJiüljle

auf einer SBalbmiefe, bie ring» mit pradjtDotlen Säumen

umgeben mar, ber murmelnbe forellenreic^e ^aä), ber bie

9täber trieb unb au^ einem l)ö^er gelegenen 2Beil}er fam, mo

fid) ^äufig 2Bilbenten fefjen liefen. 2;a^ auf biefe Don

meinen SSettern gepürfc^t mürbe, fanb iä) leid)t begreiflid)

unb fonnte ba» Don einem fleinen 33abe^äu§c^en au» ge=

fd)e!^en, meldte» bort im ©rünen Derftedt mar. S3eniger
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:^QrmIo§ erf(^ienen mir i§re häufigen ^ogbparticn, öon benen

fie mei[ten§ mit teilte ^eimfe^tten. ^Iflerbingi tpurbe bQ§

bor ber 5)iutter unb anfängliif) aud) üor mir gefjeim gef)Qlten,

bod) aly ic^ ein paar '^ai auf bcr ^Mifjk geraefen mar unb

fie midj ju bergleid)en ^^elbenfireti^en geneigt unb gefi^idt

fanben, burfte \ä) fie, unb jmar an einem fc^önen ^onntag=

morgen jum erften Wak, begleiten. 9Jdc^ öor Sonnenaufgang

^ogen mir au§, f(^Ii($en burc^ bie SBöIber unb fpä^iten, mo

fic^ §afen hinter ftarten SBöumen jum <ed}Iafe einget^an

Ratten. 2)ort gaben mir, bie t)orau§giengen, ben 9?ad)fDlgenben

irgenb ein 3^^^"^ morauf benn ber arme Sampe im S?ager

erlegt mürbe unb e§ aljbann im fdinellften Saufe nac^ einem

anbern SKebier be§ S^albeS gieug. ®ie @emef)re, meli^e meine

3?ettern führten, maren ^um ?lu§einanbernf^men unb mä^icnb

Sd)aft unb Sd)Io|j t)ie[Ieid)t im ^efi^ be§ Sinen mar ober

fid) in einem t)of)fen 33aume öerborgen befanb, biente ber

?auf, mit •Q'nDpf unb S^^inge öerfel^en, aU fiarmlofer 'Spa=

^ierftod. S)a§ meite ^agbrebier gefiörtc einem ©rafen ^.,

unb menn mir bamal§ einmal ermifd)t morben mären, fo

mürbe ic^ biefleidit nidjt fo glimpf(id) mie bei ber unfd)ulbigen

(Sd)muggelei batjon gefommen fein, fonbern mafjrjdjeinüd) al§

jugenblidier SBilbbieb meine $?aufba^n begonnen l^aben.

(Stma» bon bicfer 2öa(bibt)IIe, in ber id} mid) fo un=

befdireiblid) glüdlid) befanb, fjObt iä) fpäter in meinem 3?U($e

„Öanbel unb SBanbel" benu|it unb mer e§ bort burcblieft,
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mag mir glauben , baß e§ öiel me'^r ^ai)x'i)nt aU Dichtung

enthält.

%hzt nur afl^ubalb giengen bieje gfanjöüden Sage meiner

^ugenb borüber. Tlit ber .Qun[t ^atte iä) ]'cf)on Iäng[t ge=

brocken, aber nid)t ofine ein ^J^eiflerroerf angefertigt ju ]§aben,

tnelcfieö ba§ unbönbigfte 3?ergnügen aller erregte, bie e§ fafjen.

5IRein eigenes Porträt ncimlic^, im (Spiegel gemalt, an voth

c^em ba§ ^Jierfroürbige unb mirflii^ S3emunberung§tt)ert^e mar,

ba^ ba§ grünlici) blajje ©efid^t mit bem mefandioüfcfien ^u§=

brurf, ben ic^ mal^rft^einlici^ nur im ©ifer be§ tSd^aften» an=

genommen, mir mirflid) etmaS äijnüd) fa^. 2)en oben er=

mäl^nten 2:etnt anbelangenb, fo fann ict) il^n für jene ^dt

nt(^t ableugnen; ic^ mar mager, blei^ unb ^ol^täugig, fo

baB meine ©roBmutter, bie öermitttuete grau ^pfarrerin D^ö^r,

bamalÄ fdion eine g^rau i)oä) in ben ©iebjigen, bie i^re fleine

^enfion bei ber 2o(i)ter berjefirte, öieHeidit aud) biefer bamit

auafialf, bön mir fopffdiüttelnb unb in farbungSbottem Sone

5U fagen pffegte: „S)u bift eben bonftönbig au§ ber ^rt ge=

fdjlagen." 5)ie alte grau liebte e§, fprurfimeife, mei[ten§ mit

'Itnflängen au§ ber Sibel ju reben, tnobei fie ben ginger an

bie 5^afe legte, mic^ mit i^ren großen, ettt)a§ ftarr gemorbenen

5lugen betrachtete unb ettna im ^^rebigertone fagen tonnte:

„@§ fletjt aüerbingg in ber @ct)rift gefc^rieben: an t^ren

grüditen follt i^r fie ertennen ; aber bu madift eine unrü^m=

\\6)z 5tu5naf)me babon; benn beine 5Kutter, meine Socfiter
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Suii'e, ©Ott t^alt [ie feiig, wax eine jd)öne unb [tattlicde

^rou; bu bogegen f)a\i einen n)a{}ren «Sdiattenfopf."

|)Qu[ig fogte [ie mir auä): „Seine 9tebe fei ja, ja!

nein, nein! unb iüa§ barüber i[t, i[t öom lleBel," ober:

„Sung', Sung', beachte öor allen 2)ingen üiömer breisefin,

2}er§ fieben : @^re bem @f}re gebührt ! benn bamit fannft bu

burd; bie 2ÖeIt fommen," unb muß i(^ ^ier gefielen, ba^

ic^ micf) bei ber ^eiolgung biefe» 9{atf)e§ ber guten, alten,

geftrengen grau ftet§ xtä)t roo^I befunben 1:)abe. 5Iu(f) fjobc

\ä) \i)xex ban!bar[t in „Raubet unb SBanbel" gebadit unb [ie

ge[(i)ilbert, mie [ie auf i^rem rotljfarrirten 9iu|fi[fen [a^ unb

auö einer fleinen golbenen 2;ofe, bem !o[lbar[len (5rb[tüde

i!^re§ öer[tDrbenen @!)e!^errn, [rfinupfte.

5)leine 3cit würbe je|t fel}r in 5(nfpru(^ genommen

burc^ ba§ Srierncn ber ^onfirmationSaufgaben , öon bereu

minbe[ten§ ^unbert ^^ragen bei ber öffentüctien Prüfung in

ber ßirc^e eine ober jttjei — meiere, mußte man begreifli(f)er=

meife ni(!)t — forreft bcantmortet werben mußten. 5Iud) er=

f)ielt ii^ berfcf)iebene Sricfe üon meinem C^eim, bie nicS^t§

weniger al» freunbf(|aftli(i) für mid^ lauteten; er 1)aht er=

fafiren, baß i(^ meine 3eit mit allerlei unnü|en S)ingen 5er»

fplittere — al§ roenn iö) irgenb etmaS 9lü|Iid^e§ ju t^un

gehabt Tjätte — baß id) mi(^ mit ben ?3?alern abgebe, gemi^

o^ne bon i^nen etmaä @ute§ ju lernen, baß id) mid) [tunben=

lang auf ben Sjeräierpla^en um^ertreibe unb, fo Iei(^t[innig
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bQ§ anä) fei, fönne e§ i^m bo(^ als gingerjeig be§ (gc6icf]al§

bienen, benn bon mir lüürbe e§ ii)a^rlcf)einlic^ bod; am (gnbe tüie

öon ]'o üielen anbern uunü^en Subjeften l^eiBcn: „2ßer nirf)t

bem SSorte feiner (SItern unb Se^rer folgen miü, ber mu^ bem

Kalbfell folgen," borf) n^oUe er bem 5tnbenfen meiner 5}Mter,

feiner «Sd^inefter ju lieb, e§ bo^ üorf)er noc^ auf anbere 5trt

berfuc^en unb ^abe er mir be^^alb nac^ unenblidjer Wü^t

eine Steüe q(§ Seljrling in einem 5}?obett3Qarengefdjäft ju

Slberfelb ermittelt, wo id) fünf ^aijxt unentge(tlid) bienen,

bafür aber ^oft unb Sogig im §aufe erl^olten foKe.

©0 menig erfreulich für mid^ biefe 5Iu§fii^ten toatm —
benn einmal füllte id) für ben ganjen ^anbelöflanb feine

große DfJeigung, am menigften aber für jenen S'^dQ beffelben,

in metc^em man mit Güe unb Sdieere fjinter bem Sabentifd)

ftefjen mu^ — fo fjatten fid) boi^ bie an fid) fd)on trüben

$Berf)äItniffe im §aufe meiner 2:ante fo unangenefim geftaltet,

ha^ mir jebe ?(rt üon SSerönberung miflfommen fein mußte.

Cbgleid) fd)on im reiferen 5llter fte^enb unb feit öielen 3a§ren

Sßittme, !^atte fie bod) ben unbegreiflit^en ^Bewerbungen eine§

meit jüngeren, allerbingS I)übfd)en ÜJknnea nid)t miberfte^en

tonnen unb ^eirat^ete i[}n aud), entgegen bem 9tat^ unb gegen

bie 55itten i^rer unb feiner 5)lutter.

SJiir unb gemi^ ^ebermann mar ba§ förmlid) unerfiür=

lid), menn man bie ältere, Derlebte '^-xau neben bem jungen,

frifd) au»fe!^enben 5}Janne faf)! 2)abei ^atte er etma» gelernt.
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tnar .Kaufmann, oHerbing» o!^ne ©efdiöft, fcfirieb eine fdjönc

|)anbfi^rift, [eine 9}?utter fjntte fogar einiges Sßermögen, unb

jo tüurben bie gro|artigften ^löne gemadjt, bie aber an einer

anfängüd^ aüerbingS jorgfäftig üerbedften ^Iip|3e fc^eiterten.

Wein neuer ^Bermanbter \üax nämlid) einer ber furdjtbarflen

©ett)D^nI)eityfäufer , bie mir je borgelommen [inb. 2ßeld)e

ent[e|Ii($en ©cenen mu^te \ä) 'ta erleben! Sie die bur(^

Srun! gefc^mädite 9}ienf(^en fonnte er nid)t öiel ertragen,

trän! aber, tt)a§ er nur befommen fonnte, Sßein, 5Bier,

(Sd)nQp§, 5lIIe§ burdjeinanber unb nie werbe id; bie 33er=

smeiflung feiner ^rau bergeffen, al§ iljr biefe unl^eilbare Seiben»

f(^aft in einem e!el^a[ten 5lugenblide bonftönbig flar würbe.

@o !am unter ^oii) unb • allerlei ^ümmernifjen — a\i^

wegen Sefdiaffung meiner feierlidjen ^leibung, bie enblic^

au§ einem aufbemal^rten fditnarsen ^In^uge meines armen

SSater§ I}erge[teIIt mürbe — ber Sag meiner Konfirmation

fieran, bei meld)er ic^ ganj leiblid) beftanb unb worauf id)

aI§bonn , in bie d)riftlid)e (Semeinbe aufgenommen , meinen

2Beg burd) ba§ Seben ganj allein beginnen foüte
;

ganj

aüein — o^ne bon irgenb Sewanb in bie neue Sauf=

bafjn eingefüfjrt unb meinem ^rinjipal borgefteHt ju werben;

o^ne genügenbe 5Iu§rüftung bon .Kleibern unb SBäfc^e, ja,

wie \ä) mir felber geftel)en mu^te, auä) o!^ne bie nötfiigen

SBorfenntniffe, um etwa§ 2:üd)tige§ leiften ju fönnen. Unb

bod) freute ic^ midj ganj unfäglid) auf ben Sag meiner
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©rlöfung au§ bem |)QU§itie[en ber neu öerr^eirat^eten Sante,

ofigfeii^ biefe» §QU§iüefen burcf) 3ufci^üffc meiner ©ro^mutter

iinb ber 5}^utter be§ jungen Sf)enianne§ einen ettt)Q§ Beyern

5(nftri(^ befam. @r Ijaik ein @eid)äft gegrünbet, eine @i[ig=

fabrif, bon tt3eld)er man [i(^ alleS 5}^ög(id)e öerfprad), imb

beren Ertrag aud) ju einem be^agtidien Unterhalte auSreic^enb

gettjefen märe, menn er nidjt neben ben großen Raffern,

morin er feinen @[[ig bereitete, gemiffe üeine ^^ä^(^en mit

2öein unb ©pirituofen aUju ^öufig unb ungemifc^t für fic^

felbft in Slnfpruc^ genommen ptte.

®o traf mic^ ganj unermartet, e§ mar im |)erbft, ber

§arte ©dilag, ba§ bon meinem ^rinsipat in ßlberfelb bie

9?ad)ric^t einlief, mein Eintritt in fein ®efd)äft fönne erft im

nädiflen ^rü^ja^r ftattfinben. ^d) mar niebergefi^Iagen
,

ja

ber 35erjmeifhnig naf)e, benn tro| 3tC(em ^atte id) mid) in

jugenblii^em Sei($tfinne fd)on ben glönjenbften f)offnungen

fiingegeben ; meine ^^antafie, ftet§ bereit Suftf^töffer ^u bauen,

berfprac^ mir f(^on ba§ 2oo§ be§ betannten ®id Söfjittington,

ber, ein flternlofer ^nabe, unter g(eic^ örmli($en SSer^ältniffen,

eine tfeine ^a^e im 5trm, feine @eburt§ftabt Sonbon berliefe,

bon bem Sauten ber ©loden bon |)ig^gate begleitet, bie in

i^ren ^fangen beutlicf) ju i^m fpradien: „3urüdfe^ren mirft

bu unbÖorb^Kol^ormerben," — biel^ödjfte ftäbtifdje SBürbe —
bie er auä) in ber St^at errang.

Unb baju ba§ ©efü^I, meinen 3?ertt)anbten eine Saft
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3U fein! — wep^alb icf) benn aiid) mit 23egierbe bie mir

bargebotene (Gelegenheit ergriff, um mid) in bem neuen ®e=

fd)äfte meine» 25ermanbten nü^ücf) ^u machen, wo fic^ mir

in ben allerbing» einfacE)en Süct)ern unb ber nocf) einfadieren

^onefponbenj jugleic^ ein 33Iicf in faufmönnifc^e» Söefen

eröffnete. 'Bo na^m ict) benn ba» in turpem roo^Igemut^

unb f)eiter ^in, ja ergriff ben 93orfc^Iag, für ba§ ©ef^äft im

llmfreife öon S^üifelborf tleine ^uf^reifen ju mad)en. 3n

meinem ^onfirmationöanjuge fat) id^ fel)r anftänbig aus unb

fo ging id) benn eine§ Sage», bie (Sffigmufler in fteinen ^^täfcfictien

bei mir tragenb, auf bie benoc^barten S)örfer unb fteHte mi(| in

ben bortigen ©pesereilüben alä 9teifenben be§ |)aufe§ 9ti3tger=

SBiüe Dor. <Sei e» aber nun, ba^ bie ga^^-'i^Qt^ »eber gut nod)

prei^raürbig waren, oberba^ icf) ni(i)t bie nöt^ige lleberrebung§=

fünft befaß — fur^, ic^ machte frf)(ecf)te @efd)äfte, unb ta

iö) barau» ju entnehmen glaubte, ha^ \d) überhaupt jum

^aufmann^ftanbe feine Talente befi|e, fo fütjlte icf) m\ä) in

meiner troftlofen 2age unglücflid}er aU je.

^oä) ging aud} biefe fiarte 3eit Darüber unb al§ id) enbli(^

im näd)ften grüf}ling, meine (£iebeniad)en in ein !Ieine§ Sünbel

gefc^nürt, einen l^alben 2f)aler in ber 2afct)e, Süffeiborf üer=

lief), um ben grünen S3ergen äuäuroanbern, hinter benen @(6cr=

felb liegt, (öfte e» fid) öon meinem ^erjen wie ein beengenber

Üieif, unb mit ber Serc^e, raeld)e trillernb ben bampfenben

5(derhird)en entflieg, jubelte id) frof) unb gUidlid) auf.
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l^albtüegS in bem fleinen ©tobtd^en 9J?ettmann ließ icf)

mir für ein S)rittel meiner 33aaric^üft Kaffee , Srob unb

33utter geben unb ein fü^ereg (Sefü^I, mie id) f)ier, hungrig,

bur[tig unb ermübet, empfunben, aU iä) in ber buftigen

t^Iieberloube auäru^enb unb genie^enb — ^um er[ten '^ak

mein eigener |)err — faß, ^abe lä) in meinem fpäteren 2eben

feiten mieber gehabt, ^onn gieng e§ mit frifc^en Gräften

naä) (Sfberfelb, in bie 8d)inanenftrQf5e p .^orl tsoffonn Söffe,

tüo id; freunblid) unb mo^Ittioücnb aufgenommen mürbe, ^er

^rin^ipal, ein fdion älterer, diüai üerbrieBlid) au§fe^enber

5J?ann, tt3a§ er aber eigent(id) nid)t mar. trug bie ^BriOe auf

ber aüeräu^erften 9lafenfpi|e unb meinte, mid) über bie ©läfer

f)inau§ betra(^tenb, er ^ätte mi(^ ftärfer unb größer geglaubt,

mogegen feine jiemlid) ftarfe m"au einwarf : „^aa mürbe ja

mit jebem Sage beffer merben, unb bie f)auptfa^e fei, baß

i(^ mi(^ treu, ]ie\^\q unb miHig finben laffe."

S)er ältefte ©ol^n, lang, bager mit eingefallenen 2Bangen,

führte ba§ (Sefc^äft ; bann mar eine Sodjter "i^a , bon über

Smanjig Sauren, ein jmeiter ermadjfener 'Boijn, ber fränflic^

mar, ober ea menigftenS fein mollte unb beßfiafb üon ber

D)^utter auf» äußerfte üerjärtelt mürbe, unb enblid) ber ^üngfte,

Reiter unb aufgemedt, ber gerabe im Segriff mar, nad) 2pon

ju ge^en, um bort bie Seibenfabrifation ju erlernen. «Später

mürbe id) im Saben bem Suc^^alter, |)errn Seufel, fomie

ber ®et)i(fin, einer ^übfd)en biden öollänberin , borgeffent.
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®a§ |)QU5 be§ ^rinjipal» war ftreng fatf)oIi]'(| unb

trieb ber ältefte <BD^n feine ^Inbac^tjübungen oft ]o tüeit,

ba^ er mitten in feinem 3ii^t^er nieberfniete, um mit auf»

get)o6enen |)änben ^u beten. Xa]] id) ber ebangelifc^en ßirc^e

angeprte, fidte übrigens burcf)au§ ni(i)t5 ju fogen, unb mü^ic

icf) midj and) feiner einzigen ©elegenf)eit, ja nur eine»

SÜortea ju erinnern, ba§ mic^ in biefer Sejiefiung beun=

ruljigt i)äik.

Ueber()aupt mar bie gamilie im f)ö(^ften ©rabe an=

ftänbig, Derful)r in jeber Se^ieljung nad) ben folibeften ©runb=

fäfeen unb mar beßfialb aud) in ber ©tabt f)oä) gead)tet.

%\id) fam man mir anfänglid) fieunblid) unb wofilmollenb

entgegen, unb menn ic^ an einer Stenberung biefe» 33er^ält=

niffes nictit ganj fd)ulblD5 mar, fo lag boc^ ber §auptgrunb

barin, ba^ id) mid) für ben ^anbeleftanb überhaupt, nament=

lid) aber für ba§ 2)etailgefd;äft burd)au§ nid)t §u intereffiren

Dcrmodjte, unb ha]!, eg mir an ben nötf)igen 53litteln gebrad^,

im ^leuBern fo aufzutreten, mie e» ein anftänbigc§ §aua öon

feinem Sefirüng oerlangen fonnte.

6§ mar ein Üarer grüfilingi-tag , al» icf) nad^ meinem

eigentlicb erften freien unb ungeljinberten Spaziergang burd^

ein Stüd ber meiten 23e(t in ba§ ®efd;äft eintrat; Don

grünen Säumen unb Sßiefen, Slumen unb Stützen — alle»

ta^ umfpielt üon gldnjenben Sonnenftra^Ien — mürbe ic^

in ben büftern ipof be§ ^aufe» beriet;t, roo id) über ben
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f)intermauera ber benachbarten |)äu]er nur ein bürftiges

(2tücf(^en blauen f)immel§ |a^.

@§ lüurbe gerabe bie jä^rlidie Silan^ angefertigt, jebes

(Bind Seibe, SJlerino, Kattun, jebe 9toüe Sanb nac^gemeffen,

um JD bie 5l!tiöo ber f)anblung feftftellen ju fönnen, unb

ba Sebe§ babei beji^äftigt mar, fo mu^te anä) \6) mithelfen,

inbeni ic^ im |)Dte DJlerino au§fIopfte unb babei bie erften

$)anbgriffe be§ ^(ufraidelnS lernte. (Später würben mir bie

Sampen be§ Saben» jum steinigen übergeben unb ba icf) m\ä)

babei nic^t ungejcfiicft aufteilte, aui^ ba§ Sd)lie^cn be§ 2aben§

Ieid)t begriff, fo meinte ber ältefte ©o^n, ber jugleic^ ^profurift

mar, aU mir bei bem gemeinfc^aftlii^en 5^arf)teffen fa^en:

„SSenn e» fo fortgienge, mürben mir roo^I in gutem ^rieben

mit einanber auefommen."

2ßa§ ic^ in ben näd}ften SBoc^en unb ^Dionaten öon

taufmännifdiem 2Befen unb -treiben fa^ unb lernen foüte,

beftanb allerbing§ in ben 5{nfang§grünben unb muibe öon mir

leicbt erfaßt, mar aber im (Srunbe ganj proiaifd)er 5Irt unb

ööEig intereffelo» für mid): am frü£)en 9}?orgcn ba» Ceffnen

be§ Saben , bann beim 2;eforiren ber Sabenfenfter burcb aüe

möglidjen SBaarengattungen al§ §anb(anger bienen, fpäter

nad)fe^en, 06 bie ©tüde in ben gödiern unb -Säften ^übfd^

georbnet waren, bann Briefe fopiren, bie gefc^riebenen jur

^ßoft bringen unb bort bie für ha^ öau§ eingelaufenen ab=

^olen. 2;a§ unb Söaarenpadete au§trogen, raaren für mid)
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bie ©lan^punfte be§ SogeS, unb getüä^rte e§ mir ein Qufeer=

orbentlidjeS 23ergnügen, im ^^DPofe ben anfommenben (Sil=

tragen ju^ufdiauen ober bQ§ 5Ibi(^iebne!^men ber ^aftagiere

ju heixaä)kn, wobei bann ein |)au|)tgrunb meine» ^ntereffe^

in ber ©el^nfud()t lag, auc^ eine§ 2:age§ bort ju einer tociten,

meiten üteife in'§ ßoupe fteigen ju bürfen. SBie beneibetc

iä) bie 9ieifenben, bie, fobalb ber ^oflidon geblafen, fid) be=

^aglic^ raud)enb in il^re ©dfe lehnten unb bon bem luftig

trabenben 3Sierge[pann in bie meite 2BeIt !^inou§gejogen

würben.

S3ei biefen S3etra(i)tungen ber[|Dätete \ä) m\ä) aüerbing^

jutoeilen unb menn |)err ^arl, ber älte[te ©o^n, baburd)

auf feine 33rieff(^aften warten mufjte, fo 50g er tt)o!^I feine

5(ugen6rauen tjoä) empor unb meinte: ba§ möd)te nic^t fo

balb wieber bortommen. 3" C^aufe würben ^ufterfarten

aufgetlebt, wobei id) ftet§ be§ SCßtn!e§ ber 2abengel^i(fin ge*

wärtig fein muffte, um bermittelft ber Seiter fdiwere 2Baarcn=

padete '^erabjufangen , unb burfte ii^ bann Woljl befdieiben

in einer ©de ftel}en bleiben, um ju erlernen, wie man mit

ben ^unben überhaupt um^ugeljen f^abe; boc^ ^atte ic^ baju

nun einmal gar fein ©efc^id unb muf3te bem Sui^^alter,

f)errn 3;eufel, 9?edjt geben, wenn er fagte: ,,^6) fei für bie

.^unben, )X)axi bie 93ogeIfd)eu(^e für bie @pa|en." Ueber=

!§aupt war \ä) bem |)errn Seufel fpejieH jur !aufmännifd)en

©r^ie^ung übergeben worben unb fann id) nid)t fagen, bafi
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er midf) aKpflreng, f(^roff unb o^ne Dtodific^t k^anbelt f)ätte.

3m 5(nfang gieng bei mir 5ine§ leiblid) gut; i(§ war [linf

bei ber ^anb, tüenn e§ auSii)ärt§ 5Iu[träge ju bejorgen gab,

unb betra^tete e§ babei als ba§ !^öd)fte (Slüd, tnenn mi(^

biefe 5lufträge toeit auf benad)barte Dörfer ^inauSfül^rten

unb iä) baju bie nöt^igen Stunben 3^^^» fotDie einige ©rojcfien

erl^ielt, um mir bafür irgenb eine (5rfrijcf)ung faufen ju

!önnen.

9teben bem 5[J^anufa!tur= unb ^Dtobemaarenlaben betrieb

bie f^firma 2. % ©afje eine Seibenfobrif, atterbings in nur

fe^r fleinen 35erpltnifjen ,
ju ber auc^ icf) jugelaften würbe,

um ^ilfreic^e ^ant) ju leiften, menn auf ber SBiegefammer

ben SBebern ^ette unb @infcf)Iag jugewogen ober bie fertigen

©cibenftiicfe öermittelft bünner ßi)enfd)ienen in'§ ©tab= ober

5RetermaB gelegt würben, gür alleS bo§ war lä) fe^r on=

fteHig unb gut ju braud)en, benahm m\ä) anö) babei fo

fleiBig unb orbentüd^ al§ möglich, nur um bem Saben fem

bleiben p bürfen, wo bie 33e]d)öftigung mit ßUe unb ©c^eere,

fowie ba§ ewige Slufräumen ber burrfieinanber geworfenen

unb äerrijjenen SBaarenftücfe boc^ wa^r(icf) feine S3efcf)äftigung

für einen jungen SJiann war, welcher, wie \ä). fc^on mit

ßünftlern unb WiMx Umgang gepflogen, auf bie Sagb ge=

gangen war unb bierfpönnige §euwögen pc^ftfelbft nacf)

f)aufe !utf(f)irt !^otte.

5tuc^ liebte ic^ bie Söiegefammer, weil fie mir @elegen=

§attlantier, JRoman meineä Seben». I. ^
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tjtit 5U ben ofien ertoä^nten %fur[ionen gab, benn biefe

galten mei[ten§ faumfeügen 2Bebern, um fie jur rafrfieren

Sieferung anzutreiben, unb lä) toar unbe[d)retblic^ glü(fli(^,

tt)enn ic^ al§bann bie ©tabt fitnter mit ^atte unb oft im

SBinter bei tiefem ©djuee unb (Si§ über bie Serge f(i)ritt.

Sie !onnte ict) ba lange ^di jufcS^auenb an einem ^albge=

frorenen Sadie [te^en bleiben, bie mit «Sctinee bebecften 5J?oofe

unb fleinen ©träudfier betrauten , mie fie unter ber meieren,

«leiten 2)ecfe fo ganj eigentt)ümli(^e g^ormen annahmen!

®abei befdiäftigten m\ä) ftet§ bie 5!Jlär(j^en, bie icf) gclefen,

unb i(i) fonnte mir einbilben, menn lö) jene SBalbl^albe l^inauf=

f(^ritt, plö|li(^ bor bem munberbarften t^eenfcEiIo^ ju ftel^en.

Obgleich) bamalö fc^on etma fünfsefm 3a^re alt, mar id) bo(^

noc^ ünbifc^ genug, um mit^ bei biefen ^u§f(ügen, fobalb

lä) mi(i) gänjttd) allein \ai), eine§ langen ©to(fe§ al§ ©teden»

pferbe§ p bebienen, meld^eS unterfcEiieblidie p^antaftifc^e

tarnen befam, balb ein 5traber, batb ein ^nbalufier mor

unb mir freunblidift jum SfJitt in irgenb ein fabel^afte§

Sanb biente.

5tu(^ auf bem äöaarenmagajin , einem großen ©eloffe

im |)inter^aufe, machte iä) mir gern ju fdiaffen, röumte auf,

üopfte alte ©tüde au§ unb orbnete mit 3}orIiebe Sabenpter

ber älteften 5Irt. 2Ba§ mar auc^ {)ier für feltfame§ ^tn%

beieinanber! S3unte 2Baaren unb allerlei ®inge, bie bon

frcmben Diationen in meit entfernten Säubern ersä^lten. Set)pirf;=
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te[te auö ©m^rna, 5}?u[ter üon fcf)tDaräen Sudiftoffen au§

f^Ianbern, ober bon fi^önem, fi^tcerem 31tla§ qu§ (Senua,

gro^e ©tangen ächten gifcfibein^ — bamala fonnte man ba§

©urrognt au» Süffelfjorn noc^ nic^t — berblidiene ©ttaußen»

febern, ©c^acfiteln öoU jener p^antaflifdien SSIumen au§

farbiger Seintoanb, gebern unb .ßlappergolb gemacEit, bie,

toie lä) öfter in Stadien gefe^en, bon ben Sauern bei 33itt=

gangen unb ^roseffionen getragen tt)urben. Unb bei biefen

S)ingen aller 5Irt bienten bie ßtitetten, bie baran l^iengen,

jur ßrflärung fottjie gur Steigerung meiner ^tjantafie. |)ier

tüaren ©d^iffe mit boüen ©egeln, welche gerabe in ber Sudfit

eine» fernen 2BeIttf)eiI§ anlegten. Sie ^Jfatrofen fcf)tt)enften

i^re ^üte unb frfilante ^almen unb S3robfrud)tbäume nidften

über ben Itferranb. S)u lieber ©ott, mer 'itaSi einmal in

2öir!Ii(^feit anfe^en tonnte! 2ßie beneibete iö) ben '5d^ip=

jungen, ber auf bem Sßerbecfe ftanb unb ba§ DJIauI bor (5r=

ftaunen aufriß ; !ameei:^aarene S^uqt jeigten lange Karawanen»

jüge, bie burc^ ein unenbli(|e§ ©anbmeer ^ogen. ^c^ unb

babei erinnerte 16) mic^ jener angenehmen ©tunben be§

^[Rüijiggangg , wo id) bem ^ameelfü^rer mit feinem Spiere

burd) alle ©trafen gefolgt, ben tieinen rott) angebogenen

Stffen bett)unbert unb mic^ nac^ bem Sanbe gefel^nt, mo biefe

2;f)iere mi(b uml^er fpringen.

35oIb aber fam ^err ^arl t)inter meine ©djlid^e, bo^

ic^ auf bem SBaarenmaga^ih nid)t§ 3lnbere§ tt^at, al» träumenb
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üUt bie f)errli(i)feiten p betrocfiten, unb unter abermaligem

l^öl^erem ^ufjiel^en feiner tiefl'c^marsen 5(ugenbrauen roünfd)te

er, m\ä) nic^t mieber ]o unt^ätig ju finben.

Sieger aber mar ^Ille» nod) jiemlic^ leiblich gegangen,

ja man l^atte angefangen m\ä) Ütecfmungen au§ ber 0obbe

in "ba^i große Sabenbucf) eintragen ju Ia[fen, aucf) fiatte ic^

micf) ]d)on an .Qorrei'ponbenjen beriud)t unb bem ^errn 53lüner

ober 5)^eier anjeigen bürfen, baß feine ßinfenbung bon ^un=

bert unb einigen -l^alern gleic^Iautenb bei un§ gebucht mDr=

ben unb mir mit f)ocf)a(i)tung§bottem ©ru^e feine ganj er=

gebenften per ^arl ^o^ann ©äffe & ©o^n berblieben; boc^

fonnten bergleic^en S3riefe borlöufig no(^ nic^t abgef(^irft

merben, ba |)err .^arl meine öanbf^rift mit bebeutenbem

^opfft^ütteln noi^ für aß^u fdiüler^aft erflärte. 5S}a§ meine

Hebertragungen in'» Sabenbu^ betraf, fo geigten fid) babei

einige unangenefime Differenzen, ba ic^ ^ier einem ©c^ulbner

äu biel aufgebürbet, bort einen anbern gar ni(i)t ermähnt

]§atte, unb bieß gab jum erften Wak 53eran(affung p jiemlii^

emften Erörterungen jmifcfien bem §errn .^arl unb mir,

toobei er fdiließtic^ meinte, baß ba§ nic^t fo fortgeben fönne

unb er, menn feine Ermahnungen nit^t» fruc!)teten, meinen

geftrengen SSormunb unb Cl^eim erfuc^en müßte, mir einmol

ernftlic^ ba§ ©emiffen ju f(^örfen.

^ud) bei ber ^rin^ipalin f)atte iä) e§ bei berfi^iebenen

©elegentieiten tüditig berfdiüttet; bie a(te Dame !^ielt bie 2aben=
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fcf)lü]fel in ©etna^rfam uub raurben mir biefelben ^Jtorgen»

frü^ buri^ bie ©c^Iafjimmert^üre gereidit, rooBei fie aber, at§

im auöge||)ro(^en[ten D^egltgee, begreifüdjerroeife nidit gefeiten

fein tüottte, unb al§ id) eines 2age§ unten berga^, i^r, wie

gebräud)(i(^, „guten SJZorgen" ju münfcfien unb fie mid) bar=

über 5ur 9iebe ftellte, fo ermieberte iä) gebonfenloS: „C ic^

l^abe ©ie ja ^eute ÜJbrgen fdion gefe^en." 2)ann flogte fie

!^äufig über ^J^ogenbrüden unb trau! bogegen eine braun=

ouSfe^enbe ^lüffi gleit au§ einer nic^t ganj mebijinglaäartig

ou§fe^enben t^tafc^e, mobei ic^ i^r, sufäKig borüberfommenb,

ol^ne Qtte§ 5lrg guten 5Ippetit roünfdjte. Wii bem ^rinji^jat

felbft fam \ä) am beften au§, nieil er fid) um tia^, ®ef(^öft

eigentlich gar nid)t befümmerte unb mir nur 5{ufträge gab,

menn ic^ pribatim für i^n etmaS ju fplen f)atte, roa» ic^

t)enn aud) jebeämal äuperft m\(i) unb pünftlid) beforgte.

3m ätneiten 3o!)r meiner Se^rjeit trat ein anberer junger

^^enjd) unter mefentlid) günftigeren 5>er^ältniffen al§ ic^

in'§ ©ejdjäft, er f)k^ 2öeibemann,. mar älter, ber ©ol^n ber»

möglidjcr ©Itern au§ ^jf^euroieb, bie für il}n Soft unb 2ogi§

jafilten, me^^alb er nidjt mie ic^ fünf, fonbern nur brei

Sa^re ju bienen l^atte. %ü<i) maren feine Sßorfenntniffe beffer

al§ bie meinigen , er fc^rieb eine gute ^anbfd)rift unb ba er

^^teigung jum Saufmannsftanbe ^atte, anä) pünftlidier unb

fleißiger mar al§ icb, jo l^atte er m\ä) bolb überpgelt unb

boburd) meine ©teHung unangenehmer gemadit. 2)oc5 lag
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e§ ni(i)t in feiner 5I6[iii)t, mid) 5urü(f3ufe|en, öielmel^r toar

er ein guter ^amerab, ber mid) f(^onenb auf meine geinter

aufmerffam mai^le, oud^ ^önfig bie[elben pbedfen ^al[. S)a

er \\ä) f)auptfäd)Ii(i) bem Sabengef($äfte tnibmete — er wollte

fpäter ein äl^nlicfieS begrünben — , njöl^renb \ä) naä) tuie öor

mel^r bie auswärtigen Stuftröge beforgte, fo l^ätte id) immer=

!^in neben i^m befte^en fönnen, wenn e§ if)m feine 33er=

mögen^üerl^öltniffe nid)t geftattet f)ätten, in Willem, aud) wa§

feinen ^Injug betraf, fo äu^erft üort^eill^aft gegen mid) f)er=

öor^utreten. ^I§ ^öd)ften ©taat trug id) nod) immer meinen

^onfirmationSrod imb wenn \i) benfelben auc^ burd) alle

möglichen ßunftmittel — auffärben mit Sinte an gar ju

abgef(^abten ©teilen ober Umwedjfeln ber ^nö^fe, inbem id>

bie befeften an minber l^eröorragenbe ©teilen fe|te — 5iem=

lid) anftänbig er^^ielt, fo war e§ bagegen mit meiner 2Bäf(^e

äu^erft fi|Ie(^t befteHt, unb ic^ mufete, ba e§ mir aud) am

®elbc fehlte, fel^r oft bie bamalS nod) gebräuc^Iidjen 33or=

!^embd)en felbft wafd)en, ftär!en unb bügeln. ?Reben meinen

fd)waräen SSeinfleibern I)atte id) nur noi^ ein einzige» anbere§

5)3aar bon l^ellem SaumwoIIftoff, bem id) gleid)fall§ eigen»

l^änbig oftmals bie nöt^ige luffrifc^ung p geben öerfui^te,

unb \ä) erinnere mid) wol^I, baffelbe öfters, um ha^ anbere

5U f(i^onen, nod) feud)t angezogen ju l^aben, wobei e§ fic^ an

einem red)t falten gjtorgen, fpät im Cttober, ereignete, ba^,

al§ id) bie ^Briefe auf ber ^oft l^olte, ein junge», fe^r wol^l
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angebogenes §ertcf)en aciijeljucfenb p einem anbetn fügte:

„2)er ba mu^ innerlid^ gut einge^ei^t t)a6en!"

Söenn e§ ntd)t ba§ glüdlidje 33Drrecf)t ber Sugenb ükr=

l^aupt unb manches 6^arafter§ inSfcefonbere märe, fid) über

berartige» Ietd)t :^intt)egäufe|en
,

|o ^ätte ic^ fe^r unglüdlid}

fein muffen; befonberS ba man auä) im |)aufe be§ 5)3rinäi=

pal§ anfieng, meine gar bernacfilä^igte 2:DiIette adifeljudenb

ju betrai^ten, unb ic^ glaube auä), ba^ |)err ^arl meinem

D^eim borüber fc^rieb; bod) I)abe id) beffen 5Inttt)ort nie er=

fal^ren, ba ein anbereS, an \\ä) noc^ biel unangenel)mere§

©reignifi bagegen fo freunblid) föar, mic^ für ben 5tugenblid

menigflen§ au§ ben bamaligen mij^Iic^en 95er^ältniffen ^erau§=

jurei^en.

Sd) er!ran!te nömlid) unb ^war an einem |)autau§=

fc^Iage, ben ber Slrjt be§ f)aufe§ naä) bamaligen ^gegriffen

für anftcdenb unb nur burc^ eine ^ur heilbar erüörte, bic

im |)aufe felbft nic^t öorgenommen werben fönnte, me^l^alb

mir im bürgerli(|en @^ital ein 3iwmer gemietfiet unb i6)

bortfiin gefc^idt mürbe, '^ßlii rec^t fdimerem fjerjen trat iä)

biefen @ang an, ja ic^ erinnere mi(^, ba^ id) auf ber ©trage

meine 2\pptn feft jufammenbi^, um nid)t burd) Iaute§

<S(^Iud)äen 5luffe!^en ju erregen, fanb aber red)t balb meinen

(Sleidimut^ mieber, befonberg, nac^bem id) in ba§ ^ran!en=

!^au§, ba§ id) mir trüb unb abfc^eulid) öorgefteHt, eingetreten

unb bort mo^Imoüenb aufgenommen morben mar. S§ mar
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ein groBe» unb neue» ©ebäube mit langen ^orriboren unb

weiten 3intmern; in bem, tool^in \d) gebracf)t würbe,

l^errfcf)te eine beljaglidje Cfenwätme, bie wir in unferem un=

l^eijbaren Sc^Iafjinimer ^äufig DermiBt Ratten; in jeber (Sdfe

ftanb ein (eere§ 58ett, bon benen \ä) mir eine§ ouSfui^en

burfte; überhaupt blieb iä) ber einzige Sewo^ner ber Stube,

ba e» in bem neuerbauten ^an'it noc^ wenig ^an!e gab.

S?on meinem f^enfter faf) iä) auf bie umliegenben §ö!^en,

beren Bälber am Sage meiner 5In!unft im (Spital unter

©onnenfcfiein im farbigen ^erbft|d)mucfe glänzten; unten 50g

bie ^ier fc^on hmä) bie üielen f^ärfiereien getrübte 2Buppcr

üorüber unb fa^ bo§ id)mu|ige SBaffer am anbern Sage

bur(^ bii^ten 5tebel unb 9iegen fo trübfelig ju mir l^erauf,

baß mic^ eine tiefe Sraurigfeit l^ötte ergreifen muffen, wenn

nicbt eine plö|li(^e ßrleucbtung, bon meinem Innern au§»

ge^enb, ba§ fülle, je|t im trüben Sichte eineg 9{egentage§ fo

melonc^olifc^ erfdjeinenbe ^ron!en^au0 ju einem glänjenben

SBunberpalafte umgewanbelt ptte.

^(^ faß mit 5ufammengefalteten ^änben auf meinem

23ette unb fc^aute red)t betrübt auf bie grauen ^alfwönbe bc§

weiten unb oben ©emac^eS. 2)a fam mir auf einmol bie Sbce:

2Barum foll ic^ mir ba§, unb fei e§ auc^ nur ju meiner

Untertialtung, nid^t anber§ borftetlen unb in meiner ^^antafie

fo umformen fönnen, bap ein ©emad) barau§ entftünbe, wie

foI(^e, bon benen id) fdion in 5Jlörc^enbü(^ern gelefen. 2)ie
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Sßönbe farknprä^ttg, bie 2)e(fe bergolbet, [tatt be§ üeinen

gen[tera ein foli^eö mit Ijofjen Sogen unb öor bemfelben

^almen unb anbete frembartige SSaume int Söinbe raufdienb. —
Unb biefe 33ern)anblung boü^og ]iä) xa]ä), leidEit unb DoH»

ftönbig, ja, icf) öermoc^te e§, ba§ ©emad) mit SBemo^nern ju

beöölfern, mit einem alten 5}^ufe(manne, ber einen langen

jcCineemeiBen Sart fiatte unb über aüertei ©diulbige unb Un=

jdiulbige ju @ericE)t fofe, bie be[te 5Irt, jule^t auc^ mid^ felbft«

rebenb einjufü^ren, benn na(f)bem oIIe§ mögliche S5oIf, ^omeeI=

treibet unb SBafferträger, ^J^elonenberföufet unb entlaufene

©Haben abgeurt^eilt waren, minfte mir ber ef^rraürbige 5}biel=

mann öorjutreten unb mid) ju entf(|ulbigen, bap \ä) in ben

©arten bea @mir ©o unb 8d eingestiegen fei unb ^firficfie

genafcfjt ^abe. — „^ann[t bu ba§ leugnen?" — »^^iein,

erhabener 9tid)ter, aber bie 9?Dt^ trieb mi(^ baju, benn e§

hungerte mic^." — „2ßie tommft bu überl^aupt in biefer

fremblünbifc^en Slteibung \\x un§? @rääf)Ie mir beine (Be»

fc^ic^te." — Unb bann begann irf) bon meiner ^inb^eit ju

fprecf)en, öon bem, ma§ \^ Me§ fdjon erlebt unb erlitten,

tt)ie i(^ ben OJiut^ gefaxt, jfrembe Sänber aufjufudien, mic^

einer ^atamane angefc^Ioffen, bie t3on 9täubetn übetfallen

morben mar, bor benen \<i) mid) burd) bie S(ud)t gerettet,

meiter unb immer meiter gelaufen fei, bi§ id^ enblid) hungrig

unb burftig ^firfic^e im ©arten be§ ftolsen 6mir§ geraubt.

2)ann galante ber e^rtnürbige 9?id)ter, 5UIe, bie im ©aale
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toaren, fa^cn \\d) an unb gä{)nten gleidifallS unb berf(f)it)an=

bcn p gleid^er 3fii; T^^^i^^ ^f}anta[ien löften fic^ in bunte

glänjenbe Linien auf unb öon Willem blieb nichts übrig oI§

bie trübe BirKidifeit , ba§ graue ©emac^ mit bem falzten

genfter, öon bem ein meland^oltic^er Sanbregen tierabtröpfelte.

2:ro^ aUebem aber füllte ic^ mid^ tief bemegt unb f^oä) er=

freut; benn ic^ brau(^te ja nur ba§, n)a§ ic^ mir eben felbft

erjä^It, ma§ iä) bor mir gefe^en, tt3a§ id) gebid)tet, nieber=

jufcfireiben , um lünftig in ber aUerfdiönften unb aflerbor=

nel^mften ®efellf(^aft leben gu tonnen unb all ba§ Unange=

ne^me ju öergeffen, ba§ mid) !^ieJ)ergebrad)t, um felbft hinter

5)?Quern, boc^ frei in ber SBelt uml^erfdiroeifen p fönnen.

3(^ ^atte ein ©d)reib^eft mitgebracht, morin iä) ßonceptc

Don §anblung§briefen an eingebilbete girmen pr Hebung

fc^rieb. @§ enthielt grobe», jiemlic^ grauea Rapier unb

bal^inein befd)IoB id) mein erfle§ jebenfaüS unfterblic^e§ 2Ber!

nieberjufdireiben.

^er ?lbenb be§ langmeiligen 9iegentage§ tt)ar bereits

^ereingebrodjen , man f)atte mir ein trüb brennenbe§ 2i(^t

gebrad)t, ba», nic^t im Staube mein 3iinnier ju erhellen,

nur ba^u biente, bie in ben @den lauernbe ginfterni^ ju

geigen. 3unt Üiegen, ber brausen immerfort nieberraufc^te,

:^atte fid) ein fturmartiger SSinb gefeüt, furj e§ mar eine

ungemütt)Iid)e 3laö)t, menig geeignet, um bie ^^antafie für

f(^Ianfe ^almen, fanft plätfdjernbe S3runnen unb golbenen



— 75 —

6onnenf(i)ein ju begeiftern. 2Beit ef)er gelang e», fid; in

ein Qlte§ 9titlerfd)Io^ ju üerfe^en, mo bie bangfiarrenbe |)au§=

frau auf 'ba^ Sofien be§ gorfteS lauidjt, ben il^r treues ®e=

ntal^I, 5ur felbigen ©tunbe naä) |)auje eilenb, burifireitet. —
5)od) auä) ba§ pa^te mir nirfit. Sc() ^atte jcf)on bamalS

einen äöibertüillen gegen bergleidien 9iitter= unb 9täuber=

gefdii^ten unb ttienn ea nicfit ba§ ^JJorgenlanb fein fonnte,

fo befc^öftigte fit^ meine ^^antafie am liebften mit bem,

tt3a§ id) felbft gefe^en unb erlebt.

Wim eigener 3uftQnb im ^ranfenf}aufe mar inbeffen

ju profaifc^, um barüber ju fc^reiben. So öertoanbelte ic^

alfo baffelbe in ein alte§ ^(ofter, too ber |)elb ber @efd)icf)te

5U ©afte mar, mo er, ^^IbenbS anfommenb, in ein gleit^

öbe§ ©emac^ mie ba§ meinige gebradjt mürbe unb bort eine

ber furc^tbarften ®efpenftergef(^id)ten erlebte, bie je eine ^aut

grufelig unb |)aare fträuben gemacht fjaben. Unb baran

f(f)rieb irf) eifrig Sag um Sag. S)en (Sang biefer @efc^i(f)te fiabe

id^ allerbing§ Dergeffen, flocht aber, fobiel id) mic^ erinnere,

aud) eine 2iebe§gefd)id)te ein, beren ©egenftanb bie Soc^tcr

be§ ^afteHanS mar, unb ha .^aftellanStöc^ter meiften§ geliebt

unb entfüfirt merben, fo gefdia^ ba§ aud) f)ier, mobei inbeffen

ein anwerft funftüoH gearbeitete» ©itter infofern eine 23ermitt»

lungSroüe fpielte, al§ e§ fid) nidit öffnen ließ, moburd) @r

bieffeitS, ©ie jenfeitS — baa ^ei^t be§ @itter§ — abgefaßt

morben roaren, roenn nid}t ba§ gütige öauSgefpenft, pr
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redeten 3^^^ erfd^einenb, bie SBerfoIger in bte ^^luc^t gejagt

^ättc.

^urj, e§ mu^ eine ganj greulidie @ef(^id)te gewejen

fein unb babei rec^t lang ; benn al» ba» graue Schreib»

^)apierr;eft ju (Snbe \mx, eii}ielt id^ burd) bie ®üte be§

t^ranfenföärterS eine jiemlic^e ^Injal}! bläulicher Sogen, bie

gleidifaflS nic^t ouareicbten, fo ba| ba§ gro^e 2Ber! auf

Slätlern öon rötf)Iid)er garbe ju @nbe gebradjt n^urbe. ^(^

mufj biefer üerfd)iebenen ^apierforten auäbrüdlid) ermähnen,

ba bie SSejeidjnung berfelben bo» ©innige voax, tta» bon

meinem (SrftlingSföerfe in bie Deffentlic^feit !am.

'^ä) ^atte öier 2Boc^en jur SSoHenbung beffelben, fomie

ju meiner ^ur gebraudjt unb betrat, mein 9Jianuffri|)t an=

belangenb, ba§ |)au§ meine» ^rinjipals mit großen f)off=

nungen, nid^t al§ ob \ä) beabfic^tigt £)ätte, baffelbe bem ^errn

^arl öorjulefen, fonbern iä) baute bie fabelf}afteften Suft=

fdjiöffer in ber |)offnung, gebrudt ju merben unb burd) bie

35ortreffUd)feit meines 2öerfe§ bieüeidit einen Sßo^Itljäter 5U

finben, ber )iä) meiner annäfime, ber eine» SageS im Saben

erfdjeinen mürbe, um mic^ ju einer glänjenben 3utunft mit

fid) fort ju nehmen. 23on |)onorar Ijatte lä) natürlic^er=

meife noä) gar feine 5i:^nung, unb menn audj ber groBe

2Bo^Itf)äter nic^t !am, fo gitterte \ä) bocf) fd)on bor ^^reuben

bei bem ©ebanfen, ben Stnfang meiner ^^obeüe: „@§ mar

an einem trüben 9iobembertage" im (SIberfeiber 5In5eiger
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gebrudt ju lefen. @§ tnar bieB ein SBIatt, öon einem ^oj't=

jefretär mit bem munberlidjen 5J?amen ^radrügge rebigirt,

tt)Q§ er inbefjen nicf)t o^ne (5)efd)ii! tf)at unb mofür er 5ße=

lefenl^ett genug ^atte, um jeber 9iummer, \ä) glaube ba§

53Iatt erfi^ien stüeimal möd)ent(id), irgenb ein (Sitat au§

beutf(|en Siditern bor^ufe^en.

®a| i(^ mein 5}?anu]fript in großer 33emegung Der»

pacfte unb öerfiegelte — e§ muBte bie^ ja 5IIIe§ ^eimlic^

gef(i^e^en — toirb man mir auf» Söort glauben, ebenfo, ba^

\ä) lange mit mir p 9tat^e gieng, um e§ jo unerfannt al§

möglid; bem gtebafteur p übermitteln, unb bejorgte id) enb=

lid) bie^ 2e|tere, inbem id) e§: „5tn ben ^oftfefretär ^rad=

rügge" über[d)rieben in ben S3rief[d)alter [tedte. 93on gurd)t

unb f^offnung ^in= unb Ijergetrieben, nal^m lä) jagenb jebe

neue D^iummer in bie ^anb, um jitternb ju ber ©teile ju

gelangen, voo bie fdiöne Siteratur anfieng, unb idi glaube,

menn ic^ bor ben 5tugen meinc§ ^rinjipal» jum erften ^JJale

ben 5lnfang meiner 9^DbeiIe erbtidt ^ätte, bie ^niee wären

mir sufammengefnidt; ^atte id) bD(^ eine 5I^nung, al§ miffe

er um meinen fd)ritt[tellerij(^en 93erfud) unb fomme ba^er

fein auffallenb ernfte§, ja unfreunblid)e§ SBefen. ©a^ lä)

in ber legten Seit fiauptfädjiid) burd) ben eben gejd^ilberten

3uftanb öngftli(^er Srmartung feinem Unmut^ burd) Unauf=

merffamfeiten aüer 5Irt genügenbe Urfad)e gab, fiel mir nid)t

ein , unb felbft al§ ber Sud){)alter Seufel eine§ Sage§ , mie
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er jagte, freunbjd)aTtücf)e 55eranlajjun9 na^m, mir in'» @e=

tüiffen 5U reben unb feine Ueberjeugung ausfprac^ , baß ber

^Prinjipd meinen gänjüdien 53?angel an §Iei^ unb Crb=

nung, auc^ meine (Sd)Iemperei im ^(njuge ni(i)t lange me^r

fo fiinne^men mürbe, Dermodite nicf)t mir bie klugen ^u

öjrnen; fiatte \d) bod) nur eine (Srmartung, eine Hoffnung

unb ein 33e[tre6en, nämlid) bie Drummer be§ ^Injeiger^ jobalb

al§ möglief) ju erf)a(ten. (Snblic^, id} merbe ben 3tugenblid

nie öergejjen , fam — nicf)t meine ^iloDelle
,

fonbern unter

bem ®rieffa[ten , ben \ä^ gleidifaüS gierig burd}[töberte —
bie anfrage: „^tn Sinfenber bea breifarbigen 9Jknuffripta,

S^r 5bme, Staub unb SBoJinort?" 5IIfo mar e§ menig»

flenS in bie |)änbe ber 9leba!tion gelangt, alfo ^atte man

e§ be§ 2;ur(^(efena mert^ gefunben, fonnte e» aber nid)t

aufnehmen, bis fic§ bem öerfommen gemä^ ber anonyme

33erfaffer genannt.

S)arin lag nun für mid) allerbing§ eine Sc^toierigfeit,

benn nannte ic^ meinen Dtamen, unb 'ba^ id) 2ef)rling im

5D^oberoaarengefd)äft Don .^arl ^ofjaTin ©äffe fei, fc tonnte

ba§ gu (Erörterungen unb 5igdjforfd)ungen führen, bie mic^

Qud) bem ^^rinjipal Derriet^en. '^t^tjalh bat id) in einem

anDni)men Sdjreiben, mir bur(^ ben Srief!aften eine Slubienj

bemitligen ju moüen, um jebe geroünfc^te 5Iuafunft geben ju

fönnen; worauf fd)on bie näc^fte Drummer ben betreffenben

©infenber erfuc^te, fid) bem Silb^auer |)errn (Sbuarb Siefc«
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gang bor^ui'tellen. 2)ie^ Qüh mir neue öoffnung, benn man

jc^ien mic^ nic^t unbebingt abraeifen p mollen. 2öer ahex

f)err Siefegong mar, mu^te id) bamal§ nocf) nid)t, unb al§

id) enblid) bei bem 5Sucf)^aIter eine id)ücE)terne grage barnad)

wagte, erhielt iä) bie ^Inttoort: „S)er Silb^auer Siefegang

fei ein 5)knn, ber befjer tf)un mürbe, fid) um fein @efd)äft

ju befümmern, al§ 35erfe ju mad)en unb fic^ mit S^ii^tern,

<5(f)riftfteöern unb ä^nlicfiem SSoIfe abzugeben." äßenige

Sage naä)l)tx, nadibem ic^ bie Slufträge be§ ^aufe§ in rafen=

ber @ilc beforgt, babei ein !Ieine§ ^^adet falfci^ abgegeben

!^atte, flopfte id) befd)eiben an feine S^üre. 6r ftanb an

einer ^obelban! unb fd}ni|elte DJiöbelornamente am I)artem

§oIä. (Sin fc^on älterer DJknn, einfad) aber fauber ange»

jogen, mit gutmüt^igem, bleid)em, glattrafirtem ©efid)te, fingen

unb freunblidien fingen, fragte er nad) meinem Sege^r unb

mar fid)tlid) erftaunt, alö ic^ i^m ängftlii^ unb fd)üd)tcm

fagte, id) fei ber Sinfenber be§ geibiffen breifarbigen 5}knu=

ffri|3te§.

„@i, ei," fagte er, feine ^nftrumente nieberlegenb,

„ba§ f)ätte ic^ benn bod) nid)t erraartet, unb wenn ©ie,

junger 5Jlenfd), ba§ S)ing, meld)e§ aüerbingg nid)t ^u brau=

ö)en ift, in ber Sfiat fetbft unb o^ne jebe |)ilfe gefd)rieben

l^aben
, fo lo^nt e§ fid) fc^on ber ^M^e , baß id) e§ mit

S^nen bur(^ge^e." 5)ann liep er mic^ am 2ifd)e nieber=

ft|en unb e§ war mir ein ganj eigentt)ümlid)e§ @efü{)I, al§
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er nun meine 5(rbeit öor mir nieberlegte. ®q$ [ie ür\hxanä)=

bax fein loütc, tfjat mir anfänglid) feljr me^, aU er fie aber

mit mir burrfigieng, mir 3Siberfprüd)e, Unmögli(i)e§, ja Sädier»

Ii(^e§ Uax 5emie§, mufete id) ifim üted)! geben unb no^m

bann erregt unb banfbar [ein Urttjeil entgegen, ba^ mit

meiner ®efpen[tergei'd)id)te allerbinga nichts anzufangen fei,

hüii iä) aber 5(nbere§ unb S3effere§ mad)en fönne, worauf

iä) tmä) fein 5Inerbieten Tjod) erfreut tourbe, baB er mir

eine nöcfifle 5trbeit burcEifel^en unb nöt^igenfaflS forrigiren

tüotle. ßr erlaubte mir aud), i^n f)ie unb ba 5U befuc^en,

traä id) öon 'i^a ab aud) fleißig tljat, unb feinen Unterrebungen

unb Sßelefirungen üerbanfe id) bie erften ®eifle«bli|e , bie

er^eüenb in bie finftere 9iad)t meiner tiefen Untciffenfieit

brangen. 55on ben eilten fannte ic^ bie ^liabe unb Cb^ffee

nur au§ Bearbeitungen für Sd)üler, l^atte öon ©(filier unb

©oet^e faum einen 53egriff, fannte mo^I ©ellert'§ ^^abeln,

aud) (Sinigeä bon Sangbein unb Bürger, mu^te aber S)i(^=

tungen in gebunbener Diebe nie einen befonbern ®efd)mad

abäugeminneu, fc^roörmte bagegen für 5[)Zärd)en unb bergleid)en

unb fiatte, tt)a§ fonftige ^rofa onbelangte, nur ein einjige^

33uc§ gelefen, ba§ aber auf mid) einen unbefd)reiblid^ tiefen

Sinbrud gemai^t, ben SSanb bon ßafanoba'§ Memoiren

nämlid), worin er feine 5Iud)t au§ ben SSIeitammern bon

SSenebig erjäljü.

S)abei gieng Siefegang in feinen Belehrungen gan^
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öor|i(i)tig 511 2Ber!e. 5Iu(^ ermunterte er m\ä) ju fleinen

©tilübungen, mie er e§ nannte, unb al§ i6) eine§ Sogeä

eine Süsse gefdirieben — [ic ^ie$ „5lngeUfa" unb fc^ilberte

bas 2Bieberfe!^en eines jungen 9}täb(i)en§ unb i^reS @e=

liebten, ber fd^tcer öerföunbet auf bem ©c^la(i)ttelbe lag unb

Sroft in einem golbenen ^reujcfien gefunben, ba§ er bon

il^r erl^alten — jo öermittelte Siejegang bie 5Iufna!^me

biefer 5trbeit in bem (SIberfelber ^njeiger, unb ic^ öermag

unmi3glid) bie @elig!eit ju befc^reiben , mit ber ic^ mic^

eines %aqt§> tD'niiiä) gebrudt fa^ — „5lngelifa, Iiterarif(^er

(Srftling", tnosu ber 9tebo!teur allerbingS etmaS anjüglic^

ein 5J?otto ou§ @oet^e gefe|t l^atte:

„©d§ö|)ft be§ 2)t(^ter§ reine .^anb,

Söaffer toirb fti^ l^ellen."

2Bie e§ aber fo in meinem @ei[te lebenbiger unb

:^efler mürbe, fo fenÜen ficf) in begreiflicher Söec^felmirfung

um fo tiefere ©chatten auf mein !aufmännif(^e§ Seben unb

treiben , unb ba^ |)err ^arl @affe mit feinem Sel^rling

immer unsufriebener rourbe, fonnte ic^ i!^m mal^rl^aftig nid^t

übel nehmen, ^nä) f)ütk mein C^eim unb SSormunb mög=

lic^ft taube O^ren, fobalb öon ©elbpfcbüffen bie giebe war,

um an meinem öu^eren TOenfc^en etmaS p öerbeffern;

^atte auc^ mit bem ^rinsipol eine erbitterte ^orrefponbenj

über bie Soften be§ ^ran!en:^aufe§ gefü^^rt, unb al§ er

enblicf) boc^ biefelben jaulen mu|te', fc^rieb er mir in einem

§acflänber, SRontan meineä SebenS. T. d
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berben Srief, bap jene Unfoften buri^ erneuerte (5par[amfeit

nieiner[eit§ eingebradjt roerben müfjten, unb er burc^au§

ni($t geiüiflt fei , meiner Sitelfeit unb meiner 2uft an

fcfli^nen t^fetbern SBorjd)ub 5U leiften. Tu lieber ©ott!

SBenn id) eite( gelüefen wäre unb ni(f)t öielleidit glücflidier-

tüeii'e eine i'o grenjenlofe ®leid)fiiltigfeit für ba§ , n)n§ er

fdlßne Kleiber nannte
,

ge()a6t ^ätte
, fo mürbe id) mir in

ber SfOupper irgenb eine tiefe Stelle au^gefudjt tjaben; benn

e§ gab eine 3^it, mo ic^ in meinem 5Ieu^ern fo ^erunter=

gelommen mar, ba^ mir -^err ^arl eine§ Sage.S im ooi^'^

erflörte, id) fei für feine Dornetjmen ^unben abf(^redenb

unb er fönne eine fotc^c 33ogeIfd}eu(^e in feinem Saben nid)t

länger me()r bulben.

^ann mürbe id) eine§ 3:age§ auf fein ^ribat^immer

gerufen unb mu^te bort einen langen ^rief, ben er an

meinen On!et unb SSormunb öerfa^t, abfd)reiben , morauf

er alSbonn feinen ^amen barunter fe|te. ^iefe ßpiftel mar

ein artiges, aber nid)t unöerbiente» ©ünbenregifter , meinen

nun beinahe jmeijätirigen 5ti!fentl)alt im §aufe betreffenb.

^od) fagte er aud) anberntl)eily meinem 23ormunb berbc

2öa^r|eiten unb be5eid)nete e§ al§ unöerantroortIi(i^, mid) fo

gän^Iic^ ^ilfto» unb o^ne alle lltittel in bie 2BeIt ^inau§»

julaffen , toobei er meine (Sarberobeftüde auf^äfilte unb 5U

bem §acit fam, ba^, menn id) mid) einest^eils nid)t grünb=

lid) beffere unb er mid) nid^t anberntf)ei(» fo ju ftellen öer=
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möge, ba^ id) in einem anftänbigen |)au[e anftönbig ei'=

jc^einen fönne, jo müjfe er, Üüxl 3of)ann ©afje, barouf

bringen, baß über mic^ anberioeitig üerfügt toürbe.

Xa^ Unglüd unb llnanneljmlicfifeiten feiten öereinjelt

fommen, i[t eine alte @e|d;iii)te, unb jo ergieng e§ auc^

meinem Dnfel unb 33ormunb ; benn genau ju berfelben

3eit, ala er ben oben ermähnten S3rief erf^ielt, l)atte er [i(^

buri) fem aufüraufenbe», jaljjornigeä 3Sefen gegenüber feinem

3Sorgefe|ten , bem Sanbrat^ be» Greife» , rao er Sefretär

mar, in eine Sage gebradjt, ba^ er üon ber 9legierung mit

einer fleinen '^enfion t)eiabfd)iebet rourbe.

2)ieB fteigerte begreiflid) feine SSereitroiüigfeit mir ju

Reifen nidjt , unb ba ii^ mic^ einmal in ber Sage befanb,

2itle» öon feiner 5)iilbt^ätig!eit annel^men ju muffen, fo

mu^te ii^ üud) in ©eöulb feine 53riefe f)innet}men , worin

er mic^ jur größten ©parfamfeit ermaijnte, al§ menn ic^

überi}aupt an irgenb etraa» t)ätte fparen tonnen. 5Iud) mit

meinem '^riuäipale füfjrte er eine erbitterte ^orrefponbenj

unb madjte baburc^ mein 33er^ä(tniß ju bemfelben no»^

fc^limmer ,
\a er broljte mit einem ^^rojeffe megen jener

^ran!en(}auöunfoften , unb ba er bagegen fo gut \vk gar

^Jiic^tö t^at , um mein 5leußere§ empfe^leuöiüeitfjer ju

madjen, id) aud) na(^ unb nad) ha^ biäc^en 2uft, ha^ \ä)

am ^anbeläftanbe ,
äumat an bem mir aufgebrungenen

3njeige beffelben getrabt, üöüig üeiloren t)atte, unb auc^ bic
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®eid)äfte be§ au§trärttgen ^epattemcnt§ — 55riefe imb

^acfete auftragen, faumfelige ©djulbner unb 2«etier mahnen

— nur noc^ wibertüinig unb untreunbü(^ fieforgte , fo

iDurbe mir eine§ fi^önen 2:age§ angezeigt, baß man meine

S)ien[te meiter ni(5^t gekauc^en fönne , ba^ man meinen

$Bormunb bereits babon 6enQcf)rid)tigt , ba^ id) aber bi§ ju

bcffen meiteren Seftimmungen im C^aufe bleiben !önne.

©erabe in biefen 2;agen begab \\d) ®tlüO§, tt)a§ auf

meine Su'^wnft bon großem {Sinffulje mar. 3d) l^otte eine§

DJbrgenS eben ben Saben geöffnet, al§ toir ein Saufen unb

Stennen nidjt nur ber ©trof^enjungen , fonbern auä) ®r=

madifencr an ber nödiften ©traf^enede bemerkten unb bDrt=

:^in eilenb ba§ für ©Iberfelb feltene ©diaufpiel eine§ 2;ruppen=

bur(|marf(5^e§ fallen. Infanterie mit bröf)nenber ^D^ufü,

bann eine reitenbe Batterie , bie bur^ unfere enge @affe

sog, ben 9Jaum berfelben faft auSfüIIenb, fo ba^ mir un§

fd)üc^tern an bie 93kuern be§ f)oufe§ surüdjogen. 9(^!

mic ba§ befonbcr§ ouf mid) einmirfte, ber i^ m\ä) \a fdjon

nid)t mel^r al§ ^n Sabentifd) unb @IIe geprig betraditete

unb ber iä) fd^on allerlei berrüdte ^piäne für bie 3u!unft

gcmad)t l^atte; tuie mid) ba§ aufregte unb begeifterte! Sic

mutt)ig f(^metternbe ^ufif , ba§ frör}Iid)e ?lu§fe!)en ber

üfeiter, meldte ba§ 6}ef(^ü| wie eine getjeiligte ^^erfon um=

gaben , ba§ bumpfe S)rö!^nen beffelben auf bem ^^ffafter,

ba§ ©(Rütteln unb ©ci^nauben ber ^ferbe , ba§ ,QIirren ber
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©äbel unb Se[pannung§!etten. (Siner ber Unteroffiziere er=

!annle unfere 2abengel;ilfin , bie mit mir öor ber 2;I)üre

ftanb; er morf fein -^ferb qu§ ber 9teif;e unb fprengte fütjn

unb [tolä an un§ l^eran , um bem ^übfd)en 5}^übc^en bie

|)anb ju brüdfen
;

[ie iDedjfelten einige SBorte unb er jagte

mieber öor fein (Se]djü|, t)a^ bag ^flofter i^unfen fprü^te.

S)a§ ^OMbc^en mar ben ganjen Sag ftol^ gel^oBen unb mir,

aurf) bie 2ef)rlinge benachbarter ©efc^äfte fiatten fic^ ju un»

gefeilt
, ftanben babei in „unfere§ 5Rid)t§ burd)bo^renbem

©efü^Ie".

S(^ aber nic^t o^ne einen ©d^immer bon |)offnung,

ber mi(^ etmaS fü^ner bliden
,

ja lüi^eln mai^te ; benn ba

mein C^eim unb 33ormunb fi^on einige 5}?ale jarte 3In=

fpiehmgen über unberbefferlid)e ©ubjefte gemacht, bie fc^Iieß»

lic^ dom c^albfeK, bamit meinte er bie Srommel, ^um @e=

l^orfam gebracht mürben, fo smeifelte \ä) nid^t baran, feine

(5rlaubni| ju erljalten, beim 9J?iIitär einzutreten, um fpäter

gleic^faEa al§ folc^' ein ftoljer Üteiter jungen D}^äbd)en öom

^ferbe bie i^anb brüden ju bürfen unb auf arme 2aben=

fc^roengel§ ftülj ^inabsubliden.

S)iefer ©ebanfe befd)äftigte berart meine ^p^antafie, ba^

id) bie Unftugl^eit begieng , meinem Dnfel einen öuperft

bummen 33rief p f
(^reiben, roorin \ä) xtjxn meinen 2[öiber=

mitten gegen ben |)anbel§ftanb , bagegen bie Ueberjeugung

au§fprad) , e§ bei irgenb einer ^Truppengattung balb 5um
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Cffijier 5U bringen unb befe!)aI6 um bte ©rlaubnif; Bat,

in ba§ S^üffelborfer Ulonenrcgiment eintreten ^u bürfen,

Sd) I}ätte midj gerne für bie 5IrtiIIerie entfdiloffen , bod^

fürcfilete ii^ meine§ CnM§ Söiberipruc^ bei ber ^(iiföere

btefe§ ®ienfte§, bie mit meiner immerl}in nod) fd^tnödinci^en

^ör|3erbef(^affen'^eit fo fe^r im 2Biberfpru(i^e ftanb unb tnoju

Qud) , n3ie man mir gefogt fintte , bebeutenbe mof^ematifd^e

2?orfenntni[je erforberlid) feien.

®ie 5Intwort, bie lä) bon meinem Cl^eim erhielt, tüor

burd)au§ nid)t für bie OeffentIid)!eit geeignet unb fuc^te \ä)

mir eine ftifle ©de qu§ , aly id) mid^ beronlofet fo'^ , biefe

(Spiftel 5um jmeiten Tlak buri$5ulefen ; me!(^er (Spiegel

meiner 9?ergel)ungen ber berfi^iebenften 5Irt feit bem ßin=

tritte in ha^ ^au§ bon ^axl ^so^ann (Söffe! — au(^ ni(^t

bie üeinfle meiner Hnt^aten mar bergeffen morben. 2ßel($e§

Ü^egifter bon Ungef)örig!eiten
,

^^el^Iern
,

ja $?aftern , bie an

25erbre(^en ftreiften — meld)e§ llngefieuer mor id) — ! S;a§

mein S?Drmunb fc^Iie^Ii(^ berfidierte , er merbe feine ^'^anb

gönjüc^ bon mir abjietjen, fcnnte mid) naä) bem eben ®e=

fagten nid)t mefir überraf^en. 5tu($ fanb er meine grenjen»

lofe ^Jödiläffigfeit nur nod) übertroffen bon meiner ^umm-

!§eit, bie borin gipfele, ba^ id) bei meiner fatalen Wiikh

I ofigfeit in ein lllanenrcgiment eintreten moHe ; „ba ii^

aber nad) etilem," fo fd)Io§ er, „ma§ man fdion bergebend

mit '3)ir berfud)t, baran ätreifle, ob ®u überhaupt ju einet
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anfiönbigen (Sarnere 6efäf)icjt bift , fo |alte oud) ic^ e§ für

ba§ atid^tige , 5)icE) don ber eifernen S)i§äii3lin be§ SJlUitär»

ftonbeS beugen ju laffen. (Se^e alfo noc^ S)ü[jeIborf, S)etnc

%ank ^axU)o\\ toirb S^icf) \üx einige 3eit aufnehmen , bie

nöt^igen Rapiere tt3erbe \d) m\ä)\äm unb bann berfuc^e,

ob S)u einen SSotteriedief finbeft, ber leic^tfinnig genug i[t,

^iä) aufäunel^men , benn ju jeber anberen 2Ba[fe aU jur

SlrtiHerie mü^te \ä) meine (SintüiHigung berfagen , bo S)u

möglicfiertDeiie , wenn S)u enblid^ bernünftig unb toitlig

h)ir[l, bort noc^ etioa» lernen fannft; benfe aber naä) Me»

bem , tna» 2)u mi(^ jc^on ge!o[let l^aft , nidit baran, nod^

bon mir meitere Unterjtüijungen ^u erl^olten." Unb borin

]§ielt er 2Bort unb lief? micE) , it^ mar bamalg nod) nic^t

ganj fetiije^n Sa^te alt , ben Sßcrfud; mad^en , allein unb

oline |)ilfe burd; bie 2BeIt ju fommen.



S)xttte§ Kapitel.

ßolbatcnleben im cSriebetr.

^onte ^arf^oft lüor g(eicE)[aII» eine ©djicefter meiner

ber[lorbenen 5}?utter, unb raenn icf) berjelben bei meinem

©üfjelborfer 51ufent]^alte ni(f)t gebadet, ]o gefdjof) ha^, roeil

fie mit 2;ante Sottcfien, bei ber id; lebte, in fe^r fc^Iedjtem

ßinöernel^men ftanb. g-omtliensmiftigfeiten ber berfd)ieben[ten

5lrt fjatten [ic^ burdj bie §eitatf) ber 2e|teren §u einer magren

geinbjdjaft ge[teigert, ]o bo^ nid)t nur afler SSerfe^r ah'

gebrochen mar, fonbern baß Unanne^mlic^feiten, mlä)t ben

einen Sl^eil trafen, bon bem anbern beinahe mo^Igefänig

oufgenommen mürben, mie ic^ mid) eine» Soge? erinnere,

baB bei Sante ^arf^off für bie .^au§f)altung ein ©c^mein

gefd)Iac^tet mürbe, meld}e§ [id) al§ !ran! ermie», morauf ju

meinem ßrftaunen meine alte ©ro^mutter ben 2Ser0 motzte:

„2öel(^ f(f)redlic^ 33eginnen —
S)a§ ©c^toein ift bott fyinnen

!

"
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%\id) trugen bie üecic^iebenartigen SSermögenSöei'^öltniiJe

beiber Sc^roeftern ^u bem 3enrürfnifje ha^ ifirige bei. Sante

Süttcfjen, bie fid) fümmerlid) burdjbrac^te, inar nie bom ©lüde

begün[tigt tüorben, raäfjrenb bie anbere, ober bielme^r mein

C^eim .Qarf^off, einen bebeutenben Sreffer in ber Sotterie

gemacht unb bafür ein fjü6fd)e§ |)auö an einem öortf)eiI^aften

^Ia| gebaut !^attc, roo bie 2:ante in befjerer Sage gleidifall»

ein Spejereigeidiäft betrieb. 5Iud) Dermietf)ete fie 3inini^^ an

3öglinge ber DJ^aIera!abemie unb ^ier war e§ auc^, roo id^

naä) ^üf)xm meinen greunb 9let^el mieberfaf). (Sr war bei

feinem großen Salente rajd) burt^ ben ^ntitenjaal gewanbert

unb malte joeben fein erfteS Silb: „©an!t SSonifasiuS, ber

t)ie ^eilige (5i(^e ber 'Baä)']m uml^auen läfit". ©o in gtüd=

lid^en unb e^renbotten i^erfiältniffen fi^wärmte er entl;u[ia[ti[d^,

toie man e§ früher nie öon i[}m gewofint mar, für ba§ f)err=

Iid)e Seben auf ber 5I!abemie, roo öon ben jungen ^J^alern,

gleidjwie auf ben Uniüerfitäten , eine 5lrt Don ^neipfomment

eingeführt war, Wüfelbft man fid) gerne p^antaftifd) anjog,

bunte 53^ü|en auf fe!^r langen |)aaren trug, aud) gro^e

^unbe mit fic^ fül^rte unb bei Söein unb 53ier 33oIf§Iieber

fang. 9letf)el unb anbere 5Jia(er, bie bei meiner 2ante

Wol^nten, nahmen mid^ Ijöufig ju biefem treiben mit unb

c§ fehlte nic^t biet, ba^ id) abermal§ ben SSerfuc^ ;gema(^t

ptte, ob benn in mir gar nid)t§ üon einem ^ünftler ftede;

bod) war id) berftünbig genug geworben, um bie unüberwinb=
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Ii(^cn (Sc^tüierigfeiten ju füllen, be]onber§ bn \6) an mnndien

meiner 9?efannlen ']a1) , föie fouer [ie e§ fii^ werben liefen,

um etwas 2ü(^tige§ unb 5Bcmerfen?tüert^e§ ju ©tanbe ju

bringen. So be]u(f)te ic^ bomal» f)äufig ben jungen 9Inbrea§

5I(^enbQclj, ber, I)eute ein fo bebeutenber unb berüt)mter

5}teifter, bamolS Dom ^enfter feines ffeinen Stüb(f)en§ qu§

ba§ innere be§ 5(fabemief)Dfe§ malte unb mir in ben bitterften

3(usbrücfen ffogte, mie fcfituer i^m ba§ mürbe unb mie er

überhaupt fürct)te, fein 3;alent jnr 5)laleret ^u ^aben. Seffing,

(gi^röbter, Senbemann, öilbebranbt unb 5tnbere \af) lä) glet(^=

fall§ mit S^rfurc^t unb Staunen, o^ne i^nen begreiflic(ier=

meil'e na^e 5U fommen, unb menn id) ben genialen Scheuten

mef)r al§ einmal grüßen burfte, fo gefd)o^ ba§ nur, mei(

mir, bo er öon Radien ftammte, fpe^ieKe 2anb§Ieute maren.

^äufig bej'ud^te id) 51telier», um ben 5(rbeitern jujeben ju

bürfen, ober betrat bie (Batterie, um bort 55i(ber, nii^t o^ne

2?erftänbniB , ^u betrachten. 5Iuf mid) übte bamal§ fd^on

3IIIe§, ma§ mit ber .^unft in irgenb melc^er 23erü5rung ftanb,

eine große Sirfung unb menn gleid) meit entfernt, etma§

leiften ju fönnen, f)atte id) boc^ ein ganj gefunbea Urt^eil,

ba§ nichts (Sd)Ied)te§ unb 53^itteImäBige§ gelten ließ. Seifing

malte feinen „^lofter^of im ©cbnee" unb jeic^nete fömpfenbc

Stitter unb burftige ^reujfa^rer. ^Benbemann'» „Suben an

ben Söaffern bon Sabt)Ion" madjten eben iofc^eS 9(uffef)en

mie „bas trauernbe .Qönigepaar" Don Sobn unb im tteinen
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©enre: „'^apa jur ^ircf)e ge^enb". ©ilbebranbt'§ „betrübte

So^gerber", benen eine ^aut tt)egge[d)tr)Dmmen, imb tüQ§ bie

Süchtigen fonft angaben, irurbe bom großen |)aufen ni($t

feiten bi§ jur .^arrifatur nadjgeal^mt, unb ^irdigänger unb

^ircfigängetinnen , 9?itter unb ^reujfa^rer, trauernbe ^uben

unb trauernbe ^önig§paorc, ?l}?äbrf)en mit bem (Sdimane,

ober mit bem 9tegenl'(^irme, allein ober in @efeKf(i)aft lebenb,

bi§ 5um Ueberbruffe mieberfioft.

SBic iä) gu jener !^d{ bei meinem Umgange mit ben

berf(^ieben[ten .^ünftlern, bei meiner ©(^märmerei für i!)re

5(rbeiten, ja bei meinem ©ntfc^IuB bie militärifcfie Saufbal^n

äu ergreifen, plö|lictj barauf üerfiel, mid) mit 5J?ed)anit ju

Befd)äftigen, ift mir beute norf) unerfförlid) unb bod) begann

id) eine§ S:age§ ba§ St^Iogmer! einer iScbmar.^mälber ll^r,

D^ne je ba§ innere einer foldjen gefetjen ju ^aben, ju 5eic^=

neu , mie e§ nad) meiner Sbee fein muffe ; unb al? id) es

einem' Ul^renmadier geigte, mar \ä) felbft erftaunt, bon i^m

ju l^ören, ba^ \^ giemlici^ ba» 9iid)tige getroffen. 2öa§ mar

natürli(!^er, al§ baf] id) hierauf einen nur ganj Keinen Sd)ritt

weiter gieng unb mic^ mit bem Perpetuum mobile befd)äf=

tigte, ba§ ganj leicht bur(f) ben SJiagnet fier^uftellen fei, bcr

l^albange^ogen burd) eine gelöfte geber ober bergleic^en jurürf»

fahren follte, unb bamit ba§ gleiche <Bp\e[ öfters mieber!^oIenb,

bie emige SSemegung erfunben ju l^aben glaubte; baß fic^

ober babei meine ^Begriffe ebenfomof)! mie meine 3^icf)nung
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Deriüiu-ten, i[t felb[trebenb unb ']o tarn \d) benn jur ^onftru^

tion einer Safjermü^Ie, bie mir plöfelic^ bie ^bee eingab,

irgenb einen 5JHif)Ien6auer auTäufudjen unb i^n ju bitten,

mic^ alö Se^rling anäune^men. 2öo ein joli^er ju finben

fei, tonnte icf) lange nicf)t erfahren unb raanberte bann, einer

oberflächlichen 33efc{)reibung folgenb, in ben SBalb hinein,

ttjenn id) nicf)t irre, ber 2)üffel entgegen, um aÜerbing§ einige

-V)Dl5f)auerp(ä|e, aber nic^t iia^ ®ett)ünfct)te ^u finben. 2(uc^

oerroifc^te fc^on am näd)ften Sage ba§ militärifd)e (Sepränge,

bem man tög(id) in 3)üffeIbDrf begegnete, meine 93^üf)len=

f(^roärmerei unb lie^ mic^ roieber fetinfuc^tSöoII bem S^age

entgegenfe^en, mo auct) icf) bem 3>aterlanbe als «Solbat meine

2)ienfte roeifien mürbe.

2)ie 5(ufnaf}me ber ^^reimiEigen ber 5trti(Ierie fanb im

fyrü^jafjr ftatt unb gemötinlic^ ju einer 3eit, mo ber Srigabe=

lommanbeur in 2)üffeIborf anmefenb mar, um bie tauglidien

SnbiDibuen tljeils felbft au§äufuc^en, tl;eil» ii^re @inrei§ung

in biefe ober jene 51bt^eilung ju genefimigen. 2^amal§ ^ie^en

bie heutigen ^trtitlerieregimentcr nocf) „^örigaben", beftanben

au§ brei ^btfjeilungen , beren jebe bon einem 9}?ajor ober

Cberftlieutenant fommanbirt mürbe, über meldte (Sefammtl^eit

bann meiften§ ein Cberft ben 33efe!^I führte. S)a§ mar ju

jener 3eit C'en Cberft öon 2uct)fen, über ben fd)on bamal»

eine DJfaffe oon 5Inefboten jirfuürte.

(Sr ^atte üon ber 5pife auf gebient, mar in ben Ie|ten
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-Kriegen abancirt unö ein tüi^tiger ©olbot, aber feine (SroBfieit

fonnte feine (Srenjen. ©ein bloßer ^nblicf jagte ben unter=

georbneten Offizieren unb (Verneinen <Bd)uätn ein, unb wenn

e§ ^ie^: ber Cberft bon Sudifen tft in ber «Stobt! fo fa"^

man im Sene^men unb ^Injug be§ ^Oftilitäry gemi^ nid^t ba§

geringfte ®ienfttt)ibrige. (Sr tt)ar fe^r groB, breitgef(i)ultert unb

befap eine ungeheure ^örperfraft; fo ^otte er cinft, al§ bier

Kanoniere auf einer V(i)Iammigen SBiefe i^r (Sef(i)ü^ ^um

9lufprD|en ni(f)t rafc^ genug Ijerumbre^ten , biefelben tt5egge=

f(f)Ieubert unb ea, mit einer ^atib ben ^rofering faffenb,

allein emporgetjoben unb ^erumgemenbet. Sein rotl^eS (Befict)t

fa!^ beftänbig jornig brein, obgleich er e§ fo böfe nic^t meinte

;

er tt)ar im ©anjen fe!^r gutmüt^ig, quälte bie Solbaten nic^t

aii^ Saune, fonbern forberte nur bie größte Crbnung, ge=

naue§ 9^i(^ten unb mögli(f)fte Sdinelligteit in ben 5:ett)egungen.

S;er größte 2;^eil ber Solbaten fa^ ba§ isernünftige biefer

gorberungen ein unb liebte i^n tro| ber Unmoffe bon 2)onner=

toettern, bie feinem 5}tunbe entftrömten. 2öä^renb be« TOanö=

brirenS biftirte er für bie fleinften ^^e^Ier bem brei, jenem

Qi^t unb bierjefin Sage 5Irreft unb oud^ auf fe(^§ SBocben

!am e§ il}m im 30^"^ nicf)t an. 2Benn jebo(^ nacb bem

ßjeräitium jum 5IppelI geblafen mürbe unb fein ^tbjutant

ilim bie Sifte ber ©trafen borIa§, bie er am 'iHorgen biftirt,

fo ftieg er mit einem gewaltigen glucke bom ^^ferbe, lief

unter ben .Kanonieren fierum, bie ermübet um i^re (Befd)ü|e
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lagerten, imb lüenn feine ju groben '^•t^kx Dorgefommen

roaren, fdirie er mit feiner S)onner[timme : „!Jlü, id roill euc§

9.1ZiüionenIjunt)en uod) eenmal eene üoKfornmene 5Imne[tie an»

gebeifjen laffen."

33Dr biefem geftrengen unb ^otiigetoaltigen §errn jollte

\d) nun in S^urjem erjdieinen unb tuiü [^ f(i)on geftetjen,

ha"^ mid;, eigentlii^ jum er[ten Tlak in meinem Sebcn, ein

red)t Mnglidje» ©etüljl überji^lid), aii \ä) naö) bem 5Breiben=

6ad)er .^ofe, bem -S^otel, loo er roo^nte, gieng. |)erauagepu§t

[jatte id) midj mi)glid)fi, trug eine ^of)e ^alöbiube mit no^l

f)öt)erem .fragen; boc^ menn ic^ aud) fauber genug au^fa^,

fo crjd)ra! idj boi^ bei meinem ^orfjaben über ha^ blaffe

eingefallene @efid)t, fowie bie fdbmäd)tige ©eftalt, bie mir au§

bem Spiegel entgegenblidte. (Sä maren nod) meljrere anbere

ba, meldje in bie 23rigabe aufgenommen raerben ttjoüten unb

nad) unb nad) bor bem Cberften erfdjeinen muj^tcn. Önblic^

!am auä) an mid) bie 9teil}e unb mit f}od)flopfenbem -^eräen

trat id) in 'iia^) 3iinme^^f tuo fid) ein paar «Stabäoffiäiere mit

greifen filbernen ©pauletten, fornie einige Satteried^efS unb

Stbjutanten befanben.

2;er Cberft faf5 auf einer 3;ifd)ede unb raud)te gemaltig.

©r trug bie fogenannte ^nterimsuniform, auf bem ^opfe

einen gemaltigen |)ut mit weiBen §ebern ; neben fid) l^atte

er eine gro^e 5Jiaffe Rapier liegen, bie er mit bem linfen

S3eine feftt)ielt; er roar bei guter Saune al» icb iiereintrat,
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imt) loenn er ladete, fo fd}üttelte [ic^ fein jc^raerer Körper

firf)tlidj unb fein röt(}Ii(^e§ @e|"id)t raurbe purpurfarbig. ?ll§

er mic^ betrachtete, fagte er: „2Benu bet fo fort gefjt, meine

|)erren, fo fann id) balb meine ganje Srigabe au§ lauter

fo 2BinbbeuteIn fompletiren." 5)ann fagte er ju mir, nadj=

bem er mic^ eine 3cit ^Qi^S ^^^^ ^^^ ^opfe nidenb flunun

angefc^aut ^atte: „3^re 5]ßapiere finb aüerbingö in befter

Orbnung. Sie fdiieiben eine anftönbige §anbf(^rift, nur

fann id) nid)t leugnen, 'i^a^ Bk 5ur 5trtiIIerie oerbammt

fd^mad) finb, aud) fiaben Sie nod) nirf)t ba§ erforberlic^e %ikx :

fec^äe^n ^atjre!" '^ä) entgegnete i^m freimüttjig: „|)err

Cberft, 'üa^ finb p}n ^^-efiler, meldie fiel mit jebem 3;age

beffern; id) i)abt 2uft unb guten äßiüen unb bie merben,

f;üff' id), meinen DJtangel an ^lörperfraft in ber erften ^t'it

erfe|en." 6r Iad)te unb erioieberte : „^a, aber id) fürd)te nur,

wenn id) ©ie nic^t mit Striden an ba§ @efd)ü| feftbinben

laffe, wirb 8ie ber S3inb umpuften." 2)ann na^m er nod)=

mal§ meine ^papiere öor unb blätterte barin, mö^renb ii^

il^n bat, gefäüigft einmal ben 23erfud) ju madjen. „5lun,"

fagte er enblic^, „mir raoüen e§ benn jufammen probiren.

DJ^erfen Sie fic^ aber Dor 3tllem brei 5)inge, meldje ic^ in

meiner Srigabe raiti getjanb^abt roiffen; bet i§ erften» Crb=

nung, smeeten» Crbnung unb britten» Orbnung; nur biep

fann ben 2)ienft aufred)t erhalten unb begreift alle§ anbere

in fid). ©e^en Sie mit (Sott jum i^auptmann grepenb unb
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fagen ©ie i^m, fein Obcr[t ma6)t \f)m fein t^omplimenl unb

fd)ide i^m eine .^leinigfeit. ^Ibje, öerr ^(rtillerift
!

" 53erauf(f)t

öon meinem ©lüde machte id) eine S5erbeiigung unb manbte

miäi nod) ber 2^üre, ober ber Cberft rief mir naä): „2Benn

ic^ fpäter bie (Si)xz f)aht, @ie mieber ju ie^en, mörfite ic^

gerne bie !)o^e öalSbinbe unb ben ^Botermörber bermiffen."

Samit mar iä) ber fiebenpfünbigen ?vuBbatterie jugetlieilt,

beren Cuartier in ber großen ."^aferne ic^ bon meinen früheren

^efud^en l^er genau fannte unb mo^in ic^ mic^ bireft, nac^=

bem i(f) angenommen, begab. S^ort trat ic^ beim gelbtnebel

ein unb lernte l^ier ben -öerrn ^remierüeutenant Soc^mann,

ben erften Cffijier ber Batterie fennen, ber mie aUe erften

effiliere ber SSatterie bamala in gemöfinürfien f^^ällen ben

ganzen 1)ienft leitete unb nur beim (Befammtejer^ieren fein

^ommanbo an ben .Kapitän ab^ab
; faft ba§ gleicfie 3]erl;ält=

niB, lüic ^mifcfien einem .^apitön jur (See unb feinem $?ieute=

nant, mobei mir un§ in biefem fpe^iellen ^atfe fe^r mo^I

befanben, benn ^remierlieutcnant Sac^mann mar ein rul^iger,

etroa§ trodfener, unparteiiii^er Offizier bon großem 5|5fli(^t=

gefü^I unb S^ienfteifer, ber aber nie in ^ebanterie ausartete,

unb genügte il^m häufig ber gute 2BilIe für bie %^ai, be^

fonber§ menn er bei un§ jungen Seuten ba§ ernftlid^e (Streben

erfannte, bortoärtä ju fommen. ^n feiner furjen unb prö^ifen

Jlrt 5u reben na^m er mic^ gteid) in'§ 2>erpr, '^atte nac!^

toenigen ?yragen meine 3?er:^ältniffe meg, unb aU id) beim
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5tppen bem ^Botteriedief, |)au|3tmann ^^re^enb, borgefteüt

lüurbe, t§at er bas Q6[eit§ unb fagte in feiner offenen, etroaS

rüdfic^tölofen 5Irt: „^a Mafien fie fi(| ttieber einmal beim

33e5irf»!ommanbo mit allem 5Refpe!t ju fagen übereilt, einen

jungen SJ^enfi^en ongenommen, allerbing» bon anftänbiger

f^amitie, mie icf) au§ feinen ^^apicren erfe^e, ber auä) ber=

mögliche SSerföanbte in ber 6tabt ^ot, felbft aber ganj mittel

Io§ ift unb nod) ni(f)t einmal fei^jel^n Sa^re alt, fo baß er

ficf) bie .Qleibung felbft anfrfiaffen, fic^ aucf) felbft berföftigen

mü^te unb obenbrein feine Sö^nung erhalten mürbe. 2Ba§

tl^un? (Sntmeber man fc^icft if)n ^urüc!" — „C §err ^re=

mierlieutenant, " bat ic^ in !lägli($em Sone — „ober ber

|)err Hauptmann muffen befe!^Ien, ba^ aucf) mir ein 'iJIuge

jubrüifen, unb miti) autorifiren, i^m 58ein!(eiber, Sacfe unb

Uniform bon ber Sommer ju geben — alte§ 3eug ift ja

genügenb ba unb au§ ber 9)Jenage Um\k er aud) miteffen."

5^un traf e§ fi(^ gut, ba^ ber -Hauptmann g-re^enb

nid)t nur meinen O^eim, menn ouc^ fel^r oberftödilid^), !annte,

fonbern ba| \d) i^m aucf) glücfltc^ermeife bon anberer Seite

beflen§ empfoljlen mar, unb bie^ bon einem alten mürbigen

|)errn, beffen grau mit bem |)aufe ^ar!^off befannt mar,

bem ^errn Oberftlieutenant bon ^i;)mmen, einem in ber

preuBifcE)en ^rieg§gefc()icf)te rül^mli(^ befannten 5^amen, ber

im f^^elbe mo^Iberbiente Crben trug unb bem in ber Scblacfjt

öon 5pirmafen§ eine neibif(^e .^artätfcf)enfuget ben 2Beg jum

iparflänber, 9ioman meinci 2ebeti§. r. 7



— 98 —

ferneren 9(iiQncemcnt berfperrte. ßr h)ar ein Üetnec, feljr bor=

ne^m ausfefienber .*perr, mit einem f(i)arf mnrfirten (Be[icf)te,

welchem bie ^od^emporgejogenen 5üi9cn6raunen dma^ \tf)x

©ebietenbe» gaben. 6r trug meiften» einen grauen Ueberrodf,

graue S3ein!Ieiber mit breiten rotten Streifen, um ben §a(§

ben ruffifctien St. 9Innenorbcn unb in ber f)anb eine gro^c

golbene Sabatlbofe, auf bercn 5)edfel fein gamilienmappcn

graöirt mar. 5Iu(i) feinem 5(nbenfen muB i(^ ^erjlii^e SBorte

ber S)an!barfeit mibmen, benn er na^m fic^ auf bic Iieben§=

tüürbigfte 5W be§ öerlaffenen jungen 9}lenfd)en ebenfomo^I

burc^ münbli(^e ©mpfe^Iung a(§ guten 9ftat^ unb auc^ hmä^

bie X^ai an, inbem id) fein .f)au§ be^udien burfte unb bort

manche Saffe .<^affee, mancf) tüc^tige§ Sutterbrob erl}ielt, ja

Quci^ ^e unb ba jum 5Rittagcffen eingelaben mürbe.

Dkc£)bem |)auptmann grei^enb gnäbigft bemiüigt, ma§

fein erfter Cffijier ju meinen ©unften öorgefdjlagen , mürbe

ic^ eingeüeibet, ja, ^remierlieutenant Sadjmann , ber m\i)

unter feine befonbere ^roteftion genommen, (ie$ mir '^adt

unb Uniform, ma§ mir ü\ic§, öiel ju meit mar, burd) ben

S3atteriei(^neiber fogleid) juredit mad)en, fo ba^ am anbern

Sage id)on bie uner^örtefte 2BanbIung mit mir üorgegangen

mar. 3d) ^atte eine ^anonierjade an , burfte einen Säbel

umfd)nallen unb jum erften '^'Jlai aU mirtlic^er 5IrtiIIerift bem

Appell beimol^nen. 5Iud) mürbe id) einer .Qorporalfdjaft in

einer Stube jugemiefen, auf meli^er fid^ nodj mefirere §rei=
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tDiKige bcranben, erf;ielt bort ein 53ett mit einem Stroljfad,

©troljfiffen, fomie einer moüenen Xede; am fyu^enbe ftanb

auf einem 3;ä[eld)en mit c^rüi^en S3u(^[ta6en ju lefen: „|)adf=

lönber, Kanonier" unb ba§ madjte mid; überglüdlid).

Ob mein eigener Seidjtfinn ober ber meinet 5Bormunbe§

größer mar, gän^lid) mittellos (idj fiatte nid)t fünf @ro]d)en

in ber Sai*d;e, al» id) beim DJIilitär eintrat) eine neue 2auf=

bafin äu beginnen ober mid) beginnen ^u laffen, bleibe ^ier

unerörtert, aber ermähnen miü id;, ba| mi(^ nur mein un=

t)ermü[t(id)er ^umor, meine ftet§ gute Saune, meine ®enüg=

famfeit unb ein glüdlid;e§ Temperament, ba§ mic^ feine 9bt^

fdimer empfinben lie^, fo ju fagen über bem 2Sa[jer erhielt,

^aju mar idj lernbegierig, fleifiig in ben Unterrid)t§[tunben

unb in meiner Äteibung mögüc^ft orbentlid), lauter gute

Gigenjc^aften , bie mid^ fomo^I bei meinen 33orge|e|ten al§

aud) bei meinen l^ameraben beliebt mact)ten. Sediere tfjeilten

im magren 8inne beö Sßorte» i^r Srob reblid) mit mir,

benn anä) baüon erl^ielt id), aU nod) ni(^t jei^äe^n ^ct^re

alt, feine Stationen juget^eilt. äßenn id) nid)t irre, maren

bamalö au^er mir nodj je^n t^reimillige bei ber 33atterie, bie

meii'ien roie id; in ber Hoffnung eingetreten, e§ bi§ jum

Cffijier ju bringen unb hoä) fonnte man un§ ^IKen mit

mat[;emati[d;er @eroiB(;eit öorausiagen, ba^ e§ feiner bon un»

bi§ 5u ben (Spauletten bringen mürbe. Söoljl gab e§ eine

S3rigabefc^ule jur Vorbereitung auf bie gro^e ^riegöfdiule in
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Berlin, bie fid) beim 5Regiment§ftabe in 5[)?ünfter befanb,

tüo^in man fommanbirt werben fonnte, 'boä) ge'^örten baju

tücf)tige S?or!enntnifle , von fie feiner bon un§ Befa^. 5Iu(|

i[i bon ollen g:rein)illigen ber S3atterte ^^iemanb bort^in ge=

langt, ^ie meiften würben unb Blieben Unteroffiziere, ein

paar ttjurben ^elbtüebel ober SBac^tmeifter, bi» fie naö) neun=

jöl^riger ^ienft^eit eine niebere ober ^ö^ere (Jibilberforgung

er:^ielten.

5[Rand)c ^obe id) fo in fpöteren Sauren inieber gefelfien,

auf einem ^^ÜBureau ober als ^oftfonbufteure ; bo(^ ift bie

Wel^rja"^! biefer ebemaligen Stubengenoffen meinem ©efi(^t§=

!reife entfc^munben. Ueberfjaupt fi^IoB ic^ nur mit einem

einzigen innige f^reunbfd)aft, bie aud) bi§ ^eute fortgebauert

r)at, unb mar bieß ein origineller, liebensmürbiger ^amerab:

^Ueranber 9tiebe au§ t^öln, ber (So^n eine§ f}o^en 6erid)ts=

Beamten, ein auBerorbentlid) ^übfc^er junger 5}tenfc| boll

Salent unb gäl^igfeit, ber mä) etma? gelernt ^atte, unb bcm

e§ tTo|bem nid)t Beffer al§ allen üBrigen ergieng ; im S)icnfte

aufmerffam, 5(IIe§ ougenBIidlid) erfaffenb unb auf'§ SSeftc

au§füf)renb ; baBei r\aä) bamaligem 5(u§brude propre Bi§ pm
5IeuBerften, mar er bagegen ju alten möglidien Streidien auf==

gelegt, foBalb er bie ^aferne im Sftüden ^atte. S;ann goB

e§ ni(i^t leicht ein berBotenes .Qleibungsftüd, ba» er nid)t fo

öffentlid^ al§ möglich jur <Sd)au trug. (?ine mcifee 2ßefte

unter ber offcnfte'^enben Uniform, ftreng berpönte ^o^e fragen.
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einen feinen Säbel, unb al§ er fpäter iöombartier geraorben

voax, bie Cuafte befjelben foroie bie üeinen 2i|en auf ben

lilc^l'elflappen oon weißer unb fcfitüaräer €cibe, bomit erftere

bem gä§nri(^§portepee ä(}nlid) fefje. 5(n ©elb, ba§ er anä)

für un», feine ^ameraben, bereitwillig ausgab, fef}Ite e»

i^m feiten; er wußte unä aiiä) bei 5Zacf)t ftet§ ^ur ßaferne

^inau3= unb wieber fjereinjubringen
,

^otte aber bei biefem

treiben 'üa^ Unglüd, fjäufig an feinem auffaüenb ^eüblonben,

biditen fraufen §aar erfannt unb angezeigt 5u werben unb

i)k^ e» meiftenS : fo ein Söeißfopf ift aucf) mit babei gewefen.

5t(§ festerer fjabe icb feiner in meinem „©olbatenleben im

^rieben" in bem Kapitel „5!}iarfd)= unb (Einquartierung»»

leiben" unter bem don i^m angenommenen Dbmen ®raf

23ei(er gerne unb freunblictift gebälgt. Später ließ er fid^ ju

einer anberen 23atterie öerfe|en, tam mir bann auä ben

?tugen, unb atä ict) if)n bann nacb langen Sauren wieberfa^,

^atte er ein ^iemlid) bewegte» Seben fjinter firf) ,
. war ^oii"

beamter gewefen, bann Kaufmann geworben, wo» er ^eute

nod) ift, unb oerfauft je|t ganj öortrepcfie Zigarren für ein

i^amburger |)au§.

2öir l^atten jwei g^euerwerfer bei ber Batterie, jeber

bemerfenswert^ in feiner 5Irt. ©et eine, SBortmann, ^atte

<Sd)ulen befuct)t, biel gelernt, war belefen, geiftreic^ unb ein

auögejeicbneter (Sr^äfiler, wobei er namentlich mit wenig 2öorten

(Efiaratteie p f(^ilbern wußte, unb üon bem ic^ in biefer
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9iid)tung öiel gelernt Ijabe. (vr ]'pie(te fefjr gut ©uitarre,

malte n:d)t o^ne S'olent 5)]iniaturporträt§ auf ©Ifenbein^

tont aber bei biefen ^ö^igfeiten nur ungern «iolbat unb

biente nur ]d fange, bi§ er beim So^^^ic" ^'"^ 5(n[tellung.

erf)ie(t. Später niurbe er .Kaufmann, lebte in 2mmp unb

l^abe id) noc^ fläufig mit i^m forrefponbirt.

^er anbere f^euerwerfer, mein ßrerjiermeifter Sinfe, mar

(solbat unb nur Solbat t>om 2ic()afofnopf biy jum <Sporen=

rab. (5r mürbe ficf) fein 3^ien[töergeben ^aben ju (icf)ulbert

fommen laffen unb ^ätte e» fein Seben gefo[tet, l^atte aber

bod) eine ibeale «Seite, inbem er einer ber eifrigften eine§

©efangSquartettÄ mar, an bem SDortmann, \ä) unb ein Unter=

Offizier ßöenborf, beffen \ä) fpäter gebenfen merbe, %^t\t

nahmen. Öödift amüfont für un§ iüngere Seute mar ^äufig

bie 5(Uö]pra(|e be» alten, bieberen geuermer!er», ber jum 33ei=

fpiel in bem befannten Siebe bon gteiffiger unerfdiütterlic^ [tott

„S;er Ü^offe ©emie^er, ber <5unbe Sebett"

fang:

„S)er 9tofe ©etoieT^er, ber ^unbe ©ebell".

«Seine S^rau mar ai§ erfte 9}?ar!ebenterin ber Satteric

eine miditige ^er[cn, in beren Sdiulbbud^e i(^ [tor! öertreten

mar. 3^a§ eben ermäfinte ©ejanggquartett gemährte un§

mandie Untergattung. bei'ouDerB föcnn mir in lauen SDmmer=

näd^ten öerfc^iebenen Schönen Stönbc^en brod^ten, unb menn

mi(^ audi bie ©retc^en, Suisc^en unb 5(malien nic^t im min*
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be[ten interejfirten, fo nai)m \d) bod) gerne an einer 9?iai6on)(e

S^eil, bie banfboijt ben Söngern jutüeilen gefpenbet njurbe.

Sn bem oben angeiüfjtten 33ucf)e, „'Solbatenleben im

^rieben", baa wol^l öieien ber Sefer aucf) biefer ißlötter be=

fannt i[t, ^abe ic^ in Söa^rfjeit unb 2)i(^tung jenes <Bixidä)tn

meine» militärtjcfien 2eben§ gejc^ilbert unb 'ba iä) nirfit im

Stcinbe märe, bog anbei» unb befjer ju erjäl^fen, oI}ne mi(i^

5u mieberf)o(en
, jo mill iä) m\d) bamit begnügen, ^ier nur

SßenigeS bon bem SSa^ren anjufü^ren, ma§ bort burc^ ^ic^=

tung Dcrbedfl werben i[t.

^remierlieutenant S?ac^mann ^ielt feine ftarfe §anb über

mir, anä) aU Hauptmann Sret)enb burd) tofle 3ugenbftreid)e,

bie ton nun einmal nic^t lafjen fonnten, mic^ unb einige

anbete ber g^reimilligen „[tarf auf bem <Stri(|e ^atte", loie

man bamot» 5U fagen pflegte. Sad^mann !§atte mi(^ bem beften

©l-erjiermeifter , bem ^euermerfer 2in!e juget^eilt, gab mir

9teitunterricf)t, liet) mir SBüc^er unb öerfcfioffte mir unentgeltlich

Unterrid)t in !}}tatl;ematif unb Spradjcn bei einer in ber

Haferne (ebenben, für un§ fe^r ge^eimni^boüen ^erfön(id}feit,

bem StrtiHerieoffisier ^ä)., ber fid), roie e» ^ie|, eines groben

^iScipIinarbergeljenS fd)u(big gemad)t fjatte unb f^on feit

bieten 5}?Dnaten in Unterfud)ungäf)aft befanb. (So mar bie^

ber erftc regelmöBige, pünftUc^e unb prattifdje Unterrid)t, ben

id) ermatten fjabe unb bem id) mit bem größten gleite folgte,

bem id) anmo^nte, nic^t um meine .3eit ju öertrobeln, fonbern
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um tüirflid) etroa^ Sü^tige» 511 lernen. '3(uc§ forgte ^remier=

lieutenant 2a(^mann bafür, ba^ iä), fauni fet^je^n '^ai^xt ait,

äum 33ombarbierej:amen sugelafjen nnirbe unb, ba icf) barin

bortretflic^ beflanb, jur 33ern3unberung Miller i(i)on ein f)albe§

Sa^r nac^ meinem ^Dienfteintritt ^u biefer er[ten Sürbe aoon»

cirte; baburc^ fiotte icf) ein befjere^ ßinfommen, mar ein

SSorgejetiter gemorben, aüerbinge in Üeinfter %xt, 6etrarf)tete

aber meine neuen golbenen Srejjen an ben 5(ermelauijd)iägen

mit bem gleichen Stolpe mie ber ©enerat feine biden Cuaften«

epauletten. S)oc^ mar 2ad)mann babei bon . einer mic!^

j(^mer^enben Cffen^eit, inbem er mir gerobe l^erauäfagte, baß

lä) D^ne grünblic^e 2>DrbiIbung fomie o^ne Hoffnung auf eine

3ulage niemals baran benfen joUe, Cffi^ier ^u merben. „Sie

l^aben nur jmei Sßege," meinte er, „entmeber Sie bienen

S^re brei ^a^te ab, um bann ju S^tem |)anbeI§[lonbe äurü(f=

äufe^ren, ober moc^en ba» Unteroffi5ier= unb t^euermer!er=

ejamen unb lafjen fi(^ bonn jur 5Brigabei(f)u(c fommanbiren,

mo Sie e§ in ein paar ^a^ren jum Cberfeuermerter bringen

fönnen, um bann aber, [all§ nidit ein ge[unber ^rieg fommt,

mit bem .^opfe an ber 2i)anb [tc^en pi bleiben — iä) mürbe

S^nen ratzen, bie bürgerliche Karriere toieber p ergreifen."

2;amal§ prebigte er aber mit feinen meifen Se^ren ben

taubften Cf)ren. Sc^märmte ic^ hoä) nocf) mit allem Sugenb=

mut^e für ba§ Solbatenfeben, ja ic^ bermoi^te e», i^m in=

tereffante, ^ö(^ft poetifi^e Seiten ab^ugeminnen — unb ba§



— 105 —

mar aüerbingg bei ber SSaffe, bei trelt^er \ä) eingetreten, bei

ber 5Irtinerie, eine 9J?öglic{)!eit. 8d)on baS gefjcimnipoUe

@efd)ü| an fid) mit feinem Sreräitium unb feiner fompliäirten

Sabung, befonberS bei t)en 5}lörfern unb öaubi|en, bie Ütul^e,

mit ber e§ feinen metallenen DJIunb auftf)at, um kugeln unb

^artätfc^en gegen ben geinb ju fpeien, bann mieber im @egen=

fofe baju bie 33en}eg{id)!dt feiner ©lieber, njenn e§ mit fect)§

^ferben befpannt, gefolgt öon feinen ac^t Üteitern, über 53erg

unb 21}al, huxö) ^id unb 2)ünn baljin raffelte. Selbft bie

arbeiten im Saboratorium , ba» 5tnfertigen t)on ^artötfcfien,

©ranaten, Sl^rapnelS, toar eine ^öc^ft amüfante 5trbeit; ma§

lernte man nidit 5tne§ babei : bom ^tnfeiiigen ber ©c^Iagröljre

bi§ jum |)erfte(Ien ber gaEfdjirmrafeten größten 5ialiber§.

58ei aUen biefen Singen tüar iä) ^öd)ft anfteüig unb gemanbt,

fo bafj mid) fogar ber Kapitän häufig belobte, ber mir fonft

ftrengften» auf bie f^inger fa^ unb bem e§ nac^ unb nac^.

ein 33ergnügen machte, mid) megen ^leinigteiten ^art p
beftrafen.

?{rreft, meldieS 2Bort bon fürc^terlidiem ßlang! 6»

fprid)t fid) fo rafd) gegen ben armen Untergebenen au», e»

mirb fo Ieid)t über i^n berl^ängt, unb bod) finb e§ ftet» min=

beften» bierunbätoanjig ©tunben, bie wie burc^ einen fdimarjen

(Strid) au» unferem Scben bertiigt finb, bie mir, oft fiungernb

unb frterenb, auf ber tjarten ^>ritfd)e jugebradjt ^aben; für

fleine ^erge^en eine l^aite Strafe, um fo fjörter, ba mir
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mei[ten§ überieiigt f'nb, [ie nid)t beibient ju ^a6en. S«^

^atte mid) in bicfer 91i(i)tung QU^erorbentlic^ in Ic^t 5U

neljinen, ein Stöubdien auf meinem 9todfe, eine matte ©teile,

e§ braut^te ni(^t einmal ein Ütoftfted ju fein, am Säbel, an

ben ©porcn ober bergfeid}en, eine Wiem, al§ menn \ä) inner»

lie^ räfonnirt {)ätte, ein 33crge^en beim ^i-er^ieren, unb \ä)

fonnte fidier fein eingeftedt p werben, tüaS mir aud) bei

meiner ©ienftjeit in öerfdjiebenen Portionen über ^raölf Wial

gefd)a^.

(Sine |eüe Sic^tfeite bagegen mar ba§ 5Infertigen öon

t^afdjinen unb Sc^anstörben im frifd)en grünen ^alb ; e§

%c']ä)ai) bie^ in 2)ü[fe(borf am ^u^e bes @rafenberge§ unb

mu für un§ 5llle, befonber§ menn ^remierlieutenant 2aä)=

mann bie @i-]3ebition leitete, ein fröt}Iid)e§ ^^eft. 33or SogeS»

anbruc^ mürbe ausgesogen, bie 9)br!ebenterin mit il^rem Üeinett

.Darren an ber <Spi^e; bonn erf}ie(ten mir ba§ SRebier 5uge=

t^cilt, mo mir mit ben g^afdjinenmeffern Stt'eige abf)ieben,

bie bann auf ben ^latj jufammengefc^Ieppt mürben, unb mo

man auf |)Dläb(öden bie langen gafdiinen jufammenfdinürte.

Sasmifc^en gab e» l^errlidje 9iul}epun!te , befonberS über bie

5}?ittag§jeit, mo jumeiten ein ^-a^ Sier erfd^ien unb man \\ä)

in ben Schatten ftredte, luftige ©olbatenlieber fang unb mo

ba§ ©anje in ein Weiteres äßalbfeft auöartete. Ütuc^ ber

SSatteriebau, ber meiften§ in ber nädiften 5kd}t barauf folgte,

^atte etma§ 5tnregenbe§, ^^oetif(|e§ für mi(^. @§ tt)irb an=
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genommen, man arbeite anije[ic^t§ einer belagerten Se[tung

in einer [infteren 9Jac^t. ^Veuer unb 2icf)t, Sprechen, furj

iebc§ @eräuf(^ i[t ftreng[ten§ öerboten, um ben ^einb nicfjt

oufmer![am ju machen. Siefgebücft, fa[t auf bem 58aucf)e

friecdenb, toerben bie @cf)ie^[($arten auegeftedt, bann fäHt bie

5}tannj(f)aft mie ein frabbelnber ^fmeifentjaufen über ba» 3;er=

rain ^er, man f)ört 9tic^t§, a(§ einbumptc§: „-Öurtig, Seute,

grabt!" unb mie fi(i) ber ©raben üor bcr 3?atteric üertieft,

l^ebt firf) bie 5öru[tme^r ^oK unr !^oU in bie .&ö^e. -l'^eitere

<Stunben ^eute nocf) in ber Erinnerung, menn n^ir jungen

öeute un§, enblid^ mübe gemorben, jur 5}?arfebenterin meg=

ftal)(en ober in einem ber großen Sfoüförbe au§ru(}tcn. ^ami

!am ber feierliche 51ugenblicf, mo bor Sage^grauen bie

^Bettungen gelegt, ba§ 53elagerung§gefd)ü^ eingeführt unb ber

überrofd^te ^einb, ber afferbing§ nidit ba mar, burd) einen

5Wanööerfc^u^ aufgefdjrecft mürbe.

^ie g(üctli(i)fte '^eit inbeffen maren für un§ bie (S(^ie^=

Übungen ouf ber Spellner ^eibe bei 2öefel, mo mir bei

Sauern im Ouartier lagen, oft gut, oft ^er^Iid^ jdjlei^t öer=

pflegt maren, mo aber meiftenS ba§ einförmige ^afernenleben

aufgeljört ^atte unb bo§ @oIbatenf)anbmer! fcf)on meljr einen

grof^artigen, la friegerifdjen ?(nftric^ befam. SBurbe boc^ tjier

mit mirüidjen .kugeln auf mir!Iid}e Sdianjen unb «Sdieiben

gefd)cfien, bie ganje Sataiüone üorfteüten. &ah e§ boc^ näd)t=

lidie f^eftlicEifciten, mo (Branaten unb Somben einen feurigen
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^ogen in bcr Siift bcfdjricbm unb mit glüt}enben .Qugelit

gefc^ofjen tüurbe. Unberge^Iidje 3eiten, mo wir mit fo wenig

jufrieben, \a gtücf(ic^ maren, mo ein ®Ia§ S3ranntiüein, ein

33rob unb ein BtMäjm 3Sur[t für tim ganjen Sag ge=

nügte, rao in ben Quartieren tieine 33erf)Qltnifje angcfponnen

tDurben, bie aber bei un§ greimitligen bomals faum weiter

gebiel^en, al§ p fonntägIid;en (Spaziergängen burii) ben 3Batb,

mätjrenb man 23tumen ppüdte unb SSeeren ]ud)te, um bann

unter 5tu§taujd) be§ 33ornamena öon einanber ju f(|ciben.

Seim ©(^luffe be§ erften berartigen 5!)Janöt)er§, ba§ ic^

mitmad)te, würbe un§, beöor bie 33otterie abmar[d)irte, mit=

getfjeilt, bafs wir nad) ^öln ber)e^t feien unb bireft bortf)in

abmarfdjiren würben. Einigen meiner ^ameraben war biefe

SSeränberung erwünfc^t, 5tnberen gteid)giltig , mir aber red)t

unangenehm, benn wenn ic^ audi in Süffeiborf öon Staute

^art^off (mein C^eim war unterbeffen geftorben) !eine irgenb

uennenawerttje 33ort(jeiIe Ijaik, fo fiatte \ä) bod) wcnigften§

ein |)au§, wo \ä) meine 5tbenbe jubringen tonnte. 2Birt^ä=

pufer würbe id) nid)t befuc^^t ^aben, wenn mir aui^ 'i)a§>

®elb nidjt gefel)lt fjätte, benn gegen 33ier unb 2Öein f}atte

iä) ftet» einen gewiffen Ibfc^eu unb trau! nur an 5[)knööer=

tagen etwa§ anbere» al§ Söaffer. Saute ^arf(}off ^atte Dier

Söditer, bie alle älter- waren al§ \6) unb bon benen bie beiben

iüngften al§ Sd)ön^eiten galten, voa^ \d) aber nidjt einsufeljen

öermodjte unb töa^ wenigften§ qü^üö) wir!ung»Io§ auf mic^
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BIie6. (Sine fpicite ©uitotrc, unb ha \d) jum Ü^otenfi^reificn

von ju bielen anbeten bergleicfien ©Ingen ®ef(^i(f ^atte, fo

fopirte iä) 5Ibenb§ Sieber für [te, föofür i(^ nod) bem fel^r

einfadjcn 5kcf)te[ien notf) eine getüifje ^Injol}! getrocfneter

Pflaumen erhielt, bie id) mir om anbern DJiorgen in ber

^a^erne gut fcfimeden lie^. 5(u(f) t^at e§ mir leib, ben guten

|)errn Cberfllieutenant bon Stimmen berloffen p muffen, ber

gegenüber mand^en Ouöfereien be§ Kapitän? immerfiin eine

9Irt Biiju^ für mid} tüor. |)ouptmann S^repenb, ber üBer=

!§oupt ein launiger f)err mar, ^atte ftet§ etmaS an mir aus=

5ufe|en, unb menn id^ bielleic^t ouf einen brü§!en ünb gänj=

lid) unmotibirten SSormurf bor 3orn errötljete, ma§ id) ni($t

läugnen mill, fo tonnte er ^u mir, ber lä) mirtlid) ni(^t§ aU

ben aüerbünnften .Kaffee getrunlen l^atte, fagen: „^errrr!

(Sie fdieinen tnieber einmal ftart gefrüfiftüdt ^u ^aben," unb

bann beburfte e§ nur eine§ entfc^ulbigenben 2Borte§ ober eine§

3uden§ ber 5JiunbminfeI ober fonft -einer 33emegung bon

meiner ©eite, um mir einen SIrreft ^uju^iel^en: „Wan fetie

biefen tbiberfpenftigen SSombarbier augenblidlid^ auf SBaffer

unb S3rob — ^errrr ! ©te foH fogleid) ba§ 3)onnerit)etter

regieren!"

5(m legten Sage ber oben ertüäl^nten ©diief^übungen

Iiatte ic^ ben f^u^ berrenft, fonnte mcber ge'^en nod) reiten

unb fufjr mit anbern ^Qranfen auf einem Seitertbagen
, fo

meinen ßinjug in bie l^eilige ©tabt .^öln ^altenb. ©ort
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touvben lüir megen nötl}iger 33QuIidj!eiten in bcr 2)omini!aner=

fajerne für einige S'^'it einquartiert, \ä) mit anbern auf bem

fogenannten 2:f)urmmarft, einer ber engften (Baffen am 9tf)ein,

cineät^eiB Don uralten ^löufern begrenzt, anberntljeil» Don

ben grof)Cn ©aftl^ijfeu crften 9tange§, beren gront bem ^^luffe

5uge!ef;rt mar. 2öir iroljnten bei einem armen ©dineiber in

einem bürftigen ©tübdjen, unb aU tuir 5kd)ta — e§ mar

on einem Ijeif^en ©pätfommcrtage — ju 33ette gel}en moKten,

fanben mir foI(^e ©djaaren anberer, Ijüpfcnber (Einquartierung,

bafj mir bereu öftere» 9iecfjt refpettirten unb un§ brauf^en auf

ben fteinernen |^au§treppen nieberliefien. ^ie ^üd}en ber

©aft{)öfe brüben flrömten fü^e ©erüc^e au§, bic mir, I)ungrig

mie mir maren, einatl^meten unb bobei mit Sntereffe ba§ be=

megte Sebcn am (Eingänge beobac!)teten. Cmnibuffe, l)oä) mit

©epQcf feelaben, Dierfpännige elegante Üieifemagen, bamala

meiften» (?nglänber mit ©ienerfc^aft Dorn unb I}inten; baju

ba§ Sönen ber grofsen (Btode, ba§ §erau§ftürjen ber ^eEner,

ber tiefe 33üd(ing be§ 2öirt^§, bann feierliche ^rojeffion mit

I;oct)erf}obcnen 2icf)tern bie Sreppen Ijinon — al) — al) —
mer bort einmal fo einteeren fönnte ! 3)a§ fd)ien mir bamala

ein fel^r tf)örid;ter ÜÖunfd;, ber aber fpäter bod) in Erfüllung

gegangen ift.

S)ann fiebelten mir in bie ©ominifanerfaferne über, ein

ei)emalige§ lilofter mit fieKen, freunblidien ÜJäumen, unb aut^

id) fül)ltc mic^ in ^öln featb Ijeimifcf). W\ä) intcreffirte bie



— 111 —

dte e'^rtüürbige ©tabt, mit iljren öielen ^irdim, mit bcr I)cit=

liefen ©Dmmajje, lücldier \d) manage ©tmxbe bei %a^ im

^mierrt, bei 9^act)t, beJDnber§ menn ber DJ^onb festen, fic

Qufjeri umfreifenb, gemibmct Ijobe. 53iete Silber, biete 5tn=

fdiauungen Ijabe id) babei gcfammett, bie \d) fpäter in meinen

23üd)ern Dermert^ete; aud) bem olten 9iatf)t)aufe an feinem

|'ti[Ipoeti]d)en Pa|e, auf ben ber mit ben Söwen tämpfenbe

Sürgermeifter tion .<^öln nieber[iel}t, berbante id) ?tel}nlid)e§,

imb wer eine meiner er[ten @ei(^iditen „33ier Könige" getejen,

ttiirb barin ^ßefanntes öon ^ötn mieberfinben.

3u jener 3sit a^^i^ i^ar meine Siebe jnr ©d)rift[teüerei

tjöüig ber|i|munben unb id) mnjjte über mid) ]el6[t Ind)etn,

toenn iä) an meine 23erfud)e in ©Ibertetb bad)te. ^tud) nid)t

im entferntesten !am e§ mir in ben ©inn, felbft etmos äu

fdjreiben ober Don Süd)ern etroaS 5(nbere§ in bie ^")anb ju

nctjmen qU ben 3trtiüerieleitfaben , 2Berte über ÜriegStunft,

ober 93Jatt)emQtifd)e§ , iDoöon mir jener Sieutenant 8d). in

©üffetborf, ber eine§ 2:age§ ebenfo getjeimniBöoII mie er bort

gelebt, berfd)ir)unben mar, (Sinige» gefdjenÜ l^atte.

®a fa^ id) einmal, mübe bom (Si-er§ieren, auf unferer

<£tubc, berjet)rte ein ©tüd S3rob mit 53uttcr unb ftimmte in

bie- ^'iedereien ein, bie einem jungen Unteroffizier bon uns

gölten, ber fic^ in ber SibIiott}ef abonnirt unb ber, fomie er

eine greiftunbe I)atte, über jenen S3üdjern fa^. „Sadjt immer--

I)in," fagte er ad)feläudenb ,
„unb begnügt euc!^ mit eurer
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eigenen, f(i)Iecf)tcn ®e|enid)aft, ttjogegen ficf) mir bic gonje

ai^elt auftl}ut, tncnn id) ben ©ecfel eine§ foldjen 2öer!e§ öffne.

Sd) lefe nid)t nur, um mir bie 3eit ä« öertreitien, mie i^r

tDDf)( glaubt, fonbern lebe mit bem, tüQg tjier er§ä'f)It mirb,

unb bin bann nid)t mel^r in eurer engen, bumpfigen ©tube,

fonbern brausen in bcr fdiönen weiten 23öelt."

©0 ungefäl^r, wenn aud) mit anbern SBorten, fud^te er

un§ ju beleljren, worüber mir afle ^er^Iid) Iad)ten; bod) bat

id^ i{}n fdilicf^üd), aU er einen !leinen S)ienft berfel}en mu^te,

mir einen ßinblid in fein 3ouberbu(^ ju geftatten. @ä mar

„ber Sube" bon ©pinbler, unb ic^ Ia§ ben Sitel unb ba§

erfte ^atbe Kapitel ftel}enb, bann lie^ ic^ mi(^ am %\\ä)c nieber,

unb al§ fi(^ bie anbern -^ameraben lacbenb unb plaubernb

gleidifalls bortl^in fe|ten, jog id) mid) in eine @de 5mifd}en

Sett unb genfter prüd unb Ia§ unb Ia§ — nein, id) laa

ni(!^t, ic^ berfdjlang: ber Sauber, bon bem ber ?Inbere ge=

fprodien, l^atte aud) mid) ergriffen, bie meite Söelt l^atte fic^

mir aufgetl)an, ic^ barbte mit bem Ieid)tfinnigen S«n!er bon

^üI§:^Dfen im „9tebftDd", id) roanbelte hnxä) bie ©tra^n ber

alten 9teic^§ftabt, xö) lebte mitten in bem büfteren ©efieimniffe

ber Subengaffe.

Sa, id) mar traurig, al§ id) naä) einer @tunbe ba§-

33ud) miebcr abgeben mu^te, ftatt e§ nad)einanber ju (Snbc

5U lefen, unb freute mid) ünbifd), bte^ am anbern Sage, mo

id) auf bie ^üä)c iam, tl)un ^u können. 2Bir Ratten biefen
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2Bad)bien[t tfieils auf ben 5]kuern unb WäUtn ber geflung

^öln, SBonrebifion, wie bo§ ^ie^, ober auf ben 5lu^entt)er!en,

ben Sort§, tüel(!)e bie ©tabt in einem weiten greife umgaben.

5Iuf einem berfelben ^atte icf) anbern SagS bie 2Bad)e, unb

merbe id) ben ^ertlid^en 9?ac^mittag nie öergeffen, al» ict) micf),

nad)bem abgelöft morben unb bie neuen 5|3öftcn oufgejogen

waren, mit meinem 33ucf)e unter ben fc^attigen Söumen be&

@Iaci§ au§[trecfte unb Ia§.

@g war ein wunberboHer |)erb[ttag, bie 33ir!enftämme

leuditeten wie ©über swifd^en bem ft^on geförbten Saube,

unb wenn id) träumerifd) meine SSIide über bie @bene bor

mir j(5^weifen lie^, fo berfanfen [ie unwillfürüd) in ben grün=

golbenen ©trom, ber brüben langfam borüber^og, unb babei

füpe id) mid) glüdlid), gleid) barauf wieber weiteriefen ju

fönnen. Unb nid)t borüberge'^enb war biefc Seibenfdiaft, benn

bon ba an berfdilang ic^ bon 5ßüd)em, voa^ mir nur in bie

^önbc !am, Me§ burd^einanber, ^^obcllen, 9iomane, aud)

(Sef(^id)tlid)e§ , unb befonber§ tjattcn Siogra|):§ieen für mid)

einen großen W\^. SDoc^ !)atte id) mcr!würbigerweife ganj

bergeffen, ba$ id) felbft einft fdjriftfteüerifdje 5Berfud)e gemad)t,

bad)te wenigften§ nid)t baran, biefelben p erneuern.

®ie SOßatlrebifiDnen, bon benen ic^ oben fprad) unb woju

nur Sombarbiere berwenbet würben, waren bie Ieid)tefte 3Irt

bon SBac^bienft unb Ratten bei gutem 2ßetter für un§ dtüa^

fe'^r 5tn5ie'^enbe§ ; man war fein eigener |)err unb luftwanbeltc

Jgadlanber, SJoiran meine? 2ebcn§. T. 8
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mit einem grof^en Sc^tüffelbunbe ^um 5(ufjpcrren bcr ber«

fcfliebenen Singnnggf^üren, ^ajematten, Sunetten unb 53a[tio=

neu, brang bort in fin[tere, un^eimlii^e ©etüölbc ein, roo

entfIot;ene ^ettengcfongene öerborgen fein fonnten, mte ba§

fd^on borgefommen mar, prüfte anberatüo bie ^eftigfeit ber

©c^Iöffer unb l^atte bor 3IIIem barauf ju arf)ten, bap bie

firmeren 5e[tung§ge[c[)ü|e nid)t nur borl^onben maren, fonbern

and) l'auber auf il)ren Unterlagen ru'^ten, unb baß bie c*^ugel=

unb SBomben^aufen unberfe^rt waren. 93tei[ten§ aber, mie

lä) ti)xVid) geftet^en mitt, mürbe biefe 9tebi[ion bon un§ fefir

oberf(äd)Ii(i) besorgt, mir begnügten un§ mit einem flüd^tigen

©pajiergong unb bertrauten einfacf) ber 9JieIbung be§ 5Ib=

5ie'^enben, bo^ ?tlle§ unberänbert iei. Sabei !am e§ einmal

bor, ba^ ein langer S^ierunbäroanjigpfünber bon einer morfd)

gemorbenen Unterlage l^erabgeglitten mar unb mod)enIang

bon un§ al§ im ©rufe (iegenb gemelbet mürbe, ©o t)atte

aud) \ä) if)n ungefe^en übernommen unb trat nad) ^ßeenbigung

meiner SBaHrebifion jur 51bmelbung in ba§ Sureau be§

^rtitterieoffijier» bom ^Ia|e, Wajox ^a|ig, meldiem 9^amen

er anä) olle S^re madite. 5^amentlicf) fal) er un§ 3IrtiIIeriften

furct)tbar auf bie g'inger, unb mo er un§ auf einem faxten

^ferbe, mie er e§ nannte, ertappen tonnte, fo fa^en mir o^ne

(Snabe unb feiten unter brei Sagen feft. ©abei ^atte er

einen bur($bringenben fc^arfen 33Ii(f unb mar im ©tanbe

un§ fo einäufd)üd)tern , ba^ fonft ganj tüdjtige Seute i^ren
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Utapport l^erftotterten , tt)a§ er burd)QU§ nic^t leiben fonnte.

2e|tere§ wax nun bei mir nirf)t ber ^oll unb iÖ) melbete

mit ber fidjerften ©timme, ba^ ber Baörebibirenbe üom @igel=

jtcinert^or 5ine§ unöerärtbert gefunben.

„©D, unb ©ie f)aben bort nirgenbrao 2eute bei ber

mbeit bemertt?"

„9^ein, ^^err Cberftroac^tmeifter
—

"

„33ortre[fn(i) , mie i[t benn ber lange 93ierunb5man§ig'

pfünber mieber auf feine Unterlage gekommen ?"'

2)a fa^ \d) gut feft unb wie \ä) ben D^kjor ^a|ig, ber

für ^umor nidjt unempfänglid) war, fannte, mu^te 16) too^,

ta\i m'id) nur eine unerijörte f^-re(^f}eit retten tonnte, toe[5^aI6

id) gan^ gemütljlid) toeiter melbete: „®en langen 23ierunb=

Smanjigpfünber — er mod)te gegen jwanjig S^ntner wiegen

— ^abe xä) felbft auf bie «Stellage gehoben." ©nen 5Iugen=

blid judte e§ öerbädjtig in feinem braunen ®efid)te, bie

2Iugen büßten unb bie ©pi|en feine§ langen SdjuurrbartS

^oben \\ä) brof;enb in bie C'ö^e, bann aber fieng er an ju

iaö)tn unb inbem er fid) auf bem 5lbfa| ^erumwanbte, rief

er mit einer |)anbbetüeguug gegen mid) au§: „?Ü^adjen ©ie,

ha^ ©ie fo xa\ä) al§ möglid) IjinauSfommen , benn bei einer

^weiten berartigen Süge mu^ ja ba§ |)au§ über un§ 5u=

fammenftür^en — fort, fort!" Ob id) tief, was id) laufen

!onnte

!

2)ann fam ber Söinter unb ic^ erlebte ^ier in ^öln
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jum erften Wak, tt3Q§ S^afiiiing fei. 5(tlerbing§ 6e|aB i(^ feine-

WiM, m\d) irgenbtüie anber» an ben 2u[tbarfeiten befjelben

ju bet()eiligen , al» baß ic^ mit |)unberten unb Siaufenben

buri^ bie ©trafen jog, bie SSermummten anfcfiQute unb mid^

an ben 5[lfa§fenfc^erjen. unb Slufjügen ergötite, unb bo(^ Tratte

iä) JD gerne einen jener licfjterl'üllten Säle befui^t, um mir

ba§ glänjenbe DJIa§fengettiüf)I in ber 9?äf)e anjufdjauen, unb

ba^u fam \ä) eines 5Ibenb§ auf gonj unöer^offte 5Irt. 6§

mürbe noi^ ' fpöt Don ber t^^ommanbantur ein Unteroffiäier

mit jmölf 5}?ann pr ©rgänjung ber geuermQ($e auf bem

©ürjenic^ üerlangt, unb ba aufser mir 9iiemanb ju |)aufe

mar, ic^ fiatte mic^ mieber einmal in einen Spinbler'fc^en

Dtoman Derbifjen, fo erhielt iä) ben Stuftrag, bie 5}Janni($aft

bort^in ju führen. @§ mar ba» fein f(eine§ S^ergnügen, benn

roenn icf) auc§ in meiner Uniform feinen 3uf^iff irt ben

füloffalen <SaaI felbft l^atte, fo fonnte ic^ mid^ boc^ burc^ bie

5]ebenfä(e f(^Iei(f)en, um meine aufgeftefltcn ^poften ju rebibiren

unb mir babei ba? 5]^a§fengemüf)I au§ näd^fter 9Jä^e an»

fc^auen, obenbrein forberte mii^ ein öarlefin auf, eine ^ylafc^e

SBein mit i^m ju trinfen, ma§ mir gemüt^(id) in einer (?cfe

traten, unb ^ätte mir ba§ faft einen 5Irreft jumege gebraci^t,

benn man f}atte mit^ gefe^en, mie \d) in ber Uniform mit

einer 5[Ra§fe fraternifirte.

Ueber^aupt gieng e§ bei folc^en .QommanbD§, \a bei

jeber 5(rt Don 25?ocf)e, bie mir 5U tfiun fiatten, ftet§ ^aarf($arf
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fln 9^umerD B\ä)tx öorüber unb raa^rlic^ nic^t ofine unfer

tBerjc^ulben ; boc^ mü \ä) barüber ^ier dliä)i§> tretter erjagten,

fonbern nur bie 2]er[i(f)erung geben, ba^ bei ä^nücfien, oft

in ber %i)ai fjaari'träubenben 23DrfDmmniijen , mt iä) fie in

ben „2Ba(|)tftu6enabenteuern" erjä^it, Diel nie^r 2Bal^r^eit al»

Sichtung ju ©runbc liegt.

Steine fonftigen SSer^öItniffe anbetangenb, muB tc§ ^ier

mä)^okn, baß mein Cf)eim unb 23ormunb, ben iö) tt3äf)renb

einiger ^afire nidit geje^en, unb ber wie iä) früher jc^on

gefagt, penfionirt njorben mar, Sülic^ öerlaffen unb naä)

.^öln gebogen mar, roo er auf bem alten 9Jiarft eine Sifen»

^anblung etablirt ^atte. Unterbejjen 33Dmbarbier geworben,

^atte id) alg fold^er meine 2ö^nung, toar aljo felbfiftönbig

unb unabhängig Don i^m, toa» mof)! mit ber @runb war,

ba| er mirf), 23ergangene§ nicbt weiter berü^renb, freunbüc^

aufnahm unb mic^ einlub mit i^m auajugefjen unb f)ie unb

ha an bem 5(6enbeffen ber ö^amilie %i)e\[ ju nehmen, eine

Sinlabung, bie mir um fo erwünirf)ter fam, ba ic^ aui^ in

^öln noc^ nic^t erfahren, wie ba§ innere eine§ 2Birt^§^au]e»

auSfa^ unb ba bie Dier 2örf)ter meine» D^eim» O^ö^r ben

^ü6]ct)en Sombarbier unb 3}etter wo^I (eiben tonnten, unb

wir un§, wenn ber geftrenge D^eim abwefenb war, gerne

in jene ^üi ber ^ugenb 5urüdDer]e|ten , wo wir fo luftig

al§ möglt(^ jufammen gefpielt Ratten. ^Rem 33ormunb, ber

lange Sa^re SBittwer gewefen, ^atte ^ier in .^öln wieber
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ge^eiratl^et, utib ba mii^ Qiii^ bie junge fyrau in i^ren Sc^u^

nai)m, tcor id) faft täglicher ®afl im S^aü\e.

Selber aber nidjt lange, benn bom 33ejir!5fDminanbo

tDurbe berfangt, man [olle lüdjtige 53Dmbarbiere aufforbern,

bQ§ Unteroffiäier§ejamen ju machen, unb ba aucf) mid) ^re=

mierlieutenant Sadimanu baju borfd)Iug, fo fonnte |)auptmann

greQenb füglici^ nic^t 9?ein fagen. ^ä) mad)te ba§ Sramen

glänjenb mit, abancirte auc^ furj barauf, tcurbe aber bann

5U einer geftunggbatterie nad) ^ülid^ ber[e|t. 2öir lagen bort

auf ber Gitabetle ber bamaligen !(einen [tiHen ^^e[lung unb

mer fid) für mein bamalige§ Seben intereffirt, ben bitte ic^

an» meiner ®efd)id}te „geueriberler SBortmann" ^IdeS ba§

auSjufc^eiben , maä [id) auf ein 5ärt(id)e§ 2?er^äUni| bes

gelben jener G)eid)ii$te bejie^t unb ba» Uebrige fo siemlid)

für 2Baf)rr)eit anäunefjmen. 5(ngenef}merttieife bauerte inbeffen

mein 3lufentf)a(t borten nid)t lange, ba bie ganje ^Batterie

naö) ^öln berfe|t tnurbe, mä^renb |)au|3tmann f^retienb fomie

üuä) mein ©önner ^remierlieutenant Sadimann nad) 2öefef

famen.

'üJlün neuer 33atteriedjef mar |)auptmann C'^einj, ein

eigentümlicher |)err, ber ^eutjutage mo^I fd)mer(i(^ baju

!ommen mürbe, einen 3ug, gefcfimeige benn eine Batterie ^u

!ommanbiren. ©d)on jiemlic^ bei Salären, ]ai) er gerabe fo au§,

a(§ menn er fomo^l auf bem 9tüden al§ auf ber 58ruft eine

fatole Srl^öl^ung gehabt l^ötte, unb ba§ @e[id)t, meldies tief
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3tüifrf)en ben Schultern [lecfte, trug ftet^ ben ^u^brurf eine§

gartj aufeenjetDö^nlic^en @tflaunen§. (5r fonnte mic^ gan^

tüo^I leiben, war überhaupt ein tDoIjItDoflenber $Börgefe|ter,

ber ^ünfe gerabe fein tte^, luenn man iljm nur feine 9tu^e

gönnte, roe^^alb ttjir aber ganj in bie |)anb feine§ ^od)»

abeligen erften Cffi^ierS gegeben tüaren, ber bei ber ©arbe

gebient '^atte unb bon bem mx jnm erften D}?ale bie unan=

genehmen ©eiten preu^i](^en Sun!ert(}um§ !ennen lernten,

©(ücflidiertiieii'e toar bie ©tabt £öln gro^ genug, um aufser»

^alh be§ ^ienfte§ feiten mit einem Offizier ber S3atterie 5U=

fammenptreffen, unb ba itf) püntt(id) auf meinen ©ienft Ijielt,

mic^ aud) in ber ^ofjen SI}arge eine§ Unteroffiziers burd)

©ifer unb „^ropretät", ein Bort, ba§, mie gefagt, banial§

allseitig gebraud)t mürbe, auS^eii^nete
, fo ^atte id) ^iemlid^

rul^ige unb ftraffofe Sage.

5}?it un§ lag nod) eine smölfpfünbige Batterie in ber

2)ominifaner!aferne, bie gleic^fall» mit greimidigen gefegnet

mar, unter benen id) ^-reunbe ^atte, bie mir aud) ^eute nod)

lieb unb mertf} finb. «So jener Unteroffiäier ©Henborf, ®ui=

tarrefpiekr unb ©önger par excellence, ber aber balb barauf

ben Sienft öerlie^, bann lange Sa^« für mit^ öerfdjmunben

mar unb möfjrenb biefer 3eit eigentpmlidje ©c^idfale erlebte,

gr !§atte \\ä) mit Sifer auf ba§ ©tubium ber 5Jiebiäin ge=

morfen,. gieng bann naö) Goftarica, mo er mit ©lud pra!=

ti§irte, preu^ifdier .^onful mürbe, um fpäter bermöglid) unb
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mit Orben gefcfimüdft nac^ 2)eutf(i)(anb jurürfjufe^rcn, tüo icf)

i^n pufig \ülj unb tüir un§ gern ber bamoB öerlebten ^t\t

erinnerten. Sin 5Inberer, Sabenborf, lebte jpäter qI§ gea(^=

teter ^Irjt in ^Berlin, unb h)it( id) ^ier noc^ eine§ ©ritten

au§ unferer eigenen ^Batterie ermähnen, 33ombarbier (Jompert,

ein gutmütf)iger ^amerab in jeber S^ejie^ung, unb bei un§

üngeftaunt wegen feiner unbe[(f)rei6Ii(^en S9equemli(i)feit. "^uä)

\i)n fa!^ lä) fpäter in SBerlin föieber, mo er al§ Sientier unb

f)au§be[i|er lebte.

Sei meiner 9iü(ffef)r noc^ .^öln tt)urbe \d) im ^Qufe

meines 58ormunbe§ toieber freunblid)[t begrübt, nal^m aber

^benbö nic^t me^r ]o ^öufig an ber 'gamilientatel S'^cil,

tt3eil unterbeffen nod) anbere SSerraanbte naä) ^öln gekommen

maren, bei benen e§ Weiterer, ja gemütJiIicfier jugieng, at§

unter ben 3tugen meines immer no(^ [trengen unb leirfit er=

reg6aren C^einiS. Sin gleiiiimie biefer penfionirter ^rei§=

fefretür 2a(^entt)ife l^atte bei ber r^einifdien 2)ampt|c^if|ta§rt=

gefenfcfiaft bie Stelle eine§ 6ontroIeur§ erl^alten unb feine

grau, eine geborene .^adfänber, aüerbingS fe^r weitläufig

mit un§ tierwanbt, bie burc^ 9lö^r§ meine ^ntüefen^eit er=

fahren, na^m fii^ meiner auf's ^erjlic^fte an unb lub mic^

ein für aUemal in i^r ^au§, wo ftets ein amüfanteS, ja

luftiges Seben ^errfiiite. 35ater 2ac^entt)i|, ein gefdieibter

5}?ann unb tüd)tiger ?Irbeiter, ^ielt cS mit bem betonnten

lut^erifc^en ©prudj unb liebte, aUerbingS in (S^rcn, 2Bein,
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SBeib unb ©efang. Stet» befonb [icf) 5lbenb§ ein guter

2run!, fei e§ in ber ö'^öi^^/ ober einer mäd)tigen ^Bomle

auf bem Sifc^, bobei mürbe geptoubert unb gelad)t, auä) mit

ben blüf)enb fi^önen Södjtern getankt, üon beneu jmei ein

ganä au§gefpro(^ene§ Salent für ^Üf^ufif unb ©efang Ratten

unb ^Qufig un§ unb bem alten öerrn uorfingen mußten, '^ä)

fel^e if)n nod) I^eute mit öerfrfimommenen 5teuglein im 2ef)n=

fluljl fi|en, menn bie Süngfte, ba§ gefüllte ®(a§ in ber |)anb,

mit einer prac^tDoUen ©timme fein Seiblieb intonirte:

„üteic^ mir, o Änabe, ben Sedier,

gütt' i|n mit funfelnbem yia%"

@6enfo liebenSmürbig al§ in jeber ^Besie^ung ^od^ad^tbar

übte biefe gamilie @aftfreunbfcf)Qft bi§ jur Uebertreibung.

(Säfte fa^en ftetS um ben Sifc^ unb mai^te ict) ^ier in rafdier

§oIge bie angenel^mften ^Befanntfc^aften. ^ocf) miH ic^ Don

otten benen, bie im |)aufe berte^rten, nur eines einzigen

S33efen§ ertoä^nen, bei bem e§ mir mie in ber befannten

Oper gieng:

„^^x ^lid, mir 3ugemenbet,

SBar Sli^ unb ©c^Iag jugleid^!"

^agbalene @. — i^ren Dfiamen mill id^ nid^t auSfd^reiben,

obgleid^ mid^ roa^rlict) feine Hrfadie, bie i^r unangenehm fein

fönnte, baju smingt — mar ein junges 5[IMbdf)en faft in

meinem 5IIter, bie ^o(i)gen)a(^fen unb in jungfröulid^er ^üüe

reifer unb ölter als id) erfdiien. 3^r bleict)e§ ©efid)t lüar
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nid)t icf)ön, aber fliuj unb aiujencl^m. 2)te großen bimfel=

blauen klugen, biircij lange STnmpern etn)a§ öer]cf)Ieiert , bie

Sippen ftarf unb \u]d) rot!^. 2)aneben mar i^r §aar ba§

prädjtiglle , unb aud) fpäter fiabe lä) nie jd)önere§ berüfirt.

Sd) lüiü bei bieten 2Borten nur gleid) bemerfen, ba^ e§ un»

auÄgelaffenen jungen $?euten ben größten epap mad)te, ber

guten, gebu(bigen 5TiagbaIene bie 9?abeln au§ bem ^aat 5U

gießen, ba» bann golbig unb gemeflt btd)t um fie ^er bi§

über bie ^nice l^erabfloß. 2)ann flridjen njir e§ \i)t fac^enb

glatt unb I)alfen bie geraaltigen Stränge lieber aufbinben.

5JhgbaIenen§ 93Zutter, eine 2Bittn)e o^ne 3}erinDgen, be=

trieb auf einem ber 9tt)einbampfer eine 9tcitauration unb na^m

biej'e, ii)i einziges ^inb, genDö^nlid) mit [ic^, tcepl^alb bon

ba an ^Infunft unb 5Ibgang ber „Stabt Wainf , fo ^ie^

jener Kämpfer, für mic^ ein große» (Sreigni^ würbe, tnelc^eS

id)
, fo oft ea mir mein S)ienft erlaubte , nidjt Derfäumte.

SBenn t)a^ St^iff bann in Sid)t fam, fo fcJ^Iug mein ^erj

gewaltig, menn id) ba§ f)ellb(onbe ^aar erblidte unb mi(^

überrebete, 5}?agbalene Dorn am Sugfpriet ober neben bem

ütabfaften, wo i^re Sabine ftanb, 'i)abz nad) mir au§gefd)aut.

Sarauf mar id) einer ber erften an 5Borb, bemiHfommte ba§

junge 'D}Kib(^en ficrjlic^, mürbe bon il^r ebenfalls in gleidier

Steife begrüfjt unb füllte mid) glüd(id) , menn iä) für i^re

'^lüikx fleine 5Iufträge beforgen fonnte, befonber» menn mir

biefe geftatteten, ?Ibenb» noc^mal» bas <S(^iff ju befud)en unb
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bann bort ju bleiben, 6i^ mid) bie DJcutter nad) |)au]'e frf)i(fte.

2Bie mand^ie ©tunbe in lauen Sommernöi^ten faß id) bort

neben DJ^ogbalenen unb lief^ mir üdu i^r eräötjlen Don ben

Schönheiten be§ 9tl)eingaue5 , rao ber g-Iu^ ^mii'djen [teilen

Reifen mit ben ütuinen alter 9iitterburgen gefrönt baf}inflie^t

;

auä) nannte [ie mir bie 9Zamen einjelner Sdilöffer unb er=

5äf)(te mir bie munberbarften (Sagen, in bie flet§ eine Siebc§=

ge](^i(^te oerfIod)ten mar. 2Son mie mam^em fjerrlidien

5J?ärd)en erfuhr id) l^ier jum erften y^lak — öom fyel§ bc§

3)rad)en, bem adjä^rtid) eine Jungfrau geopfert mürbe, öon

5?Dnnenmert^, Ütofanböed unb be§ 9titter§ treuer Siebe, bon

ber Sorelei , bie fingenb auf ^o^em gel[en ]o^ , babei i!)r

golbene» |)aar fämmenb, unb al§ [ic mir ba§ erjäfilte, mu^te

ic^, mer meine Lorelei mar, unb ^ätte für 'einen 5?Iirf ber

Siebe au§ itiren tiefblauen 5tugen gerne mein ®d)iff(ein am

t^-el)en jerfdiellen laffen. %^, unb mir tau]d)ten ja unbemu^t

53Iide ber Siebe au§, menn mir t^anb in §anb auf bie büm=

mernben g-lut^en be§ 9t^eine§ blidten ober ben 9Jhifif!(ängen

öom Ufer brüben laufditen, roo bei bli^enbcm Sid)terfcf)eine frol^e

5]^enfd)en fajjen unb ben buftigen l^iaimein au§ grünen

^ümpd)en tränten.

®od) finb biefen 58Iiden ber Siebe unb 3ä^l^'rf)ffit ttie

bie eriüuternben Sorte gefolgt unb mir and] nid)t au§ ber

reinen Unfc^ulb unfere^ 3?ert)ältniffe5 aufgefdjredt morben

;

mir maren eben smet ^inber mit nod) ganj finblii^en ®efüf}Ien,
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unt) roenu fie beim 3(bfc|iebne^men meinen DJ^unb recf)t lange

auf if)ren ireidien, f;ei|en Sippen bulbete, fo mar bie^ für mid^

felbft in ©ebanfen bie anwerft mögliche ©renje ber a^ertrau=

M)M, unb menn iä) auä) bie ©eligfeit eine» folc^en 5Iugen=

bildet empfanb, fo backte \d) bocf) an nicf)t§ SBeitere», al§

'ba^ iä) fie morgen mieber fef)en mürbe, ober ba^ fie mieber

für einige Sage Derfc^roänbe — meine fuße Sorelei, beren

Original id) mir nie anber» benfen fonnte al§ in 9J?agba=

lenen» 2Buci)fe, mit i()rem 5Iuge unb mit i^rem §aar, beffen

me^enben golbenen Socfen \ä) fo lange nad)fc^aute, al§ ber

Dampfer in ©ic£)t blieb; ©ie mar oon ruhigem, finnigem

@emüt^, praftifd) unb öerftänbig ; \ä) erjäf)Ite i^r äumeüen

<iu§ meinem Seben, mie fcfilimm e» mir fd)on ergangen unb

mic ic^ ie|t '!}llle§ baran fe|en moüe, um Offijier ju merben

unb bamit eine e^renöoHe (Si'iftenj ju erreid)en. (Sfjrenbott

allerbing§, ba§ gab fie ju, aber eine ©i'iftenä, bie micb fpäter

befriebigen merbe — baran ^meifelte fie !opffd)ütteInb unb

fprad) mir oft Don bem glönäenben ßlenbe monctier junger

Seute, bie o^ne llnterftü|ung ba§ fümmerlic^e Seben öerfcbämter

|)au»armen führen, ja, bie no(i) meit fdilimmer baran finb,

ba fie bem ©ct)ein ju liebe fic^ bie graufamften Opfer auf=

erlegen muffen. „Keffer," meinte fie, „märft bu Kaufmann

geblieben ober ^ätteft fonft ein ©efd^äft ergriffen, ju bem bu

Suft unb t^ü^igfeiten ^aft." 2)ann maciiten mir päne, ob

in ber 5Ibminiftration bon ber S)ampffct)ifffat)rt ni(i)t§ für
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tnic^ 5U erlangen fei, ja \ä) fprocE) borüber eine§ Sage§ mit

meinem SBetter, bem (Sontroleur Sac^enmi^, unb fpielte ouf

eine ®ampfid)ifffonbu!teur[teIIe an, ma§ er mir gegenüber qI§

für Ieicf)t möglid) gu erlangen erklärte, um bann !^inter meinem

9?ücfen über biefen bermeffenen @eban!en tjix^lxä) ju laciien.

2)a^ e§ oBer aud) mo^l fein fönnte, bo^ lä) e§ niemals

5um Offizier Bringen mürbe, Betonte 5[RagbaIene ^umeilen Bei

jenen ©efprödien, unb menn id) mir biefe i!§re 2Borte ju

^aufe in ber ^aferne in ®efeflfd)aft bon einem 2)u|enb ^amt=

raben im 5Sette liegenb mieber^olte
, fo gaB e§ aUerbing^

5tugenBIirfe für m\ö), mo id) m\^ eine§ fe'^r trüBen 33Iide§

in bie 3u!unft nic^t ermefjren fonnte.

SSieÜeicBt geuermerfer merben, menn ba§ @Iüd günftig

mar, felBft OBerfeuermcrfer, bann So^te, ^a^re lang Bi§ 511

einer bürftigen (Siöilanftenung bienen, maren trofllofe 9Iu§=

fid)ten; bod) Ijatte id} no(^ immer nic^t Suft unb SteBe pi

meinem (Sefc^ü^ berloren, unb menn mir Beim ©jer^ieren

üBer bie |)eibe ba^injagten, mar id) ftols barauf, ber ^ü^rer

meiner |)auBi|e unb ac^t tapferer ^(rtitteriften 5U fein.

3u jener 3eit fa^ id) nad) Salven meinen Cfieim SBirtf;

mieber unb jmor e^e i^n ba§ Unheil Betroffen, bon bem xäf

früher erjä'^It '^aBe, mepalB er immer noc^ für einen ber=

möglii^en Wann galt. S^m gefiel ber junge luftige Unter=

Offizier tro| ber groben .^ommiSuniform (ju einer feineren

Tratten meine WiM Bisher noc^ nidit gereid)t), me^BnlB icö
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eine foldie öon \i)m banfenb aU (Sel'djcn! annaf)m. Sc|t

get)örte bte 2BeIt mein unb al§ id) fun!clnb unb [Irafilertb

jum er[len 9)k(e tüieber bei 2a(f)enti)i| erjc^ien, natiirli(i)er=

tDciie nur begierig 'i)[RagbaIenen ju gefaden, fdiien gerabe biefe

feine gro^e ^^rcube an mir ju f)aben, roäfjrenb bie ^nbern

m'id) jubelnb nnb fjünbeflatii^enb bennmberten unb mir nicf)t

oft genug jagen fonnten, melcf) prädjtiger Ctfisier id; ein[ten§

werben mürbe. 5Jiur fie fagte 9?i(^t§ bergleid)en unb al§

id) [ie 5Ibenb§ nad) ^auje bringen burfte — i{)re 5}?utter

mar, mic ba^ jumeilen borfam, allein mit bcm 2!ampfer ben

tR^ein ^inaufgefafiren — erfdiien fie mir niebergefdjiagen, ja

traurig, unb a(§ id) fie, roie ba§ fünft immer gefd)ol^, eine

Sreppe ^od) in ifir 3inimer begleiten moüte — fie mol^nte

mit ber Butter bei einer Sante — fo fd)üttelte fie Ieid)t

t)cn ^Dpf unb fagte: „©§ ift beffer, menn bu je^t nad)

§aufc ge^ft." — „2Be^f}a(b benn, Seuchen? @§ ift ja noc^

nid)t fo fpät." — „9^ein, aber ea fc^idt fidj nid)t, bo^ mir

33eibe broben allein bei einanber fitien. 5J?eine Santc f)at ba§

fd)on lange ber53?ama gefagt; bod) tjabt id) barüber ge(ad)t unb

fie aud), bi§ e§ it}r geftern eine Dhdjbarin einbringtid) mieber=

l^olte." — „?(ber ^eute nod) einmal jum legten ^Jkle?" —
darauf fagte fie nichts, gieng aber bie Sreppe bor mir

hinauf unb lä) folgte il^r. 2:od) ^atte ein 5[l^ißton unfer 33er=

t)ältni^ geftört, mir fa^en ^iemlid) ftumm neben einanber

auf bem (Sopf)a, aUerbing» ^anb in |)anb, feufjten aber
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mti}X qI§ toir fpradfien, unb al» ic^ enblicfi, biel frül^er ala

fonp, ge^en trollte, meinte fie:

„^ä) muß bir anä) ion[t noc^ ettüoS jagen." —
„Unb gleii^fallä nicf)t§ @ute§, 2end)en?" — —
„Warna meint unb l^at autf) moljl Stecht, ba§ |)in= unb

^erfo^ren au[ bem 9tl}ein nü^e mir eigentlich gar 3l\ä)t^

unb be^tjalb jollte \d) e§ einmal bei meiner 6tf)roe[ter, bie

in 6Iede öer^eirat^et i[t, üerfuctien." — „^a^ benn Der»

|ucf)en?" — „9?un, mie e§ mir bort gefällt." — „%l) fo

— barin ^at [tc mo^I 9iedjl, aber für mii^ i[t bas traurig."

— „^ür mid) oud), hoä) fomme idj ja balb raieber."

©D ungefäl^r lautete unfer (Befpröd), baa, inö^renb ii^

^bfd)ieb ne^menb bor if)r ftanb, öon un§ Seiben mit leifer,

trauriger (Stimme geführt mürbe, ^ann bot fie mir ifire

Sippen 5um ^u^, fc^Iang bie ^rme um meinen §al§, unb

at§ fte barauf if)re 2Bangen an bie meinigen legte, mürbe

mein (SJe[id)t feud)t bon ifiren Sfjränen.

3)ann gieng \ä) bie Sreppe fjinab — ba§ allerle|te

^Df^al — berprt unb nur eine» @ebanfen§ fö^ig, befjen, ba^

iä) fie nid)t mieber feigen mürbe. (Gegenüber i^rer 2jBof)nung

mar baä ^J^ainjer ^affee^au§, mo^in id; midb begab unb ju

i^ren S^enftern auffdiaute, bie noi^ lange erleudjtet blieben

unb mo i(^ in gleidimä^igen Raufen einen ©(Ratten fommen

unb berfdjroinben ]ai).

©0 enbete unfer finblic^ reine§ Sßer^ältniB, beffen 6r=
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hmerung mirf) ^eiitc nodi mit tiefer ©c^mut^ erfüllt imb bQ§

tro^I biefe furje Scf)i(berung tüert^ ift. ^ßergeffen :^abe irf)

bic gute 5J?agbaIene nie, lüie oft fi^iüebte unb fc^trebt mir

^eute nocf) i^rc frf)öne ©eflalt bor ?tugen, i^^r ©efic^t mit

bem mitbcn, innig l^erjüc^en 5{u§brude, unb t3on i^r ftommt

aucE) lüo^I meine 33orlieBe für bIonbe§ ^aax, tt)ie lä) e§ fo

^äufig in meinen (Befi^i(|ten angebracht.

2)a§ tt)ar meine erfte Siebe unb ift auä) in gemiffer

Se^ieljung meine einzige geblieben, menn ic^ gleiii) in fpäteren

3eiten nod) üerfc^iebene 5!J?aIe leibenf^aftlic^ berliebt toar.

Sa^re maren bergangen, qI§ \ä) fie im ^luge nod) ein=

mal mieberfa'^, unb tnenn mir bamal§ am gleichen Orte

gelebt !)ätten, teer tpei^, ma§ gefrf)ef)en toäre, <So aber fa^

\ö) fie nur menige 5(ugenblirfe. Sf)te 5J?utter mar geftorben,

fie begob fi(3^ 511 3}ermanbten nad) ^ari§ unb lebt je|t noc^

bort a(§ — Cberin eine» Softer».



^iette§ -Kapitel.

lianbel uub IPanbel.

Pa^ id) gleid) nm anbern Sage nncf) bem ©r^ä^Iten

ben 93er[u(f) vaaä)ie ÜJ^agbalenen mieber ^u fe^en, wiH id)

burd)au§ nid^t läugnen, boc^ toar fie fd)on am frühen 53lorgen

nad) ,^oblenä 511 iljxti DJ^ntter gereift, too ber S)ampfer „©tabt

9}kin5" einer Üteparatur inegen mefirere Sage liegen bleiben

mufele. 3u gleid)cr '^dt Juurbe id) bon ber ^Batterie obfom=

manbirt, um mid) mit smanjig Slanonteren an ben 3>Drar=

beiten ber aüjö^rigen ©d^ie^übungen bei Sßefel ju betfjeiligen.

Erfreulicher 2öeife famen lüir in bie ©tabt felbft ju liegen

unb ^atte ic^ bei einem |)otIänber borten ein red)t angenet)me»

Cuortier. 9]?ein ünbertofer SBirtf), ein über aüe Seft^reibung

gutmütfjiger Wanu, (jatte eine fc^on ältere, fetir bide tyrau,

miä)t ber traurigen Seibenfc^aft frö^ute, fid) minbeftene ein=

mal im Sage, gewö^nlic^ 5tbenb§, fd)lt)er 5U betrinfen. 2)ann

.Öatf lönber, 9ioman meineä iiebenS. X. 9
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fanben mir [ie irgenbtüo auf beni 33oben liegen unb fdiofften

fie, er bitterlirf) toeinenb, ju Sette. Sein etnstger Slroft bei

biefem traurigen SSerpItni^ h)Qr ein !(einer ^unb, 9]lori|;(^en

genannt, ber bie mer!tt)ürbige 6igenfcf)aft befaß, auf Sefefil

feine§ öerrn ladien ju fönnen, tia5< ^ei^t, er geigte grinfenb

feine 3ö^nc.

^ier fafj id) auä) Üiieöe loieber, ber brauRen bei einer

reitenben 33atterie ftefienb, auc^ f;ier tüie früher in ^üffelborf

unb ßöln bie SttaBe unb t)Dme^me 2Birt!^§pufer unfic^er

madite unb auä) mi(^ nid)t feiten in Ungclegenf)eiten unb

Strafe bradjte. Unfer guter, menn gleich polternber Cberft

bon Sudifen r)atte mit ^enfion unb bem Dränge eine» ®eneral=

major§ ber Infanterie ben ?I6fd)ieb ertjalten unb foll fic^

babei in ben bitterften 5lu§brüden barüber befdiföert Ijaben,

büß er, ein alter 5(rtinerift, noc^ gejmungen werbe, mit bem

rotten .fragen umherzulaufen ; boc^ gab e§ bamal§ in ^reu^en

nur einen einzigen ©eneral ber Slrtillerie, ben ^^rinjen 5(uguft

öon ^^reußen, ®eneraIinfpe!tor fämmtlic^er 33rigaben, ber aud^

un§ äumeifen infpijierte, unö mobei e§ im 2)ienftc unb aud)

nad^träglidien Strafen ^oc^ ^ergieng. llnfer neuer Cberft

l^ief5 Sdilemmer unb mar gan^ ba§ ©egentf)eil be§ früheren.

3::en erlang feiner Stimme l^abe id) nie gefjört, ba er nur

flüfternb mit ben Cffixieren fprad;, auc^ fdiente er jebe un=

nöt!^ige Semegung, fa^ fteif unb regungeloö auf feinem ^ferbe,

l^atte einen fc^marjen geberbufc^, glott anliegenbe» fd)raarje§
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^aax, einen bitto fleinen Scfinurrbart, unb tüurbe bie ganje

bunüe (Srfc^etnung öon ben ."Kanonieren nur Scfiippenbauer

ober nud) j(i)rDar^er ^eter genannt. Ueberfiaupt waren [ie mit

bergleic^en Benennungen jogleic^ bei ber §anb unb bie mei[ten

Offiziere unb Unteroffiziere t^atten i^ren <Spi^= ober SSeinamen.

^er neue Srigabefommonbeur, bireft bon S5erlin fom=

ntenb, jog bie 3ügel ber SDiScipIin fo fcfiarf al§ möglich an,

tt)a§ bon ben Cffijieren unb ber ^!Rann)c()aft, meiften» 9tt)ein=

länber unb Sßeftfaten, ]ä)mx empfunben würbe, Cberft öon

Sud^fen erließ, wie oben erjäfilt, meiften§ bie «Strafen, bie

er im 3orne raä^renb be§ Srerjieren^ biftirt ^atte, wogegen

bon bem 5trrefle, ben ber neue ^ommanbeur berl)ängte,

aiiä) niemals eine ^Jiinute erlaffen würbe. 5^on ben f5rei=

Wiüigen, mit benen \ä) eingetreten war, Ratten biete fc^on

bie Srigabe berlaffen unb anbere nahmen i^ren 5tbfd)ieb, ha

burcib ^lüer^öc^fte .Qabinetaorbre bie Scf)u(e in 93?ünfter auf=

gehoben werben unb fomit für un§ 5IUe felbft bie f(f)Wäd)fte

5lu§fi(i)t erfofctien war, Cffijier ju werben.

S)a f)atte iä) bei einem Iji^igen ^trtiüeriefampf, wo e§

galt, burc^ ©räben unb S3ufcf)Werf einer anberen Batterie

äubDr,zufommen unb wobei id) al§ ©efdjü^fü^rer aüerbingä

^öcf)ft reglement§wibrig bie ^artötfcfie jum erften ©(5^uB unter

bem Sollet berborgen trug, ba§ UnglücE, mit bem '^ferbe p
[türmen unb mic^ nicf)t nur an ber §anb fcfiwer p beriefen,

fonbern aud) ben gup ^u berftaud)en, fo baß ic^ nur unter
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bcn eutpfinbücfiftcn ©djmer^en beni 9)knöber bis 511 (Snbe

folgen fonntc, bann aber ^oqUiä) m'§ Sajaret^ gebracht tüerben

mufjte. 5)ort war \ä) eine lange, traurige 3eit, unb tt)0(^en=

lang nadj^er, a(§ bie Batterien fcfion abgerüdt-toaren, 50g id)

mit ftreng beftimmter ?[lkr[(^route unb nod) immer mü^[am

ge^enb nac^ .^öln.

Sc^ ^abe meinen ^lufentl)alt in 2öejel, bie Ie|;te ©(^ie^=

Übung, toclc^er id) beiwohnte, i'oföie bie 3eit, bie iä) im 2a=

jaret^e herbrachte, in meinem „«eolbatenleben im ^rieben"

au§fü'^rlid() befi^rieben, unb föenn ba§ ^IIIe§ bort aud) ein

bi§i^en bi(i)terifc^ au§geld)müdt ift, ]o löuft bod^ bie Söa^r^eit

mie ein bider, [eljc rau!)er ^aben l^inburc^ unb ben!e ic^ ^eute

nod) mit fefir gemifc^ten @efü()Ien an biefe traurige, tnenn

aud) nid)t intereffetoje 3eil- UnauMöfditid) fteljt bejonbera in

meinem ©ebäditnifj jener S^eil ber (SpeUner |)eibe, tüo id)

\o biet 2Bed)feIboIIe§ erlebt unb ben lä) nun, meiner (Sarnt=

fon§[tabt äumanbernb, burd)fd)ritt. ^a (ag bie meite glä^e

leer bor mir, berfi^munben mar ba§ bemegte Seben, ba§ fi(^

nod) bor menig 2Bod)en bort gezeigt. 33on ben 2agerplä|en

unb 33iboua!§ fatj man nid)t§ mel)r aU ]d)maräe 5Iid)en=

f)aufen, bie oft bereinjelt, oft in langen Sinien balagen. 5^ie

©c^enfen maren nic^t mel)r unb man erblidte nur auf bem

S3oben einen bieredigen Pa|, ben bie 33retterlt)önbe umgaben

unb ber bon ben fyüBen ber (Softe feft jufammen geftampft

war. Grüben fjatten bie ^nilberid)uppen unb 2aboratorien=
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pufer geftanben, l^ier war ber ^la^, lüo tüir in ber 5Za(i)t

93atterien gebaut, aber bon qH bem \üi) man nur fcfittjad^e

©puren, nur n^eit !)inten in ber |)eibe ragte ber ^ugelfang

empor, glänjenb im er[ten 2id)te ber ©onne unb an bic

bielen ^eijjen ©tunben erinnernb, in meli^en mir bort l§inauf=

fletterten unb bie ber)(i)ojjenen STugeln fudjen mußten.

3n ^öln l^atte \iä) ^3]anc^e§ unb nic^t jum ©uten üer=

änbert. 33etter 2a(i)enmitj mar ge[tor6en, feine gamilie meg»

gebogen unb bon ben ^eiteren Soufinen T^obe ic^ nur nodi)

eine, bie älte[te, in fpäteren '^al)xm al§ bie (Sattin be» be=

rühmten ^ßlumenmalera ^rat)er in ©üffelborf mieber gefeiten.

5)er einzige trüber, @igmunb, ein talentboüer Stjiermaler,

mit bem \ä) Ijäufigen 33er!ef;r ^atte, [tarb nod) jung, gleid)=

fan§ in ©üifeIbor[.

^apitön |)ein5 mar penfionirt morben unb unfer neuer

Satterieci^ef , ber gegen un§ greimillige eingenommen unb

mi^trauifi^ mar, lie^ e§ un§ gerne füljlen, bo^ \i)m Untere

Offiziere bon gereiftem llter tt)eit lieber feien aU mir jungen

Seute, bie mir, nad) feinen SSorten, oI)ne 2)ienfteifer unb

luftig unfere 2:age berlebten unb un» mie ber S>ogeI auf

bem S3aume betrachteten.

5tn bem le^tern SSilbe toax in ber 2:^at etma§ 2Q3al^re§

unb id) miU gerne gefielen, baf? idj in jener 3eit pufiQ

llmfdjau f)ielt, um ein rettenbe§ 2anb unb einen angeneljmen

4')afen ju erbliden.
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So !ü^n fcf)on g(ei(!) antancjS bte ^bee geroefen toax,

bei ben geringen 93or!enntniffen unb ben wenigen 9}iitteln,

npeldie bie 93Jci[ten befa^en, um Ctfijier ju luerben, ]d fjielt

man ba§ bod) bamal» nocf) für eine 9J?ögIt(i)!eit unb bie

3>Drgefetiten befjanbelten un§ mitunter barnacf). 3e|t aber

toar biefer golöene Sraum längft berflattert unb n^er nid^t

öom ^abetten^aufe unb ber ^rieg§i(f)ule au§ ^m ^Batterie

fam, befjen Karriere mar nad) neunjähriger 5)ienftäeit mit

ber filbernen (gd}none geldjloljen. 93Dr einem ]oId)en @nbe

aber f)atte id) einen magren Slbjdjeu, meldjer buri^ 5IeuBerungen

el)emaliger ^ameraben, bie nadj breiBigjofjriger 2;ien[täeil in

ber 3önneruniform an ben Sljoren [tauben, unter if)nen auc^

ber gute geuermerter 2in!e, nod) bermefirt tnurbe.

2)a tl^at [ic^ mir plö|nd) unb untjerljofft, mie no;^ fpäter

^äufig in meinem Seben, eine 5Iu§[id)t auf, originell unb

ü6errafd)enb, mie für ein orbentlidie» Suftfpiel gefc^affen. 2)er

|)elb ^at eben, trübe in bie 3ufunft blidenb, feinen lleinen

5DlonoIog gel^alten, fief)t fid^ „gegenüber bon gar 9?id)tö"

unb ift fdjon im S3egriffe, §amlet3 berühmtes „Sein ober

9iid)tfein" ju bariiren — ba — neue <Scene — ein Unbe=

fannter mit mo^IraoHenben 5Jiienen unb freunbli(^em ^leu^ern

tritt auf.

So ergieng es mir in ber %i)ai, nur mit bem Unter=

fd)iebe,' ba^ id) ben mo^lroollenben greunb, |)errn 5Int£)e» au§

|)amburg, eine» 2Ibenb» zufällig bei meinem Cnfel 9tö^r
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antraf, tüo er äufäüig meiner ä(te[len ßoufine ben |)of machte,

unb baä mit ben ernfte[ten 5lb[id)ten, ba er sufäüig furje

3eit öor^er mit einem, mie man glaubte, mofit^abenben Kölner

Kaufmann |)errn |)ecfing ein %ahaU unb ßigaruengef^äft

erriditet ^atte; babei toar e§ biefer jungen girma ^auptfäd)»

lic^ barum ju t^un, heben ben älteren unb berühmteren ^on=

furrenten, toeldie ben 5|3Ia^ bet}err|ct)ten , rec^t balb befannt

5u werben, moäu eine ^unbfcbaft unter bem ^Rilitär aller=

bing§ öiel beitragen tonnte; roe^^atb icf) al§ get)eimer üieifenber

in ber Uniform eine§ ^(rtiüerieunteroffiäierä meinen .^ame=

raben biefen %ahat anbot, ber bann aud;, leiber aber ^öufig

auf ßrebit, reipenben %b'\a^ fanb, unb wax lä) baburd) ge=

tDifjerma^en mieber in bie faufmännifc^e Karriere eingefäbett.

5lucb ^atte iä) öom SSerfaufe einen bejdieibenen 9iu|en unb

ba id) mid) biefer ^anbelaberbinbung wegen ^äufig in bie

gabri! meinet neuen greunbeä begab, fo fanb id), baß biefer

f)aHbeI§äit)eig feine angenehmen unb mir red)t ^ufagenben

«Seiten ^atte. ®a mar bod) babei ein intereffante§ unb ab=

mei^fe(nbe§ treiben, fo ganj anberä at§ mit ber 6[Ie unb

©djeere 5U fiantieren: mit ben mäd)tigen Sauen getrodneter

Sabafblätter , bie brunten am 9if}eine auSgelaben unb auf

(Sd)Ieifen ju un§ gebrad)t, bann auSeinanbergelegt unb fortirt,

l^ierauf t^eil§ ju 9tau(^tabaf öerfd)nitten, tf)ei(§ ^u Zigarren

berarbeitet mürben,

Se^tere^ intereffirte mid) in ^o^ern ©rabe unb \ä) begann
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e» 511 lernen. Sie manche ©tunbe fa| id^ am SöideÜifdic,

()atte [tatt ber Uniform ein leinenes äBammS an unb ba ic^

mir DJiu^e qah, fo bra(^te id) fd)on nad) brei bi§ oier SBodien

bie er[le 5iemüd) an[tänbige (Zigarre äufammen, bie icf) mit

einem ganj unbe]d)reiblic^en ^e^agen rauchte. Sa \ä) mid)

bei biefer 5(rbeit red;t anftetlig bemie§, aud) latent für ba§

Sortiren be§ SabafS, ia für alle ^^fanipnlationen ber 5-abri=

fation geigte, fo fd)lug mir .^err f^eding auf ßmpfe^Iung

meine» g'^^iiii^eS ^Knt^eS bor, aU 6ommi§ mit einem aller=

bing§ fe^r befdieibenen @el)alte, aber freiem 5[)httag§tifd), in

fein ©efc^äft ein5ulreten , maö id) mit ^-reuben annahm.

'^Mnt (Sntlaffung au§ beut 5LRiIitär beforgte O^eim 9töl^r,

ber als efjemaliger S-^erroaltungebeomter unb ^urift neben

feiner @ifenl)anbhing fid) gerne mit bermidelten ^rojeffen

ah^ab unb baburd), fomie burd) fein mürbeboIIeS 5tuftreten

aU ehemaliger fran^öfifdier ©arbegrenabieroffijier mit ber

(S^renlegion 33efanntfd)aften in ben I;öd)ften (5ibil= unb 5)^11=

tärfreifen ^atte. Sro^ ber guten 5tu§fid)ten, bie iö) ^atte,

berließ id) bie ßaferne mit me^müt^igem ©efü^Ie unb a(§

ic^ Uniform unb Söaffen abo^ah, betrachtete id) bie '^ai)xt meiner

Sienftgeit at§ berloren, maS aber, mie fid) fpäter geigen mirb,

bod) ni(i^t ber gaU mar.

5ßon einem fleinen 3Sorfd)uffe, ben iä) bon |)eding er=

^ielt, f(^affte \6) mir einen befdieibenen ©ibilanjug an, mie=

t^ete ein f(oine§ 3iinwerd)en unb miü ba§ uncnblic^ be^aglidje
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©efü^I nicf)t ber[(^tr»eigen, bag m\ä) fiemegte, al§ \6) micf) pm
er[ten 5[)lale naä) langen 3a^ren loieber al§ alleiniger 33e=

roo^ner jtüi[d;en öier anftönbigen 2öönben fal); oud) lernte

\Ö) bei f)e(fing ein geregelte^ ^")au§it)ei"en tennen; er l^atte,

ba er Sunggefelle war, eine |)au§^älterin , bie bortrefflid;

toä)k, Muä) max [ein fetter gut befe^t unb al§ niieber einmal

bie 6arnebal§5eit er[d)ien, er!^ie(t ic^ für gute§ 3}er^alten eine

üeine 3ulage, Befuii^te jum erften 9JJaI bie gro^e ®edenDer=

[ammlung
, fe^te bie bunte ©c^eHeufappe auf unb fang bei

einer glaf(^e geringften 9t^eintt)ein» atl' bie luftigen 2ieber

mit, meldte auf 2>Dr]{^Iag be§ SarneöalSptäfibenten bon bem

Drdiefter intonirt würben. 3uni Stofenmontage fc^Iug 5Int^e§

bor, ba^ mir un§ an bem großen ^JlaStenjuge bet^eiügen,

mo^u un§ |)err beding fein ^ferb unb SitburQ lie^.
'

2e^=

tere§ mürbe mit einer gemaltigen 5iarren!a|)pe , bie lä) au§

^appenbedel unb buntem ^^apier angefertigt Ijatte unb mit

unjöpgen ©lödi^en be^ieng, überfpannt. |)Dd) auf ber ©pi|e

ftanb ein riefiger |)an5murf{, ber auf einen 3ug ber betref=

fenben «Schnur 5lrme unb g-ü^e bemegte, ma§ au^erorbent^

Iid)e§ 23ergnügen beim ^^ublifum berurfad)te. 5(ntt)e§ I)attc

\\(i) al§ fölnifdier Sauer berfleibet unb id) mid) al§ Säuerin,

moäu id) 5ine§, ma§ niDt^ig mar, bon ber §au§l)älterin er=

(jielt. ©0 tollten mir ben S;ag ^inburd^ mit burc^ bie ©trafen

unb ?tbenb§ befudite ic^ ben ©ürjenidjbalt, meniger um bort

5U tan.^en ober gar 5U intrtguircn, fonbern um bon einem
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[tillen ^Ia|e qu§ ba§ ßöd)ft interefjante 5Jia»fengetDÜ^I Qit

mir üorüberjiefien ju lai'jen, bamolS noc§ unberou^t ©tubien

für fpötere un[ter6Iici)e 2Berfe macf)enb.

SBenn lä) nid)t irre, trar e» jeuer Saüabenb, tro eine

befannte ge[d)(oijene ©efeüfcfiatt „^um |)af)nen", bei ber fid)

mantfie Don ben erften Kölner ^aufleuten befanben, im Baak

um^er berberfte Käfige Ratten aufhängen lafjen, in melcfien

[ic^ Smbleme jener ©eieüfdjaft, gro^e au^geroac^jene ^üf)m

befanben, bie nod) DJlitternacfit auf einmal entfiüüt würben

unb nun ein langanbauernbeä Ärä^en begannen; oud) fonfl

fiel allerlei (5rgö|Iic^e§ bor, bie Suft mar beraufdienb unb

allgemein, unb al» id) nad) ^aufe jog, fc^loffen fic§ auc|

brausen bei ber ^Jiorgenbämmerung saf)Ireic^e öö^ne jenem

S?räf)fonäerte an.

2Ba» nun bie ?3-abrifation unb ben 33erfauf unferer

SBaare anbelangte, bemerfte ii^ balb, obnio^I man mir feinen

bellen (Sinblid in bie ®e](^äfte geftattete, ba^ nid)t 5tIIe§

auf» 2öünfd)enött)ertf)e[te gieng unb ^Int^e» geftanb mir aud)

auf meine ^rage, bap .^err beding mit einem biel ju fleinen

Kapital angefangen, aud) nid)t bie rid)tige 5lrbeit»fraft fei,

um bie gabri! emporjubringen unb über 3Baffer äu galten,

(är mar ^äufig abroefenb, befud)te feinen 6Iub unb feine

©efetlfdiaften, ritt unb ful^r fpajieren, unb menn 5(nt()e§ auc^

im Staube mar, ha^i ©efc^üftüdie allein unb fomit beffer ju

führen, fo tonnte er boc^ nidjt bie fe^Ienben t^-onb» t)erbei=
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jci^Qffen. (S§ voax traurig mit ansuje^en, toie barauf llle§

nad) unb nad) in'§ Stoden tarn, toie un§ äuer[t bie be[ten

Arbeiter berlteBen, tote feine %ühaUhaUm mzi)x beigefüfirt

tüurben, tüie [id) ber ^rinjipal immer [eltener bliden lie^,

enblic^ eine§ fd)önen Sage§ ganj tneg blieb, aud) bie §qu§=

f)älterin üerfdjtuanb , unb roie bann bo§ ©ejc^äft gejdifofjen

rourbe, toorauf auc^ mir beibe unfere öüte nahmen unb baöon

giengen. 93^ein greunb madite [id) übrigena nic^t öiel barau§;

er {jotte fd)on Iäng[t baran gebad)t unb aud; Sd)ritte getl^an,

in feiner 23ater[tobt f)amburg ein eigenes (5igarrenge|d)Qft

äu grünben, ma§ er nun in'§ 2üer! je^te. @r fieirat^ete alä=

bann meine Soufine unb (ebt ^eute nod) in Hamburg al§

geQd)teter Wann unö öielfadier gamiüenoater aufrieben im

Greife ber Seinigen.

Wii mar bie nun plöt;lid) mieber errungene ^^rei^eit

minber bef)aglid), unb id) erinnere mid) mo^I, ba^ \ä) äiemlid)

betrübt an ben Ufern be§ 9t^eine§ fpajierte unb bemegt jener

3eit gebad)te, tt)D iä) ber 9tn!unft unb ber 5Ibfa^rt be§

Dampfer» „Stabt DJkinj" beigemo^nt trotte ; unb aud) je^t

mie bnmal» gog e§ mi(^ gewaltig ben 9t^ein aufroärtS, meB=

tjüih id) fef)nfud)töDon bem treiben' ber ^affagiere, bie fid;

naci^ Sonn unb l^oblenj einfd)ifften, jufc^aute.

S)a mürbe \ä) pIö|Ud) öom SSorbertfieil eine§ 2)ampfer§

angerufen, unb a(§ \ö) aufblidte, fa^ ic^ (Süenborf, ber mir

eifrig minfte, in Siöilfleibung bei einem anbern ^errn fte^enb.
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„§aft bu nid)t ein paar 2age Seit?" ^^ief er, al§ id)

nä^er gefommen war. — „3Soäu?" — „Um eine Partie

an bie 5tar mitäumad^en." — „Qeit tüoljl, ^u Sßergnügung§=

reifen, aber" — l^ier mai^te id) bie getoiije ®aiimenbett)egung.

— „S)a§ i[t 9?ebenfadje, unfer e!)emaliger ^amerab 5)knber=

felb ]§at mid) eingelaben p i^m jn fommen unb gebeten,

irgenb iemanb 2u[ligen mitzubringen ; aud) fielet ^ier 2aup,

ber fid^ freut, beine 5Befanntf(^aft ju mai^en, ben mir in

Oberminter gleidifallS einen Sag betneipen motten." Saup

madjte bap eine red)t einlabenbe Pantomime, bod) entgegnete

idi ad)fel5udenb: „Sd) !ann bod) ni(^t mit, mie idj ^ier gelje

unb ftet)e." — „Unb marum nid)t? Sauf in ben nädiften Saben

unb taufe bir eine 3Q^ii6ürfte, baä Uebrige mirb fii^ atte§

finben."

©0 lie^ \ä) m\ä) benn, mie man ju jagen pflegt, an

einem feibenen gaben l^eranjie^en , unb nadjbem \ä) getljan,

mie mir Sttenborf in ^Betreff be§ notl^menbigften 2oiIetteftüde§

geratt)en, gieng id) auf's ©c^iff, taufte aber felbft mein 33ittet,

natür{id)ermeife britter klaffe auf bem 35erbed, unb bann

fam e» mir förmlid) mie ein 5CRärd)en t3ür, bafj id), ber uor

einer falben ©tunbe nod) an nid)t§ meniger al§ an Steifen ge=

bad)t, nun auf einmal bie gute ©tabt .Qöln an mir borüber=

gleiten unb l^inter un§ jurüdbleiben fa^.

2auff§, ber ©o^n be§ ^^farrer» Don Oberminter — er

mar bei unferer 33atterie oor meiner 3^^* gemefen — empfieng
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micf) 6e[ten§ unb tütebetl^olte feine ©inlabung ouf'§ [rcunb=

\\ä)\it, unb Sttenborf, ber \\ä) in einer j'tQttU(i)en ßibilfleibung

befanb, erjäpe mir, ba| er in feiner |)eimat!^ 2Be[tfden

©eiber flüffig gemadjt unb nun im 33egriffe fei, fi(i) mebi=

3inif(^er «Stubien falber auf bie Uniöerfitöt 5)Jarburg ju 6e=

geben. SSorl^er aber wollte er an ber 5(ar nod^ einmal an=

genel^me (Erinnerungen wai^rufen.

©0 bampften w'n, nii^t oljne blinfenben Diljeintnein im

grünen SRömer, aufmärt^ unb lä) mifl gefielen, ha^ i(i) mic^

ganj glüdfelig füllte. SBar ic^ bod^ underljofft ju einer 9feifc

gefommen, nacf) ber iä) mi(^ fi^on lange gefeint, ^u einer

Sour in'ö ©iebengebirge, foüte ^Bonn fe|en, ©obe§berg unb

3)ra(^enfel§ , bie 3}}oI!enburg , 9ioIanb§ec! mit bem ^enfter»

bogen be§ getreuen 9iitter§, unb ^Zonnentoert^

:

„äöo bog Softer au§ ber mith
S)üftrer Sinben fal;

—

"

atfeS I}oc^intereffante Orte, bie icf) au§ @ebid)ten, ©r^äl^Iungen

unb 33ilbern tannte, ein für mid^, ber \ä) auä) ©pie^ unb

.Gramer getefen, in mannigfarfier ^Be^ie^ung !(affifd)er 53"oben.

2Bir legten nun an ber Uniberfität^ftabt S3onn an, mo

ic^ jum erften 9)hl lebenbige ©tubenten mit i^ren bunten

5[)Zü|en, turjen ©ammtrödfen, manche mit f)ot)en «Stiefeln,

aEe mit farbigen SSönbern, fa^. ®ann erfi^ienen bor un§

fc^immernb in 5)uft unb Stbenbrot^ bie malerifc^en (Sieben=

berge, bann bampften mx, \ä) unbefrfjreiblid) glürflidj, an ber
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[teilen SBanb be» 2)rQd)enfeI]en§ borüber, wo icf) mir gläubig

bie .*pö^(e be§ Jungfrauen öerji^Iingenben Unge^euera geigen

liefe, \at) nun tt)ir!lid^ 9tDlanb§ecf au[ bem 23erge öor un§,

mitten im 9i^ein ba§ ^fo[ter ^mifc^en ben grünen ^Bäumen,

unb a(§ öon bort bic ^Ibenbglode Hang, la^en mir im ©arten

be§ ftiffen ^farrf)auje§ öon Cbcrminter, eifrigft mit einer

SSomle buttigen ^}?aitranfe§ befi^ättigt.

Unöerge)j(irf) fcf)öner 5Ibenb! Unbeftiireiblict) ^errlic^e

Sage, mo mir ba§ ©iebengebirge burcE)[lricf)en unb ben ®rac^en=

fel§ beftiegen, bie tier im SBalbe einfam fierrlid) gelegene

9luine be§ R[o[ler§ öa^fierbad) befud)ten unb eine§ ?(benb§

auf ^^onnenrcertf) lo au§giebig bie ^toftermeine öerfuc^ten,

ba^ un§ bie aufgef)enbe ©onne fanft entjd;Iummert unter

einer Saube fanb.

Ueber 9temogen jogen mir fiiuauf an bie 5tar, um

bort bei bem bortrefflidien ^^reunbe DJianberfelb in öobenbac^

glei(f)fall§ ein paar unöergcßlic^e Sage ju erleben, tüobei ic^

einen ^benb nicf)t bergefjen fann, mo nac^ tüd^tigem S^ä)in

©üenborf aufgeforbert mürbe, eine§ feiner Sieber preisjugeben

unb jur (Sr^ö^ung be§ (5ffeft§ mit feinem ©tu^Ie auf einen

trocfenen 2aub= unb ©tro^^aufen plajirt rourbe, ber aber

tücfildjermeife unb fo langfam nadigab, bafe ber ©änger nic^t

einmal merfte, mie er bei bem Siebe:

„@§ blinfen brei freunbli(^c Sterne

3n'§ menfd§lid)e Seben !^inein,"
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langforn rüdfroärtä fonf, roorauf er mit ber ©uitarre im 5(rm

fanft ent^cf)(ummerte.

Snbüd) mußten mir un§ trennen; ßOenborf 50g r\aä)

SJtorburg, Sauff§ blieb in Cbcrminter nnb \ä) gieng ju gu^

noc^ Sonn, bon mo id) noc^^an bemfelben 2:Qge ptx Dampfer

nac^ .Qö(n jurüdte^ren moHte. 5)a füfirte mir l^ier ber 3«=

fall, q(§ id) am 5Rt)ein f)inf(^Ienberte, eine befannte, fogar

entfernt bermanbte ^^amilie entgegen — einen ^errn SSeber

mit ^rau unb 2:od)ter — bie ic^ jd)on früher in ßlberfelb

fennen gelernt, aud) ^umeilen befud)t, unb bie mid) bringenb

boten, einige Sage bei i^nen 5U bleiben. S!od) mar meine

Soilette, befonbery meine 2Däi'c^e, bap in einer unmöglidien

SSerfaffung unb man ließ mid) enb(id) jie^en, nad)bem ic^

ba§ fefte 5>erf|)red)en gegeben Ijatte, morgen unb bann für

längere S^\t mieber ju fommen. 5Iud) mar injmifd^en in

^ö(n meine Sintntermietl^e abgelaufen unb ba ^(nt^e§ untcr=

beffen nit^ta ^affenbe§ für mi(^ gefunben ^atte, fo fa$ iö)

einmal mieber, um mit unferem 33atteried)ef ju reben, mie

ber Sßogel auf bem S^^eige, unb t)ielt id) e§ für ba§ .^lügfte,

ba§ SBenige, mo§ id) befaB, in ein alte§ ^öfferd)en ^ufammen»

äupaden, um bann — irgenb @lroa§ ju beginnen, worüber

ic^ mir aber borlöufig anä) nid)t bie geringfte 9?ed)enfd)aft

5U geben bermod)te. 5JJan f)atte mir allerbing§ angeboten,

mid) in ber 2;iefe einer (Sd)reibftube ju berfenfen, eud) einen

SBIid ba^inein tbun (äffen ; bod) graute e§ mir babor unb
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C3 war tDo^I ju meinem |)eile, ba^ \ä) im glödlidjen Ueber=

mut()e ber ^ugenb auf irgenb etwaS ?lnbei"e§ l)offte, ba§, \m

e§ im 5)iörd)en tjei^t:

„^atj^xt&nu imb mid^ mitnät^me."

33orberI)Qnb aber folgte id) ber Sinlabung iiad) Sonn

iinb mürbe bort üon meinen 9.>ermanbten auf'§ I^erjlid^fte auf=

genommen, mad)te angenel)me 53efanntfd)aften unter beren

fyreunben unb 58e!annten, anä) in ©tubentenfreifen, unb tt)arb

a\i^ ^kx burd^ meinen frifd)en .^umor unb meine eluig ^eitere

Saune in furjer 3eit fo beliebt, ba^ ic^ ^a^lreid)e ßinlabungen

erf)ie(t, ^ier unb bort p jeber 3eit bie .Kneipen ber 33erbin=

bungen ^u befurfien, an SBfjiftpartieen, Don benen id) nid)t

bie ©pur uerftanb, Sl^eil ju nel^men, ?(u§f(üge aüer 5trt,

Sanbpartieen in'§ ©iebengebirge unb lueiter mitäumad)en, ja

mi(^ aui^ in Kollegien einfcdmörjen ju laffen, mobci id)

mid) benn f;eute noc^ mit großem 35ergnügen einer 9tei^e bon

33or{efungen erinnere, bie üon üielrenommirten ^rofefforen

gehalten mürben.

<Bo berlebte id) bort eine bunte, ja jumeilen milb bemegte

3eit, bie aber tro| aUebem tüaf^rlid) für mid) ni(^t bcrioren

mar, benn aud) Ijier ^abt id), o^ne e§ ju motten ünb ju miffen,

im |)öriaale, in ber Kneipe unb auf bem gedjtboben ©tubien

gemad)t, bie id; fpäter in ben ^yatt fam , in meinen ©efd^id^ten

ausgiebig p beriüertl^en. 9iur me'nige ber jungen Seute, mit

benen id) bamat§ in 58erü()rung fam, i)abe id) nat^l^er flüchtig
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tüieber gefel)en, unb bon benen, bie mid) olsbann nod) in=

tereffirten, nur einen (Sinnigen, bainols einen ](^önen jungen

9}iann, beffen ©dilafrod bon blauem ©ammt mir je^r

imponirte, ben l^eutigen preu^ifdien ©efonbten am 5)Jiün=

d^iener |)ofe, greil^err öon 2öertl)ern, tnetdjer im «Sommer

am ©tornbergerfee ju leben pflegt.

®a^ ii^ bei meinem ^Bonner 5hifentl)alte xeäji geban!en=

loö, ja leii^tfinnig in ben Sag fjineinlebte, miü id) burd)au§

nid)t läugnen, mobei meine ol^nebie^ üeinc S5aar[d^aft ouf

ein @eringe§ fdimanb, o^ne ba^ e§ mir gelungen möre, burd)

[c^riftlidie 5lnerbietungen naä) mand^en ©eiten f)in irgenb

eine ©teKe ju erhalten; bod^ tröftete id) mii^ gerne bamit,

meiner einzigen ©d)me[ter Sulie, bie fid) unterbejjen in 6re=

felb gut öer^eirot^et ^atte, einen fd^on löng[t oer[prod)enen

33efud) äu machen, mo e§ mir alSbann mol)! nid^t fel^Ien

mürbe, in ber bebeutenben 3^abrif[tabt mit i^ren bielen ©am-

met= unb ©eibenetobIiffement§ ein an[tänbige§ llnterlommen

5U finben. @nblid^ fom ber Sag, too id^ m\ä) bon Sonn,

bon meinen bielen greunben unb greunbinnen lo^rei^en

mu^te unb al§ \ö) ben Dampfer betreten, fonbte id^ ben

©iebenbergen, bie idt) jo pufig in luftiger ©efeüfdiaft burd^=

ftreift, einen (e|ten, red^t me{}mütf)igen @ru^; mar e§ mir

bod^ gerabe ju Wuif)t, a(§ Ijötte id^ nun mit ber ^poeftc

meinet 2eben§ abgefdjiojjen, unb mie [ic^ bann r^einabmärtS

bie Ufer aUmäljIig immer mel)r obflad^ten, fo and) meine

§ocflänber, SRoman meine» 2cben§. I. 10
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.^Öffnungen, bie, al« ic^ cnblic^ ü6er 2)üne(boif unb bann

5n)ii(f)en langen, langen ^appelaüeen I)inbur(^ nac^ bem [tiöen

ßrefelb gieng, gleich 91uü [tanben.

Wtm (Schwager ©upab Süj(i)gen§ toax 33Drfte!^er einer

ber größten Seibefärbereien be§ bamaligen (vrefelb, jener

be§ mä(i)ttgen unb touangebenben §aufe§ bon ber Se^en.

iDiefe Ratten ju Anfang be» 3a{)r()unberta in ber 9?ä^e bon

ßrefelb ein allerbing§ ganj !Ieine§ 3.^er)ail(e§ angelegt, tt)D

bie gamilien ber berfc^iebenen ^enen ^öufig il^ren (5ommer=

aufent^alt na()men. @§ mar bie^ ein groBe§ 3;errain mit

einem prac^tboö fjernngemadiienen, nac^ unb nad) aber recf)l bcr=

Gilberten ^^arfe, mag inbejjen ber ^^oe[ie befjelbcn feinen (Eintrag

t^at; ring§ mar er bon tiefen 2öafjergröben umbogen, ja in

©i^Iangenlinien burc^fcfinitten , moburd) (Gelegenheit gegeben

mar, ja^Ireici^e Srüden unb 5ßrüdfd)en, aüe mit ©elänbern

in reic^fter ©i^miebearbeit berje^en, ^ersuftellen , bie meiften§

3U irgenb einer ^()anta[ie be§ ^arte§ führten, f)ier ju einem

9tpnbell, aus mäct)tigen Räumen beftet)enb, in befjen 9}?itte

l'ic^ ein ©teintifc^ mit ©teinbänfen befanb, ober mo einften§

ein Spielplan ber ^inber gemejen, ober mo nocf) bie $Re[te

einer 9iuine ober irgenb eine§ Sempeld^en^ ju fe^en moren.

S)ort fül^rten biefe Srürfen auf einjelnfte^enbe , im 3oPfftiIf

gehaltene öäuSdjen, meiftenS au§ rotf}en ^ßodfteinen erbaut,

manctie noc^ ganj gut erfialten, anbere aber fd)on fo bau=

fällig, baB ber (Eintritt berboten mar. i:;a§ ®an5e l^iep Set)en=
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t^al unb an ber einen @eite bea ^Qr!e§ tüor in ben folibeten

©ebäuben bie Färberei folüie bie 2jßof)nung meineg (Sdjföagei»

eingerichtet Sorben.

^reunblid) öon biefem unb meiner ©(^mefler aufge=

nommen, n^urbe ic^ in einem befc^eibenen <Biübä)n\ — bie

ganje SBol^nung beftanb eigentlid) nur au§ joldien — unter=

gebracfit, unb bn e§ ^oc^iommer war, fo naf)m ic^ aKiogteid)

auf meine 5trt öon bem ^arfe 33e[i^. (Sin alter 9iact)en

biente mir baju, ba§ Serrain ringsumher ju rcfognosjiren,

Qüä) @ntbe(fung§reifen in'g innere ju machen, f)ie unb ba

mie ein äditer ©eefaljrer anzulegen unb uon einem nod; un=

befannten Söinfel 5Be[i| 5U nehmen unb al§bann fämmtlidie

|)äufer unb .f)äu§c^en auf's grünbli(^fie ju unterfud)en.

Sabei bergiengen mir im rafdien ginge 2;age, 2Bod)en,

\a Monate, öon benen \ä), tnie eben )d)on gejagt, bie meifte

3eit unter ben ^ol^en Säumen berlebte unb bort ftunbenlang

fi|enb ben ©arten felbft mit jenen ©eftatten bebölferte, mie

\ä) fie in einem ber baufälligen |)äujer auf einer alten Sapete

gefunben. §erren in buntfarbigen 9iDden mit .Qniefiofen unb

feibenen ©trumpfen, mit jicrlidien Segen, ben ^ut unter

bem 5Irmc, mit Samen in leuc^tenben, bauf(^igen ^Toiletten,

jü^ fonberfirenb, mä^renb fleine ^inber mit großen fdjlanfen

SSinb^unben fpielten unb ein babei ftefienber, pauSbädiger

fof)(jd)m arger 93lo^r auf golbenem Seiler Pannen, ©läfer unb

Soffen trug. 2Ibenb§ bagegen, menn an^ bem feud)ten Serrain
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ringyiiml^er bidjte 9?e6el [liegen iinb ge^eintniBiioII bie iöaum=

gnippen umfpannen, waren e§ (5Ifen unb nnbere ©elfter, bie

meine '-l^ljantafie anf'§ lebtjaftefte bc|d)Qftigten unb mid) bott=

[tänbige, ort recf)t nn:^eimlid)e ®efd)id)ten au§ben!en liefen,

bie mit ben jerbrodjenen treppen, ben bcftönbig jugefdjtoffenen

Spren unö genftern eincg ber eben erlüQf)nten |)äulcr,

meldje» Dor 5tlter gnnj l'djiet ftnnb, in 3ufrtinment)ang ge=

bradjt mürben, g-reunbc unb 33efnnnte trotte id) ]o gut mie

gar feine, mar bef^Ijalb auf mid^ fe(b[t angemiejen, jomie

auf bie tteine S3ib(iotf;e! meines @d)mager§. '^ä) la§ 5tne§

burd), ma§ ic^ barin faub, manche ^ad)e 5mei=, breimal,

foroie bie |)iftorien öon SBei§fIog, bie mic^ gang auBerDrbent=

lic^ intereffirten. 9lud) Don Sc^iöer, ©oet^e, ©f)afefpeare

murbc 33ielc§ gelefen, leiber fiäufig 5ine§ burdieinanber, unb

menn i(^ bann meinen abenblidjcn Spaziergang mad)te, meit

über ben ^^art Ijinauö, mo am fernen ^orijonte ber l^oflän^

bifc^en @bene bie ©onne in ppntaflifdier ®Iut^ hinter SSoIfen

untergegangen mar, fo erfi^ienen mir auf bem golbigen

f)immel in jenen SBoIfengebilben bie ©eftalten ber t)erfcbie=

benen .Könige, |)elben unb ©eifter, bie in meinem ^opfe

um^erfpuften , ober idj überlief mid) aud) mol^I, auf bem

5Boben au§geftredt, einer unau§fpre(^Iid)en ©epfudit nac^ un=

fagbar <Sd)önem, bag bort f}inter bem ^orijonte nur borauf

tüorte, öon mir erreii^t unb erfaßt ju merben.

53on ben neuen Srseugniffen ber Siteratur (a§ ic^ nur
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9tet([tab'§ 1812 imb mit joId)cm Sntereffe, bofe i(f), um mir

bie c3lüdli(^en ®efül)le be§ ?lutor§ \mä) ^eenbigung eine§

foli^en 2ßerfe§ rid^tig liorftellen p fönnen , bie le^te <5eite

auf ein ^npier abfc^rieb, aU menn hi) ]elb[t biefer glüdflid}e

3.krfnfjer märe.

3tud) fd^ieu eö mir eine» 5l>erfu(f)e§ nic^t unmerti}, mieber

einmal felbft ein bi§(^en ^n fi^riftfteüern, mobei e§ mir übri=

gen§ niif)t im entfernteften einfiel, meine 9-1?iIitärerIe6nifje

ober bergfeic^en nieberjufd}rei6en. ®a§ tarn mir üiel ju

profaifrfj unb f)an§bnrfcn iior, a(§ ha]] e§ nur irgenb eine

5)?en]d)enfeele fjütte interejfiren fcinnen, moran mir borf) jef^r

gelegen roax. S)enn ui) beabfic^tigte nid)t nur ju meinem

3Sergnügen ju fdireiben, fonbern id) moHte gebrudft unb f)ono=

rirt merben. Sediere» norf) ganj befonber§ be^megen, um

au§ meiner rec^t abfjnngig unb bnburd) unber)ag{id) gemorbenen

©teflung im ^aufe meines ©dimagerS {)ernu§ju!ümmen

;

meine ©(^mefter tfjat für mid) moljl We^, ma§ in i()ren

Gräften flanb; aber 6ei ifjrer jungen |)au§f)a{tung, bie jä^r^

lic^ burc^ 3utüa(^§ gefegnet mürbe, unb bei bem nid)t über=

müßigen (Sinfommen meine» @d)tüager§ bermD(i^te fie nidjt

biel me^r p tljun, af§ ba^ \ä) bei i^r lebte, nadjbem fid)

mein ©c^magcr lange bergeblid) bemütjt, mir eine ©teile ju

öerfd;affen,

Snbeffen mar e§ ein ®(ürf für mid^ ju nennen , baf?

id) bamal§ nid)t auf ben SinfaH !am, jene ©olbatengefdjit^ten
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im f^rieben ju fcfireifien, bie fpäter fo großen Erfolg l^atten.

3Ber wei^, 06 fie mir nur fjolb fo gut gelungen unb ob [ie

nid^t bieneid)t fpurloS berfdimunben mären, unb felbft menn

[ie ein gleid)e§ luf|ef)en erregt Rotten, märe \ä) mo!^I fiieburrf)

an ßrefelb gefeffelt geblieben unb märe nic^^t gerabc baburc^,

ba^ \ä) fie in «Stuttgart f(|rieb, ber entfdjeibenbe Umjdimung

in meinem Seben eingetreten.

©0 Derfa^te ic^ benn notürlidiermeife ^uerft ein gro^e§

S;rQuerfpieI in fünf 5ltten „S)er Üting", frei nad) ©^afefpeare,

mit ber gong üeincn ?tn(el^nung an be§ großen 33ritten

5[Racbet^, ba^ bei mir gfeii^fatlS brei f)ercn, bie ben öerl^äng=

nifebollen 9iing meinen, ba§ ©tüd eröffnen, jo menn id) mid)

red)t entfinne, fo ^atte eine berfelben fogar bie gred)l^eit, bie^

mit ben 2Borten ju ttjun:

„Sßann fommen mir un§ mieber entgegen,

^n SBinb, in Sonnenfi^cin ober Oiegen?"

morauf bie jmeite mit einem leidsten 5tn!(ange an ©oet^e

jur 5Intmort gab:

„©obolb bie §errlid§e 2Balpurgi§nad§t

5Rit allen (Seiftern neu ermadjt."

Surd)tbar fdjöner ©ebanfe! — unb fo gieng eö burdi

bo§ ganje <B\M, in meldjem bi§ über bie ^nödiel in Slut

unb ®rau§ gematet mürbe, unb mo, glaube id^, fd)Iie|Iid^

bie ©elfter fämmtUdjer @rfd)Iagenen in bem 9fiinge, ber fid)
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5um glü^enben Greife au§gebef)nt trotte, einen ^öttifc^en 9tunb=

tanj f)ieüen.

fertig i[t bie[e§ 2Ser! atterbingy getüorben, e§ föurbe

aber bann bon mir rei^t betrübt auf bie Seite gelegt, ba iä)

berftäubig genug tt)ar, um beim 2)urd)(efen ju tüf)ten, ba^

@oet!^e unb Sfjafefpeare afle§ ba§ einigermaßen beffer gefagt

I^atten,

3)ann erbat \ä) mir bon meinem ©i^mager neue§ ^a=

pier, benn foId)e§ laufen ju fönnen, babon mar bei mir fc^on

(ängft feine Siebe mel^r. ^ä) fi^nitt e§ in ein großem Cftab,

fteüte burd; Sleiftiftflridie einen breiten 9?anb ^er, in ben ic^

fc^reiben rnoüte, bamit e§ mie eine gebrucfte ©eite au§fä^e,

ma§, mie icf) badite, für ben betreffenben 33uc^f)änbler be=

[ted^enb fein mürbe. ®ie @efd)icf)te, bie id) nun mirüict)

fci^rieb, mar ganj ä la SßeiSflog unb ^atte iä) mic^ in ber=

felben fe^r an biefe§ Stulorsi (5po§, ber 3wiebeln= unb 53Jüden=

!önig, gemärmt. @§ begann mit einem gamiüenleben at(er=

Üeinfler 3^32^9^» ^i^B ober ganj nad^ eigener (Srfinbung, melcfie

unter großen 5(fant:^u§b(ättern wohnten, bie iö) trgenbmo im

©arten gefeiten; ^^ilje bienten i!)nen al§ öüte ober ©onnen=

f{f)irme, unb fo biet iä) mid) entfinne, mebten fie einen !ßaubex=

gürtet, ber ben 23efi^er befähigte, bon aller SBelt geliebt ju

tDcrben.

^ud) biefe§ 2Ber! mürbe fertig gefc^rieben, fetbft nac^

mel^rmaligem Sefen nid)t nur für einen folofjalen gortfc^ritt
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gegenüber bein „9tinge" ijet}alten, fonbem iüx brudroürbig

befunben unb beß^alb unter meinem Ü^omen an ben 33u(f)=

l^änbler ^?Qt)er mä) %aä)tn gei'anbt.

Wit meinem 93ater, ber fleine 33ro]c^üren
, fomie nuc^

jene» ßl^orobenbuc^, befjen i(f) ermähnt, bei i^m berlegte, ^atte

ic^ i^n al§ ^inb D[ter§ be]ucf)t unb ba er mid) ^äufig freunb=

üd) am ^opfe gepätfc^elt, )o [e|te ii^ al§ junger ange^enber

(Sc^riftfleller mein boUe§ SBertrauen in i^n. Seiber ol^ne

ben geraünict)ten ßrfolg; benn mein SÖerf fam einige

SÖDC^en fpöter al§ gänslid^ unbrau(i)bar unfranfirt an mi(|

äurüd.

'^oä) 'i)üüe ficf) ju gleidjer 3eit bie 5luafic^t auf eine

©teile für micf) eröffnet, weB^alb id) mir au§ biefer 5(btt)eifung

burd)au§ nichts maäjie , ja nun felbft meine (5d)reibereien

al§ ba§, ma» fie aurf) in ber S^at waren, al§ eine günjlic^

unnü|e S^itD^^^l^toenbung , anfa^ unb meine fümmtli(^en

literarifc^en 58erfu(^e ben flammen opferte, mit bem feften

Sßorfal, m\6) in meiner neuen Stellung nie me!)r mit folc^en

Slingen ju befdiäftigen.

^a§ |)au§ mit ber girma „©ebrüber Srüning", in

meiere» ict) eintreten foKte — ein Äommiffionö= unb 5Igentur=

gefcf)äft in rol^er ©eibe — mürbe Don ^mei Srüljem in ber

SBeife gefü^ii , ba^ ber eine bie (Sefc^öfte in ßrefelb , ber

anbere bie in @(berfelb beforgte ; unb für ben Sedieren mar

ic^ engagirt morben , mit freier 2Öo!^nung , ^Qoft im .^aufe
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unb einem Üeinen 9?or]cfjufie , um meine Soilette not^bürjtig

tüieber^erjulteüen.

©0 gieng ic^ benn im ©ommer 1836 abermal§ nai)

(Srefelb; bo(^ i[t biefe» ©e^en nid}t n}i)rtlic^ ju öerfte^en,

benn icf) fu^r biefe» dJlai mit bem ^oftmagen , aurf) mar

meine Soilette ganj anflänbig, unb fo mod^ie i(f) benn mit

meinem offenen , frifi^en unb fieiteren 5(eu^ern einen üor=

tf)ei(t)aften (Sinbrud auf meinen neuen ^rin^ipal unb beffen

^rau. @§ toar ein finberIo|e§ '^aax unb galt
, fomie ba§

^anblüng§!^auö , bem ber ^^rinjipal üorftanb, für met}r ala

tt3Df)I(}abenb. @ie bemo^nten ein f(^ijne§ große? 4'^au§, bie

SSörfen^alle genannt , roeif [ic^ in bemfeI6en ein großer

©aal befanb, in bem an gemiffen 2agen faufmännifc^e @e=

f(i)äfte , befonberS im ^")anbel mit rol^er ©eibc a6gema(f)t

mürben , bod) mar bie Sörfenl^aKe ^u gleii^er '^t'it eine ge=

fditoffene ©efeüfdjaft mit 2efe= unb 53i[Iarb5immer, mo fic^

bie 5llitglieber täg(id) , am ©amftag aber in jafilreid^er

9Jlenge üerfammelten. Sie SJeftauration ,• metdie bortrefflid)

toar, mürbe unter 5(uffic^t ber grau bom öaufe burd) eine

|)au§^älterin unb eine .^öc^in beforgt; aud) mar neben ber

ftet§ gut befe|ten ©peifefarte ein mof)Iüerfef)ener 25?ein!eIIer

ha unb mittjin aud) für meine perfönlic^en ^ßebürfniffe auf?

SSefte geforgt.

2)a id) mid) mit (Sifer in bie @efd)äfte marf, befonber?

bemütjt mar, bie (äigent^ümlic^teit unferer Saare, ber roI)en
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©eibe, fennen 511 lernen unb [ie nnc^ ^einl^eit be§ f^aben§

unb i^ren fonftigen ©igeni'djaften Qb5ui'c^ät3en , mi(^ aud)

re(f)t gerne im Sefe^immer ber 33örfen^ttne nü^tic^ maijk,

bort 3eitu^S^" fortirte unb einl^eftete, and) einen .Qatalog

ber 33ibIiDt:^ef entroarf, fo ftanb ic^ balb mit ^rinsipal unb

^rin^ipQlin auf ganj bortreffIi($em ^^uße , unb le^tere
, füt

bie id) nad) ben oft langmeiligen ©tunben i^re» früheren

5t(Ieinfein§ ein unter^altenbe§ (Stement mar, forgte für mic^,

mie e» nur eine 93?utter tl)un fonnte
, fo baß id) mi(i^ faft

al§ ^inb be§ |)aufe§ betrachten burfte.

2öie ic^ no(^ tnenige ^aijxt juöor burd)au§ feinen 33e=

griff t)ou ^^oefie unb Literatur l^atte, fo nod) meniger bon

^olitif unb bem , maS fic^ überfiaupt in ber 2BeIt begab

;

unb fo war aud) in biefer 9tid)tung ba» Sefegimmer mit

feinen ©diäten an 3eitungen, S3rofd)üren , Journalen unb

Suchern für mid) eine t^unbgrube, in ber \ä) auf» eifrigfte

nad) 5öelef)rung fud)te. ©tunbenlang, an ©onn= unb geier=

tagen oft bi§ 3l6enb§
, fa^ lä) tiort unb Ia§ , unb je mel^r

id) füllte, mie untt3iffenb iä) no(^ fei, um fo mefir fuc^te id)

mid) , menn auc^ leiber oft feljr obcrflädilid) unb auf bie

primitibfte ?Irt ju belehren, boc^ blieb bei meinem bortreff»

Iid)en ©ebäi^tniß ftet» irgenb (5tma§ Rängen; aud) mar id)

bur(^au§ nid)t fc^üd^tern , mir burc^ unablöffige» t^ragen

meiter ju Ijelfen. Si§ 5U ben ^^oefien ber neueften 3^^*

mar id) inbeffen nod) lange nid)t gebrungen, aU eines



- 155 —

©onntag§ D}Jotgen§ ein anberer junger .Kaufmann , mit

bem icf) 33iIlQrb f|3ielte, mid) an bie ®lQ§t§üre 50g, bic jum

Sefesimmer führte unb bort auf einen iQtxxn beutenb jagte:

„®a fi|t ^reiligrat^. " — S(^ fi^aute if)n fragenb an.

„2öie? @ie föijien nid)t, mx greiligratl) ift?" 5^un fjatte

icf) aüerbing§ biejen furiofen 9kmen im 532DrgenbIatt ge=

leien , o^ne aber ben SSerfen , unter welchen er ftanb, 5Iuf=

mertjamteit ju ]c£)enfen, fc^ämte midj aber bo(^ meiner Un=

mifjen^eit unb fieng an noc^ eifriger ju ftubieren unb auct)

©ebid)te p lefen. 5I(f) unb mit metc^em ©enuffe ic^ nun

balb auc^ bie tji'ßil'g^ot^'lt^en berfc^Iang, Ia§ unb mieber

Ia§, öermag iä) ni(i)t 5U be]d)rei6en

!

@§e iä) i^n aber , öieüeidit ein '^sai)x fpäter , felbft

fennen lernte, ^atte id) not^ eine fc^mere unb fet)r un»

angenehme 3eit p burdjleben; benn eine§ 9}lorgen§ — lä)

f)aik fd)Dn längft bemerft, baf; mein ^^rinjipal mit fe^r

Unangenehmem befc^äftigt mar unb baf? beffen grau, fonft

l^eiter unb mitt^eilfam
,

gebrüdt unb traurig um^erfd)Iic^,

0^ , id) erinnere mic^ , al§ ob 'Da§, erft geftern geft^e^en

märe — reid)te er mir über ben ^^ult ein ©ctireiben, inbem

er mit gefurchter ©tirne fagte: „Sefen ©ie e§ aufmertfam

burd). " UnmiüfürUd) fiel mir 5{e^nlid)e§ ein , mie id) e§

bereits mö^renb meiner Se^rjeit erlebt :^atte unb mo e§ fid)

um jene gemiffe Spiftel an meinen 33Drmunb ^anbelte; boc^

l^atte id) bie^mal maljrlic^ feine ©elegenfjeit gegeben, fat)
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oud) mä) ber erften 3^1'^- ^«B 'd) mid) geirrt; boctj lünr

ba§, lua» idf) Ia§, nod) betrübenber.

9]kin ^^rinsipaI fd)rieb an ben ^^sräfibenten ber ^anbel§=

fammer, baf? er nod) ja'^relangem , muffeligem .kämpfen

iinb Usingen nugeublidlid) au^er ©tanbe fei ,
feinen 23er=

pflid)tungen nadijufommen nnb er fid) ai§ infolbent erflären

muffe.

@in Ijarter @d)(ag für bie beibeu alten Sente unb be=

greif(id)ermeife aud) für mid), ber id) nun t)orau§fid)tIid)

mieber öom S^^eige in bie meite 2BeIt ()inauspfeifen tonnte.

5)Dd) foüte e§ für mid) fo fc^ümm nid)t fommen;

benn menn aiiä) ha^ f^alliffement au§brad) , mobei fid) in=

beffen, jur (SI)re meines ^rin^ipals gefagt, 3tlle§ in mufter=

f)after Orbnung befanb unb ber ^kojentfal be§ 35erlufle§

für bie ©laubiger nur ein anwerft geringer mar , ber , mie

lä) glaube, fpäter nod) ganj gebedt morben ift, fo blieb lö)

hoä) üorläufig nod) für 9)bnate im f)aufe, um bei ber

Siquibation tf)ätig ju fein , unb erl)ielt bann burc^ Sßer=

mittlung meines ^^rin^ipatS eine ©tette in bem benadibarten

33armen unb, mie e§ mir bamats fd)ien, mit einer ©tanbeS=

er{)öf)ung , benn \ä) mürbe 9fJeifenber für ein nod) ganj

junges @efd)äft in g^ärberfeife unb italienifd)em S3aumöt

für Sud)fabrifen.

^JJein neuer '^rinsipal , -Sperr S)aI)I
,

fpetulirte bei ju

erraerbenben .^unbf(^aften ber grof^en 2;ud)fabrifen unb gär=

\
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bereien in %aä)m unb 33udfd)etb auf bie bortigen Sefannten

meineg SSatcrö, um einen älteren unb bebeutenberen l^on=

!urrenten nu§5u[te($en. 2^)Q§ gelang mir anfangs recf)t gut

unb in manchen ' Käufern , mo man fic^ meinet au§ ben

^nabenjaljren ^er nod^ erinnerte, go6 man mir be^l^alb

9lüftröge, bie aber feiten ju 9hc()befteEungen führten, auc^

mo^I, e^e fie effeftuirt merben tonnten, mieber abgelet^nt

mürben. 5tuc^ miü i(^ nic^t berfc^meigen , ba^ iä) naä) ber

garten , liebenöroürbigen , Deil(^enbuftenben «Seibe
, für bie

grobe f^abriffeife unb ha^ tanjige ©aüipoliöl leine ©tjm«

patljie empfanb; boc^ mar ber |)auptgrunb meine§ aber=

moligen @e]diäft§mecf)fel§ , ba^ micf) f)err 33rüning , ber

unterbeffen 9Igenturen für rol)e ©eibe mieber ert)a(ten !^atte,

in fein ipau§ jurücfrief.

Uebrigen§ mar mein 51ufentf)alt in Carmen für mid)

infofern nic§t o!)ne 9^u|en gemefen, al§ id) bort mit 5-reitig=

rat^ betannt unb- innig befreunbet mürbe unb burd) i§n

eine DJknge fälliger, talentooHer
,
junger Seute fennen lernte,

©ie f)atten it^ren möd)ent(i(^en
, gefeütgen 3ufommenfün[ten

ben 9?amen „greiligratfiöerein" gegeben unb ^ier mürben

bramatifdje 233erfe , befonberS bon ©oettje , ©diiüer unb

©t;atefpeare mit oerttjeilten Stoßen gelefen.

2Ba§ mid) betrifft , fo ^atte ic^ bi§ je|t im SSorlefen

nie etma§ ju leiften bermodit. ^ä) gieng, fobalb mid) bie

^aä)( inteveffirte, ;^u energifc^, ja leibenfdiaftüd) in'§ S^nq
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unb überfjafpelte mid) fc^Iie^Iid) ^äufig fo, ba^ iä) nidit

tüeiter formte unb ganj unbeutlic^ lüurbc. fQlex nun naf^m

\d) niicf) jufanunen, um ben mci[teu§ fomifdien SfioIIen, bie

mir jugetfieilt mürben , öor foldjer (Se[eIIf(^aft geredit p
merben, unb erinnere mic^ nocf), bo^ id) jum Seifpiel bie

9toEe be§ |)Dfmarfd;aa§ mh in „^ahak unb Siebe" fo Ia§,

ba^ bie 5Inbern üor Sachen nid)t meiter fonnten unb eben=

falls galt mein „^^alftaff" für eine ganj ^eitere Seiftung,

natürlid) aber mar ber 9J?a^ftab , ben mir anlegten, ein be=

fdieibener , unb tnürbe irgenb ein gemäf)Ite§ Slubitorium

fdjmerlid^ burd; un§ befriebigt morben fein. 9ia(^ ber 5Sor=

(efung folgte ein luftigeö 93laf)I , ba§ meiftenS Bi§ fpät in

bie 91adjt bauerte. i^on aU ben meift Iieben§mürbigen

greunben, an§ benen jener greiligratl)berein beftanb, f)abe icf)

au|er ^reiUgratf) nad) Sagten nur einen ©innigen, ben mir am

menigft fi)mpatf)if(^en, miebergefefjen. ^ml 5lnbere, ein ^trjt,

2)D!tor 9ioI}I, unb ein junger Kaufmann- 3ulauf manberten

in ^ola,e getäufd)ter |)offnungen be§ adjtunböierjiger Sucres

nad) SepS au§; ein britter, ^oHseüommiffär f)utfteiner,

ber ba§ für einen preu^ifci^en ^Beamten unoerjei^Iicfie 33er=

bredjen begangen Ijatte, mit freifinnigen jungen ßeuten um-

äuge'^en, mürbe in ^olge babon bon SBarmcn meggema^regelt,

bertümmerte unb ftarb früf) , unb ein bierter enbüd^ , ber

ßinäige unfereS l?reife§, ber fteine literarifdje Erfolge auf=

äumeifen fjatte, ^ermann ^üttmann, 9leba!teur ber Sarmer
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3eitung , entiüic^ , um 3>er[Dlgungcn ju entge^n , in bie

©cfllüeij, burfte aber fpäter nad) 3)eutj(i)Ianb gurüdfeljten,

loar eine 3eit lang 9iebafteur be§ g-euifleton^ ber ^ötnif^en

3eitung unb föanberte fpäter mit feiner ^amilie naä) 5Iuftra=

lien au§, roo er bor p3t\ 2(il)xcn a(§ |)erau§geber einer

beutj'(i)en S^itung in 93leIbourne [tarb.

2)amaly, mo bie fe'enfur in ^reuj^en nod) in fo fdjöner

Stütze flanb, ba^ ic^ fogar eine» SageS gewarnt würbe,

weil "ic^ auf einer üeinen (it^Dgrapl}i]d)en §anbpreffe meines

^ringipalS, |)errn ^örüntng, SBeinetitetten ofjue poüäeiIid)e

@r(aubnif5 gebrudt, reijte e§ un§, ben [trengen ^rc^üerbotcn

entgcgen^uwirfcn, wefjrjatb wir ein f(iegcnbe§ ^Blott grünbeten,

bie „biabolijdje ^neip^eitung" mit bem 33eib(atle „ber ^at^en=

Jammer", ba§ bermittelft lleberbrud aUerbingS nur in wenigen

%emptaren abgezogen würbe; bod^ erfdiienen nur bier big

fe(i^§ ^hnnmern, ba ber Bruder, ein un§ frcunblid^ geneigter

Sit^ograpI), faft in einen böfen ^onflüt mit ber 58e!^örbe

gerat^en wäre.

@ine§ ber DJJitglieber unfere» 33ereine§ war aui^ ber

33u(^^änbler Sangewiefdie in 33ormen, bei bem ^reiligrat^

wol^nte, unb übernahm 2e|terer, wie befannt, bie Verausgabe

be§ malerifc^en unb romantifd)en SBeftfalen, in 33erlag bon

Sangewiefdie, unb 30g eine§ ^JJorgen» naä) ber rotI}en @rbe

ab, bon bieten feiner ^ßetannten unb greunben, worunter

anä) lä) mid^ befanb, bi§ nadj ©iegburg, bem ©d)Ioffe



— 160 —

2öitte!inb'§, begleitet. S)ort feierten mir ein folenne» lb=

f(i)ieb§fe[t unb entließen ben t^euren greunb, bem e§ oergönnt

toar, frei in bie 2BeIt i^mau^u^k^tn , mit ben beften ®Iü(f=

unb ©egenSraünf^en.

5)oc^ ^atte er fic§ eine 5Irbeit aufgelaben, bie ibm, bem

^oeten, nid)t gelingen moct)te, beren Saft if)n brücfte unb

bie er mu^ furjer 3fit öiÜ ^»1^ (Schultern feinet g-reunbe§

Seöin ©(|ücfing marf ; ein paar ^errüc^e @ebid)te (}atte 5-reiIig=

rot^ jur Einleitung geliefert unb bie Sriefe, bie er an greunbe

auf biefer fReife in 5ffieftfalen fc^rieb, finb in i^rer 5lrt au^er=

orbent(iii) f(^ön, bod) fonnte e§ iijm nidjt gelingen, ha^

biSmeilen fo longroeilige gelb ber ^rofa ju acfern unb ftatt,

mie e§ fein 5BerIeger unb aucf) mo^I ber Sefer münfcfite,

grablinige gurc^en ju jielien, fpötjte er naci^ poetifi^en Stoffen

in 2öalb unb g-Iur unb entfcf)(üpfte enblic^ bem i^m unbe=

quemen '^oä)t. inbem er an ben 9i^ein 50g unb fid) in Unfel,

n)o icb ii)n fpöter mieber traf, nieberlie^.

3Benn aui^, wie oben fdjon erjä^lt, mein ^rinjipal

-Öerr 33rüning feine ©efdiäfte im fleinen 5Rafeftabe micber

aufgenommen ^otte, fo tnar boci) gerabe be^l^alb für mic^ feine

bauernbe unb Iof}nenbe Sefc^äftigung mel^r bei i§m ju finben,

roeBf)aIb ic^ mic^ naä) einer anberen Stellung umfa^, mobei

e§ mir ein paar ^Ral begegnete, ba$ ^rinjipale, bie fonft

an meiner ^erfön(id)feit ober bem, roaS ic^ leiften tonnte,

nichts auöäufeben Ratten, 3Infto^ baran nahmen, ba^ ein



— 161 —

paar ©ejdiäfte, in benen ic^ t^ötig getoefen war, faHirt

ober liquibirt Ratten unb ba§ für ein böfe§ Omen onfe^en

wollten.

5tufri^tig gefagt trar mir felbft baburd) ber |)anbelä=

ftanb, für ben iä) nie eine gro^e 2]orIiebe gehabt, gan§ 5U=

toibcr geworben; \ä) will auä) gefielen, bo^ mein Umgang

mit ben oben ermähnten jungen Seuten, unfere Bigweiligen

literarifdien 25efd)äftigungen m\ä) öoflftänbig bon öaupt= unb

^affobucf) abzogen, greiligrat^ l^otte mir beim SBegge^en

ein fleine§ «Stehpult geji^enft, worauf er felbft pufig gc=

arbeitet ^atte unb wer wei^, ob biefeä ni(f)t mit ©cfiutb baran

war, ba^ ic^ mir eine§ %a%t^ wieber f^eber unb ^^apier

taufte unb eine üeine l^umoriftifcEie ©fij^e anfieng, bie erfte,

oon ber ic^ ipäter Sinige§ braui^en tonnte, ©ie war au§

bem faufmännifcfien 9teijeleben, wo ein junger 9)knn fid;

feinen ^unben oorfteHt: „3d) ^eiße 8ped^t — mein 9?ame

ift ©ped)t — id) reife in ^nbigo — in blauem Snbigo."

gertig ift biefe ©%e aUerbingS nie geworben, boc^ begann

iä) in golgc biefer 5lrbeit fleine Entwürfe ju machen, jo

flüchtige Erinnerungen au§ meinem (Solbatenle^en im ^rieben

nieber^ufdireiben, bie einem meiner bamaligen greunbe, bem

33ud)^änbler $RuboIp^ Nienburg, fo gefielen, baß er, ber übri=

gen§ ein äu^erft lebhafter, ja e£centrif(|er junger Wann war,

mtc^ i)oä^ unb tfieuer bef(^wor, bem |)anbel§flanbe boüftänbig

Sebewo^I p fagen unb mid) ber @(^riftftellerei jujuwenben.

ßadlänbtr, JRoman meinel 2eben§. I. 11
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(5» war bicB aQerbingS ein leicht fiingeiüorfener 9?at^, ben

lä) aber, auc^ Ieid)t§in, ju befolgen befdiloB.

3?ieIIeic{)t fann irf) ^u meiner @nt)d)ulbigung jagen, baß

ic^ felb[t, aüerbing» no^ fe^r im UnberouBten , etraas bon

bcm a^nte, ma» in mir öerftedt lag, unb tüurbe ha^ gän5=

Ii(^e Soslaffen meiner bi§f)erigen SBerl^ältniffe für mid^ ^um

§eilc

:

S)enn e§ rt^ mic§ unter getoaÜtgen gefä'drlii^en Strömungen

„nac^ oben".

%uä) l^atten fid^ meine Jßer^ältnifje leiber fo geftaltet,

baB ic^ mit meinen jal^lreicfien ©(äubigern, nur burc^ einen

©alboDortrag ju i^ren ©unften, auf bem Rapiere natürlich,

abäurecfinen öermoc^le, mobei iä) mir unb ü^nen atterbing§

feierüd^ gelobte, fpäter fämmtlici^en gorberungen, forneit iä)

bap im Staube fein mürbe, gerecht ju werben, unb barf \6)

flin^ufügen, baß ic^ i^nen auc^ unb nac^ nic^t ju langer

3eit gerecht geworben bin.

^Diein S^reunb 5?euburg, ber in ber ^ßuc^^anblung bon

2angewief(fie befcfiöftigt war, J)atte eine ©teile bei bem S3u(^=

l^änbler ^aul D^eff in Stuttgart erfialten, unb XDa§> war

natürlicher, al§ baB er mic^ bringenb einlub, i^n bort^in, al§

an einen ber bebeutenbften ©i^e be§ beutf(^en S3ud^l^anbel»,

ju begleiten. „®ort," fagte er, „finbeft bu Soumate genug,

bie beine f(einen 5trbeiten gerne aufnehmen werben, bort ijl

überhaupt ein Iiterarifd^e§ 8eben, bu fannft nü^Iic^ie 5öe!onnt=
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fc^aften machen, bielleidit jogar Sodann ©eorg (Sotta fennen

lernen, bort giebt e§ re'ici^e Stbüot^efen , ein öortrefflidieä

Sl^enter unb eine reijenbe ©egenb an ben Ufern be» ^iecfarg,

tüD fid) anwerft billig leben läfA unb ber ©ulben ]'o Diel al»

^ier ber S^aler gilt."

- „5lbgemac^t, mx reifen jufammen!" — unb fo fufiren

n)ir an einem auSna^möirieife fieiteren 5tpriltage au§ (SIber»

felb nacf) ßöln, befliegen bort 2lbenb§ ba§ aufn}ärt§ geJienbe

Sampfboot unb lanbeten frü^ gegen fünf U^r in Unfel, mo

xon greiligrat^ befuc^en wollten. @§ toax ein geller, faft

l^eißer 5)brgen, ha§ ©iebengebirge erglüfjte l^errlic^ im ©tral^Ie

ber aufge^enbcn ©onne, non brüben fci^aute ber 9toIanb§bDgen

ernft herüber, longfam unb majeftätif(^ umf(f)Io^ ber Ieu(|=

tenbe Strom ^nfel unb ^lofter 9lonnentt)ert^ unb ic^ f($n)elgte

l^eiter, faft glüdlic^ in ben (Srinnerungen an üergangene Sage.

Me§, tt)a§ mic^ gebrückt, ^atte xö) (jinter mir gelaffen, ic^

at^mete frifd^ unb frö^Iic^ auf unb mar im leidsten ©inn

ber Sugenb bon bem feiigen ©ebanfen erfüllt, einer befferen

3u!unft entgegen ^u gef)en.

2Bie «Dir burc^ ben gä^rmann, ber un§ bom 2)ampfer

herübergebracht, erfahren Ratten, mo^nte greiügrat§ bic^t am

9l^ein in einem ftattlidien C^aufe, burcf) einen 2;£)orbogen Don

bem bajugefiörigen ©arten getrennt, unb ba e§ no(i^ ju frü^

mar, um ben greunb in feiner 9tu^e ju flören, fo brangen

mir in bic)en ©arten, um bort in einer fcfion bollfommen
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grünen t^IieberlauBe auf bem %\\ä)t ein großes ®Ia§ weißen

SBein ju finben, in bem fii^ ein ^ujcf) gelbblumen fiefanb,

auBerorbent(icf) be^eid^nenb für ein luftige», poetifdie» gi§ein=

lanbleben, wie e§ mir noc^ erinnerlich tt3ar.

greiligratf) empfieng un§ ^erjli^ft unb tt3ir fanben bort

einen jungen ©tubenten au§ Sonn — 5)rane ~ ber, eine

öuBerfl Iei(!)t(ebige 5?atur, fpäter g(eid)faü§ nacf) (Stuttgart !am,

bort „33iftor C'ugo" ü6erfe|te, fid) nebenbei burc^ allerlei

luftige €tretd)e befannt maö)k unb enblid) nac^ Sonbon gieng,

tt)D er ^eute noc^ aU foliber gamilienöater im Greife ber

©einigen lebt. SraKe lag im SSo^njimmer f5^reiligrat^'§ auf

einer ^atra^e am Soben, ring§ öon S3ü(^er^aufen umgeben,

ni(f)t etma für if)n jum ©tubium, fonbern e§ mar Sreilig=

ratf)'§ Sibliot^ef, bie biefer gerabe ju orbnen unb aufäuflellen

im Segriffe mar.

^nä) mir fanben in glei(!)er ^rt 5pia| für einige Sage,

bie mir ju'^ußpartien in bie Umgegenb benu^ten, um 3Ibenb&

am Ufer be» 9t^eine§ unter ber oben ermähnten glieberlaube

eine luftige DJ^aitranfbomle 5U trinfen. S;ann fc^Iug bie

SrennungSftunbe , ein aufmört§ge^enber Dampfer entführte

un§ bem lange nadifc^auenben unb naciimtnfenben ^reunbe,

unb mir fuhren ftromaufmört§ bi§ ^Wann^eim, öon mo mir

mit ber 9?etourgeIegen^eit eine» 2obn!utfc6er§ über ßarlSru^e

nad) (Stuttgart reiften. 5Iuf ber erften |)ä(fte biefe» 2Sege§

leifteten un§ ein paar ^übfc^e junge DJMbc^en ©efeüfc^aft,
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bie Söc^ter eine§ ^^örfterg Dom babifcf)en (Scfiirarstüalbe, tnaS

ic^ i)'m nur erroä^ne, tüeil ic^ bermutfie, mein guter §reunb

atubolp^ i)aht untern)eg§, o!)ne baß iä) e§ gemerft, ein üeine»

freunb[c^aftIidE)e§ 33er^ältni^ mit einer ber|eI6en angetnüpft,

benn naä) langen, langen Sauren erhielt ic^ öon einer unjerer

bamaligen Steifebegleiterinnen eine ?(nfrage nac^ i^m, ben

aber bamal§ fcfion bie fü^Ie @rbe bedfte.

S3emer!en§mert^er aber al§ biefe Begegnung maren un=

fere ^Reijebegleiter bi§ «Stuttgart, bie [ic^ in ^ar(§ru^e am

frühen 9)lorgen jur 5tbfa^rt bor bem Keinen ©a[t§ofe juiammen

fanben, jmei junge Seute, aUerbingS älter al§ wir, bie ben

9Hi(f[i| einnahmen, ba wir |(i)Dn öom öorl^erge^enben Sag

im Sefi^e ber 2o^nfuti'($e getoejen maren. 2)er (Sine, ftiH

unb bejc^eiben, einfact) gefleibet, fpracf) im babifciien ^ialeft,

bo§ fiei^t, er antttDortete ^iemlid) furj an] bie an i(}n ge[tenten

f^ragen, mä^renb ber 5Inbere, ber mit einer gemiffen fd)äbigen

©leganj gefleibet voax, an ben fyü^en f)o^t ©tiefet, auf bem

^opfe einen meieren t^il^^ui öon gar feltfamer ^^orm trug;

fogleid^ nac^ ber 5lbfa:^rt ^atte er ben @efprä(^afaben in bie

^anb genommen, ]\ä) nacf) bem S^zie unb ^mä unferer

tfteife ertunbigt, nm hierauf mit ungemein geläufiger 3wnge

einen 5(bri^ feine» eigenen 2eben§ su geben. @r mar @(|au=

fpieler, ^ünftler erften 9tange§, mie er fagte, 6^aratterbar=

fteüer, unb begab \\ä) nad) Stuttgart, mo unter S^eobor

Döring'» Leitung ein föniglic^e» Sommert^eater in Gannftatt
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cntftel^en foflte, bei bem er Engagement ju finben hoffte.
—

„S)auernbe§ Engagement, fpäter an ber ^ofbü^ne feI6[t" —
fe|te er mit erhobenem .^opfe ^inju, „fobalb man fi(^ erft

bon bem überzeugt ^aben mirb, tt3a§ icf) ju Iei[ten im

©tanbe bin."

3Son biefen Seiftungen lieB er un§ untermegS beim

f^üttern ber 5}?en|c^en unb ^ferbe bereitwillig 6inige§ l^ören

unb feigen, maS bei mir, ber icf) ba§ Sweater überhaupt nur

ein paar 9J?oI in meinem Seben be|ucE)t, bon erftaunlic^er

SCßirfung mar. Er beHomirte 2Banen[tein'§ 9}?onotog:

„@§ gteBt im ^Jlenft^enleben SlugenHirfe,"

mit roHenben 5Iugen, müt^enber ©eberbe unb brö^nenber

©timme, bie aber am ©d^Iuffe, mo man:

„9fo^ unb 9{etter niemals toieberfa'^!"

p einem leifen, !aum bernel^mbaren ^lüftern ^erabjanf. ^aju

trug er über bie ©c^ulter ein furjeS 5)?äntelcf)en , blau mit

rol^em ^utter, in ba§ er fic^ malerifd) ju brapiren berftanb,

ie|t al§ ^erjog bon grieblanb, mobei il^m fein ©toc! al§

«Sd^mert biente, unb gleicf) barauf, inbem er ba§ frfiarlac^ene

fluttet ou§tDärt§ manbte, eine rotl^e |)a!^nenfeber , bie er in

ber %a\^t ^atte, auf ben |)ut ftedfte, a(§ 5!J?ep^ifto „mit

langem, fpi^em ®egen, ba§ ^JJäntelc^en bon ftaner ©eibe".

©0 ful^ren unb giengen mir unfere» 2Sege§, erftaunt

über bie 3SieIfeitig!eit unfere» 9teifegefä^rten unb überzeugt,
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ba^ trir Jemen 5^Qmen id)on in ben nädiften Sagen hinter

einer glän^enben ütoKe auf bem |)D[t^eQter5etteI lefen würben

;

er, freunblid^ unb ^erablafjenb, gab un» jungen Seuten, bie

mx in bie SBelt f|inau§äogen , um unfer ©lücf ju matten,

fluge 33er:^altungsregeln ; f)atten föir boc^ fein (Se{)eimni^

bnrouS getnQcf)t, bo^ 9Zeuburg 58u(^^änbler fei, \6) m\6) ber

Sc^riftftellerei roibmen troüe unb ber dritte, ber ruf)igc,

flifle .©efä^rte nacf) (Stuttgart gieng , um eine ©teile im

©ingcä^or ber bortigen Oper ju erf}a(ten — „ein ^arte§ <Stü(f

SSrob" — ^atte i^m ber große 9J?ime acfiiel^ucfenb jur 3tnttt)ort

gegeben, „bod^ genügenb für befd^eibene äßünfcfie, foföie für

eine 33ruft, in tt)elcf)er ni(i)t ber ungebönbigte 5)iutf| feine

©pannfraft übt." Seiber aber giengen , mie \ä) borauS«

fj^tden toin, bie |)offnungen biefe§ ^ünftler» nic^t in @r=

füKung , er fanb an ber (Stuttgarter ^ofbü^ne feine ?tn=

ftellung, au(f) ^ahz \ä) i^n ni(f)t tt)ieber gefe^en, jo tt)ei^

micf) nicf)t einmal me^r feine§ 9kmen§ ju erinnern, toä^renb

fein ftiüer bef^eibener College fogfeid) beim (Singcf)or an=

gefteüt mürbe, nic^t nur in guten 3Serf)äItniffen bauemb

bort blieb, fonbern anä) bQ§ ©lud ^atte, eine %o^kx bon

europäif(i)em 9tu^me ^u befommen , bie berühmte ßlabier»

öirtuofin 2Inna DT^e^Iig.

(5§ mar am 9lbenb be§ 15. 5IpriI 1840, al§ mir nac^

langer unb (angfomer ^atirt mit müben ©öulen in (Stuti=

gart eintriumpfiirten unb 5^euburg unb i(^ in bem l^eute
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nod) befte^enben ©aPofe „^önig Don SBürttemberg", barndS

einem ber erften ber ,f)au|)tftQbt, an ber ©de ber ^ronprin5=

unb Sangenftra^e, abfliegen. ^Jieine S3aarf(^aft tüar anwerft

gering, bagegen meine (Srtoartungen unb |)offnungen au^er=

orbentlic^ gro^. Ratten mid) boc^ bie ©räö^Iungen be§

großen 5}Jimen, mit bem lä) gereift, Sinblidfe in ba§ 2:^eater=

leben, ja bi§ I)inter bie ßouUffen tf)un laffen, bie mi(^ ent=

surften unb bei benen fi(^ mir ein neue§ t^elb ber 33e=

ftrebungen auftrat. SSon tüie öielen jungen Seuten !^atte er

erjäfilt, bie bon ber Uniberfität lueg ober au§ bem Kaufmanns»

comptoir o^ne SSorbereitung frijcfimeg jur 33ü^ne gegangen

waren unb glänjenb reuffirt Ratten. So er l^atte 5^amen

genannt, öietleic^t toai}Xt, bieüeicbt falfii)e, bie ic^ atte bi§

auf einen bergeffen, nämlid) ben be§ Stuttgarter §Df=

f(i)aufpieler§ 5Jiori|, be§ attmä(|tigen 9tegiffeur§, mie er ber=

fidierte, bon beffen 33ergangen^eit unb ie|tger (Stellung er

bie fü^nften unb unglaublid)ften 2)inge erjä^Ite. Seinen

Sieben nad) tburbe 9Jlori| minbeflen§ at(tt)öd)entlic^ einmal

in 'üa^ ^abinet ba§ Königs berufen, um bort bie pribaten

SBünfc^e feiner 3Jlajeftät entgegen ju nehmen, unb bann er=

jäl^Ite er un§ flüfternb hinter ber borgefialtenen |)anb, eine

^ame, bie bem Könige nal^e geftanben, mürbe 5)?ori| \ä)on

lange gefjeirat^et ^aben, menn e» i^m möglich märe, bon

feiner grau, einer ungeJ^euer reici^en böf)mif(|en ©räfin, ge»

fd)ieben ju merben , natürlidiermeife aüeS ^^or^eiten unb



— 169 —

Uebertreibungen , beten einjig 2Bo'^te§ barin beflanb , baf?

5[Rori^, ein bebeutenber ©(i)aufpie(er , auä) bei bem -Könige

beliebt , im |)aufe jener S)ame , ber ^räulein b. (Stuben=

rouc^, befreunbet, aUerbingS mit einer Soronin @(^. , bie

aber in üeinen SSerpItniffen in 2Bten lebte, öer^eirat^ct war.

DJJir riet^ unjer ateifebegleiter , mic^ ber Sl^eaterfriti!

juäutüenben, bem leiiiiteften unb einträglid^ften ®efd)äft, bei

bem man fic^ Dornef)men müfje, ol^ne 5Inje^en ber ^erfon

unb beren Seiftungen, feien fte gut ober f(i)Ie(^t, fonfequent

ju loben ober ju tabeln , babei , um 5Iuffe^en ju erregen,

juerft einem anerfannten ^ünftler tüd)tig p Stibe ju gefjen,

um f(|einbar ben ©tanbpuntt ber Unparteilic^feit unb ber

unbeugfamen 5!ritif einzunehmen unb baburcd ba§ 3lnbern

gefpenbete 2ob um fo wirffamer ju machen. „Wan rotrb

(£ie gut bejahten," f(f)Io^ er, „man tt)irb ©ie fürchten, man

wirb S^nen bon allen ©eiten entgegenfommen , unb iö)

!ann 8ie berfi(|ern, fold^ ein Sf}eater!riti!er , bem fci^öne

Slugen lää)dn , ber bon ben föeic^ften |)änben geftreid^elt

mirb, ^at ein ganj beneibenämert^eS 2oo§!"

@lü(fli(^ertt)eife bin id) niemal» in ben g^all gefommen,

bon feinen Seigren @ebrau(^ ju mad^en. 5ttte§, tt)a§ ber=

gteictien 5lriti!en unb Sfietlamen anbelangt, loar mir bon

jefier äutoiber geföefen, unb n)ie lä) felbft niemal» ©dfiritte

getrau 'i)abt, mid^ loben ju laffen, fo miberftanb e§ mir, bie

f^^eber, 5tnbete betreffenb, bafür an^ufe^en unb toenn iä) ein=
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mal genöt^igt getcejen wäre, einem greunbc gefällig ju

fein, ^ätte i(f) i^m Diel lieber eine 9?oöelIe gefc^rieben. 5tud^

i)Qk icf) fein Salent für bergteicfien 33efprec^ungen unb mie

id) anä) bQ§ ©ute flet§ empfanb unb empfinbe, fo war mir bocf)

öon je^er bie ©obe berfagt, biefe§ ©enießen unb (Smpfinben

in bie richtigen SBorte ^u fleiben; öieüeic^t aber tjäiie \ä) e§

auc^ barin burc^ Hebung ju etwa! gebracht; bo(i) rooju Ieere§

2tro^ brefc^en ober auf bürrer |)eibe grafen, tnenn einem

bie faftige SBiefe be§ bollen ^enf(^enleben§ ju ©ebote ftel^tl

80 bacf)te lä) bamal§ fcfion, i)ahz, bem 5lltmeifter folgenb,

ftet§ in'» öotle 53lenfc^enleben gegriffen unb bin über Stoffe

nie berfegen geroefen. 3)aB icf) babei unb bei meiner ge=

ringen g(f)ulbilbung jebe ?Irt öon Senbenj forgfäüig ber«

mieb
,

ja anfänglich fogar allen grembmörtern unb bebenf»

liefen ateffeilonen au§ bem 2Bege gieng , i)ak id) mir felbft

nie 5um 2?Drmurf gemacf)t unb ifl föo^l gerabe bie natürliche

unbefangene 5Irt, mit ber icf) meine 5fnfc^auungen nieber=

fd^rieb, ^auptfäcf)(icf) mit ber ©runb, baß biefelben, tt)ie fie

gegeben maren, auc^ aufgenommen würben unb meinen

Schriften eine fo weite ^Verbreitung berfcfiafften. 9he na^m

icf) mir bor, flrenge nacf) biefcr ober jener 9tic^tung ^in 5U

mirfen , unb e^rlicf) will icf) e§ au§fprec^en , baß ic^ feinen

größeren S^rgeij f)atte, al§ jur Unterhaltung meiner Sefer

beizutragen, unb aufrieben mar, biefen 3^°^^ ^^"^ "^^^^^ ^i"

angenehme», be§ag(i_cf)es Seben ju errei(i)en. So münfd^te
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iä), bafe man mici^ unb meine Scfiriften beurt^eilt unb mit

bem froren SBoIböogel bergleic^t, ber gleic^ftiü^ f^^Qt» lüie

i^m ber <Bä)nQM gett)Q(f)fen ift, ber ben 2Sergnügten l^eiterer

werben läpt unb beifen luftige Söeifen jeI6[t ein bebrücfte»

@emüt!^ auf 5Iugenbürfe umjuftimmen bcrmögen.

^m ^3?Drgen nocf) unferer 5tn!unft [teilte fi(f) mein

greunb 9?eu6urg feinem ^rin^ipale bor unb ic^ flanirte o^ne

3tt)ed unb 3iei burrf) bie ©trafen «Stuttgarts. §ier mar

bor ^urjem bas Stanbbilb (Scf)iner'§, bon S^ormalbfen

mobeüirt , entpüt morben unb man bemunberte bamal§

nod^ unget^eilt bie lebenSboUen formen be§ bortrefflidien

5!Konument§, fanb e§ auc^ nit^t unpaffenb , ba^ ber 2)icf)ter

unb ^p^ilofopf) nad^benflic^ mit gefenftem ^o|)fe ^a'ik^i,

ftatt fi^ au?) bem ^(nblicf be» ^immefy Segeifterung ju fjoten

;

mä!^renb e§ fpäter 5)?Dbe mürbe, ben berühmten Silb^auer

barob in SBort unb Sieb ju berunglimpfen unb bie ©tatue

be§ großen SDict)ter§ al§ berunglüdt [barjuftellen. ^c^ mar

unb bin ni(^t biefer 5tnfic^t unb liebe ^mk nocf) biefe erfte

3;^ormaIbfen=(5cf)i(Ierftatue, befonber» nac^ fo manchen fpäteren

berunglücften 33erfud^en, bem großen 2)ic^ter unb 2)enfer bie

9lafe 5U ergeben.

3u Q,k\ä)n 3eit mar in (Stuttgart baa gro^e 33uc^brucfer=

feft gefeiert morben unb fa!^ man noä) ©ruppen bon geftgaften

bie Strafe burdijie^en. ®a§ 5IIIe§ gefiel mir außerorbentlici^

tbo^I, bic^ muntere Seben unb treiben überaü, bap heimelte
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mi(f) ber ^(ang ber fd^iüäbijc^en Spracfie an, befonberö au§

bem 2)tunbc ber frifcfien jungen ^öiäbd^en, benen idf) ja^Ireit^

begegnete, weip mit bunflem ^aax unb bunflen 5lugen, bie

freunbli(^ fierfd^auten , njenn mau l^inüberfo^; ja, bie bem

fte^enbleibenben gtemben unter freunbU(f)em Sockeln bie roeiBen

3ä^ne jeigten. Serounbernb umfrei[te ic^ bie gemaltigen

Stürme be» alten (gc^Iofie» ber (Srafen unb fierjoge öon

SSürttemberg , betrachtete bann ha^ neue Sc^fop, i)oä) oben

mit ber golbenen ^rone gejc^müdt unb füfilte mic^ eigen«

t^ümlii^ burcf) ben (Bebanfen angeregt, 'tia^ unter bemfclben

ein wirtlicher .^önig föo^ne, ben ic^ ^offentlicf; in ben nöd^ften

Sagen irgenbtuo p je^en befäme. 5^eben ber SJefibenj ]a^

icf) ein anbereS ©ebäube mit ^ofjem, eigentt)ümlic^ öerjiertem

©iebel, ba§ meine 5tufmerfiamfeit f^ljelte; feittüörtS f)atte e»

üon forint^i](f)en (Säulen getragene öaKen, funftreid^e frei»

liegenbe treppen, über benen ge^arnifc^te Steinfiguren sierlic^

geicf)ni|te§ @ebä(f trugen: ba§ ef^emal» fo berühmte 2u[t=

^au§ tüürttembergifc^er |)eräoge, freute ba§ föniglid^e |)of=

t^eater, ba§ \ä) aU foIc^eS mit gan^ bejonberer S^rfurd^t

betrachtete, ^ie angeflebten 3ettel Iin!§ unb red)t§ t)on ber

SingongSt^üre bejagten , baß „^lorma" , eine Cper öon

Seüini, gegeben tt)urbe unb tro| meiner fe^r geringen Saar=

jc^aft befc^top ic^ 5Ibenb§ ber 33DrfteIIung beijuwo^nen.

^ann !(ang SRiütärmufif Don ber benactibarten .<^önig§=

ftrape herüber, ja^Ireic^e Spaziergänger folgten berfelben unb
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ber Qufjie^enben neuen SBacfie, erfüQten ben (Sc|(oBp(a|, ttio

anä) id) mic^ ber ^enge onfc^IoB unb fiier unferen Dietfe»

fiegleiler 53le^Iig mieberfanb, ber freubtg qu§ bem öoftf)eater=

gebäube fam, wo er bor bem öoffapeßmeifter ^eter bon

Sinbpaintner ^robe gefungen unb für ben (Singdior an=

genommen morben mar. Sr jeigte mir ben bamal§ fdion

berühmten S)mgenten ber Cper unb ^omponiften, fomie

einige anbere ^ünftler, bie eben ha^: ^oft^eotergebäube öer=

liefen, unb machte micf) bann mit erhobenen ?Iugenbraunen

auf einen anberen §errn aufmerffam, ber ju i^nen trat,

tiefer mar bon mittlerer ®rö^e, f)atte ein glatt rafirte»,

offene» unb ^eitere§ ©efid)t, trug einen bunÜen ©e^rocf,

meite blaue 33einfleiber , in bereu Saferen er feine |)änbe

berfentte , mäfirenb er mit (auttönenber fräftiger Stimme

fprad) — Siegiffeur 5}?ori|, ben icf) f}ier fi^on au§ S)anfbar=

!cit fo beutüc^ al» möglid) borftellen muß, ba er es mar,

ber ficf) meiner f(i)Dn in furjem auf'3 freunblic^fte annahm

unb , wie iÖ) im näi^ften .Kapitel erjäl^fen merbe , biel ^um

5tuffcf)munge meine§ <S(f)i(!faI§ beitrug.



fünftel Kapitel.

^ie f($on frü'^er bemerft, mar \ö) äu^erft feiten in'§

Sfjeater gefommen unb i)aik noä) niemals ber mirflic^ guten

5tuffül;rung einer Oper beigeroofinl. 2ßQ§ SBunber alfo,

baß ic^ ^ier förmlid; tt)ie berau]d)t ber ^ntrobuftion be§

Crc^e[ler§ ju ^Rorma Iau[cf)te unb mid^ feltfam erregt unb

bewegt fanb buri^ bie möd^ttgen ©timmen, bie \ä) f)ier jum

erften 5D^aIe fiörte, burcf) bie bortrefflicle ©cenirung, bor

^Hem aber burd) bie ©e^erin felber, eine ^o^e majeftötifc^e

?^igur, bie in für mic^ ergreifenber 5Irt bem feuf(|en Sichte

be» ^D^Jonbeä i^r Opfer barbrad)te.

^ä) ^atte mir einen ^orterrefi^ getauft, unb ba ber

3uf(^auerraum ^iemlici) befe|t mar, fo na^m iä) e§ bantbar

an, bof5 ein junge§ ^übfcf)e§ ^äbd)en mir bereitmilligft etmoS

^Io| neben fic^ einräumte. 5Iud) jeigte fie mir ben cQönig
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unb bie Königin in tl}rer Soge, tüoö für mi(| bom ^öd)[ten

Snterefje tüor, nannte mir bie ^Jörnen einiger ©önger unb

©öngerinnen, flüftertc überhaupt fo Iu[tig unb ungenirt in

mid), ben ^remben fjinein, bafe iä) mic^ über bie oHerliebfie

©d)tt)Qbin freute unb f(f)on in ber erften ©cene beinalje laut

gelad)t l^ätte, al§ fie bei 2Serfcf)ttiinben be§ 93bnbe§ im

S)ruibenmalbe fagte: „(Schauen ©ie bod), ttjie fid) ber 93?onb

öerf(i)Iupft." ©ie mar feine ©tuttgarterin
,
fonbern au§ ber

^fJö^e bon ^eilbronn , nur ^um Sefud^e in Stuttgart , unb

al§ fie ac^t 2:age fpäter mieber nac^ S^an^z gieng, trennten

mir un§ beinahe traurig, mie atte ^efannte, l^oben un§ au(^

niemals miebergefel^en.

3)iefe fteine 33e!anntfc^aft aber, jugleic^ mit bem ge=

maltigen (Sinbrud , ben bie 5luffü^rung ber 9lorma
,

fomie

ein paar Sage fpäter bie ber ©rifelbi» auf mid^ mad)te,

morin bie ©tubenrouc^ unb 5)iori^ auftraten unb mo \ä)

abermals neben bem f)übfd)en 93föbd^en fafe, fiinterlie^ mir

einen tiefen Ginbrud unb fadite bie in jebem jugenbü(|en

®emütf)e glimmenbe 33egeifterung für ba§ 2;!^eater bei mir

fo möci^tig an , "ba^ \^ mi(^ ju bem Sßagni^ entfdilo^,

mein ©lud auf jenen geföt)rU(|en Brettern ju berfudien.

'

5ltterbing§ mar lä) nad) Stuttgart gefommcn mit bem

@ntf(^Iu^, mid) ber ©diriftfteüerci ju mibmen, aber mein

leicht empfänglicher ©inn unb mein ju rafd)en ©ntfc^Iüffcn

geneigtes SBefen liefen mic^ fd^neü ju ber 5Ienberung einer
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uriprüngli(^en 3bee gelangen, mläit eine ungleid^ rafc^ere

unb aud) fc^einbar glänjenbere ßorriere in 5tuafid)t [teilte.

S)cr @eban!e, auf ben 53rettern, welche bie 2ßelt fiebeuten,

eine gro^e (bieHeidit erfte) 9tofIe p fpielen, woüte mi(^

ni^t me^r öerloffen unb berfolgte mic^ am Sloge auf meinen

SBegen burd) bie @tabt unb ^ur 5Zad)täeit in mein 3i'^ttter=

ä)tn unb moüte in bei* Unterhaltung mit meinen greunben

nid)t me^r üon mir meirfien. ^ä) prüfte in mancher Stunbe

in ftiHer S^ad^tjeit, ober 5}iorgen§ frü^e, meine geiftigen

mie p!^t)fif(^en .*^räfte unb mar mit bem IRefultate biefer

maör]d)einlid) fe^r nadific^tigen Prüfung au^erorbentlic^ ju«

fricben. 9lud) f)atte id) nat^ einer erften, furjen llnterrebung

mit TOoril bie Ueberjeugung gemonnen , ba^ id) in biefem

einen f^reunb unb ©önner gefunben ^abe. Unb barin

läufi^te id) m\ä) Qllerbing§ nidjt.

S)a^ id) mein (Slüd beim Sfieater berfuci^en raollte,

ftanb aI]o feft; hoä) fc^manfte ii^ nod) ^tbifi^en Opex unb

©d)aufpiel, benn menn e§ aud) fc^on ein ©enufe fein mußte,

al§ Siüuber 5D?oor bor bie Sampen ju treten, fo mar bod)

bie 9to[fe eine§ ®on Suan ober bei tieferer (Stimmlage eine§

©oraftro nic^t ju berad)ten. 5lud^ entfi^IoB \ä) m\ä) in 6r=

innerung on ben jmeiten ^aß, ben id), mie früher erjä^It,

bei unferem militärifc^en Ouartett gefungen, ju biefem '^aä)t

unb ftnnb eine§ fi^önen 5J?orgen§ bor bem geftrengen .<^apell=

meifter bon Sinbpaintner, um meine ©timme unterfuc^en ju
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laffen, iDobei e§ mid) einigermaßen bertt)irrte, ha^ ber 9^e=

giffeur 5JJori| mit ber ifim eigenen rajcfien ^Bewegung in'§

3immer trat unb bem ^apeKmei[ler jurief: „Saß biet) ni(i)t

ftören, \ä) merbe warten, 6i§ bu mit biejem jungen 5D^eni(i)en

fertig bift!" S:;a» mar nun aKerbingg fe§r fc^neU unb ol^ne

günfligeg Urtl^eil für m\ä) gef(f)e^en , benn Sinbpaintncr

fagte, nad^bem lä) ein 2)u|enb Safte gefungen: „<Sonber=

bar, \ä) i)üüe geglaubt, au§ biefer breiten S3ruft muffe ein

armäbicfer Son ^erouöfommen unb fo, mie e§ ift, fann \ö)

S^nen nid^t ratzen, \\ö) jum ©efange au§äubi(ben."

9T}ori|, ber m\ä) forfc^enb betrachtet ^atte, trot rafc^

nöl^er unb fragte : „<Sie ^aben mo^I große Suft, jum %^taiti

ju ge^en — gut benn, fo öerfui^en <Bit e§ beim <S(f)au=

fpiele, ©ie fe^en mir äiemlid) inteüigent unb bilbungsfäfiig

au§. 2Ba§ waren ©ie früher ; erjä^Ien ©ie mir "ba^ fo

furj, aber auc^ fo beutlid) unb öerftänblic^ al» möglich."

Sdj na^m micf) ^ufammen, bejmang mein fpröbe»

Organ fo Diel oI§ möglich unb gab i!^m mit l^eiteret 5!Jtiene

unb i^n offen anfdiauenb einen ^Ibriß meine§ Seben», ber

i^m ebenfo wie meine ^erfon ju gefallen fcf)ien ; benn,

al§ id) geenbet, fagte er fopfnidfenb: „2ßer meiß, maS ou§

S^nen nod) ^IIe§ werben fonn, ©ie fc^einen mir menigften»

eine? Sßerfucf)e§ mertl^, ic^ roerbe mit bem |)errn ©rafen —
ba§ mar ber §oftf)eaterintenbant ®raf Seutrum bon @r=

tringen — über @ie reben, auä} bürfen ©ie mi(^ befudien."

^padlänber, SRoman meinet 2eben§. I. 12
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S)amit öerabjdjiebete er mi(i) burdj eine ."panbbeiüegung

unb ic^ gieng tjintoeg, fa[l taumelnb bor &IM, ofinc übrigens

ju lüiffen, roa§ icf) benn eigentlich geworben fei, aber in bem

®eban!en, f(i^on gang bem Sßerbanbe be§ !önigli(^ mürttem»

bergifd^en f)oft^eQter§ anjugefiören.

2e|tereö raar inbefjen für mic^ bon größter 2öi(|tig!eit,

benn baburc^ fomie auf bie bringenbe ßmpfe^Iung be§

bamalä atlmä(^tigen 9tegiffeur§ 5)?ori| erf}ielt \ä) freien @in=

tritt in'§ parterre unb, tt)a§ für bie golge no(^ wichtiger

für mic^ tt)or, icf) burfte auf bie Sü^ne ge^en, um bort

ba§ l^ödift intcreffante Seben hinter ben ßoulifjen grünbli(i^

fennen 5U lernen. 2Ber fic^ einiger meiner ©Triften er»

innert, in meieren 3:l)eatert)er^(tniffe borfommen , ttjirb mir

bielleid^t ba§ 3eugniB geben, biefe Se^rgeit hinter ben 6ou»

liffen mol^I benu|t 5U Ijaben.

5Icf) unb mie glüdlicb füllte iä) micf) aHabenbUc^ bei

bem ftet§ 5Zeuen unb Sutereffan^en, ba§ ic^ bort erlebte; bie

balb glänjenb erbeute, balb bämmerige 5öüf)ne, in 2Bal^rI)eit

eine 2öelt für fid^, war l^ier auf ber Üiüdfeite in il^rer fc^ein=

baren Unorbnung, bei bem fjaftigen 2:reiben ber 9)?af(i)iniften

unb 3intmerfeute, mit ben großen unb fleinen ^'ünftlern unb

^ünftlerinnen, mit bem luftigen 3Sö(f(^en, ba§ coftümirt unb

frifirt au§= unb einftrömte , fo etmaS ganj InbereS unb

9lei5enbere§, al§ wenn man im 3ufd)ouerraume fitjenb, ^lUeä

fo glatt unb orbcntU(| \\ä) abwicfcln fal^. ^abei protegtrte
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ntid) 53brib, oljne mir inbefjen irgenb eine Einleitung feI6[t

5U geben ober geben ju lajjen, au§ lauter SSo^IgefaHen an

meinem ftetä l^eiteren unb aufgeräumten 2öejen, [teilte mic^

feinen Kollegen unb Kolleginnen al§ einen äu|erft talent=

öoüen jungen 93]ann bor, unb fo mar \ä) aud] bei aflen

biefen 6alb ein gern gefeliener (Soft auf ber Sü^ne. Döring

gab mir feine 9toöe jum |)alten, in melii)e er :^inau§tretenb

nod) Irampffiaft geblidft ^atte, nac^bem er fic^ bortjer burc^

bie SHitt^eilung einer äu^erft püanten ^^nelbote jerftreut, gab

mir anä) tvolji fein |)elbenfcf)mert; 5[Raurer, nad)bem er fic^

geräufi^boK gefcfmäu^t, blicfte mid) lopfnicfenb unb mit buri^=

bringenbem Slide an mit ber t^rage: „2Bann werben <5ie

enblicf) einmal auftreten?" S)ie ®amen grüßten mici^ freunb»

lief)
,

plauberten auc^ moI)I ein paar Sßorte mit mir unb

felbft bie hinter ben ßouliffen ftet§ ernfte ©tubenraud) grüßte

mid} als DJ^aria ©tuart fiutbboll unb I)erablaffenb , a[§ mid)

i^r 5)?ori^, mit bem f4)narrenbcn r— r— r— r feiner (Stimme,

al§ einen äu^errrft ftrrrebfamen jungen 5D]ann borfteüte.

3n befonbere 5Iffeftion fjatte \mä) ber bamalige ®arberobe=

bermalter ©naut^, 33ruber be§ bebeutenben 5^omifer§, ge=

nommen unb erjäl^Ue mir . gern ©efpenftergefc^idlten qu§

jener 3eit, in mid)ex er unter ben f(^marjen |>ufaren ge=

bient ^atte. 5Iud) ermal)nte er mid^, ja rec^t ftille unb be=

fd)eiben ju bleiben, felbft menn ic^ e» einmal ju ©tmoa ge=

brad)t ^ätte, „maS id) bei 3^rem ftiöen, anftönbigen 2öefen
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fd^on glaube — benn [ä^en ©e," fe^te er in feinem iää)«

[if(f)en S)iale!tc ^inju, „bei aßen t)enen, bie cjleid) fo brcift

unb gemaltig anfangen, f)at'§ getüöfinüd) nie lange gebauert,

ja wenn fo (Siner rec^t überniütfiig auftritt unb gleich fo

t^ut , aU wenn er fd)on voa§> 9^e(i)te§ rtäre
, fr» fogc \ä)

immer: 2Barte nur, marte nur, bicE) mere mer od(j^ noc§

furj Iriegen — unb ba§ 3:f)eater ^at fe oocf) 5lIIe !urj ge=

friegt, barauf fönnen @e fecf) berloffen."

^cf) erinnere mic^ biefe§ ©efpräi^» be^l^alb noc^ fo Ieb=

l^aft, meil e§ beim 33eginne ber Cper „j^xa ^iaöolo" ftatt=

fanb, al§ \ä), nid)t§ $8öfe§ afinenb, ^ufc^auenb f)inter ber erften

(Souliffe nid)t einmal ben |)oft^eaterintenbanten bemerfte, ber

)3löp(f) hinter mir ftanb unb meine ©cfiulter berüljrte. „|)e,

junger Wann, " fagte er mit ^o(f)emporgejogenen 5Iugenbraunen

unb in feiner furjen, abgebrodienen Spredimeife, „©ie moüen

nä(^ften§ auftreten — 5[lbri| ^at mir'§ gefagt — unb !^aben

\\ä) nod) gar nic^t öor ben Sampen berfuc^t — fel^r f(i)Iimm,

ic^ mu^ forgen, ba^ e» rec^t balb gef(^ief)t — fommen Sie

mit mir — fommen «Sie."

(SJerec^ter ®ott! @r fiatte bo(^ nic^t im ©inn, mic^ in

einer Cper l^inauS^ufcfiidfen ; — überhaupt — bei bem ®e=

banfen, bor ba§ ^ublüum treten ju foKen, füllte lä) eine

Heine ©c^mäc^e in meinen ^nieen, unb bod) mar bem fo:

lä) mu^te i^m in bie ©arberobe folgen, er minfte bem @arbe=

robebermalter "^erbei unb fagte i^m. mit I)0(^er'^obenem .^opfe

:
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„liefen jungen Wann augenblicflicf) als Siener gra Siabolo'ä

onsie^en! @r fotl i^m ben 5}?antel hinauftragen, bamit er

fici^ an bie Sampen unb bo§ ^sublifum gewöhnt! (5apper=

ment — eg i[t traurig, ba^ lä) auc^ nod) an folcfie ^Ieinig=

feiten benfen mu|."

2)ann tüurbe iä) foftümirt, gefdiminft unb mit bem

Wanid be§ großen 9täuber§ in bie Soulifje ge[tent; ber Sn=

fpisient gab mir jur 3eit einen üeinen ©to^ unb al§ ic^

^erau^fc^ritt, mar e§ mir gerabe ju ^J^ut^e, a(§ jcfimanfe ber

58oben unter meinen t^ü^en.

9)?ori|, bem i(^ am anbern Sag biegen 5luftritt erjä^Ite,

lod^te unbönbig barüber unb meinte bann aber, ernft roerbenb

:

„(äinen S^erfuc^ mit 31}nen mu^ \ä) aber jebenfaKS in näc^fter

3eit machen, fei e» anä) nur, um p fe^en, mie [icf) S^re

^igur ausnimmt unb mie S^r Organ, ba§ [ic^ aüerbtngS

bebenüiti) tueic^ anhört, don ber SSül^ne ^eraMIingt."

„Sod) bitte \ä) biefen 25erfu(^ nur in einer ^robe ^u

matten," bat icf) fcbücfitern.

„@i föaä^robe!" entgegnete er, „bei ber ^robe nimmt

man \\ä) nie fo jufammen mie bei ber $ßor[teIIung, id) merbe

fdjon miffen, lüie meit ii^ e§ mit S^nen magen !ann."

Tloxi^ bemol^nte bamal§ ein ^arterreIogi§ ber ©d)lD^=

ftra^e unb trar biefe ^unggefeHenföo^nung für mii^, ba iö)

nie etwa» 5le^nli(f)e§ gefe^en, -bon f)ö(^fter SIeganj; überall

t^auteuilS unb anbere meid; gepolfterte ©i^e unb 2iegegelegen=
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Igelten mit ^kx\\<^ rotf}geb(ümtem 3i| überwogen, STeppic^c auf

bem 58oben, 33ilber unb 2it^ograpI)ieen an ben- SBönben, üeinc

Statuetten in ben ßcfen mit grünen ^flanjen umgeben, aflc§

^oIätt)er! t)on toeifj polittem M)ovn!

50^Dn| mar ein liebenSföürbiger ©efenfctjofter, ein amü=

fanter (Srjö^Ier, befonberS ftar! in ben treftenbften 35er=

glei(f)ungen, bon benen id) ^ier nur eine, bie S^eaterkitung

über^oupt betreffenb, anführen loill. „©e^en ©ie," jagte er,

„ba giebt man mir ein S^iergefpann bortrefflii^er eblet ^ferbe

in bie .f^anb, um bamit in ra[d}em, ungeljinbertem Saufe

ba§ borgeftredte ^id ^u errei(f)en, aber, fagt man mir, bu

barfft bie 3Sortäufer burdiaua ntc^t mit Ski)m belöftigen,

mu^t bo§ ©attelpferb fc^onen unb foöft ben |)anbgaul unter

feiner 5ßebingung anftrengen. 9iun fa(jr ^u, fo rafd) bu

!annft."

(Sr mar ein Sebemann, ber oft ein paar Ieicf)te Heine

SSerpItniffe ju gleicher ^ni unterhielt, l^atte bamalä in ©iutt=

gart einen öufeerft bummen Sebienten, ben er „33ief)ferld)en"

nannte, unb einen madjfamen, aber fe^r ^ä^Iid^en §unb mit

Flamen „^uff".

^^ür mic^ maren bie 33efuc^e bei i^m bon großem Sn=

tereffe ; befanben mir un§ attein, fo mu^te id) if^m ^äufig feine

Stoßen überhören unb unter feinen 53efannten, bie id) !^ier

trof, lernte \^ fel^r intereffante 5)?änner fennen, bie er ftet§

burd) ein paar mo^lmollenbe freunblid;e SEßortc für mii^ ju
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interejfiren tüu^te, fo ben C)oirat^ oon ^Dlünt^, 5IboIf '^leu^tl,

?luguft Semalb, ber bamalS bie „ßuropo" Verausgab unb mit

bem ic^ lange Sa^te in fteunbf($aftlicf)em 23erfe^re blieb.

9ia(^ einer S^orfteüung ber „©rifelbia", toorin er ben^ar=

äibal unb gröulein öon ©tubenraud) bie @rife(bi§ gab, fül^Ite

i(i) mic^ fo getoaltig unb poetifc!) angeregt, ba^ einige 5öerfe,

bie \ä) in 33egeiflerung nieberfc^rieb, mir gelungen genug er=

fd^ienen, um jie i^m borsulejen. (Sr na^m fie nii^t nur

tt)o'^Itt)DlIenb
, fonbern au(^ erftaunt, etma§ S)ic{)terifc^e§ in

mir p entbeden, auf unb marf bann U\ä)i ^in: „Sarau§

fann immerhin @tma§ für Sf}re 3u^w"ft werben, menn e§

tDa§ ja möglid) ifl, mit bem 2:^eater nii^t ge^en foflte;

jebenfaflg moKen mir biefe§ (Sebic()t bermertfien, icf) merbe e§,

bem t^räulein bon ©tubenraud) borlegen unb bin überzeugt,

(Sie mirb mir erlauben, ba| id) ©ie in ifir ^au§ bringen barf."

2)abDr bangte mir aüerbingS ein wenig, bcnu neben

ber großen ^ünftlerin, bie \ä) ^od) bere^rte, mar bie f(^i)nc

ernfle grau auc^ eine gor bornel^me 2)ame unb ^atte ic^ bi§

je^t ben ©alon einer folii^en noc^ niemals betreten; anä)

fonnte meine ©efeflfc^oftgtoilette burd)au§ nid)t auf ©leganj

^nfprud) malten; boc^ gieng ba§ beffer, al§ ii^ gebac^t, fie

empfieng mid) freunb(td), ja ^exfiä), lobte meine fd)mad)en

SSerfe unb lub mi(^ ein paar Sage fpäter jum ßffen ein.

@o mürbe id), ber unbefannte junge ^Of^enfd), mit ber greun»

binbeS ^önig§ betannt unb ^at fie ein 5Inred)t auf meine
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S)anfbarfeit. Sn ben langen ^a^ren unsere» 3}er!e!^r§, ber

bi§ ju i^rem Sobe gebauert, 1:}ahe xä) [ie fc^ä^en, ja beretjren

gelernt; [ie rvax tüo^InDoüenb unb milbe gegen Sebermann,

l)a\. im ©titlen perfönlicf) foföie burci^ 6intt)ir!ung öiel ®utc§

get^an, il^re ©teüung in feiner SBeife miprauc^t, raoS tool^I

9tienianb 6e[jer al§ \ä) in meinen [pötcren SSertjältniffen ju

beurtfieilen öermag ; bertel^rte id) bod) baburd^ ebenfo fiöufig mit

i^r al§ mit ben ^öc^ften ^er[onen be» fiofftaate», unb menn

bort über ^roteftionen i^rerfeit§ gefprod^en »urbe, fo betrafen

bie[e au|er 2;f)eaterangelegenl)eiten, mo [ie allerbingS aflmöc^»

tig toar, meiftenS nur eine untergeorbnete SebientenfteHe ober

berglei(f)en, n3obur(^ fie irgenb ^^emanb glüdlic^ maä)k. ©ie

!^at [tet» einen guten unb befänftigenben ßinflu^ ausgeübt

unb pufig felbft in bie I}öd)[ten Greife fiinauf bermittelnb

eingeroirft, jum ©uten ge|pro(i^en unb fo ben tiefen ^a%

mit bem man fie unb 5IIIe§, ma§ mit i^r befannt unb

befreunbet töor, berfolgte, gemi^ nic^t in foI(^em 5Jia^e

tjerbient.

%uä) für fi(!) felbft fjatte fie e§ nie berftanben, bie

©unft i^re» t?^^funi>e§, toie fie e§ mol^I bermoc^t fiötte, au§»

pbeuten, unb menn fie anä) mit bem, toaS fie befa^, bi§

an i^r (Snbe fel^r anftönbig leben fonnte, fo !^ot ficf) bo(^

ba§ ©erüc^t bon i^ren großen 9^ei(^t^ümern fpäter at§ eine

gabel unb al§ bösmitlige 23erläumbung l§erau§geftellt unb

l^ätten biefe 5ßerläumbungen, unter benen fie i^r Seben lang
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5U leiben fiattc, anä) in 2öürttemberg too nod^ biel fc^Iimmere

ungerügt ftottgefunben , biQigerroelie ni(i)t auffommen foüeu.

2)o(f) ^obe id) trö^renb meine» öiele '^atixe langen 5tut=

entl^alte» in ber ^auplftabt 23}ürttem5erg§ bie 33emerfung

gemacht, ba^ ficb wenige ©täbte [o burrf) fleinlic^e ^lQt]cf)=

fud^t, 5!}?i^gun[t unb 5^eib, bor Willem ober bur(^ ein unbe=

grenjtea 5)?i^trauen gegen Seben augjeidinetert, ber nid)t boS

@(ü(f f)at, an ben Ufern be§ 9lefenbac^e§ geboren ju fein.

?lflerbing§ ^abe icf) wo^ImoKenbe , mir aufricf)tig juget^ane

^DJenfcfien bort fennen gelernt, bie miif) burc^ Ijerjlic^e greunb=

fd^aft für bQ§ Diele Unangenehme entfdiäbigt, maä ic^ ben

obengenannten ßigenfc^aften, bie aber in'§ ©djtoäbifi^e über=

fe|t al§ berbe 5Sieber!eit, e^rli(^e ®utmütf}igfeit ju gelten

|)f[egen, berbonfe. (Sinfieimifd) im maljren ©inne bin icf)

bort niemals geniorben, fonbern ftet§ ein g-rember geblieben,

bcm eben nidjt meiter ju trauen ift, al§ man itjn ju beob»

o(|ten bermag. San! für bag Stiele, ma» \ä) in Stuttgart

getoirft unb gefd^affen, l^abe icf) menig erhalten, öffentlidien

San! ober ?(ner!ennung gor !eine, mogegen bie 33äter ber

<Stabt oft gegen minber berbiente 5Dfönner nidjt !arg mit

i^rem (S^renbürgerredjt maren. Sagegen aber reben ^eute

nod^ unb toerben nod^ lange, lange ^al^re für mi(| reben bie

fd^önften Einlagen unb ©ebäube, für beren 6ntftel}ung iä)

getüir!t, ja, bon benen id) mol^I fagen !ann, baJ3 fie o^ne

mid) bieHeid^it erft nad) langen Salven jur 33erfd)önerung
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(Stuttgarts beigetragen ptten. 5}urcf) bie ©cf)lDBplQ|anIage

unb 'ina^ SBafferinert mit feinen ^errlic^en Fontänen, burd^

ben .^önigSbau unb bie gro^e ÜJiarft^aüe, bie ii^ al§ ^ireftor

ber !önigli(f)en Souten unb ©arten geleitet, t^rägte fic^ ber

f(i)n3äbifd)en ^auptflabt eine grD|5ftöbtifc6e Sß^^fiognomie auf

unb i[t ber ^Inftofe, ber baburi^ jur 23er)(f)önerung ber ©tobt

gegeben morben, n)oI)I bie öaupturfac^e gen^efen, bo^ fic^

ipüter ber allgemeine 33erf(f)öneumg§t3erein mit feiner nic^t

genug ju tnürbigenben Sfjatigfeit bilbete. ^nä) bie !önig=

Ii(^c SSiüa bei Serg, b^e ic^ getüifjermaBen in'§ Seben rief,

barf \ä) nicfit unerroä^nt laffen unb mu| babei tneine§ treuen

^reunbe§, be§ Dberbaurat^§ bon 2ein§ gebenfen, biefeS treff=

tilgen 93bnne§, ber mit feiner fleinen i&tatur unb ben grDfe=

artigen ßonceptionen bem großen ^Florentiner 58runeliee(i)i ju

berg(ei(^en ; 2ein§, ber bie (S(i)Io^pIa|anIagen mit ifircn prad^t=

bollen iörunnenf(f)alen entwarf unb ausführte, ben ^öniggbau

unb bie 3SilIa bei 5Berg erbaute, aber bafür fo roenig al§ \^

ba§ @f)renbürgerredjt ber Stabt erfjalten ^at, fonbern bielfac^

angefeinbet, burd) ein ©ebaren leiben mu^te, ba§ fid^ auf

bie t(einlid)fte, oft gepffigfte 5Irt breit mad)te unb bem großen

^ünftler unb SSaumeifter mand^e bittere <Stunbe bereitete.

®o(^ mo bin \ä) plö|(id^ :^ingerat]^en ?

„Sßag i(^ befi^e, fa^' ic§ tote im Sßeiten,

Unb mag öerfi^manb, mar mir 5U Sßirfüd^feiten —

"

unb muB ii^ mir in 2BirtIid)feit ©emalt ant^un, um mieber
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fo objeftiö fottjufQl^ren , tüie e§ biefe S3Iätter berfdngen unb

bebingen. —
©bimrb 2)ebrient tarn p einem @a[lipie{ naä) Stuttgart,

ba§ mit dorntet )(i)(ie^en füllte, unb befanb \d) mid) 9^a(f)=

mittags borget bei 5)brit^, n(§ ber S^eaterbiener eintrat unb

melbete: „f^err <Bdj., ber ben f^ortinbro§ ^u fpielen tjatte,

fei plö^Iic^ er!ran!t unb muffe bie 9?oIIe neu befe|t werben."

Q§ tüax biep für 9J?ori|, ber fid^ mit ben 33orbereitungen ju

einer fleinen Üteife befd)äftigte, ein unangenehmer 3iüif(^en=

faß, unb ba^ er mir fd^on früher prop()eäeit, er merbe mic^

eineg Sage» bon ^eute auf morgen bor bie Snmpen fdiiden,

ba§ fd^ien i^m je^t p(ö|Iid) mteber einsufaden, er fc^icfte ben

St^eaterbiener mit ben SBorten : „^cf) werbe bo§ felbft arran=

giren" fort, unb al§ mir allein maren, fagte er mir fategorifc^:

„©ie foden unb muffen ben gortinbraS fpielen — feine Sin=

loenbung! — itf) merbe ba§ f(^on machen unb berantmorten,

l^offentlid) reüffiren mir unb ^aben bann 5ine§ gemonnen!"

2Bie mir ju DJhit^e mar, braudje id) mol^t nid)t ^u fc^i(=

bern, \^ , ber ic^ no(f) nie ein SBort auf ber Sül^ne ge=

fprodjen, follte bon oben bi§ unten gef)arnifc^t, ein friegerifc^er

§elb unb ^önigöfo^n ftolj bor meinen DJ^annen ein^er=

fcfireitenb, mit menig aber gemicf)tigen Sßorten bie große

Stragöbie f(^(ie^en, inbem id) 3Be^e über bie ©efatlenen rufenb,

bie bänifdie ^rone in ©mpfang nö^me.

„@e{)en ©te jetU mit ber au§gef(|riebenen ÜtoHe" —
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ber S^caterbicner Ijatte [ie bagelaffen — „mä) ^au[e, lernen

bie paar SBorte fogleid) pünftlici^ auSföenbig unb fommen

©ie ^eute 5t6enb ju mir, bamit id) <Bk über!f)öre."

2)ie| ge[(f)al}, anä) ^aiie \ä) mir bie äBortc be§ nor=

tücgijcfien ^rinjen auf§ genouefte eingeprägt, fo bo^ \ä) bie

Otoüe, wie jener berühmte ®ebä(^tni^fünftler, Ijätte rüdtt)ärt§

l^erfagen fönnen, boc^ natjm ^bril^, nai^bem icf) mein 5lu§»

njenbiggelernteS |erge|agt, ben S3Iei[tift unb [trid^ !opfjdjüttelnb

ben größten Xl^eil meiner ^Partie. „S^ut n\ä)%" jagte er

babei, „toenn ©ie jo tnenig als möglid) fpredien, ba§ ^ubli=

fum ift ol^nebie^ burcf) bie Sönge ber Slragöbie gelongroeilt

unb fro^, menn ber 35or^Qng fällt; morgen bei ber ^robe

werbe icf) S^nen ba§ energifc^e §erau§!ommen^ einftubiren

unb bann wirb'S jdion gel)en."

2Iber e§ gieng fo fd)Ied)t al§ mögtii^ unb ^JJoril, ber

bei ber |)auptprobe felbft bie ©ebulb öerlor, \ä)x\t mi(^ an,

icf) foKe für einen norwegifcben Krieger unb ^önigSfol^n

boc^ nici^t fo berteufeü fleine ©cf)ritte ma(i)en unb ni(f)t wie

ein blei(i)füdjtige§ 5)töb(i)en ^erauStrippeln ! „|)errrrgolt im

^immel!" fc^rie er mit bem fd^narrenbften 91, ba§ il^m mög=

üä) mar, „gortinbraS mar boc^ fein berliner unb l^at gemi^

nid)t gefagt: Mz'm '^IM empfang id) trauernb." ®r ftric^

nod) Einiges bon ber S^oIIe weg, inbem er fagte: „^öe^alten

©ie nur menigftenS ben legten ©a| feft im ^opfe unb mar=

fc^iren ©ie, Wie iä) S^nen ba§ je|t nochmals bormac^en
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tDtfl, in einem anftänbig »reiten Sogen ^erouS." ®ann 6c=

fafil er nod) bem Snipijienten, im t^ade je ettra§ (S(^Iimme§

borfommen foHte, ben ^ortalöor^ang [ogleid^ nieberjulafjen.

Ungetüö^ntif^ rafd) tarn ber 5Ibenb Ifieran unb iä), ber

lä) mid) [tet§ mit einem angenehmen (Sefü^Ie auf bie 33ül)ne

begeben, betrat biefelbe, nad)bem \ä) unten am Eingänge

meinen 9?amen auf bem Sfieaterjettel gelefen, t)eute — e§ mar

am 10. (September 1840 — lange, lange bor Seginn be§

<Stü(fe§, fdieu unb öerjagt, unb fanb, bafe ^ier 5lQe§ einen

fel^r ernfteii ©inbrud auf mid) mad)te. S3ei einem Srauer=

fpiel ift e§ überl}aupt hinter ben Soulifjen burd)au§ nid)t fo

bel^aglid), mie bei bem frö^Iid)en unb luftigen Seben einer

Oper ober eine§ ^ßaKetS ; Me§ ift ftiH , ber ^nfpi^ient unb

bie anbern S3eamten gelten auf ben f5ufe)pi|en untrer, fe()en

fi(| bei bem fleinften ®eräuf(^ jornig um unb jebcn 5lugen=

blid ^eiBt e§ „@ffft! — fffft!" - S)ie erften .Qünftler

ftel^en l^inter ben ßouliffen unb magen faum eine l^atblaute

Semerfung über ben fremben .Kollegen, ber ben |)amlet

fpielt, über fein ,Q^oftüm ober eine berfe^Ite «Stellung. Ophelia,

l^eute g^röulein bon «Stubenrauc^, raufc^te nad) jeber <Scene

in i!^re ©arberobe prüd ; Siöring — ^oloniuS — mar ber=

ftimmt, benn ber ©aft l^atte i^m burd) fein rafc^e§ (Sinfaöen

eine fe!^r gute Semerfung abgefdmitten ; ba§ ©efolge be§

alten Königs unb bie normegifdien Krieger be§ springen ^ox=

tinbra§ lungerten hinter ber SSü^ne, bie bänifc^en ^ofbamen
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füfirten ^ül6(aute ^Qu§^altung»geipräcf)e unb firicfteu jefir

lange tüoüene Strümpfe; bie 3it^nie'^ieute [tricfien fau( unb

öerbroljen einiger, benn e§ ga6 nid)t Diel ju t^im, feine

fc^önen S)e!orationen , unb bo(^ oüe ^ugenblicfe eine 33er=

lüanblung. ipinter ber Scene ift ein großer Dtoum, roeldien

bie -Stelle ber @Q»Itdjter nid)t erreidjt unb n)elc|er im tiefen

^dbbunfel liegt; bort jpajiert in ber fcfiraarjen 9tü[tung

SOiaurer aU @ei[t üon §amlet§ 5ßater auf unb ah. (5cE)Dn

5u Einfang be§ @tücfe§ ftie§ icf) fjier auf il)n , luie er —
ein fe^r fettes unb forpulenteg ©efpenft — mit fdimeren,

bröl^nenben Sdiritten auf= unb abgieng. ^a iä) ganj am

S(i)(uife aufjutreten ^atte, 'mai icf) begreiflidiermeife nod) nic^t

angeüeibet unb 509 bor bem fctittiarjen eifernen Tlanm öer=

e^rungSöDÜft ben |)ut. 3^er ©eift öon §amlet§ SBoter blieb

fte^en, ua^m eine ftarfe 5|3rife unb fragte: „©ie treten, toie

id) gehört ^abe, f)eute jum erften DJ^aie auf?"

„^tjneu 5u bienen, -öerr DJkurer! 3d) niac^e fjeute

meinen erften t^eotraüfcfien 25erfucf)."

„«So bemunbere iä) Sie," entgegnete ber ©eift, „ba^ Sie

nocf) nic^t coftümirt finb."

„^d) I)abe geglaubt, lä) ^ahe uo^ biet Stunben 3eit

unb brauchte \mö) bef5^a(b mit bem ^tn^ie^cn ni(|t p be='

eilen."

„junger Tlann," berfe^te ba» ©efpenft, nac^bem e§

fic^ ^eftig ge]d)näuät, „Sie muffen ni(^t bergeffen, t^a^ Sie,
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tüie gejagt, ^eute jum er[ten 5Jh(e auftreten, baB Sie öon

^opf bis äu Süpen in einen |)arniict) gei'tecft werben, unb

fo in ^M) eingewicfelt , bewegt man fid) Derfludjt id)Ied)t,

ba§ fann i(^ Sie berfic^ern, man mu^ M ftunbenlang baran

geroö^nen."

58ei biefen Söorten raffelte ber ©eift öon -^amfets

SSater bebeutenb mit feiner giüftung unb gieng flirrenben

©d)ritte» öon bannen; i^ aber be^erjigte feinen 9iat^ unb

gieng in bie ©arberobe, um mid) üon bem bei foI(^en 5In=

gelegen^eiten anmefenben f^Iafcbnermeifter wappnen ju laffen.

9J?an sog bem ^rinjen fyortinbra§ gelbe Sricota an,

einen blauen Seibrod mit turpem B6)d^, befdiiente unb be=

panjerte benfelben öon unten bis oben, fe|te i^m ben ^elm

auf unb gürtete i^m ba§ lange Schwert um. ©er grifeur

orbnete meine ^aaxt, üebte mir einen berroegenen 33art auf

unb ber ©arberobebermalter (Bnaut^ war öo(^fe(bft fo freunb=

Ixö), meine SBaden rofenrotl) ju färben. So ftanb \ä) enblid)

ba, sufammengefd)nallt unb gepreßt — ein armes Cpfer ber

^unft — unb nid)t im Stonbe eine SSemegung ju madjen,

welche einer menfc^Iic^en äijnüä) ']af) ; bie 5Irme tonnte \ä)

nic^t an ben Seib bringen, fonbern mußte fie immer ah^

geftredt galten; bie ^nief(^eiben , met^e etroaS ju lang für

mic^ waren, erlaubten mir nic^t auf natürlidie 9Irt meine

58eine §u biegen unb fo muBte id), wenn iä) getien wollte,

mit ben ^üpen eine Seitenbewegung madjen, wie bie D]?a=
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trojeu ju t^uii pflegen unb ma» man [preitfpurig ju nennen

pflegt. ®abei raffelte ber C'^arnifd) auf eine unerträgliche

'?(rt, unb tüo iä) m\d) ij'miex ben Soulifjen fe^en lie^, jdjrie

ber Snfpiäient jein: „©fjft! — iffft!" unb bte <S(^au=

fpieler iüe(d)e gerabe t)inau§treten nDoflten, fliegen m\d) \o

weit qI§ möglief) jurüdfmeii^en. Sieß 5Ifle§ - Derurfadite mir

ein begreifliches moralifdieö unb pf)i}fif(i)e§ Unbehagen, mobei

e§ mid) nic^t einmal aufjurid^ten öermodite, ba^ ber (SJeift

bon ^amlet» SSater \\ä) mit meinem ^tnjuge ponfommcn

einöerftanben erflärte unb 9J?ori|^ mir ein paar ermunternbc

Borte fagte.

^er britte 5lft mar borbei unb bie ju langen c^me=

fcfieiben l^atten ben armen ^rinjen gortinbras faft munb

gebrücft; ber ^nfpijient fa"^ mid) beim 33eginn be§ öierten

9tfte§ fdiarf burd) bie Srille an unb jagte mir mit gleic^=

giltigem Sone, al§ menn ba§ gar nichts möre: „^m nä(^jten

5lft tommen «Sie." Sa, im nädiften ?Ifte, bat^te id) unb

füllte ein gröfteln unter ber folten Ütüftung, im näd)ften

?lfte! 3a, menn bieß bietleii^t erft nac^ einem 5)?onat ge='

fd)e!^en tonnte ! 5(ber nein, 'öü§i mirb in einer falben Stunbc

bor fid) gel)en! ^J^eine 3eit i[i "»if ^^^ 3^19^^ 9^^^ unauf=

§alt|am bormärtS, meine ©tunben, meine ?Üf?inuten finb ge=

iaijfit, mie bie eine» jum Sobe 23erurt:^eilten. (?§ ergriff

mic^ eine namentofe ^Xngft. —
S)er fünfte Wt begann unb id) tonnte mid) bon ber
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getüiffen Sbee einer öofl!ommenen 9?ieberlage nid^t Io§ machen.

3(^ tdüx überzeugt, bem tobten §QmIet auf bie 5iaie ju treten

ober fonft ettnaS Ungeheuerliches ju 'begeben, um mii^ öor

bem ganzen ^ublifum lädierlid) ju madfien. ©dion längft

^atte mic!) ber ^nfpi^ient in bie betreffenbe (Soulifje feeorbert,

hinter mir raffeln meine 50hnnen, ba§ befolge beS ^^rinjen

f^ortinbra§, -ba» mit i!^m einbringt in bie bönifc^e |)Df6urg,

mo \<^ milb unb trotjig auftretenb, bie ^rone in Smpfang

nel^men fotl. ©erediter ©ott! '^ä). milb unb trotiig ! fu^r

id) bocf) erfcfiredft jufammen, a(§ mir ber Snfpijient fagte

:

„5Iufgepaßt, je|t !ommen ©ie fogleic^!" ®oi^ raffte ii^

äffen meinen 3)h:tl^ jufammen, menn gfeid) meine 5)?unb=

minfel judten, mein ftarreS 5iuge fc^on beinaf)e je|t nid)t§

me^r faf) unb lä), mid) f(i)eu umfrfiauenb, bei mir ü6er=

legte, ob e§ nic^t nod) tl^unlicf) fei, nac^ rüdmärt» ju ent=

f(ie!^en.

§amlet lag fterbenb am SBobenü — — „^inauSÜ"

fagte ber ^ufpi^ient, unb ba er gugleid^ mein (Befolge fom=

manbirte: „SßoriDörtS", fo füllte id) bon hinten einen ge=

linben S)ru(f unb ftolperte ein paar ©(^ritte öormärtS. —
'^ä) mu^te eine Souliffenftange über fdireiten, bie üor mir am

Soben lag unb über treldie \ä) faft ftürjte, ba ic^ fie ni(|t

fa^, füpe aud} ju gteidier 3eit ^o^ an ber 9Jüftung ctroaS

geriffen mar unb eine cQniefdieibe flaffte. S^er §of be§

.Qönig§ unb bie bänifd)en 2)amen fa^en mic^ mit 6ntfe|en

§atflönber, SRonian meines Seben§. I. 13
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Qn;bii^t Dor mir lag ber tobte ^öttig§fof)n mit [einer Diafe,

tüie Qb[icf)tU(|, um \iä) barauf treten ju lajfen. 2)te '^xo=

fceniumSlampen tankten auf unb ab, bilbeten feltfame (Sdjlangen=

linien, ba§ ^ublifum toogte öor mir mie ein ftürmi|(i^e§

D3?eer unb id) [totterte etmaä 2ßenige§ bon 9lieberlage unb

5[)brb, bon einem ^eft, ba§ in biefen fieiligen fallen, tt)o

man teine 9tad)e fennt, bor fi^ gienge, bann-brüdte mir

Semanb eine ^rone in bie |)anb unb wie hierauf ber portal»

borl^ang langsam l^erunterfan! , ermadite ic^ ebenfo langsam

au§ einem entfe^Iic^ brüdenben ©efül^Ie unb erft, al§ \^ bie

^rofcenium§Iampen nid}t me{}r fal), ^olte id) tief 5tt^em, liefe

bie ^rone fallen unb füt)Ite mid) mie ermac^t au§ einem

wirren gefpenftigen Slraume. —
|)err (Sbmunb SoHer, fpäter mein .^oflege bei ber 9{e»

baftion bon „Ueber Sanb unb ^Jieer", ber bie§ mit erlebt

Ijatte, fd)ilberte mir biefen großen ^lugenbüd üuf'§ 2e=

benbigfte.

5II§ iä) am anbern 2:age jd)ü(^tern bei ?)^ori^ eintrat,

empfieng er mid) aflerbingS laut Ia(^enb, mürbe aber balb

fet)r ernft unb fagte mir ac^fel^udenb : „9la(| bem, maS wir

geftern erlebt, werben ©ie felbft woI}I nic^t mel^r an eine

©pur bon 2:alent gum Sdiaufpiele glauben — aUerbingS

trage ic^ an biefem grünbli(^en ^urc^fall bie ,f)auptfd)ulb —
benn ic^ l^ätte @ie nid)t !^erau§ge^en (äffen füllen, wir ^aben

va banque gefpielt, ©ie babei freiließ berloren, ic^ aber bie
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Ueberjeugung gewonnen, ba^ au§ 3()nen niemals ein aud)

nur erträgli(^et @(^au[pieler tt)erben würbe."

„traurig für mi(f), benn —

"

„Sm ©egent^eil,", fiel er rofd) ein, „©ie werben mir

fpöter für mein (Sj-periment öon geftern unb für meine heutige

5lufri(i)tig!eit S)an! roiffen, benn, wenn fdion Bei jeber ^unft

bie 9JiitteImäi^ig!eit etma§ @r6ärmli(f)e§ ift , fo öor lüem bei

unferem |)anbn)erf, boc^ märe \d) tro| otlebem ni(f)t fo grau=

fam, S^nen ben 23oben unter ben ^üfsen megsuäieljen, wenn

ic^ S^nen nid)t unb mit öoüer lleberjeugung etma§ ?tnbere§

unb SSeffereä anjurat^en ^ätte."

^ä) !^ord)te 'i)o^ auf.

„(Sie l}aben mir ba neulich," fu^r er auf= unb ab=

ge^enb fort, „eine flüchtige ©fisje über 3'^r ^ilitärleben

mitgetfieilt , id) gab fie Semolb, ber mir geftern 5Ibenb nad)

ber 33orfteflung auf's günftigfte barüber fprar^ unb fein

©rftaunen auSbrüdte, bafe Semanb , ber bergteic^en fdireiben

fönne, e§ borgejogen fiabe, einen fo miferablen ^ortinbraS

p fpielen. S)ie militärifc^e ©üsje an fi(^ erllcrte er at(er=

bing§ uoä) nidjt für brudreif , will S^nen aber bei ber

„(Suropa" f(eine 5trbeiten geben unb Sf)uen biefelben an=

ftönbig !)onoriren. @efien @ie fogleic^ ju i^m fiin unb

t^eilen «Sie iljm mit, maS ic^ S^nen gefagt," bemerfte

Wori|, inbem er mic^ hinausbegleitete.

2öer mar nun mieber gtüd(id)er als i(^; benn wenn
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ic^ an ein nodjinaligeS 5(uftreten auf ber S3üf)ne barfite, fo

füpe \ä) einen toasten (grfjauber, jo Oie( fjotte ic^ (jeflern

5l6enb buri^gemad)!.

Sen^alb roo^nte baniala im jogenannten „^ajor" auf

ber ^önigSftraBe nnb lebte auf äiemlicf) großem f^u^e. ©in

33ebienter in SiDree empfieng mic^ unb al§ ic^ enblic^ Dor

ben „großen |)anbe(§mann im Süben" , mie il^n 5)bri|

jc^erj^ft ju nennen pflegte, gelaffen würbe, empfieng er

mid) t)erablafjenb, aber njol^lmoüenb unb freunblid). Seroalb

mar in ben beften Sauren, ^atte öoHeS, bunfle§ ^aax, einen

gleii^en ©cf)nunbart unb au§ einem jartgerötfjeten ©efic^te

leui^teten feine fdjönen geiftöollen 5tugen, er trug einen

feibenen Sdilafrod öon perfifd)em 5}{ufter, fprad) einige gütige

2Borte ju mir, fd)ü^te, fid) empfef}(enb, bringenbe ©efc^äfte

Dor unb lie^ bann feinen crften 9tebaItiDn§gef)ilfen fommen,

ßofin, ben id) fd)on bei DJ^orife , ber i^n „(5ö^nd)en" ju

nennen pfiegte, fennen gelernt, ßo^n mar berfelbe, ber fid)

burd) Verausgabe be§ fiannoöer'fdjen „^^^ort golio" befannt

gemadjt fjat unb ber fpäter im ^rrenf)aufe ftarb. Mix

übertrug er Ueberfefiungen für bie Europa, unb eigent^üm=

lid) genug roar meine erfte 3lrbeit eine ©rjäl^Iung auö

DJiifter ^ump^reij'S 2öanbul)r üon bem ßnglänber 2)iden§,

bie id) au§ bem gran5öfifd)en in'§ S)eutfd)e übertragen mu^te.

531ein g-reunb 5Zeuburg, ber unterbeffen in feinem Suc^=

Ijanbel tljätig gerocfen roar, ^atte freunbfdjaftlic^en unb t^ät=
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lid^en 5tnt^eil an meinen bisherigen Sc^idfolen genommen,

ja mir reblid) auf fpöteren 2ßiebererfa| öon feiner (Sinnal^me

mitgetljeilt , unb fo mar e§ mir mögU(^ gemorben , mein

, Seben, gumeilen atlerbing§ auf red)t !ümmerlid)e 5trt, ju friflen.

Wan lebte bamal§ in Stuttgart nod) aufeerorbentlid)

mo^Ifeit; fo a§en mir bei einem braöen DJ?e|ger in ber 9?ä!^e

ber ,f)irfd)ftra^e um smölf ^reu^er fo gut ju SKittag, ba^

5um 'iJIbenbbrobe ein ©Ia§ 33ier, SSrob unb ^öfe genügte,

roa§ ^IIe§ ^ufammen bamal» faum fe(^§ ^reujer foftete,

2Bir tjatten anfänglid) eine gemeinfdjafttid^e 2BoI)nung

am äu^erflen 6nbe ber ©op^ienftra^e, jogen aber nac^ öier

2öod)en meljr in ben 9}^ittelpun!t ber ©tabt; D^euburg ju

einem Kollegen be§ gleichen bu(f)f)änblerif(i)en ©efc^äfteS, icf)

aber in ba§ Keine Si^^nier eine§ ^interljaufeS in ber

griebric^aftro^e , beffen Sage mid) entjüdte , ba e§ auf brei

©eiten öon ©arten umgeben
,

je|t im 9Jlonat 5}?ai mie in

einem Slüt^enmeere tag. ^rac^tüoK mar ber 5tnblid öon

meinem ^enfter au§ , mo id) ftunbenlang träumerifc^ fi|en,

in ba§ jarte @rün ber @räfer unb ®efträud)e fdiauen, m\ö)

am ®uft ber Slumen unb ^Blüf^en erfreuen unb bem lieb»

Iid)en ©efange ber SSögel laufc^en fonnte.

^eute nod) überfommt mid) eine SBe^mutt), mie an ein

öergangene», unmieberbringlic^ öerloreneS @Iüd, menn id)

on jene» fo befd^eibene ©tübc^en benfe , meine erfte, eigent=

li^e, fo rec^t bel}ag(id)e 2BoI}nung. 5)le^r al§ einmal f:)ühe
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\ö) fie aud) in ©d)tlberungen benu^t, lüenn ict) ettüag red)t

§eimlid)e§ unb @emütf)Ii(^e§ barftcUen moUte. §iet unter

53Iüt^en nnb SJogelfang ml)\n id) bie flüd)tigen ©fiäjen au§

meinem „©olbatenleben im ^rieben" mieber öor, [teilte fie

jufammen, änberte unb feilte baran, fanb aber je^t eigentlid)

gum crften 9)^nte, ba^ in meiner red)ten f)anb, üon jenem

©turje mit bem ^ferbe f}er, einige (5d)mäd)e jurüdgeblieben mar,

bie mir ein längeres ©djreiben peinlid), ja unmöglid) müä)k.

lud) f)atte id) fd)Dn öfter» gefunben, ha^ mir bie Beften

Gebauten unb Icbenbigften 23ilber anflogen, menn id) im

3immer auf= unb abgel}enb, mir g(eid)jam felbft ©troa» üDr=

erjäljlte, tüef5f)atb id) auf bie bei meinen fefjr befdjeibenen

9J^ittehi aEerbingy !ül)ne 3bee fam, e§ mit einem (5d)reiber

5U öerfudjen, bem id) I)in= unb f^ergeljenb bütiren mollte.

'^a^n fanb id) einen ber älteren 6t)oriften, ber für ba§

Stljeater ÜtoHen abf(^rieb , aud) in ganj üeinen ftummen

Partien befdjäftigt mar, mie pm. 33eif|3iel al§ Wiener S)ul=

famara'§ im „2iebe§tran!" in ber %xaä)t eine» SajasjoS

I)inten auf bem 2öagen ftanb unb bie ^tM mit ben 3In=

preifungen ber SBunbermittel bertfieilte. @r l^ie^ Sinbner,

mar ein ftiHer, braber unb fleißiger DJiann, unb !ann \ä)

fd)Dn an biefer ©tede fagen, ba| id) il}m, mie man fpäter

f)ören mirb, ju feinem ©lüde berljolfen ^ahe; benn Ijeute

ift er ^anäleiratt) unb ber glüdlid^e 33efi|er eines ober

met)rerer Orben.
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damals freiließ no^m er mein Srfu^en , für mid) 511

f(^rei6en, mit beben!Iid)cm ^opffcfiütteln auf unb meinte:

„ob bafiei für mici^ unb olsbann auc^ für i^n trol^I ettoaS

5U berbienen fei"; gertagt tüar e§ allerbingg bon mir, ber

iä) felbft wenig befa^, einen ©efretör ju engagiren; bod^

bertraute id^ meinem guten ©tern ; Sinbner fam unb id)

bütirte il^m bo» erfle Kapitel be§ ©olbatenlebehg im grieben

genau fo, toie e§ '^eute in minbeften§ fünfjigtaufenb Grem=

plaren berbreitet ift. S)ann mürbe bie 5(rbeit fauber ab=

gef(|rieben unb mit DJJori^ überlegt, meiere» Journal ta^

hnxä) glüdlic^ gemacht werben fottte.

„S)ie ,(^mopa"', meinte er fopf[d;ütteInb, „mirb S^nen

nur ein !Ieine§ |)onorar jagten unb 3^ren Flamen nid^t fo

belannt madien, al§ menn e§ SI)nen jum 53eifpiel gelänge,

beim ,5DZorgenblatte' anjutommen."

„%6) ja, ,?}?orgenbIatt' unb ,(5otta'fd()e 33ud;^anblung !'

2QöeId)e 5tu§fi(^ten müßten fid^ alSbann für m\^ eröffnen!"

„Potior |)ermann C^^uff, ber 9teba!teur be§ ,5J?orgen=

blattet' ", fu§r9J^ori| fort, „felbft ein bortrefflid^er ©i|riftfteller

unb großer ©elel^rter, gibt auf (SmpfeI)Iungen gar nid}t§;

id^ !enne i|n moijl, miß S^nen auc^ eine SSifitenfarte jur

@infüt)rung bei il^m geben, bocf) mufe S^re 5Irbeit für fein

33Iatt boHfornmen broudjbar fein, menn er fie annehmen

foH, ma§ iä), fo gut mir biefelbe auc^ geföllt, bo(^ nic^t be=

urtfieilen !ann; er ift ganj au^erorbentlic^ ttiä|Ierifc^."
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S)a^ \ä) nid)t o^nc 3^9^" 5U i^m , bem berühmten

Warme, einem SSruber be§ ju frü^ berflorbenen Söil^elm

^auff, gieng, toirb man ebenfo begreifli(i) finben, al0 baß

id) ber bie ä^ortljüre öffnenben grau be§ großen ©ele^rten

aup§ f(^üd^tern[te mein 5tnliegen bortrug, ben |)errn ©oüor

fprec^en su bürfen; boci) flöf^te mir bie nii^t unfreunbli(i^e

%xt, mit meld^er mid) biefelbe, nac^bem fie mid) fc^arf be=

trad)tet, unter einem ^lufmerfen be§ l?op[e§ an ba§ <Stubter=

jimmer mie», mobet fie fagte: „Sa üop\m <B\e an unb

gelten hinein, er läuft gerabe fpa^icren," einigen 5Dtut^ ein.

@§ mar I^ier feine ßleganj in 2:e|)pic^en unb ^iipp'

fo(^en, wie bei Semalb, fonbern ein fe!^r einfad) möblirte§

3immer, ba§ ic^ betrat, 23üd)er über Sudler an brei 2Bön=

ben, am ^^enfter ein ©tefipult, unb an bem ©tefipult S)D!tor

^ermann |)auff felbft, in einem äiemüd) abgetragenen röt:^=

lidien @d){afrDd, eine lange ^pfeife raud^enb, mä^renb er mit

meiten ©djritten l^in= unb f)ergieng, aud; blieb er nur einen

51ugenblid fielen, al§ id) i^m bie .^arte bon Wox\^ über»

reichte, bie er !opfnidenb t}innat)m, morauf er mid) burd^

eine ©i^ulterbemegung erfud)te, an feinem (Spaziergange

S^eil 5U nehmen.

„6ie finb auc^ beim 3:!^eater?"

„^(^ ^atte aüerbingS bie Ibfic^t, C>err Softor, finbe

aber, baß mir ba§ latent jum <£d)aufpie(er fel)lt."

„©e^r gut, menn man fo etma§ früljjeitig genug einfieljt."
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„^aU be^^alb auä) bevjii^tet, imb ba iä) f(i)on früher

f(i)rift[tenenfc^e Sßerfui^e getnodit, fo mörf)te icf) mir erlauben,

S^nen eine 5Ir5eit ^u übergeben, bie öielleic^t" — ^ier blieb

er ftel^en unb jai) mic^ mit feinen flaren Singen fdiarf an,

mä^renb ein leid^teä Säckeln um feinen 9)?unb fpielte —

,

„bie üieUeii^t," mieber^olte xä) fc^üd^tern, „bie, wenn möglirf)

— bie, menn fie Sinnen gefaflen follte, bieHeic^^t 5(ufna^me

finben fönnte."

„3m ,5[RorgenbIatte', meinen @ie?" — fu^r er feinen

©|)05icrgong mieber aufnefimenb fort, mobei er feine ^änbe

in ben 2:af(^en be§ ©cf)lafrD(f§ bergrub unb etmaS ^in= unb

l^ermadelnb meiterftfiritt.

„Sa ba§ !ommt allerbing§ barauf an , ob ic^ fie

braudien fann. Segen ©ie ba§ ^J^anujfript" — id| ^atte

boffelbe ^eröorgejogen — „nur bort auf meinen @cf)reibtif(i)."

„5(d), |)err 2)D!tor, ea märe mein glül^enbfter SBunfd;

unb mürbe lä) eine 5Iufna^me in'§ ,^DrgenbIatt' al§ 'ba^

größte ©lud betraditen."

„^ä) begreife tta^, unb menn 3|re 5(rbeit mir genügt,

fo miH ii^ feljen, ma§ ju machen ift."

„S)arf id) mir öieüeidit erlauben mieber borjulommen?"

„Sa, 5Infong§ ber nöd)ften SBoc^e."

S)ie Sage bi§ ba^in tamen mir mie ebenfo biete '^ai)xe

bor, unb noc^ banger at§ ba§ Srftemal flopfte ict) mieber on

feine S^üre. S)a^ er mi(^ topfnidenb antäc^ette, ftö^te mir
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ein freubigeS ©efül^I ein, unb qI§ er mir jagte: ^^l^re

5lrt)eit i[t ^iibf(^, rec^t pbfd), ja fo gut, bafe \ä) fie für eine

ber nädjften 5himmern be§ ,9JiorgenbIatte§^ beftimmt fiabe,"

erfüllte ntid) bie§ mit einem (Sntprfen, bog ic^ unmögli(^ 5U

fdClilbern öermag. ©ebrudt ^u merben unb gar im ßotta'»

fc^en „5)?DrgenbIatte" , mar eine @eUg!eit, bie micf) förmlich

oermirrte, me^fjalb iä), naiiibem er mic^ freunblicf) entfaffen,

in bie 58erge I^inauäüef, um bort, einfam burd) ben S3alb

ftreidjenb, über mein ®Iü(f nadipbenfen.

S)a| biefe meine erfte 5(rbeit „ba§ ©olbatenleben im

l^rieben" bei feinem ©rfi^einen au|erorbentIi(^ gefiel, ja ge*

mifferma^en 5(uffef)en erregte, barf id) mof)! ofine Heber^ebung

fagen. (5§ mar etma§ 5^eue§, frifd; Urfprüngli(^e§ unb, bie

e§ lafen, berfidjerten, e§ fei i^nen gerabe fo, at§ erlebten fie

felbft ba§ (Srjär^Ite.

5)?ori| beglüdmünfi^te mid; auf bie ^erjUdifle 5Irt unb

fagte mir aü, mie e» festen, für il^n l^ödifle 5Inerfennung,

bo^ ber Seibarjt be§ ^önig§, Obermebisinolratl) bon C^örbegg,

ein ebenfo bortrept^er ^Irjt al§ geiftboKer 5Jiann, ber feiten

anbereg aU 2Biffenf($aftIid;e§ Ia§, meine ©rjö^ung au§ne]^=

menb belobt, ja fid) auf bie gortfe|ung freue. Semalb mar

berflimmt, bafe id) bie Europa nid)t bebor^ugt, blieb mir

aber tro^bem freunblic^ gemogen.

Sßo^I aber mit am glüdlic^flen machte e§ mid), menn

lä) im Sefejimmer be§ fogenannten „obern 9}iufeum§" bie
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(Säfte meine ©üjjen unter l^er^Iidiem Sadien lefen unb Siner

bem Inbern biejelbe empfeljlenb reicfien \af).

9taic() fd)rieb ic^ neue .Hapitel, bie iä) bem guten unb

mir ftet§ freunblicf) geneigten 3)oftor |)auf[ bra(i)te, unb eine»

Sage§ !(ang feine i^rage: „Cb ic^ bieüeic^t (Selb braud)e"

tt)ie 50lufi! in meinen O^ren. S)a§ erfte bur(^ meine fd)rift=

ftetlerif(|en 5Ir6eiten öetbiente ®elb! — 9Iner!ennung unb

Honorar! — SBar \ä) nid)t auf bem beflen 2Bege, etmaS

9te(|te§ 5U tuerben ? !
—

^uf meine 33itte fd)iie6 er mir eine 5IntT)eifung öon

fünfzig ©ulben auf bie ßotta'fc§e ^a\\t, mit ber xä) mict)

5um @ef(i)äft§fül}rer unb ^affier |)errn Submig 9iot^ begab

unb f}ier 'i)a§> (BIM Ijaik, §errn Sodann @eorg (Sotta felbft

fennen ^u lernen.

(5r trat äufättig au§ feinem ©(^reibsimmer, eine mitte(=

gro^e etma§ gefc^niegelt angebogene (Seftalt, ficd teidit in ben

|)üften raiegenb, Ijatte ein mof^imoIIenbeS ©eftc^t mit flugen

5(ugen, bunüe» f)oupt^aar unb einen etmaä \mä) oben ge=

breiten fc^warjen «Schnurrbart, beffen ©pi^en burd) eine auf=

faüenbe 33emegung be§ SJiunbeS, menn er fprad), eigentl)üm=

üä) surften.

|)err 9iot^ fteHte mid) i^m al§ ben 2^erfoffer be§

„@DlbatenIeben§ im ^^rieben" bor, morauf er beifällig mit

bem ^'opfe nidte unb in einem etma^ affettirt flingenben

Sope fagte: „greu' mid) feljr! Sine ^ü6fd)e 51rbeit, bie mir
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öon allen ©eiten gelobt tuirb, faf)ren ©ie jo fort unb id)

merbe @ie im 5tuge bef}alten
;

^err Siot^, wenn id) bitten

barf
—

"

^omit war id) cntlaffen, fefjr jufrieben, ben bamalS

er[ten !öud)^QnbIer ®eutfd)Ianb§ fennen gelernt ^n {)aben;

öon ha an \at) id) iljn tjäufig, trat fpäter aud) ju i{)m in

geienfd)aftUd)e 53eäiel)ungen unb ijaht if)n ftet§ \\ä) gleid)

bleibenb, freunblid) unb rooIjIlDoHenb für mid) gefunben, roa§

id) nid)t bon allen meinen fpätern SSerlegern rühmen fann.

9Jiit |)errn Subratg Ütot^ , einem etmaä berben unb nid^t

immer angenet)men ©cfdjäft§manne , ber aber bon ba ah

jal}relang meinen gefälligen .^affiec machte, blieb \ä) bi§ ju

beffen 2;obe in freunbfd)aft(id)ftem 33erfe^re , unb f)obe id) e§

i{)m nie bergeffen, baf? er mir aud) bereitmiüig f)ie unb ba

fleine i^orfc^üffe gab. 5^un traf e§ fid) aber — unb ba§

mar mieber eine jener feltfamen (5d)idfat§fügungen , bie für

mid) bon fo großer Sebeutung mürben — ha^ im |)erbft

be» Sfl^te» 1840 ein ©tallmeifter be§ ^önig§, g-rei^err bon

Staubenljeim, eine f^a^rt in'§ gelobte Öanb borf)atte, gemiffer=

ma^en ein ©elübbe erfüEenb, ba§ er für bie 2Sermirnid)ung

eines |)eräen§munfd)e§ getljan. @r liebte nämlic^ eine 9lic^te

be§ regierenben ^'önig§, ©räfin 5}?arie bon SBürttemberg,

unb menn biefe fd)öne unb borneI)me 2)ame aud) feine

9?eigungen ermieberte, fo fteüten fid) boc^ begreiflid)ermeife

biefer 33erbinbung einige ©d)roierig!eiten , nic^t feiner ^er=
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^önlicf)feit, töof)! oBer feiner Stellung, obgleii^ er jugletcf)

föniglic^er ^ammer^err tüor, entgegen. S)iefen bortreffni^en,

Iieben§tt)ürbigen unb burd) unb burd) eblcn 6f}ara!ter 511

jc^übern, tuie e§ i^m gebührt, wirb mir um fo Ieicf)ter, ha

er in aüen biefen ©igenfdiaften bon ^ebermann getannt,

gefc^äbt unb geliebt mürbe. Tlan tonnte fagen : er mar, mie

ber ^aifer 2JJajimiIian, „ber te|te Otitter", menn man unter

biefem 2Borte ein ^Dd)pbeti[(t;e§, romantifd;e§ ®efül)I, ein

^erj Dt}ne 3^urd)t unb Sabel, unerj'djütterlic^ in feiner ^reunb=

fdiaft, ftet§ jum Reifen bereit, anilbe gegen feine Untergebenen,

empfönglic^ für atte§ (älenb, freigebig gegen Slrme, bornel^m

unb ritterlidj in feinem ganzen SBefen, tur^ einen @be(mann

bom reinften SBaffer berfte^en miH, auf ben ber 5Iu§fprud)

©^atefpeare'g anmenbbar ift:

„51el^mt 9lIIe§ nur in 2lIIem; it)x merbet nimmer feine§

®(eid)en fe^en."

Sauben^eim, bon tjofju, fd)Ianfer (Seftatt, angeneljmen

®efi(^t§äügen unb feelenboHen 5Iugen, 3}irtuofe in allen !ör=

perUdien Hebungen, einer ber bortreffIid)ften Üteiter, f)0(|=

gebilbet, met)rere frembe ©pradien gleid) ber beutf(^en fpredienb

unb f(^reibenb, mar bama(§ eine ber befannteften unb belieb=

teften ^erfönlid)!eiten «Stuttgarts. 33on feiner ®emanbt£)eit im

üteiten, menn er ben ^önig, ber it)n liebte, begleitete, er=

ääf)Ite man fid) bie au^erDrbentIid)ften 3)inge, unb ebenfo in=

tereffant mar e§, il)n I)eute bei grof5en 23eranlaffungen in
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bofler Uniform 511 feigen unb morgen in entlegene ©trafen

unb nnfdjeinbate |)nuier jn begleiten, um menfd}Ii(^e§ (SIenb

ju linbern. Öäufig erblidte man babei feinen stoppen

irgenbWD angebunben, ein ^ferb bon fo eigent^ümlid^er 5öau=

ort, baf5 e§ fc^on boburc^ bon ^ebermonn gefannt mar.

®iefe§ eble 2;!^ier mit bem tiefften Senfrüdfen, ben id^ iemoI§

gefe^en, mar trotj feine§ !)o{)en 5llter§ nocf) immer qu§=

gejeidinet al§ 9tenner unb ©pringer unb erregte ba§ (Sr=

ftaunen ber 3ufd)auer, tnenn e§ 5)Um Seifpiel auf bem 9tenn=

pla|e bie mel^rere gu^ ^ol^e 5Sarriere mit ber größten 2ei(^=

tig!eit nol^m. Söenn ber ftattlic^e Üteiter bort mit i^m er=

feilten, fo lief ein Gemurmel be§ 33eifat(§ burd^ bie 9tei^en.

^en ^reil^errn bon Sauben^eim lernte id) nun glei(^=

falls bei 5)]ori| tennen unb mar entsüdt bon ber 2ieben§=

mürbigfeit, mit ber audi er bon meinen fleinen literarifdien

Erfolgen fprad), unb füllte mid^ l^oc^geefirt
, feiner DJMter,

einer bortrefflid^en, aUberel^rten ®ame borgefteüt p merben.

S)ort lernte id) aud^ it)re ©cfimefter gröulein bon Semer

fennen, eine geiftboKe, l^oc^gebilbete 5)ame, unb barf mol^I

fagen, ba^ iä) mit meiner einfad)en 9^atürUd)!eit unb meinem

l^eiteren 2öefen auf ^Beibe einen möglidift günftigen Sinbrud

maä)k. |)ier tangirte id; anä) fc^on bie l^öd^fte ©efellfdiaft,

inbem icf) eine§ SageS bie (Sf)rc tjatte, eben jener (Gräfin

Tlam bon Württemberg borgeftellt ju merben.

Sn Stuttgart, mo man bon je^er mefjr al§ nöt^ig unb



— 207 —

bittig fi($ um ba§ Sljun unb Saffen feine§ 5leBenmenf(i)en

Mümmert, fprad) man in allen Greifen bon ber Bet)orfte^en=

ben Steife 2:Qu6enf)eim'g waö) bem Orient unb anä) bei

UJtori^ tüurbe berjelben häufig etwäl^nt, bocf) er](^raf \ä) faft,

als 2e|terer mir eine§ Sage§ in feiner rafi^en 2Beife jagte:

„2öenn mir e§ möglich mad)en !önnen, bo^ Sauben^eim

<Sie auf feiner orientalifi^en 9ieife mitnimmt, fo ift ^l^r

©lücf gemadit ! 2Benigften§ Ijaben ©ie einen tüchtigen ©(^ritt

baju getl^an!"

„2tber mie märe ba§ möglich?"

„^uf 2;aubenf)eim, mie auf feine Wuikx unb Sante

l^aben ©ie einen gans günftigen (ginbrud gemacht; §arbegg

fpridit überall lobenb bon S^ren ©oIbatengefrf)i(i)ten, propI)e=

seit S^nen gute fd)riftftetterifd)e (Srfolge, unb fo biel id) un=

fern bere^rten Saubenlieim lenne, mirb e§ i^m burd^auS nid^t

unangenehm fein, bie (SrleBniffe feiner 9teife fpöter gebrudt ^u

fehlen."

2ßenn id) au^ ba§ 9li(^tigc feiner Behauptungen ein=

feigen mu^te, fo '^atte id) bod) nt(|t ben 5)iutf), aud) nur in

meinen fü^nften träumen an ba§ Gelingen ju ben!en, mar

ba!^er aud) auf'g t}Dd)fte unb freubigfte überrafdit, aU mir

SJJoril menige Sage nad)^er fagte: „2Ba§ id), aufrid)tig ge=

fagt, l)alb unb ^alb im (5d)eräe eingefäbelt, fd)eint fid^ rea=

lifiren ju motten, |)err b. Sauben^eim, ol^ne gerabe pju=

fagen, f}at aud) meine Sbee nic^t gerabeju abgelehnt unb mir
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in ^urjem eine befinitibe (Sntfcfilie^ung öerfprod^en; Sefödb

mar gerabe jugecjen unb jagte löc^elnb: „®a§ tt)äre @troa§

für mid), 9(ufl'ef)en macfienb im beutfiiien 58ucf)^anbel —
,ein f^Iug in ben Orient' bon 5lugu[t Semalb."

5Iufrid)tig gejagt, ^atte \ä) midi je|t jc^on jo in bie

entäücfenbe ^bee, eine joI(^e 9?eije macEien ^u bürfen unb

jpöter ein ^uä) barüber ju jdireiben, Ijinein gelebt, ba^ id) auf

einjamen Spaziergängen, bie id) mad)te, jdjon begann, eine

33Drrebe j^u entmerfen unb bieje anä) nieberjc^rieb , über=

jd)tt)engU{^ pfiantajtijd^ unb be^Ijalb gänjlid) unbrauchbar,

\m id) mid) nod) bor furjent, al§ id) bieje SSorrebe zufällig

unter meinen papieren fanb, überzeugte, hoä) erleichterte id^

bamalg burd) bie ^bfajjung berjefben getrijfermafeen meine

(Seele, iä) bermod)te freier aufäuatf}men unb mein ©lud,

roenn e§ fommen mofite, ruhiger ju erwarten. •

M) unb als e» bann nun mirüic^ !am, htbk id) bor

^reube unb füfjite meine 5(ugen na^ werben; Sauben^eim

willigte ein, mid), ben fremben, unbefannten, unbebeutenben

jungen 5}lenfdien mitzunefjmen unb fialf mir babei in ber

äartejten SBeije
;

jür bie Steijetojten braudjte idj feinen Srjat^

5u leijten, joüte mir aber ein !Ieine§ Kapital, jünj^unbert

©ulben, jür meine jonjiigen perjönüdien Sebürfntjje ber=

jdiaffen unb, 'ba mir ba§ in jener ^t\i gän^Iid) unmöglid)

mar, jo lie^ er mic^ bieje Summe gegen jpätere l^eimjaljlung

unter jeiner eigenen Sürgjd)ajt aufnebmen, f)Qlf mir aud)
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auf bie Iieben§iüürbig[te 5tri, bie ÖfeifeuteniKien berboü[län=

bigen, ](f)enfte mir ein paar 2:eräeroIen unb erlaubte mir,

il^n fo oft \^ iDonte ju befudien, toaS für mic^ bon großem

SBertl} luar; bei raeliiier ©elegenfjeit id) and) feine berefirte

9Kutter unb Sanle l^äufiger fal) unb ha§ ^erj ber erfteren

gauä befonber§ geroann, al§ id) eine§ SageS auf i^re ^rage

:

„9iid)t ma^r, (Sie merben meinem ©ol^n nü^nd) unb an=

genehm fein, mo e§ Sljnen möglid) ift?" offen unb e^rlic^ bie

^Inttbort gab: „@ett)i^, grau Saronin, ur^ id) merbe i^n

mit Siebe begleiten."

©Otto ^atte mir ein au§naf)m§weife gutes Honorar für

meine S3eiträge für „5!)iorgenbIatt" unb „^ugSburger ^fl=

gemeine 3eitung" bemiüigt, Potior |)ermann §auff gab

mir feinen «Segen unb ermal^nte mic^ befonberS, für fein

DJJorgenblatt ju fc^reiben, ju meli^en ^trbeiten id) mir ein

D^Dtijbui^ mit meidjer Seberbede anfdiaffte, um e§ in ber

©atteltafd)e bei mir führen ju fönnen, meinen Koffer üe^

id) mit Stiemen unb ©d)naüen für ^ameelritte !^errid)ten —
it}eld)e§ Sntäüden fc^on allein biefer ©ebanfe ! unb — 9Jiori|

berboüftänbigte meine 9teifegerätl)e, inbem er mir einen blau

unb rot^ gefütterten ©d)Iafrod jum ©efi^en! nmd)te —
„bunte färben, mie fie bie Crientalen lieben!" fagte er

ladjenb ; au§ feiner 2;I}eatergarberobe fügte er ein furjeS

römifd)e§ ©c^mert (jinju, meld) Ie|tere§ id) fpöter in ber

Söüfte gegen eine geuerjange im eifernen (Stui, t)a§ jugleic^

§ad!Innbet, SRoman meines Sebenl. I. 14



— 210 —

al§ ?pi[toIenIab[lDcf gebrauiiit lüerben !onnte unb l^eute nod)

in meinem 58e[i^ i[t, öertaufdjte.

So fom benn nad) bem ßannftatter 3?Dl!§te[t» ^i^

iä) bon manrfien Seilten qI§ ^Begleiter SQubenI)eim§ mit

großer Dteugicrbe betradjtet würbe, ber 2ag unferer ^breife

l^eron.

Qv mar am ^benb be§ legten Septembers 1840, eines

unfreunblicfien regnerifi^en öerbfttoges , qIö ic^ bon meinen

33efannten unb greunben 5Ibjc^ieb nabm, um meine 9{eife

in ben Orient anzutreten.

33on midjtigen ?J^omenten meines SebenS erinnere id)

mxä) gern ffeiner llmftönbe, bie mir in ben 5(ugenbliden be=

merfenSmertJ) erjc^ienen. <5o mürbe an bemfelben 9Ibenb

Galberon'S „2eben ein Sroum" gegeben. Wn tarn mein

eigenes Seben in bem Ie|ten Sa^te, befonberS ber ?tugenblid

meiner ?Ibreife, fo jauber^aft, faft mie ein fd^öner 2:raum bor,

53^einem ^reunbe 53bri| jagte ic^ in ber Sfieatergarberobe

ein l^erjIic^eS Sebemo^I in bem 5lugenblide, mo er fid) auS

bem örmlidien ßoftüm beS unglüdlid) 93er[to^enen in baS

glön^enbe beg ^önigSfol^neS marf. 2ad)enb reid)te er mir

bie öönbe, biefe Wetamorp^ofe anä) mir prop^e^eienb. Unb

er ^atte 9?ed)t. JÖenn ic^ mid) aud) feit jenem bunflen,

traurigen ^erbftabenb nid}t jum ©lan^e eineS ^önigSfo^ncS

er^ob, fo giengen mir bod; fd^öne Sage auf, Sage, bie gemi^

mit ben ^errlid)ften (äbelfteinen metteifern fönnten.
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SSoIIte ic^ nun fiier in georbrteter 2öetfe fortfol^ren,

meine Grlebniffe 5u erjäf)fen, fo f)ätte lä) weiter nicf)t§ p
t^un, a(§ meine 9?eife in ben Orient, trte fie unter bem

%M „3^aguerreott)^en" im ^al^r 1842 ^ier in (Stuttgart

erjc^ien, icenn anä) nur im 5tu§5uge niieberjugeben, bod)

mürbe quc^ feI6[t Ie|tere§ für bie 35ielen, roeirfie ba§ 58ud^

6ereit§ fennen, langmeilig fein, unb ba \ä) oBenbrein t)er=

fiebern fann, ba^ meine orientalifc^en ?yQ^rten o^ne jeben

bii^terifi^en ©c^mud, aber treu ber SBa^r^eit gemä^ 9efd)iJ=

bert ftnb, fo genügt wo^I bie f)inloeifung borauf unb toirb

öieöeic^t ^and^er, ber biete Sude für fic^ au§füllen möd)te,

nac^ bem ermäfinten S3ud)e greifen.

2Bie fdjon früher erjäfjlt, l^otte ^oiia mid^ p Seitrögen

für feine Journale ermuntert unb fanbte \ä) il^m aud; öon

5ßien au§ SSerfc^iebene» für bie 9(ug§burger 5(IIgemeine

3eitung, bann bon .^onftantinopel ettria§ über unferen ^öc^ft

intereifanten 9titt mit bem SriefCourier, bon Stuftfc^u! über

ben ^Balfan nad) ^Ibrianopel unb gtambul, fomie über un=

feren Sc^iprui^ am 5Sorb be§ S)ompfer§ „<Seri ^crba§",

toorin id) mit f^allmeraijer, ber bamafg in t^onftantinopel

lebte, unb bem -iaubenf)eim unfere @(^iffbrud^gefd)i(^te er=

äö^Ite, fonfurrirte. 3jO(^ tüurben alle biefe 5trtifel menig be=

mer!t, unb erft aU id) bon Beirut au§, tno mir bei monate=

langem ?tufent^atte unb f)äufigen Srcurfionen im Libanon

Gelegenheit fiatten, 2anb unb 2eute, befonber» bie 1§0(^=
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intereffonten 33ebuinen[tämme , bie fometenartig !amen unb

toieber berfcfiroonben , !ennen ju lernen «nb, qI§ \^ unferc

3üge nQ(^ 53QaIbe!, naä) ben Sibanoncebern, noc^ ^atnQ§!u§-

unb ^almt)ra in ben „Briefen au§ ©l)rien" für ba§ Sotta'fd^c

5J?DrgenblQtt fci^ilberte, tnurbe man onfmerffam qu[ m\ö)

nnb id) 'i)aik bie f^^reube, barüber fe!^r onerfennenbe (Stimmen

au§ ber fieimatJ) ju bernel^men; ja greiligratf) fanb fic^

fpöter boburd) ju einem ©ebici^te „^m 4'^afen" angeregt,,

worin er, mid) freunblic^ begrü^enb, fagte:

„ . . . . 2Bir lofen S)eine lieber,

2öir faf)'n 3)id) ^ieti'n im S3ügel unb ju 3^u^!

@rü^' ©Ott ba'^eim ! S)u bift im ßanbe toieber

;

Siie ^anb, ben 5Jtunb, ba l^aft S)u meinen (SJru^l

S)u :^0rft if)n gern: — nii^t ma^r, oft I)aft S)u trübe

S)ein flatternb QtU am 2lbenb Dir gebaut?

^aft naä) ber ^^eimat^, ^aft naä) %xtu' unb Siebe,

^laä) Mn% unb ^anbfc^tag groUcnb auSgefc^aut?

@etoi^! Unb met)r no(f)! Sn ber Gebern S)unfel

Unb auf ber Diaft am ©aum be§ 2ßüftenquelt§

.^aft S)u gebadet oud) an mein r'^einifd^ Unfel,

Sin 9toIanb§e(f unb an ben S)ra(j§enfel§

;

^a^i S)u gel§5rt be§ 3[ßiber:^aIIe§ Slofen,

S)er au§ ber Surlei felf'gen ©d^Iuditen bricht-

.^at S)ir gebüßt mit feinen blüt)enben 5Rofen

S)er .Kölner S)om, i>a§i em'ge ©teingebic^t."



©ed§fte§ Kapitel.

^d\c in ben ©rictit unb i^re «folgen.

'§$eld)' 'i)of)in unb boppelten ©enu^ ic^ burcf) ben tr)imber=

'fcoren 2Bed)feI biefer 9tei[en fetb[t fotoie baburd) tjotte, ba^

i(^ ba§ (Stiebte, noä) erregt Dom lebenbigften ©inbrudfe, nieber=

fcfirieb, bermag id) nic^t mit Sßorten au^subrüden, ja e§ toax

fo unfagbor trauml)a[t fc^ön, ba^ id^ mid^, einfam am ^JJeer

fi|enb, inbem ic^ auf bie SBeHen !^inauy[d)aute ober auf ben

fc^neebebedten (Sipfel be§ Sibanon, felb[t mit ber §ragc über=

tafelte: i[t bie^ SBa^r^eit ober nid)t öielmeljr ein fd)öner

2:raum, 5u[ammengefponnen au§ ben märc^enl^aften ©efii^id^ten

unb ben Siebern unfereä greunbeS ^reiligrat^, Sieber, bie

mein Üteifegefä^rte nad) Stuttgart, ber gute ^Reuburg, jo be=

gei[tert borjutragen roufete? — unb boc^ loor aUe» SBa^r^eit,

l^errüd)e, präd)tige Söa^r^eit, n)ie iä) mit (Sntjüden bemerfte,

toenn am felfigen ®e[tabe bon Sßeirut bie SSetten bonnernb
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Qufl(Räumten , ober ireun mid) im ©e^öft unfereS üeinen

|)au[e§ ber nrabifi^e C^^^öfl' '^^^ i^) in ®amQ§!u§ geholt,

luftig ontüie^erte. ^a, e§ tüor aEe§ bie lautere, f}errli(f)e

SBa^rl^eit, fo pI)Qnta[ti|d) e§ audj erfdjten, menu boit ein

paar ernfte ^Bebuinen unter ben ^ol^en fdjianfen 5|3a(men

l^ieltcn unb \a\i unabfePare ^ameelsüge langfam t)orüber=

!amen, um if)re frembortigen SBaoren jum |)afen ju bringen,

ja, alle» begab fid) [o, mie ic^ e§ iai), \m \ä) e§ mit 2u[t

tüieber ergäbe ; unb ber arme junge DJienjd),- ber bor menig

9}?onaten noc^ befümmert in bie 3tifunft blidte, [taub mit

einem 5[RaIe auf geebnetem 2}3ege, um aufmörts ju fteigen,

fjo^ I^intoeg über feine füfinften |)Dffnungen.

Unb ein UebenStüürbiger, pborfommenber unb in jeber

53eäief)ung guter unb ebler 9teifed)ef mar unb blieb 33aron

öon 2:aubenf}eim für mic^, er freute fid) über meine ftet»

unbermüftlidje ^eitere Saune, ladjte über meine luftigen @in=

fade unb Sieber, rief mir ^ufig bei unfern fd)arfen unb milben

Üiitten, toenn id; bic^t fiinter i[}m blieb, ein ermunternbe»

53rabo ju unb lie^ mid^ meiftenS in feinem 3itnmer mo^nen.

Se|tere§ war mir um fo angenef^mer, alö fii^ unfere beiben

anberen 9ieifebegleiter enger jufammenfdjloffen , tüenn auc^

baburd) ein gemeinfc§aftlid)e» bergnügüdje» Oieifeleben buri^au»

nid^t au§gefd)Ioffen blieb.

33on biefen üieifebegleitern mar ber eine ein junger ^JJaler^

ber je|ige Hofmaler f)ofrat^ grifd^ au^ S)armftabt, ber anbere
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ein junger Ü^^ebiäiner, @o!^n be§ ^o'iiaf^mxiie^ 58opp qu§

Stuttgart; ber erftere mat^te im 5luftrage unb auf ^o[ten

be§ ilönigS üon SBürttemberg bie Steife mit, er foöte für ben

^önig, ber bamal§ fein maurifc^eä Sc^IoB, bie „SBit^etma"

bei ßannftatt, baute, arabifdie ©eböube, befonber§ 3immer=

einrid)tungen , @erät^fd)aften , SBaffen u. bgt. jeic^nen unb

beabfi(i)tigte für fi(| «Stubien für fünftige 33ilber ju fammeln,

fott)ie aucf) bie |)erau§gabe eine§ 2öerfe§ über unfere 9feifc=

erlebniffe, Don benen aber nur menige ^Blatter erfdjienen finb.

@r toat ein angenehmer, luftiger ©efellfc^after , ein bor5üg=

lid^er Steiter, unb menn er jutrieilen übermütl^ig jubelnb, im

boHen &aiop an un§ borüberflog, fonnte 2:aubenl}eim ladienb

fagen : „Srifc^ fielet mieber einmal au§, mie ba§ öerfijrperte

33ilb be§ 2eic^tfinn§." Sopb mar ein rufiiger, ernfter (Scfimabe,

ber \\ä) ebenfotnenig an uns aU an anbere innig anfd)IoB,

babei aber ein f)öd)ft anftänbiger Sf)arafter. (5r machte auf

feine eigenen Soften bie Steife , trieb 9Jaturmiffenfd)aflen,

fu(|te tränte in i^ren Käufern ober in ©bitötern auf,

mobei e§ il}m felbft nic^t an ^nii) fehlte, fpöter in Saffa

el Slrifd) unb ^airo Stubien über bie ^^eft ju maä^m , bie

bamal^ ungemöljnlid) ftarf in ©^rien unb @gi)pten auftrat.

Seid^t i^ötte er in ben gaU fommen fönnen , biefe ©tubien

on un§ felbft ju matten, benn au§ Saffa, wo fid) bie

fämmtlidie AubaHerte ber gefc^Iagenen 5(rmee ^bra^im ^afc^a'^

befanb unb mir in ber Sobtenfammer be§ .Qa|)U5iner!tofter&
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untergebrQ(f)t würben, mußten mir 9lacf)t§ bei ©türm unb

9tegen füe^en , um ni(^t in ben ^eftcorbon eingefc^Iofjcn ju

Werben, Unb waren wir unb unfere ©ffeften 9J^Drgen§ bei

^nbruc^ eine§ füllen Sogeg fo burciinä^t, ba^ lä), al§ ein=

jtge§ faum noc^ notf)bürftig , trodeneS .^Ieibung§[tücf ben

blauen (Scä^Iafrod, ben mir D1bri| bereiirt ^atte, an^ie^en

mußte , wobei \ä) unter einem aufgefpannten 9iegenfdC)irm,

auf einem üeinen @]el reitenb, öu^erft fomijd) au»geje^en

l^aben foK.

Unwitt!ürü(i) [inb biej'e (Sinjel^eiten, bie man beffer unb

be^aglit^er in meiner orientalifc^en Üteife nact)Iefen fann,

ber g^eber entfciiUipft , bn, wä^renb \ä) fo jene (Erinnerungen

wa^rufe , bie ganje fierrlidje 3^^^ - ^i^ füt mid) in jeber

^in[i(^t bon fo au^erorbentlic^er SBiditigfeit war , auf's

lebenbigfte bor mid) tritt, fo bafs ic^ if)r gewaltfam enteilen

mu^ , um nic^t lang unb (angweiüg ju Werben. 33oron

3:auben^eim ^atte e§ übernommen, für bie ©eftüte be§ ^önig?

bon 2ßürttemberg mögli(!^ft eble unb fdiöne arabifd)e ^ferbe

§u laufen , fanb aber erft in 2)ama§!us jenen wert^boHen

^engft, ben \ä) fpäter bort ^olte, nad)bem er beim (5onnen=

tempel bon 5ßaalbe! eine fc^öne 6tute erl^anbelt. Sigentpm=

Itd^ war e», wie wenig wirüid^ wertl^bolle ^ferbe wir 6i§

bat)in unb ouc^ fpöter fallen , in 33eirut nur ein einziges,

aber unbergleid)(i(^ fd)öne§, einen @raufd)immel^engft , bem

©ouberneur Sjjeb ^afc^a gehörig, ha^ wunberboüfte 35ilb
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eme§ öc^t arabifcfien ^ferbe§ , aber unöerfäufücf) ; benn als

Sauben^eim mefji im ©c^erse nacf) bem greife fragte, ftrid)

ber ^^afciia mit jenem nt(^t ju Derfennenben 3ungenf(^na{äen

feinen grauen S3art unb meinte: Sa» ^^ferb fei ifjm nicf)t

feil unb wenn man i^m bte Sitabelle bon Beirut mit

S)u!aten ootl geftridjen bafür böte,

So blieb e§ benn bei unferem |)engfte unb ber <Stute,

tt)el(i)e lefetere, gerabe als mir ben 3ug burd) bie Sßüfte an=

treten rooKten, ein gölten toarf, ba» mir in Sieden geroidelt,

auf bem Sauden eine§ .^ameels mit un» nac^ ^airo füljrten,

fpüter 5U ©(^iff nac^ ^D^ialta, roo mir, al§ ber ^eft t)er=

böd^tig, eine breiunbämanjigtägige Quarantaine galten mußten,

unb bann nad^ ^Jleapet, mo bie ^ferbe fpejieü meiner ^uf=

fi(|t übergeben mürben, ba Sauben^eim mit ben beiben

anbern 9{ei]ebegleitern über Stom unb f^-lorenj naä) ber

^eimatl^ jurüdfe^ren mollte, mäbrenb id) mit bem Dampfer

naä) @enua unb bon bort nad) ^Jiailanb gelten foKte.

Um meine ®an!barfeit ju bemeifen, übernal^m i^ bereit^

miöig biefe nic^t ganj Ieid)te 5}lif[ion, beren 3Serantroortti(^=

feit nii^t öerfennenb, unb [oft ptte id) fd)on in ber jmeiten

9kd)t ba§ Ungtüd gehabt, ben ^engft unb bo§ §o^ten ju

Verlieren, ha erfterer bei bem ftarfen Sc^manfen be» ©(Riffes

plö^Iic^ ganj unbänbig mürbe, mie toK um \\ä) fc^Iug , bis

er au§g(eitenb in feinem haften jufommenbrai^ unb bort

liegen blieb, mö^renb 'iia^ ^o^Ien ju öiel t^Iee gefreffen ^atte
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unb öieüeid)! einer ^nbigeftion erlegen tcäre, roemi e§ mir

nicf)t gelungen wäre, i^m , unter Seif)ilfe eine» irürbigen

itQlieni)ii)en 3änger5, ber a(§ er[ter S3üi[i[t öon ©an Garlo

in 5^eapel nad; ber ^Jkilänber Scala gieng unb ber ala

33Qter einer jatilreidien gamilie einige cf)irurgi]dje Snfti^umente

befap, Don hinten @rlei(f)terung 5U öerii^aften.

3ur SBartung ber ^ferbe begleitete micf) ein 9fteittned;t,

ben 3;Qu6en{}eim in Beirut angenommen f)atte, er ^ie^

9^ubing unb er)d)ien bort eine^ 5Ibenb§ in unferem ^auje,

faft roeinenb Cor greube, fd)tt)öbi[c^e SanbSteute anjutreffen;

eigentü)ümlicf)e Sdjidjale Ratten i^n in ber 2Be(t um^er=

getrieben, ja fa[t ju einer ^iftorijc^en ^erfon gemacht, benn

er war es, ber im 2;ien[te 2oui» DkpoIeonS bei ber S3du=

logner 5tffaire jenen 2(bler in ^fkge fjatte, ber baju be=

[timmt mar, \\ä) auf ben |)ut be§ Uiurpator» nieberjulaifen.

"iRaä) jenem mißlungenen 93erfuc^e war D^ubing nad) 6ng=

lonb jurüdgefe^rt , bort öon einem ^apitön für ^nbien

engagirt worben unb auf bem SDege über ^Beirut nad^

@gi)pten, wo er un» auffudite unb an 2;auben^eim bie

bringenbfte S3itte ftetlte, i^n wieber mit nad) ber |)eimat^ ju

nehmen, roa^ benn aud) gejc^a^. DJ^it ber forgfamen Pflege

ber 5|3ferbe nac^ eng(ifd)er ^rt öertraut, war er in biejer 9ti^=

tung braud)6ar unb erleichterte mir baburc^ bie lange 9teife

bon ©enua na^ Stuttgart, wä^renb weld)er id) abwed)ielnb

eine» ber 5pferbe ritt unb 9^ubing mit bem anbern unb bem
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f^ol^Icn äiemlic^ tüeit borauS^og. Sn ©enua mu^te Icf) raftcHr

l(}eil§ um ben '^ferben Srljolung 5U gönnen, tf)eil§ auä) unx

uii^t Dor einem getDifien 3<^itpu^ifte, ber 9tücffe(;r be» ,^önig§,

ber \\ä) Quf 9tei]'en befanb, in Stuttgart anäufommen.

^ä) §ntte am ^'^afen einen guten Stnü, jomie ein paar

^übfd^e 3iwnier mit ber 2Iu§[id)t auf ^a^ 53ceer gefunben

unb öerlebte f)ier, meine 2age6üd)er burdife^enb unb oibnenb,

nud) weitere 'Sfijsen [ür ba» (Stuttgarter 5JbrgenbIatt fd)rei6enb,

ein paar befioglic^e, unöerge^Iid) jdjöne SSod^en. grüfjling

mar e§ bem ^alenber unb meinem i^erjen nad), unb in

2;utt unb 53{üt|en bräutlic^ gefc^müdt erfdjienen mir bie

praditöoHen Umgebungen @enua'§. 2:er 9iuf meiner fd)önen

arabijd)en ^^[erbe I^atte [id) balb in ber Stabt Verbreitet unb

mir mußten gemijjc Stunben be» Sages be[timmen, tt)o ber

Statt nad) borfjeriger Slnfrage unb (Smpfe^Iung irgenb 3e=

manbeg befudjt merben burfte, ma§ ülubing mandje fleine

(Sefd^enfe eintrug ; aud) I;atte biefer Srefftidie , ber un§ ja

burc^ ba» ^eilige 2anb begleitet, einen Keinen |)onbeI mit

Sorbanmaffer, ßrbe öom %i)ai So[ap^at, CliDensmeigen üom

Celberg u. bgl. angelegt, lüobei id) nii^t gan^ [idier bin,

ob er nid)t fein SBaarenlager an Söaffer, @rbe unb CIiben=

Smeigen läufig in ^»talien fomptettirte.

§ie unb ba ritt id) ben 6|am, ben C^engft, nad) bem

prad)tboflen Spaziergang ©enua'», ba§ Acqua sola, roa^

aber immer mit einiger Ü)efaf)r für midj felbft , fomie für
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bie blenbenben S^ixie mondier fc^önen ©enueferinnen üer=

bunben war, benn bei feinem tollen, oft ganj unbänbigen

SBefen fiatte er bie üble ©ewo^nl^eit, meiftena bann, ben

@(i)aum tt)eit um^erfpri^enb
,

ju wieljern , wenn bie f)erbet=

eilenben Samen feinen aalglatten ^olä ftri(^en unb bie

fammtartige §aut an feinem "^Mnk betounberten ; bod^

laditen fie über ben fledig geworbenen wei^ unb rofa 5ltla§,

fanben auä) feine fonftigen %taüaganäen aUerliebft unb

meinten, wenn er fid^ einmal gar ju gewaltig gegen anbere

öorüberfommenbe ^ferbe wanbte: „51^, af), comme il est

etourdi!" —
(5nbli(^ mupte e§ aud) Ijier gefc^ieben fein, iä) hxaä)

meine 3elte unb alle§ Uebrige ah, fattelte unb ritt an einem

wunberöollen gi^üpngSmorgen öon bannen, brau(^te fed)§

Sage bi§ 5)^ailanb, eine Segfirede, bie man l^eute in eben

fo üiel Stunben burc^föl^rt; bod) wenn auä) jenes langfame

S^a^injiefien — e§ gieng jur ©dionung ber ^ferbe meiften»

im (Sd)ritt — an fid) wenig .^uräweiligeS bot, fo "ijaU \ä)

bod) bie <Sd^önt)eiten jener langgeftredten Spler, mit i^ren

fd)äumenben Sergwaffern , ifiren malerifdien Oilfdiaften,

teidien ©dilöffern unb ^löftern, alten Burgruinen, nie me^r

fo wie bamal» genoffen unb fie auf's Sebenbigfte unb 5In=

genef)mfte in meinem ®ebäd)tniffe feftgefteHt.

Sn ^abia fanb icb ben älteften <So!^n auS bem §oteI

IReic^mann in 9J?ailanb, an ba§ id) wegen Unterfunft meiner
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^fetbe gefcEirieben , tüutbe öon Signor ^Ifong , einem bor^

trefflidien lieben unb guten 5!J?enf(i)en, mit bem ic^ bon jener

3eit bie ^er^Iidifte greunbfd)Qft unterhalten , auf» 3»öDr=

tommenbfte empfongen, in fein elterlicf)e§ ^au§, jomie in

feine eigene f^^amilie eingeführt. Sr ^atte eine liebenSroürbige

grau, eine ^teopolitanerin , 5)Dnna (Smilia, bie unterbeffen

Icibct geftorben ift, foiüie ^vod ^übfcbe, bamal§ fleinc 5Räb=

cf)en, bie aber fcEjon längfl i!^ren eigenen |)au§ftanb gegrünbet

^aben, unb welche biefe Seilen al§ freunblidjen (BruB bon

mir nehmen mögen,

5tu(f) in 5}?ai(anb berlebte id) eine fii)öne unbergeßlidie

3eit, ^atte id) boc^ lieber ein gute§ ©tüd meiner raeiten

unb nid)t immer gefa^rlofen Steife l^inter mir, mar mit

meinen ^flegebefofilenen bortrefflii^ untergebrad)t, füf)Ite mid)

gefunb , frof) unb glüdlid) , brandete nid)t für ben nödiften

Sag p forgen unb ^offte auf mein gute§ ©lud, bofe e»

mir gelingen merbe, bie ^ferbc eben fo mo!^Iau§fe^enb nad;

Stuttgart ju bringen, fie bieUeic^t bem Könige felbft bor=

ftetlen ^u bürfen, unb fnüpfte baran allerlei !üf)ne Sräume

h la .Königin ©olfonba. '^a]VL fdiien mir aiiä^ eine 58e!annt=

fi^aft fef)r bienlic^, bie id) f)ier auf ein (5mpfef)(ung§f($reiben

Sauben^eim'S gemacht, unb bie mid) aud) je|t fd)on in bie

angene^mften Schiebungen ju einem ebenfo geiftboHen , al§

liebenSmürbigen 5)knne, bem ©rafen ©uftab 9teipperg brachte,

beffen äüefter Sruber ?IIfreb eine Soi^ter be§ .^önig§ Bil^elm
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ton 2öürttem6erg, ^prtnjeffin 53?nrie, bor fursem gel^eiratl^et

IjQtte unb nun in ©tiittgart leBte.

2öelcf)e 5tu§[i(f)ten für meine (eb^atte ^l()anta[ie, be=

fonberS ba mi(^ ®raf ®u[tnb in tarier ^i\t ']o liebgewann,

baf? i(^ i^n momöglicf) täglid) bejudien mußte, tüobei er e§

fic^ in ber liebeboUften 2öei]e angelegen fein liep , meine

nod) recfjt mangelfjaften .^enntnifje, befonberS ber fronjöfifrfien

unb engUjc^en Siteratur, ju berthe^ren. ©anj befonber»

ic^lüärmte er für Sorb 33l)ron, ^atte einen großen S^eil bon

beffen ®i(^tungen bortrefflit^ überfefet unb Ia§ mir ftunben=

lang au§ ben (befangen be» 6^I)iIbe |)aroIb bor. ^lud) für

^}hi[if interefftrte er [ic^ auf's Ieb!^aftefte unb protegirte unter

anberem einen Italiener , ber eine neue au^erorbentlirf) ber=

einfa(^te t^om|3ofition§Ie^re gefdirieben fjatte, bie fi(f) aber

ni(^t bemä^rte. ^ei bem ©rafen ^Reipperg fanb man au§*

gezeichnete Seute ber ber[(f)iebcnften ^Nationalitäten unb lernte

ic^ ^ier etne§ Sage§ ben berütjmten ^>^renoIogen ßaftle

fennen, ber auä) meinen .Qopf betaftete unb barüber einen

für mt(f) redjt fi^mcicfiel^aften ^erid)t mad^te ; and) too^nk

id) ber[d)iebenen anberen pI)reno(ogifd}en Si^ungen a*n, h)o=

bei e§ rül^renb mar, mie (Braf Suftab D^eipperg ftunbcnlang

unermübH(^ ben <Se!retär feine§ @d)üfelings mai^te unb

beffen ^oIperige§ ^ranjöfifc^ elegant unb fliepenb nieber=

jt^rieb.

©raf 9letpperg mar ein auffallenb fd)i)ner yjlann, ^Irifto*
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txat bom reinftcn Söafjer, mit lebhaften geiftreidien 3ügen,

leuc^tenben 5Iugen unb einem fieOblonben fo bid)t unb feft

gefräufelten ^aax , mie irf) nie ä{)nli(^e§ gefeiten; jeI6[t öort

einer alten nnb je^r Dornebmen gamilte (bie Ferren bon

5^eipperg fommen fd)on im elften S^^i^^unbert in <Sä)rot\^iX'

(^ronifen bor) berfe^rte er in ben erften ?J?aiIänber Käufern,

mar ber 5iebling ber Samen, mit benen er, al§ D3^altf)eier=

ritter unb bepalb jum Gölibot berurtljeilt , um fo freier

unb ungejmungener ju berfe^rcn bermo(i)te.

Selber mar biefem auagejeicfineten ?J?anne, meinem ^o(^=

bere^rten unb lieben ^^reunbe, fein langes Seben befcfiieben;

menige '^aijxt borauf, nac^bem iä) i^n in 5JtaiIanb fennen

gelernt , tarn er jum 5Sefuc^ feines 53ruber§ , be§ (trafen

llfreb, nac^ Stuttgart ; e§ mar im ©pät^erbft unb , ah=

geartet burc^ eine 2öaffer!ur in ^rie^nilj bei ©räfenberg,

reifte er in Ieicf)ter ,^(eibung mit bünnen feinen Sc^u^en,

moburc^ er fid) ma!^rfct)einli(f) eine Srtältung pjog , bie in

einen t!t)p!^u§ ausartete, bem er im f(^önften Lebensalter er=

lag. 35on feinen bieten fcf)rift|tellerif(|en Slrbeiten , lleber=

fe|ungen , Sagebücfiern u. bgl. ift bebauerlidjerroeife burc^

folgenben eigent:^ümli(|en Umftanb nidjtS erfjalten raorben.

5öei einem (Befpräcfie, \)a§> beibc Srüber, menige Sage bor

(Braf ©uftab'S ßrfranfung, am .Kamine fi|enb, f)ielten, marf

Se^terer ben 2Bunf(^ f)in, ba§ ]\ä) einftenS nacf) feinem 2;obe

ein guter f^reunb finben möge, ber feine fämmtlicfie f(^rift=
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Ii(f)e |)intevlai'jenic{jaft ungclefen berbrenneu lieBe — „tüo^u

Qucf) <Sa(^en aufbctüaljren, ßriunerungen, ©ebanfen, ©efü^Ie,

üon bcnen bie mei[ten Stnberen unüerftänbliii) [inb unb

bleiben !" — trenige SSod^en fpäter tüurbe er ju ©robe ge=

tragen unb aU nicf)t lange barauf auc^ mit SInberem fein

jcf)riftli(f)er Ü^ac^Iaß t3on 53kilanb gefanbt tourbe, ließ il^n

(Sraf 5IIfreb, bem SBunjc^e be^ 33ruber§ gemäß, fogleic^ ber«

brennen.

25>ie ]cf)tt}er mir bon jold) (iebenSföürbigem 51?anne unb

fjoc^berel^rtem ^^reunbc ber ^Ibfc^ieb würbe , a(§ ic^ enblic^

^T^^ailanb unb ba§ gaftlit^e ,^au§ meinet f^rcunbe^ ^IlfonS

SReicfimann berlafjen mujite , bermag \ä) nid)t ju i'i^itbern,

ber 2e|tere gab mir nocf) auf ber erften Sagereife 5U ^^ferbe

ba§ ©eleite, unb als mir am anbern ^^brgen frf)ieben, märe

icf) gar ju gern mit i^m mieber nad) bem fc^önen 53ki(anb

5urüdEgefei)rt. 20eld) angenef)mc Sage l^atte id) bort beriebt,

meld) fü^e (Erinnerungen blieben mir nid)t nur öon ba,

fonbern folgten mir Icbenbig bi§ 5um <^uBe ber 5IIpen, mi^

au§ bunflen 3Iugen I;eiB begrü^enb, aU lä) am ?Ibenb be§

anbern Snge§ in ßf)iabenna einritt.

Siann traten bie ?tlpen jmifc^en meine italienifc^en (?r*

innerungen unb mic^, unb al§ id) auf ber anbeten Seite ber*

felben anfam unb bie erften bid)ten Sannentüölber mieber um

midj raufd)en Ijörtc, ben töftlic^en ^eimifc^en öarjbuft einfog, bem

munter, ja oft milb unb ungejogen bal^inbraufenben jungen
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üi^eine ^ujdjaute, \me er fc^äumenb burd) bie Via mala

raujdite, bann beutfrfie Sprache ^örte, beutjci^e ©efidjter jo^,

\iü tnanbte \d) mld; miebet unget^eüt ber -peimatf) ju unb

jubelte laut auf, al§ id) enblid) bie roeite glön^enbe glödie

be§ S3oben[ee"§ bor mir ausgebreitet liegen ja^.

%U id) bann menige 2age fpäter roieber in boö Stutt*

garter %f)ai !am, eigent^ümlidjertt)ei)e t)on Tübingen ^er, ba

id) midj ben (Erinnerungen ber alten llniöer[itöt§[tabt ju

Siebe ju einem Keinen llmmeg ()atte üerleiten (afjen , unb

fc^on bie erften |)äu|er ber S^efibenj öor mir liegen ]ai),

lüurbe idi nadj glüdlicf) ^urüdgelegter Steife auf'§ freunblid)[tc,

ja fierjtidji'te burd) grau non -lauben^eim, bie f)ier oben ein

reijenbeg SanbljauS be]a^ , empfangen unb i^aht e§ alö eine

gute SSorbebcutung betrad)tet unb aud) bema^r^eitet gefunben,

^QC^ mir bie eble ^ame bei meiner 5Bieberfe^r ein rü^renb

freunb(id)e§ 23ort fagte unb i§re ^anb jum guten 2BiII=

fommen reid;te.

^ier oben empfieng midi aud) ber fönigtidje ©tallmeifter

33orDn ^uliuÄ Don Öügel unb geleitete mid) bie neue 3Sein=

[teige f)inab, bann um bie ©tabt I^erum, auf guRWegen unb

Söiefenpfaben, iüo ficb |eute bie ftattlid)en |)äufer ber CIga=

ftrafee ergeben, nad) bem föniglidjen Seibftalle, mo id) nac^

langer müfjfamer Sour bom (Sattel ftieg, glüdlid) unb äu=

frieben , bap i(^ meine tfjeuren ^Pflegebefohlenen nidjt nur

mof)! unb munter abgeliefert, fonbern auc^ glatt unb glänjenb

^adlänber, iRomon meines Seben;. I. 15
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au§f^auenb, unb dljani ben C>^"# i" fo ^^'^^'^ Saune, baß

er ficf), faum ben «Staübuft em^ifinbenb, unter brö^nenbom

®ett)ief)er auF bie .^Hinterbeine erf)o6.

' ^a§ fal) auä) ber Stotlmeifter ^garon öon |)ügel, ein

öortrefflid^er 9^eiter unb ^ferbefenner, q(§ etroa» gnn^ 5IuBer=

orbentIid)e§ an, ba trüf)er bie meiften arabifc^en ^ferbe 5iem=

lic^ ^erabgefommen Stuttgart erreicht Ratten. 2)od) bezeugte

id) auc^ meinem 9tcittned)te Dhibing mit großem SBergnügen,

tüie fe^r er fi(^ ber Pflege unb Söartung ber 2f)iere ange=

nommen, mie er fie förmlid) mit gutem S^afer unb jüBem

c^Iee QuSgeftopft unb metrfien i^ki^ er unter [tetem, obUgatem

^Pfeifen, tüie el in Snglanb 5J?obe mar, auf ba§ tägüctje

^u|en mit gtro^mifd), ©triegel unb ßartätfc^e bertöonbt.

Dlubing mürbe auä) fogteid) in bem föniglic^en Seibi'tatle

aufgenommen unb blieb bort, gerne öon feinen orientaIifd)en

Steifen erjä^Ienb, gemiß auc^ nod) immer ^orbanmaffer unb

l^etlige @rbe berfaufenb, biä an feinen üor menigen 3a^ren

erfolgten 2ob. *"

^er .Qönig mürbe in ben näd)ften Sagen Don feiner

Steife ermartet, „mo gemif] meitere§ erfolgen merbe", wie mir

33aron §ügel in oerbinbIid)em Sone fagte, unb bann begab

ic^ mid) in ba§ |)ote( jum .*?önig öon Snglanb, um bort in

einem guten 3"nmer, mit ber angenehmen 5iummer 44 —
iä) f)abe bie bur(^ öier t^eilboren 3q^)Ici^ ft^^- ^^- ^o" 9"*^^"

SSorbebeutung angefef)en — öon meinen Strapa'ien au§5U=
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ru^en. 4'^ier fanb id) and) meine 9tei|eeffeften lüieber, bie

icfi in 5}kilanb borau5ge]djidft , meinen ßoffer, ioioie üeine

Ginfäufe don Söaffen, 9hugile| unb Pfeifenrohren, ©c^ärpen

imb ^ebuinenfopftüdjer, unb freute mid) rate ein i^inb auf

ben 51ugenblid, tüo id) in einer eigenen Söofjnung QÜe biefe

Sd)äl^e, um mic^ [jer auÄftetlen unb ausbreiten fönne.

So mar id) benn miebcr in Stuttgart, unb meil ba=

ma(§ eine 9ieife in ben Crient nod) nid;t ju Den alltäglichen

3)ingen unb ju ben (eidjten unb gemöfjntic^en 3;ouren mie

(}eut 5u 3:agc gef)örte, fo mürbe id} nad) ©ebüljr angeftaunt

unb bemunbert. 53?ori^ empfieng mid) auf» fierjlid^fte unb

nie tjübe id) feine SBorte üergeffen, bie er in ben erften 2agen

Iad)enb aufrief: „S3aö finb Sie für ein glüdlid)er !i3ienfdj,

ijahm in S^rer ^ugenb biefe !^errlic§e 9teife gemacht, finb

gefunb unb munter mieber getommen, f;aben aud) al§ (Sd)rift=

fteller f.'öne ßrfolge gehabt unb finben fic^ l)ier fogkid) üon

gierigen 53u(^I;änbIern umgeben , bie bereit finb ^IUe» , mo»

3ie fd)reiben, ju bruden." 5(üerbing§ unb fjöd)ft angenehmer

SBeife für mid), mar an Se^terem etma§ 2Ba^re§ ; benn ßotta,

ber große S^rei^err, mie mir if)n nannten, empfieng mit^ mit

einer mof)Itt)uenben ^eac^tung; mie§ auc^ fd)munäe(nb auf

ba§ nebenliegenbe .Q'offenäimmer , mo jiemlidje ©eiber al§

Öonorar für meine bortrefflidjen ^Beiträge, mie er fid) freunb=

(id) QUöbrüdte, für mi(^ bereit lägen, unb fprad^ bie |)offnung

au§, mid) al§ fteten ^titarbeiter für feine Journale bctradjten
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5U fönnen. ©lüdfcligc 3eit! — unter voddf tjauj aubereu

©efüfjlen raanbette \d) je|t biird) bie Siraijcn Stuttgarts

!

5>on allen Seiten eriurfjte man m'id] für biefe ober jene

3eiti'($rift ju jd;reiben , unb trat id) md] in jenen Sagen

jum er[ten 5}?ale mit ^einric^ Saube in Sserbinbung, ber

banial§ bie S^itung für bie elegante SBelt rebigirte unb mir

in feiner furjen eigent^ümlidjen ffi3eife ]d)xiib : „eie I)aben

gettiiB öon 3^rer orientaUfd)en Üteife ein ftro^enb boües 2age=

bud; mitgebradjt, Don beni \d) mit 33ergnügen etraas entarte."

^k Seipjiger 5]bbeäcitung beeilte fid) ein ^^orträt „beS

gefd)ä|ten 5(utor5" jU bringen unb eine§ 2age§ [teilte fid}

mir ein fd)mä(^tiger junger Wann mit blaffen fanften @e=

fid)t§3ügen al§ ber feinen IVrlag eben begonnen I}abenbe

33udj[)änbler 5IboIf .Qrabbc bor unb mad)te mir, fomol)! für

bie bamolige 3ett, al» aud) für meinen immer{)in nod) nid)t

fel)r betannten Flamen glänsenbe 3>Drfd)läge für bie 4"^erau5=

gäbe meiner orientalifdien 9Jeife. 5(ud) erbot er fict) fogleic^

ein ^ud) uon mir ju bruden unb ^roar bie „33ilber auS

bem Solbatenleben im ^rieben", meiere im 53lorgenb(atte

erfd)ienen UJoren unb bie jugteid) mit ber pf)antaftifc^en

ßr^ö^Iung „33ier Könige" ein artigem 58änbd)en gaben. 53iein

erftcS unfterb(id)e§ 2Ber! erfd)ien im Sa^re be§ ipeil§ 1841.

1)lboIf .Krabbe blieb feitbem über breißig ^d^e nidjt nur mein

5?erleger, fonbern au(^ bi§ ju feinem öor einem Sa()re er=

folgten 3:obe ftetö ein guter 33eratf)er unb ^reunb, aud; fo
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an^ängli^ unb uneigennü^ig, raie e? ein 53erleger nur fein

fonn, ja jogar nicf)t o()ne einen 3(nf(ug üon 2)ant6arfeit,

unb felbft anerfennenb, 'iiaii er fein pbfd}eä SSermögen großen

Sfjeil» burd) meine ©diriften erlüorBen fiabe.

Unterbeffen voax ber ^önig SBil^elm jurüilgefefjrt, f}atte

t'ii^ bie angelommenen arabiicf)en ^^ferbe öorfüfjren (afien,

boBei freubig aufgerufen: „bie fe^en ja fo bortreffUi^ aul,

al§ menn fie bon meinen ©eftüten ^ereinfämen," unb 2ag§

borauf erl^ielt ic^ ein Schreiben üon bem bamoligen C6erft=

[tallmeifter, grei^err öon 9J?QucIer, mit ber Söetfung, i^n 5U

6efu(^en, worauf er mir a(ö 'iJIneifennung Seiner D.^iajeftät

einen fc^önen mert^öotten ^ridantring übergab unb mir 5U=

g(eid^ Sag unb 8tunbe beftimmte, um ben perfönlid;en

2)an! be§ ßönig§ p emjjfangen — eine ^tubienj bei ©einer

9J?ajeflät! — ob mir f(^tt)inbefte ! — unb ob iii) nid^t etwa»

berjagt meine ©arberobe mufterte, bie leiber feinen fcfitnarjen

f^xad auftt)ie§, glücflidjermeife aber ein ä^nlidie» ^Ieibungs=

ftüd, einen fogenannten Sf^eitrocf bon brauner garbe, in bem

ic^ mid) gar nid)t übel au§naf}m. 'Bo auf'§ 58efte gefi^mürft,

üuä) mit tabeUofen |)anbfd)uf)en berfefien, begab idj mic^

pünitlid) 3U ber angegebenen ©tunbe in ba§ fogenonnte

^Ja'^nenjimmer ber DJefibenj, mo mic^ ein föniglidier Kammer»

bicner in fjeüblauem mit oilber geftidtem Sfiode empfieng

unb, nadibem er einen prüfenben ^(id auf bie U^r über ber

%'i)i\x gcroorfen, «Seiner ?1la|e[tät melbete.
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^cr ^önig ftanb in (5iöiif(cibem am g^nj'ter uiib

tüQubte fid), mic^beni idi unter tiefen ^Bürfüngen eingetreten,

rofcf) unb freunblicf) gegen midj, banfte in ^erjürfien SBorten

für bie Sorgfalt, bie ic^ feinen ^^ferben beriefen unb fagte

bann auf einen jungen 'iü^ann, ber neben if)m ftanb, beutenb:

er fjabe f(f)on burc^ feinen Sc^toiegerfo^n , ben (Srafen

9ieipperg, mk 3]ergnügen erfahren, mie fefjr feine ^ferbe bei

cQennern in lliaitanb gefallen. 5(ud) Ot^ne ^^ennung be§

9iamen§ mürbe id) ben ©rafen 5Ufreb an einer auffaüenben

5(ef)n[id)feit mit feinem 33ruber ©uftoö fogIei(!^ erfannt t)aben

;

baffelbe fd)öne, bornefjme ©efidjt, bei biefem nur ernfter al§

bei jenem, biefelben Iid)ten tlaren klugen, baffelbe eigentpm^

lid) blonbe, fraufe §aar. @raf 5(Ifreb ftanb neben einem

Seffel, auf bem feine ©ema^Un, ^rinjeffin 9J?arie fajj, unb

autS) biefe rebete mic^ lieb unb freunblic^ an, forfdjte nac^

bem ^Befinben Sauben^eim'^, unfere§ t)ere^rten 9teifed)ef§, unb

t^at einige i^ragen in SSetreff be§ ^eiligen 2anbe§ unb 3eru=

falem§. ©ie mar eine Iieblid)e, garte (Srfdieinung, mit guten

feelenboKen 5Iugen, bie benen be§ ^önig§ fe^r ä^nlit^ fafjen,

fic mar im fjödiften ©rabe anmutfjig, unb raenn fie mit

i^rer jum |)eräen bringenben ©timme fpradj, fo fpielte ein

bejaubernbe» Söi^eln um ifire feinen Sippen, ^firen 33ater

(iebte fie fdjmörmerifd) , unb menn fie i(}n, ma» I;äufig ge=

fdja^, anljoltenb betrachtete, fo erioärmte fic^ fidjtbar ber

51u§brud il^rer 3üge. Sie mar bie öttefte Soc^ter be§ cQönigS
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unb i^re 33erbinbung mit bem fcfiönen ©rafen eine 9?eigung§=

fieiratf), bie nur nad) lancjen kämpfen ju ©tanbe hm, benn,

tnenn aud) ©rof ^Kfreb 9teipperg, ©oljn be§ ©rafen ^Ibalbert

9ieipperg, ©emo^te ber grau be§ er[ten ^^apoleon, ber ®rs=

Ijeräogin DJiarie Suife, DO^ajoratö^err eine§, n)ie fd)Dn früher

bemerft, ]e^r öorne^men |)QU|e§ toax, fo fcfiien er boc^ einer

föniglid)eti ^rinjeffin ni(!)t ebenbürtig. S)ie Siebe aber fiotte

aüe biefe ^diinierigteiten befiegt, unb ^rin^effin ^axk öon

2Bürttemberg roar ©räfin 9^eipperg geworben, if)r aber baS

^rübüat „Äöniglidie |)o^eit" geblieben. 5^acf)bem icf), <&eincr

5Jiajeftöt nochmals öerbinblid) banfenb, aufg freunblic^fte

entlaffen war, trat lä) in ba§ ga^nensimmer jurüd, roofiin

mir ©raf 5fJeipperg fogleid} nachfolgte, mir, öon bem i^m

[ein Vorüber ©uftaD fo biet 2iebe§ unb @ute§ gef(^rieben, t;erä=

lic^ft bie |)anb gab unb mir fagte: 3(^ fotte i^n, fo oft

al§ icf) tüotte, befuc^en unb fei er ftet§ j^ifcben brei unb

fünf U^r 5u C^aufe anzutreffen.

S)a^ id; ba§ föniglid)e «SditoB unter einem fel^r glüd=

Iid)en, ja gef)obenen @efü^(e berlieB, wer möchte mir ba§ übel

nehmen? 2ßar boc^ !aum ein ^d)x öergangen, feit id), ein

mittellofer, gänjlid^ unbefannter junger DJJenfd), l^ier in ©tutt»

gart angefommen mar, nic^t miffenb, wie fi(^ meine Su'funft

geftalten mürbe, unb nun biefer plö^Iic^e Umfc^roung, ba§

toftbare ®ef(^enf be§ c^ijnig§ in ber 2:afc^e, feinen freunb=

Iid)en S)anf im |)eräen unb ba§ Semu^tfein, öiellcid)t eine
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(Sc^cirtftetlerlQufba^n öor mir 511 Ijabm , bie , tüenn [ic midj

auä) nicf)t 5um berühmten ?iJ?anne mocfite, hoä) meine 3u=

fünft bei befi^eibenen ^Infprüc^en [id)erte! —
3(^ mu|te lachen, al§ \d) ün bem S^eateugcbäube, xüd

lä) no(| bor ^urjem ju meinem ^^riöotbergnügen im ß^or

mitgefungen unb al§ 3^ortinftra§ fo glänjenb burd^gefallen

mar, öorüberfdiritt. ^ie aufäic(}cnbe Söadjparabe fpielte gerabe

ben ^rie[lerc^Dr üu§ 9iormo, ben ii^ 5u(e|t im |)oten bon

^JZarmarijja an ber !Ieina[iati)"i^en ^ü[te bon ber 5)b[i!banbe

eine» englifdien 2inienfd)i[fe§ [pielen gefiört , unb bejfen

tQIänge mir meinen er[ten Srjeaterbeiud) f)ier in (Erinnerung

brachten, tno micf) ba§ gute 9ticfele bon @unbel§^eim borauf

ttufmer!|am gemarfjt: „mie firf) ber 9Jbnb berfdjlupfc"

meli^er Umf(|mung be§ @Iü(f§rabe§!

SL^or aKen S)ingen fudjte idj mir nun eine anftönbige

SBol^nung unb fanb fie im parterre eine§ |)au|e§ in ber

.'i^anjleiftra^e , mo ic^ mid) bel^aglid;, ja faft elegant ein=

rid)tete; natürtid) burfte ein breiter türfifdier S^iban al§ morgen»

länbij'dje (Erinnerung nid)t fefjlen, foirie ein großer 2et)n[tuI;I,

einige ©effel, aEe§ mit fd}önem rotl^gcblümtem 3i| überjogen,

baju ein ©(^reibtifi^ , furj 'Ulks.
, ma§ ju einer (^)argon=

tDo()nungäeinrid)tung gel)ört; bonn orbnete \ä) meine äBaffen

unb pfeifen, üerjierte bie Sßänbe nai^ ^unggeielfengefdimarf,

mit 2 itI)ograpsten bon jmeifel^attem Sßert^e unb nod) ämeifel=

^afteren meiftenS meib(i(^en fyiguren, [teilte baju pajjenbe
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©i^sftaluetten auf, bie id) billig in ^Jlailanb gefauft, ji^affte

ba§ nötfiige .f)anbtDei-f§5eug ,
^^apier, gebern imb %'mk an

unb for|d)te nocf) meinem efjemaligen (5d)rei6er Sinbner, bcr

anä) \o freunblid) tt3Qr, mir bie ^^lorgenftunben, bie i^m ber

S^eaterbienft frei lie^, ju mibmen.

3d) begann bomit, meine 2;agebüd)er ju crbnen, um

au§ i^nen, fomie bem jc^on ©cbrudten in ber „?IIIgemeineu

3eitung" unb bem „^orgenblott" mein« orientQlifd)e üteije

ju fd)reiben.

9tQ)d) ertüeiterte [id) aud) ber ^reiö meiner Sefannten,

ic^ erhielt nici^t nur 3utritt in guten bürgerlichen gamiUen,

fonbern mar auä) in abeligen |)äufern gern gefeiten, mo

mid) tl)eil5 Saubenljeim , ber unterbeffen gleid)|a[(§ 3urüc!=

geleiert mar, einfübrte, fornie aud) 93iori|, bem ic^ unter

anberem bie Sefanntfdiaft be§ ©rofen ^((ej-anber üon 2Bütt=

temberg berbanfte, ber, eine ppetifc§ angelegte, ritterliche,

Iieben§tt)ürbige Dktur, öor ^urjem feine „Sieber be§ <5turm§"

]^erau§gegeben ^atte. @r mo^nte (Sommert auf feinem reijen^

ben 2anbf)aufe Serac^ bei Sf^Iingen, unb bort, fomie 2Binter§

in feinem ^aufe in ber ©tabt, Ijatte id) Gelegenheit l£)odj=

intereffante unb berüfjmte Seute, 3uftinu§ ferner, Senau,

©mma bon 9lienborf unb Rubere nid)t nur fennen ju lernen,

fonbern auc^ mit Sbnen in bleibenben SBerfetjr ju treten.

Bexaä), ba§ 2anb!)au» be§ ©rafen ^(eranber, bamal§

noc^ ein anf|3ruci)§(Dfer , aber be^aglidier Sau auf ber ,'ööf)e
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bey iBergesi, muubcriioll einjam (jelegen, fjatte für micf) ettüa»

ungemein 5(n5ie^enbe§, unb betrorfitete iä) e§ jdjon bamal§

al§ ba§ |)i3d^[t5ueneidjenbe
, fo ober ö^nlic^ einmal mo()nen

ju fönnen, an n3eiten §en[tern ju [i^en, bie auf irgenb ein

flilleS %f)ü[ giengen, ober am 33ergabf)ange unter breitäftigcu

iBud)en unb Sannen ju lagern, Dienei(f)t babei ba§ ^DJurmeln

einer Cuelle ju ^ßren unb bem SBeil) juäufd^auen, wie er

f)od) in ber Suft feine ftiUen Greife jog. — —
Sn Serad) raar e§ auBerorbenttid) gemüt^Iid), 2Birt^

unb Sßirtl^in öon einer mo^It^uenben, ungezwungenen 3^reunb=

lii^feit. S)ie nidjt ju großen trauliifien Si^ri^i^f^» 2Baffen

unb 3c^9^9e^ät^fc^«iten an ben SSünben unb in fc^mudlofen

'){af)men bie be!annten R'upferflidje 9iiebinger§, Ijo^e unb

uiebere Sagb betreffenb; brausen lagen bie mäcf)tigen öunbe

be§ ©rafen, ober begleiteten fie ifju in milben Sprüngen,

mcnn er un§ in ^oppe unb ^äger^ut mit ©emSbart unb

2piel^al}nfeber gegen ©f^Iingen entgegengeritten fam, bann

jeigte er un§ fein fleineS ^tniuefen , bie 93er6efferungen , bie

er angebradjt, neue ^flanjungen, unb mit großem ©tolje

einen gelsblod, htn er, mit fammt ben 5IIpenrofen bie auf

if}m lüudifen, fiatte fommen laffen; beim ^Jiittageffen aber

bereitete er einen bortrefflidien ©alat, ben er au§ jttiölf biä

fcdjje^n .Kräutern unb ©tauben felbft jufammen gefud)t l^atte.

3iUe fdjmerjlic^ t)at eä mid; in fpäteren Satiren oft be=

rütirt, wenn ic^ t)m öorübertommenb ba§ traulid) einfamc
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^intDefen [o üeränbert, oenjröBert , ertDcitert, glänjcub üer=

f(i)önert unb bepfjalb in feiner Set)agli(^!eit jetftört n)ieber=

ia^', neben neuen großartigen ©ebäuben mürbe bie el^emolige

SBo^nung be§ ©rafen mit bein einfncf)en ©iebel, an bem ein

niäd)tige§ |)irid)gerceif) prangte, faum nocf) bemerft; breiter

2öeg unb große 2icf)tungen Ratten bie jc^attige (Sinfamfeit

Dertrieben unb ein neue» unb anbereg ®efd)(eif)t neue§ unb

anberea $2eben ^ier ^erborgcrufen.

Unb borf) mürbe e5 micf) nod) trauriger ftimmen, raenn

ict) ba§ alte Serad) mieber gefunben ^ötte, o^ne eine altr

mofiltfiuenbe ,
freunblicfie Erinnerung an bie a(ten 58efannten

unb lieben @e[irf)ter, ben |)au§^errn unb bie blenbenb ]d)öne

f)au§[rau mit ben (ieblicfjen ^inbern. 5(d)! unb bieg gamilien=

leben 6at ba§ ^erbe (Srf)irfial [o graufam serftört! ^ct) merbe

fpäter erjagten, mie id) ben ©rafen ^depnber naci^ Dielen

Seiben, Söuidjungen ,
\a Entbehrungen [terbenb in i^Iorenj

mieberjaf); bann nad) feinem Sobe fielen bie fdjon früljer^

gelederten ö'omilienbanbe gän^Iid) au§einanber; bie ©röfin

ber^eirat(}ete fid) mieber, ebenfo bie ältefte Soditer, bie jmeite

gieng in'§ ^lofter unb bon ben beiben ©öfinen, talentüollen

unb fd)önen jungen OJtännern mit bem floljen 5^amen @rafen

bon 2Bürttemberg, ift ber jüngere fürjUc^ unbemerft geftorben,

h)äl)renb ber ältere ^eute nod) at§ Sieberfomponift in SBien lebt.

2;a§ ganje öeben be» ©rafen ^(eranber I)ätte Stoff

ju einem büfteren 9?oman gegeben, fein Usingen auf ber §öl)e
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feiner gefenirfiaftndjen Steflung ^u bleiben , tuuju bod) bie

DJiittel nirgenb» an§reic^ten , bns llnglüc! , beni föni9Ud)en

^aui'e naije beruionbt ju fein unb bodj biefer SSerwanbtfc^aft

nid)t geredjt n)erben ju fönnen , ba^u mand)e '3d)atten
,

^er=

öorgenifen burd) ben !f)eiteren leBen^hiftigen Sinn ber töeit

jüngeren Gräfin.

2öie fo SSieleS, tüa§ id) in ber ©d)u(e be§ 2eben§ fennen

gelernt, fo fte^t oud) biefe» glänjenbe (Stenb eine§ mittellofen

afier borne^men |)oufe§ nod) benttid) Dov mir unb id) ber=

geffe nie 'iia^ peinlidie (Befühl, ba« e§ una , ben (Säften,

fpäter oft berurfadjte , bie S)ienerfd)aft mürrifd), ja n3iber=

tüiöig jeben 93efe^( auefütjren ju fefien.

Sm ©afttjofe jum ,QtJnig bon (änglanb, wo id) bei

meiner $RüdfeI)r a&geftiegen mar unb 5)?ittag§, aui^ mciften§

51&enb§ mit Tlox'i^ unb anbern 58efannten fpeifte, mar id)

bem moderen 2Birt!^e, ^errn <S(^maberer, einem braben unb

jobialen DJJanne, ein fo lieber unb gern gefeljener ©aft, baß

es mid} fpöter in Serlegentjeit brad)tc, meil e§ unmöglid)

mar, bon ifim eine regelmäßige 9ied;nung ju betommen unb

id} beßtjalb eine§ fc^önen SageS bor einem tüd)tig ange=

fdjmoKenen ßonto ftanb; bo(^ üimmerte un§ ha^i S3eibe

äußerft menig unb id) füf)rc e§ nur jum Semeife ün, mie

leidjt es fd;on bamals in Stuttgart mar, in ©djulben ju

geratfjen, auc^ banfe ict) bem guten alten |)errn mit bem

meißen borftigen ^oar nod) ^eute für feine 3ubortommenl^eit,
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mit bei" er una fi^munjelnb bie be[len Speijen, bie feinfteu

Seine onpriea , lüübei e» feine [tc'^enbe 'iRebenöart raari

,,laissez-moi faire" unb berbanfe id) bem ga[lli(^en .f)aufe

öide \ä)'6m unb in manrfjer C)in[itf)t tjenuj^reidie Stunben.

2ßa§ bamalS üon ausgezeichneten beuten nad) Stuttgart

fam; (5d)rift[tener , Siebter, ^JJufiter, bramatiid)e ^ünftler

unb .^ünftlerinnen , njo^nte im i^önige üon (Snglanb ober

Dermefjrte wenigstens unjere tüglicfie unb oftmals fe^r ^eitere

Safelrunbe.

|)ter lernte id) aud) beu fd)on bamals befannten WaUt

©egenbauer fennen, becüfjmt geworben burd) feine f)errlid)en

ü^reSfen auS ber württembergif($en ®efd)ic^te, bie er im

föniglic^en gtefibensfditoffe gefc^affen Ijat; lange, lange Satire

bis 5U feinem Stöbe bin id) mit it)m in möglidift engem

33er!e!^r geblieben unb mar er mir ftetS ein lieber unb mo^t=

iDoöenber ^-reunb; meiftenS fpielten mir nact) "lifd) alla

morra um eine Saffe Äaffee; aud) nuid)te mid; f)ier 9}Iori|

g(eid) am erften Sage mit einem blaffen, jungen ?)!Ranne

betonnt, beffen ()enbtonbeS forgfam geträufeltes .^aar eine

gut angelegte ©tirne bebedte unb ber, ot)ne ^übfc^ 5U fein,

intelligente 3üge t)atte. @S mar ein neu engagirter Sd^au=

fpieler, ein angefienber junger 2iebt)aber, g^eobor Sörae, ber

^ier erft feine fünftterifi^e 2aufbQl)n beginnen follte.

5)?oriti, ber, wie man bereits an mir gefefien t)at, Suft

unb Salent jum '^^rotegircn I)atte, aud) nid)t Ieid)t nad)Iie^,
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tpo er einmal feinen ^ebel anfe^te, Ijatte \iä) borgenommen,

au§ bcm jungen 2ölt)e einen guten (Sdiaufpieler unb ein

fefjr (iraucf)6Qre§ ^J^itglieb be§ (Stuttgarter f)oftt)eater§ ju

madien, voel^' 2e|tere§ i^m aud) gelang; Söme, gefeflfd^aitUd^

unb literarifd) burd) unb burd) gebilbet, fcljr fleifjig, !^atte

einen auagefprot^en guten ©ejd)mad für Goflüm unb 6()n=

raftermaölen jeber 5Irt, unb mar befe()aI6 tro^ feiner (Brijfee

ftet§ eine angenehme, meiften§ Inftorifc^ rid)tige, l^öufig aud)

malerifdi :^ü6fd)e ©r)d)einung. 2öie '\Dhx\i} für if)n unb er

für DJiorife forgte , fjahe \ä) in meiner ^umoriftifd)cn ©fi^^e

:

„^n (gcene fe^en" 6enu|t unb befd)äftigte fic^ in ber ^i)ai

bie Sorge feines 9tegiffeur§ unb greunbeS auf's peinlii^fte

Damit, feinem Sc^ü^Iinge möglid)ft gute Stollen jusumenben,

i^n in (Softümen bem ^ublifum auf's öortfieil^aftefte Dor5u=

führen unb — ba§ mar bie Sc^attenfeite biefer 5Irt bon

'|^roteftion — febe 93ergleid)ung mit begabteren ^ünftlern

fern ju tjalten. Söme, ber ein anertennung§mert^c§ poetifdieS

Salent befaß unb aud) ein paar (Sebid^tfammlungen ber=

ijffentlidjt fjat, bie be§ ©uten unb ©d)önen biet entfjalten,

f}atte auc^ in Stuttgart feinen guten 2Beg gemadjt, fam

allmä^Iig in ben 5Befi| ber OtoKen eines erften 6f)araftcr=

lieb^aberS, mürbe ^egiffeur, beiratljete eine Sd)mefter ber

?yräulein bon Stubenraud) unb föar bis ^um Sobe i^önig

25ßiI^eImS eine burc^ biefe ^öe^ieljungen mächtige ^erfon bei

bem föniglid^en |)oft^eater. 9teben guten (Äigenfd)aften mar
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er übrigen^ genug auf [id) ]db\t 6cba(f)t, um tyreunbc, bereu

Stellung zweifelhaft gelrorben war, in getüijfen Greifen 5u

berläugnen, wenigftenS im Umgang mit ifmen äußerft öDr=

mtig äu fein, wie felbft Tloih unb id) in fpäteren S^^itni

erfahren mußten.

3u jener 3ett fam SIjDriDalbfen nad) «Stuttgart unb

tDurbe öon ^önig Söitl^elm unb öon ber ©tabt mit großen

ß^ren empfangen unb kmirtl^et; er mof^nte im .^önig öon

ßnglanb, mo i^m ftet§ eine fönigüc^e ^ofequipage jur 3>er=

fügung ftanb unb bon mo er aud) in einem SSiererjuge ^u

weiteren Touren, jum 53eifpie( nad) $>o^enI)eim unb über bie

!öniglid)en ©eftüte abgeholt mürbe. ?(ud) öeranftaltete i^m

ber .^önig ein großes Sanfett in ben 9?äumen be§ 6ann=

ftattcr Gurfaa(e§, ju meld)em, obgleich Seine 93tajeftät, ge=

.mö^ bamoliger Stifette, nic^t baran 3:!^eil na'^m, fämmtlidie

9Jitnifter befof)(en mürben, wobei bie artige ®efd)ic^te öorfiel,

baf^ ber g-inanjminifter bon öerbegen beforgt einen .^ollegeu

fragte: „^ber roa^ fann man benn eigentüd) mit einem

fold^en Wanm reben ?" S^orwalbfen, ber fein ®eutf(^ fpradj,

foH bamal§ einen ft^wung^aften Sooft mit einem breimaligen

9?eigen be§ .^aupte§ unb breimatigem inerci beantwortet ^aben.

5Im Sage barauf gab if}m bie Stabt, fowie bie .^unft=

fc^ulbirettion , ein geft auf ber Silberburg, unb würbe ber

5ntmeifter nac^ Seenbigung beffelben gegen 53?itternad;t unter

fortwä^renbem ^ubel ja^Ireid^ ^erbeigeftrömter 3uf(|auer mit
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g-arfelbetjleitung junger ^unftgenoffen md) feiner SBo^nung

^urücfbegleitet , if)m üorf^er aber nod) üor bem 3:)en!mQle

S(f)iüer'§ eine großartige Cüation gebracf)t.

Ob er bamal§ , tüie früher ft^on in ben jtOQnjiger

Sauren geftficfien , ben gleicbfaüg fjodjberü^mten ^Bilb^auer

^annecfer benuijte, nieiß i(f) nid)t genau anäugeben, glaube

e§ aber taum, rocii l^aunecfer 5U biefer 3eit fc^on 83 ^a^re

alt war unb öoüfommen jurürfgesogen lebte. 5tu(^ fließ e§,

er fei ünbifdj geworben, waS aber, roie mir fein ©cfiüler,

ber gleidifatt§ rü^mlid)ft befannt geworbene 33ilb^auer '^^ro=

feffor ^öagner, öerfidjerte, burd)au§ nict)t ber gaU war unb

fidj tt)Df)( mit burd) ben Umftanb berbreitet f;atte, baß

2)anneder, ber feine 2BoI)nung nic^t mefjr berließ, bort mit

einer eigent^ümlidjen Unruhe unb Sebenbigfeit unter ben 3Ib=

güffen feiner eigenen 5}?eiflerwerfe
, fomie ber 5Intifen oer=

feljrte, wie id) felbft nod) gefefien Ijabi. S^ort fd)ritt er be=

trad)tenb , audb wo^I an einem ®Iafe mit 2öein nippenb,

burd) i)ir\ Saal, ber feine Sammlungen enthielt, fowie burc^

bie anftoßenben 5(te(ier§ , Sommer« in einer furjen gelten

^ade, ein Sammetfäppd)en auf bem weißen ^aar. ^äufig

erfd)ien er anä)
,

freubig geftitulirenb , am ^enfter feine§ im

erften Stod gelegenen 6ß5inir,icrÄ, wenn bie 2Öad)parabe

aufsog unb ein befreunbeter Offizier, Cberft öon Öotin, einen

öon S>anneder befonberö geliebten 5Jiarfi^ fpielen lie^. 2)aß

it)m feine berüfimtc Sdjiüerbüfte fc^ließlid) weggenommen
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tüerben muBte, tüeil er am |)inter!opfe gor ^u rü(ffid)t§Io§

fortorbeitete, ift aderbing» ttio^r, boc^ ^atte ficf) ber alte öerr

in ben .Qopf ge)e|t, boB tOQÜenbe Soden für einen fo ernften

2;en!er hoä) mo^I nic^t rec^t poffenb feien, wePdb er [ie in

[c^(id)tere» |)aar umraanbeln troHte.

Sq§ ^Q^r 1841 wax für «Stuttgart ü6er^aut)t reid^ an

großen Sreigniffen unb mürbe am 27. (September, bem @e=

burtStage .Qönig SBilfielmS, ba» 25jä^rige Jubiläum einer

iegen§reic§en unb für ba§ SSoIf glücflii^en ^Regierung in einer

ganj au^erorbentlic^ glänjenben 2Beife unter Set^ei(igung

öon 2)eputationen be§ ganzen 2anbe§ gefeiert. Stuttgart

war bi§ in feine entlegenflen Straßen Derjiert, wie ic^ e»

fpöter nie mel^r gefe^en f)abe, unb jebe§ einzelne ^aii§> jeigte

irgenb einen @d;mucf in 33Iumen, ^rüditen, ^ranjen, 2aub=

tt3eri, bunten Südiern, ^a^nen, ©emölben unb Silb()auer=

arbeit, befonber» in ^ortröta, 35üften unb ?J?amen§5Ügen be§

tQönig§. ^en Wittelpunft be§ (Banken bitbete bie (Snt^üIIung

be» 5[JtDben§ jur geftföulc, wie fie fpöter in ©ranit au§ge=

fü^rt mürbe, auf bem öußeren S(^IoBpIa|e, unb baran an=

fd)(ießenb ber t^eft^ug be§ ganzen 2ßürttembergerlanbe§ , 5(b=

orbnungen , Deputationen , 9iepräfentationen au§ alter unb

neuer @efi^id)te, ^unft unb bewerbe au§ jebem Cberamte,

au§ jeber größeren unb tieineren Stobt, ju f^uß, ju ^ferb

unb auf gefc^müdten Sagen
,

jeber ßinjelne öc^t unb fc^ön

coftümirt, jebe ©ruppe funftöofl unb finnrei(| ^ufammengeftelit.

§odIanbet, SRotnan meine? 2e6eti3. I. 16
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"Ofn bem Sw K^^f^ mögen an 30,000 ^lenfrfien S^eü'ge^

nommen ^aben unb gegen 100,000 9ii(i)tein^eitnii(i)e an

biefem Se[ttage in ©tuttgart gett)e|en jein.

S?on jefier §at e» mir 35ergnügcn gemai^t, greunbe bei

mir 5U [e^en unb SSefannten einen bergnügten 5lbenb ju be=

reiten, mepalb itf) anä), fobolb \ä) eingerichtet föor, meine

beid)eibenen 8alDn§ in ber .Qanjleii'troße eröffnete unb minbe=

fteus einmal in ber 2ÖDcf)e (Bäfle empfieng, mo bei Sl^ee

unb ^utterbrob ober einem ©lafe Sier ober SSein geplaubert,

gefc^er^t unb geladjt mürbe. |)ier fonben [ii^ nac^ unb

na(^ bie eigenifjümnc^ften Elemente sufammen unb mar e§

bamal§ in Stuttgart mo^I ber einzige neutrale ®runb , auf

bem fi(^ bie üerfi^iebenartigften ®efellf(f)aft§]cf)i(^ten begegneten,

.tarnen hoä) ©(^riftfteöer, 5}^ufifer, ^i(f)ter unb @($auipieler,

anä) raenn [ie fid) nur ein paar Stage in Stuttgart auf=

hielten, ^u mir; ßiner brachte ben ?Inbern, unb ba id) anä)

unter bem 5lbel unb ber Diplomatie ^Betannte fjatte, fo fa^

id) auc^ au§ biefen Greifen ^Ii^ndien bon altem unb gutem

9lamcn: bie dürften bon t^o^enlol^e, ben ^rinjen 9JapoIeon,

@raf ßroubetti , ber al§ öjlerreid)ifd)er SBotfdiafter in 9tom

[tarb, ®raf 33entiöogIiD, einen 9cad)!ommcn .^önig (Snäio'§,

ein Silb boüenbeter männ(id)er Sc^ön^eit, D^eipperg, 2:auben=

^eim ; bon ber jüngeren ©eneration bie g^rei^erren bon

SBimpfen, bie aber jpäter ju ben 58e[tanbt^ei(en eine§ anberen

Greife» geprten, bon bem ic^ feiner 3^it ei^ä:^Ien toerbe.
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2öie öiele bon Stilen benen, bie 511 jener 3^'^ ^^f ^^nt

treilen 3)iban i^ren 2:)(f)i6uf ober 5?argile!^ raucfiten, ober

unter ber gewiffen rotf) Ieucf)tenben Sampe i^ren S^ec tronfen,

finb inbeijen jt^on geftorben, anbere berborben, berfc^oüen,

überallhin jerftreut! Unb wenn ic^ f}eute, wie jurtellen ge=

jd)ie^t, an jener ^arterremo^nung borüberge^e unb bort ein

€in|ame§ 2icf)t brennen |ef)e, ]o fommt bie Erinnerung an

jene ^eiteren glürflidjen Ibenbe oft mit tiefer SSe^mut^ über

micf), ben unterbejjen auc^ alt ©ettjorbenen. ^a§ finb no(^

biefetben 3in^^er, bie gleiche .'öau§t()üre, ,^u ber mir ein= unb

QUi^giengen, 5lIIe§ ift in biefer (Straße unberänbert geblieben

unb nur bie (Senoffen jener 3eit finb fo gan^, ganj Qnber§

•geworben, irenn man fie nid)t unterbeffen in Oft unb 2öeft

jur 9tu^c gefegt ^at.

3n jener 3eit (ernte ic^ auc^ einen bebeutenben -^ünftler

fennen, mit bem ic^ bon bamalS bi§ fjeute in engfter 3^reunb=

fd)aft geblieben bin, ben 5}?afer ,^arl Wüüer, 'Bo^n unb

@nfe( ber berühmten ^ubferftec^er, ber naä) ja'^relangem Huf=

entfialt in 3?om jur .speimat^ jurücffam unb ^ier einige

58ilber malte, bie große-!' 9(uffe!ien machten. Sd^üler bon

3ngre§ in ^ari§, seic^netc er munberbott unb feine Sfijjen,

aud) au§ ber gegenwärtigen ^e'ü, finb bon einer g^einfieit

unb Slogan^, mie \ä) fie leiten bei einem ^ünftler gefe^en

ijaU; babei mar er bon gutem, treuem, Mcn§mürbigem 6!^a=

ratter, bi§ ^ur Stufopferung getättig, furj bon ben ^Jienfc^en,
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bie im» im ?c6en betjegnen, einer ber Üöenigen, bon beneii

man lagen fonnte, baß fie una nie getäuf(f)t, 'üa^ mir in

i^rem SBefen niemals eine and) nur peifel^afte ^alte ent=

becft; jelb[l feine t^eljler, menn man [ie \o nennen miü,

feine Ieicf)t aufbraufenbe .^eftigfeit, mnren für feine f^reunbe

meiftena ergö^Iid), nie üerletienb, ebcnfo mie fein oft fomifci^

au§gebrüdter .Kummer barüber, bo^ er 5JiüIIer ^ei^e, biefe§

entfe^Iidie (5cf)icffal für einen ^^ünftler, pifcf)en öunbert=

toufenben bon anberen ^Jtüttern unterijuge^en. Unb bocf)

ift er ni(f)t§ meniger a(§ untergegangen, unb menn bon feinen

jo^Ublen unb bortrefflii^en S^ii^nungen, fcf)önen Sntraürfen

unb Silbern nur fein großes, berühmt gemorbeneS ©emälbe,

„ba§ Dftoberfeft in ber 5ßiIIa 58org^efe bei 9tom" auf bem

^anbfiti bes .Qönig§ J^arl bon SBürttemberg bei Stuttgart,

übrig geblieben märe, fo mürbe baö ben 9Zamen bc§ il^eifter»

J^arl ^Ihitter für aUe 3^iien unbergeffen madjen. 33egreif=

lidiermeife gel^örte auä) er bamal§ ju unferem !^eiteren Greife,

bon melct)em id) nodj eine ergö|Ii(^e ^arrüatur bon feiner

^^anb bemal^re, in melc^em ©eure er gteidifaüS au^geseicf^net mar.

2öenn ic^ bi§ je^t ba§ ^au§ meine» bere^rten fVreunbe^,

be» ©rafen ^tlfreb 9ieipperg, nod) nid)t meiter ermäljnte, fo

gefd)a^ e§, um mir ba§ Sefte bi§ jule^t aufsufjeben. 2öie

efirenbott mar fein unb ber ^rinjeffin Waik Söo^Imoüen für

mid), mie biet <S(^öne§ 'i)aU id) 3Beiber ®üte ju berbanfenl

SBurbe id) boc^ gleich bon 9Infang an, Tauf ber (Smpfe^*
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tung feine» 53ruberÄ ©uftan, öon bem ©rofen 5ilfreb nidjt

aU frembbleibenber 23eiud}er, fonbern in geraiffer ^e^ief^ung

{i(§ ^^QuSgenoffe betracf)let
;

ju jeber ^dt tüurbe iä) bei i^m

üorgelaffen, jo^ bann [lunbenlartg mit i^m plaubernb uiib

bie DDrtrefiIid)[ten digairen raucf)enb SBinter» an feinem

i^o^en c^^amin, in melrf)em mäd}tige §oIjf[ö|e loberten, unb

inenn gegen 5(6enb bie ^di Ijeranfam, wo er jur !i3niglirf)en

Sofel feine ©eneralöuniform anjog, mupte idj mei[ten§ |i|en

Bleiben unb bie ^prinjeffin ermarten, beten gettjinnenbe, fic^

ftet§ gleid) bleibenbe •5reunblid)!eit mid) if)ren [joljen Ülong

öergeffen lie^, unb lernte id) bobei, maa für meine fpäteren

@efd)id)ten Don großem 9^u|en mar, mie natürlid), unge=

gmungen unb felbft in fjarmlofen Sdierjen fid) anä) bie

Ijödjften ^erfonen, menn fie, mie ^ier ooü @eift, üoü tiefen

^efüf)(§ unb mormen ^erjenä finb, ju unterljalten Dermögen.

(Braf 5Ilfreb D^eipperg mar a(§ 9JhjoratÄl)err ber gamilie

in ben S3efi| fc^öner, in ber ^Jiäfie don |)eiIbrDnn gelegener

©üter getreten, bie aüerbing§ unter SSermaltung öon ^^äd)=

iern äiemli(^ tjeruntergefommen roaren, unb bie er [ic^ nun

bemühte burif) jmedmäfjige 5öemirtl)fc^aftung, |)erftellung ber

fe^lenben ober tjerfaüencn @ebäulid)!eiten , befonber» aber

burd) SSalbfulturen, auf meit auSgebe^nten, bürftig bemac^fenen

t^Iäc^en in bie |)ö^e ju bringen, ma» i^m aud; bortrefflidj

gelang. Gr befap bort bei bem Rieden ©c^meigern eine ^err=

fti^aftlic^e SSo^nung, langgeftredte einflödige, aüerbing^ reic!^,
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elegant unb babei rDo^nlid) eingerid)tete ©ebaube, begi-eiflidjer^

tüeife ba» Sd)fD^ genannt, o^ne biefen Dhmen 5U red)t=

fertigen ;
prad)toon ober mar ber ^arf , ber baju geprte,

befonbevö aber bie ©artenanlagen, mit au§gebet)ntcr Obft=

unb Slumenjudjt, unb war namentlid) bie 2e|tere eine gang,

befonbere Liebhaberei be§ ©rafen, für votlä)e er feine Soften

fparte, unb jeigten feine 93eete, 2Binter§ feine ja^lreic^en^

@Ia§l^äufer, ba§ (Sdiönfte unb ^oftbarfte an fremblänbifc^en

^ffanjen unb Blumen; er fjatte einen auögejeictineten ©ärtnef,

bei bem, n)ie id) !E)ier üorauäge^enb erroätjnen mü, \ä) eines

3;age§ bie iöetanntfcfiaft öon Subroig ^fau madite, ber \)a'

mal§ nod) ein ganj junger unbetannter 9}lenfc^, @ef)ilfe in

ber ©ärtnerei feines 33ater§ ju |)eiIbrDnn mar.

2)a§ ©diloB ^atte eine gonje 9teil)e Don ©aftsimmern^

j;ebe§ auf» bel)aglid)fte eingeridjtet
,

äroifc^en bem SiüarbfaaJ

unb ber 58ibIiotf)ef , a(fo jmifdien leibli^en unb geiftigen

UnterfialtungMumen liegenb, xvoij'm t)auptfäd)tid) mä^renb

be§ SBinterS greunbe be§ ^aufe§ eingelaben mürben, um an

ben großen Sreibjagben Sl^eit ju nel^men, bereu 9^eöiere

bon bem ©rafen 5llfreb, ber ein ausgezeichneter unermüblidjer

Säger mar, auf's forgfältigfte gehegt, gepflegt unb gefd)ünt

mürben unb bie unter bie heften beS bamalS öor bem Sa^re

1848 fo milbreid^en ©d)mabenlanbs gel^örten.

Seine ^Sibliot^ef öermef)rte er mit faft aUem guten.

92euen, maS im 53ud)I}anbeI erfd)ien, unb fül^rte über bie
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Saufenbe öon Sänben einen gan^ eigent^üm(icf) eingerid^teten

.Katalog, ber an 5(u§fü^rlid)!eit md)i§, bagegen an vaiä)tx

Heber[irf)t(i(i)feit '^Dlanäjt^ gu toünjdien übrig ließ.

So grofe burd^tüeg in etilem ber 6^ara!ter be» ©rafen

audi angelegt mar
,

]d ^atte er boc^ eine ungemeine S^otliebe

für ba§ S(^emati[iren, Stifteinatifiren unb eine fafl flein=

licEie ©uc^t, atte§ [trengfteng naä) 9tei^ unb ©lieb 3U orbnen,

unb fo eine allerbingS in 9Jkncf)em mu[terl;afte Crbnung

!^eräu[lellen , bie aber, toaS feine ^pausen unb 58Iumen an=

betraf, häufig in'§ ^omifd^e gieng, mie benn genaue gteunbe

bon 'ü)m behaupteten, ba^ biefe 53Iumen, ^flanjen unb

S3ü(^er if)m erft bann tnirflid^e f^reube gemäfjrten, nad)bem

er fie fauber mit eigener |)anb fatalogifirt t)aht.

2öenn ba» aber 6igentpmli(^feit genannt werben tonnte,

bielleidit aui^ @(f)gtten, foinie feine rafci^ ou§bred)enbe aber

eben fo rafd) tnieber öerfliegenbe öeftigteit, fo ijerfc^iuanben

biefelben neben ben Dielen glönäenben unb ebeln (5igen=

fi^aften feine§ (S^arafterS ; er mar bon nobler unb burc^aus

^o(f)t}er5iger ©efinnung, ftotj, aber nidjt ^od)müt§ig, fparfam

unb boc| mieber mo^ItüoUenb unb freigebig, babei allerbingä

unbeugfamen SSiUen», foino^t jum ©uten al§ jum ©ctilimmen,

unb mu^ ict), um geredet ju fein, unter 2e|terem bie oft

fc^roffe 9{ücfficf)t§Iofigteit Ijeröor^eben , mit welcher er fii^

gegenüber feiner f;od)geborenen ©emat)(in bie boütommenfte

unb unabl^ängigfte greil^eit be§ ^anbeln§ p tna^ren fu($te;
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bagcgen Ijielt er tüieber [trengften» auf bie Söürbe be» Kaufes,

bulbete treber 5k(|Iäi[igfeiten einerfeitg, norf) Ueberfc^reitungen

anber)eit§ irgenb weldtier 5(rt, fetbft ni(!^t bon feinen älteften

unb beften ^reunben, wax aber n)ieberum, toa^ bie (^reunb=

fcfiaft felbft anbetraf, juberläffig unb uniuanbelbar, wie id)

fclbft erfahren fiabe.

©leic^ in ber erften 3eit unfereä S3efanntir)erben§ lub

er micf) ein, i§n nac^ (Scf)roeigern ^u begleiten, unb al? id)

bann mit i§m, bem (Sd)tt)ieger]o^n be§ ^önig§, in feinem

mit öier ^^oftpferben befpannten Soupe, 53ebiente unb Säger

leinten auf, bal^in abfuhr unb mir feine faft übergroßen 6i=

garren raud)ten, mupte id; mir lac^enb gefte^en, ba^ lä) e»

bod) in furjer geit fc^on jiemlic^ weit gebrai^t f)üU. 33on

Röteren ö^nüc^en §a^rten, bie id) bon ba an ^äufig mit

i^m mat^te, erinnere id) midj, wie ergö|Uc^, faft fomifd),

er nie etroae berga^, \üa5 i^m einmal bemerfengroert^ er=

)ä)itxi, unb mie er, menn id) m\ä) fo üu«brüden barf, felbft

feine ©ebanfen unb (Erinnerungen ftreng tt)ie in einem üa^

taloge georbnet mit fic^ ^erumtrug. 33ei irgenb einem ^triebe

auf ber ^agb tdai eine 9tet)gei§ gefc^offen morben, für mel=

ä)^§i 2?erge^en er mid) in 93erbad)t I}atte. Sei bem Sßorfall

felbft aber fragte er nur ganj fur^: „5?i(^t maf)r, §od"' — fo

nannte er mic^ — „bie ©eis ^aben Sie gefd)offen?" toai \ä)

natürlid)erraeife auf'ä eifrigfte bemeinte; er fprad) aud) meiter

nichts barüber, at§ biä mir ba§ näd)fte 5}hl nai^ (Sc^meigern
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fa^renb ben Ort 58ietig^eim, lüo lüir umgefpannt Ratten,

öerließen unb nocf) einigem i><a^ren bie 9tuinen )'eine§ Stamm=

]d)(oi'je§ 9cei|)perg üor un§ fa^en, ino er inid) pl'Mxö) mieber

fragte: „9Zicf)t roaljr, ^ad', bie Üieiä ^aben Sie bamal§ boii)

gefdiDfjen ? " ireld)e ^^rage er öon ba ab ftets genau an ber=

jelben Stelle tl^at, \o ba^ i(f) enblic^, jobalb tüir bie 58urg

^eipperg öor un§ fafien, fcfiDn an mid) galten mu^te, um

nicfit 5u Iacf)en, ober auc^ tt)o!^I borfe^renb jagte: „2!ie ©eis

l^abe i^ getri^ nid)t gei'c^oiien."

S)ie)e§ ©(i^raeigern nun max mir natürlid) fdineü lieb

getüorben mit feinem ^^arfe, feinen ©arten, SBinter» mit

feinen etma» ffad^en, fc^neebebedten Umgebungen, mit feinen

l^errüdien i^agben, bei benen ic^ aüerbinga geftel^en muß, hü}^

für mi^l, ber id) nie ein paffionirter Säger gemefen bin, ber

baju gehörige ^tpparat, 'iia^, hinausfahren in nebeliger 9Jbrgen=

bämmerung, ba§ ©ebell ber |)unbe, ba» 5IuffteIIen ber Sreiber

unb Söger, befonbers aber jene Stunben ber (Sinfamfeit, mo

id) an prad)töDÜem, fonnenburi^gtänjtem äßintertag laufdjenb

on irgenb einer Sßalbede ftanb, nid)t ju dergeffen au(^ ben

§rüf)ftüd§trie6 — fo ^ieß bie Sluljeftunbe um bie 5l^ittag»=

jeit, wo im "^aiht ein opu(entc§ grü^ftüd mit ben feinften

SBeinen feroirt mürbe — für mid) meit angenet)mer unb in=

tereffanter mar, at» ba§ Erlegen be^ 3Bilbea fetber. Sa 5u=

meilen brüdte id) mid) unter irgenb einem 33orroanb an bem

frühen 5(uffte{jen Dorbei, um fpäter gemüd)Iid) nac^äufommen,
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tüobei \d) mid) cnic§ crgö|(idjen SSorfaüä erinnere, ol» xä) e§

raieber einmal jo in 33egteitung be§ 5)Jini[ter§ ^orl üon |)üget

t^at, ber cjleidjfalls fein großer ^Rimrob mar, unb lüir Iang=

iam bal}ini'cf)(enbernb enblic^ ben ^•rü()[tücf§plafe errei(^ten, um

bort bie übrige ©efeüfdjaft ju erwarten, un§ bamit unterfiielten,

gegenseitig bie ^agb^ütc in bie ^ö!^e ju merfen, um barnac^

jU i'c^ießen. ^-aft aber fiätte ba§ ©rat ^llfreb übel öermerft,

ha -er Ijerbeieifenb, um iiä) uaä) bem Schießen 5U erfunbigen,

unfere SlUotria bemerfte; öon ba ab mürbe mein 5(uf=

ftet}en am 93brgen iniofern fcfiari fontrolirt, ala er mic^

felbft mecfte unb alle 3tDM''$ent^üren DÜen [te^en lieg, um

beftünbig nad) mir ju rufen.

•perrlid^ maren bie 5(benbe naä) jenen ^agbpartien,

menn man fo mübe, burd)froren, f)äufig auc§ burdinä^t, oft

nad) [tunbenlanger fyaf)rt jurüdfe^rte unb bann in ein fanft

burd)mürmte§ Sdilofaimmer fam, rao fid) jc^on ein 2)iener

bcfanb, um fomD^I beim 5(uö!Ieiben al» aud) Beim mieber

^Inlfeiben bef)ilf(id; ju fein; benn 5um ^iner um fed)» ll^r

mürbe jorgfältig Toilette gemad;t, fd)on bcm l^o^en Ütange

ber @äfte 5U lieb, au§ meldien meiften§ biefe StigbgefeII=

fc^aften beftanben, worunter g-reunbe be§ .p^^f^^' S'ürften,

©rafen unb 33arone, auc^ ^eröorragenbe 5)htglieber be§ bip(o=

matifi^en Gorpa waren, llnb baß ha^ 53ienu felber fowie

bie -Jtu^fü^rung ju biefem auSgejeidineten i'treife paßte, muß

id) ^eute nocf) gerührt erwähnen, benn 9)?onfieur DJ^ocec^i, ber
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^od) be§ ©rafen 5^eipperg, ber if)n 6ei i'o(d}en ®e(egen^eitcix

ftet§ wad) (grfilüeigern begleitete, mar in ber boüften 58ebeutung

be§ 2BDrte§ ein t^ün[t(er, raie [ie leiber f)eut 511 2nge bei

un§ nid)t mef)r gefunben irerben.

?tlle§ baä roar für rnic^ ein neue§ nnb fruci)ttragenbe&

^Q'apitel im Se^rbui^e meinet 2eben§, unb roer meine „5iamen=

(ofen ©ejdjitiiten" gelegen, mirb i\ä) geroiB einer S(^i(berung

jener Soge unb 5(benbe erinnern.

^äufig im g-rü§jaf)re unb Sommer mar icf) nuc^ mit

bem ©rafen modjenlang aüein in Sct)raeigern, mo mir feine

umfiegenben ©üter, <Sd)Iö[fer unb neugepflanjten 2Sa(bungeti

abritten, auä) mo()t im ©dimeifs un)ere§ ^Ingefic^t» ber 9ieb=

l^üf)nerjagb oblagen, bann mieber bei SRegenmetter lejenb unb

raud)enb flunbenlang ju f)aui'e jaBen, ober bie ©emärf^s^äufer

burdj[trict)en, unb in jolctien klagen ber (Sinfamfeit fam mir

ein[tma(§ bie ^bee, bie eigene romantifc^e 2iebe§= unb ^eirat^»=

gejd)id)tc be§ ©rafen , umraoben üon ber oft meIand)o(ijcben

Stiüe be§ großen ^ar!e§, ju einem ^Mrc^en ju geftaflen,

maS idj benn anä) naä) Stuttgart jurüdgefel^rt jogleid) t[)at

;

i(^ öergejje nie ben 5(ugenblid, mie idj ifjm baib barauf,

a(ö tt)ir mieber ^ufammen brausen maren, eine jaubere %b=

f(^rift meineö 2Kärd)en§ „Sdiloß Sdjmcigern" übergab, roie

er fic§ augenblidlid) auf einen tSeffel niebeiiieB unb meine

5(rbeit root)lge|änig Iäd)elnb burd)Ia§; ja fie Ijatte if)m ganj

auBerorbentIi(^ gefallen unb gefiel an^ fpäter meinem 58ev=
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Icijci- '^Ibolf Krabbe fo tuol)!, baj^ irf; niid) baran madjtc,

nod) einicje ä:^n(id;c ^f)anta[ieen ju [direibeu unb [ie unter

bem 2itel 9:iJärd)en, ilhiftrirt üon S- S. 3iüeder, ^erauö=

jmjeben. ^m Sauf ber Sahire ^aben [ie mandje ^luflage

erlebt, finb tüol)I gelitten bei 5llt unb Sunt}, audj fürjlid)

nod) mit neuen Silbern Don Ofterbinger ^erau§gefonnnen,

unb ließ id) il}ncn ein '^ai]x nad) il)rem 6rfd)einen „ben

-^ilgersug naä) ^IJeffa", arabij(^e Sagen unb 5)tQrd)en, folgen.

%nd) bie ^^rinjcffin Waxk, be» ©rafen ©einafjlin, l^ielt

fid) Sommer^ äuraeiten in (Sd)tt)eigern auf, natürlich mit

großem Srain öon l^ofbamen, ."Kammerfrauen
,

ja^Ireii^er

^ieneri'djaft unb Equipagen; ca [teilten [ic^ bann auc^ 33e=

fudie ein, ober e§ würben Sefudie in ber 5]ad)bor[d}aft ge=

mad)t, bei raeldjer ©elegentjeit mir auc^ eine§ 2;agea nad)

aiHnn§berg [ur^ren , um ^3u[linu§ ferner ju befudjen
;

[ein

'itugenleiben f;atte bamalä [d)on angefangen unb gab i^m

3?eranta[[ung, 93föbd)en unb grauen, be[onber§ menn [ie I)üb[d)

loaren, au§ allernöd)[ter 9täf)e ju betrad)ten, ma§ I}äu[ig

freunblic^ gemährt, oft aber aud) lac^enb abgewehrt mürbe,

.ferner mar bamal§ [dion [e()r rootjibeleibt , trug gemöl^nlidj

einen langen [dimarjen Otod, ber 5(c()nlid)feit mit einem Salar

ober einer ^utte I^atte, rebete S3e!annte nie anber» an, al§ : mein

Sieber, mein- ©uter ober mein S3e[ter, unb mar mei[ten§ öon

einer [tiflen gemütfjlic^en §eiter!eit, DoH öon @d)mön!en unb

unb guten {5in[äIIen. '^a§, üeine §au» am gu^ ber 2Beiber=
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treu, iro .Zerrter tüorjntc, l)attc etmaS fe^r ^^Detild)e^ , aber

auä) ettüaS ©rnfte» unb 50^eland}olii'cf)e§ ; bie fleinen, bunflen

3immcr, bas feltfame t^'Iagen ber 5(eoI§^arfen, bie 5lbbi(bung

be§ ^Qu§gei[te§, mt er suiüeilen erfd)ienert l'ei, ba§ große

^nä) ber ^(edfiogrop^ien, auf einanber geriebene Sintenfledfe,

bie baburd^ mannigfaltige abenteuerli(^e @efta(tungen an=

nahmen, bie §anbfd}rift be§ 3ufafl§ ober gefjeiinniBüoH lüir=

fenber ©lementargeifter l^ier ganj paffenb im Clement ber

Sintc, meiere ^ledfe oft bie feltfamften 2eufel§ftguren bilbeten,

unb bon benen ii^ e§ nic^t Derfc^mören möi^te, ob i^nen

nic^t ^ic unb ba nadjge^olfeu mürbe. 2)onn trat un», bid)t

am §aufe fte^enb, ber au§ ben 33auern!riegen furd)tbar be=

rüfjmt gemorbene S^urm ber ©rafen Don |)elfenftein entgegen,

bon meli^em biefe mit i^ren f^reunben in bie (£pief5e ber

unten Ijarrenben 53auern geftürjt mürben; oben auf biefem

Sl^urm eine Serraffe mit einem gernro^r, ba§ ^uftinug ferner

Sefuc^ern eigen^änbig irgenbmo l^tnjuridjten pflegte unb

bann ftc auf einen leuditenben ^un!t aufmerffam mad)enb

jagte: „^a§ ift ba§ ^reuj auf bem @rabe ber (Seherin

.bon ^reöorft." Unten im f)ofe ftanb ein alter genfterlaben

mit einer buntbemalten ^^igur, melt^e bie ©eige fpielte, üon

ber ferner fdimunjelnb fogte : „^a§ ift ber Senau" ; be=

fanntlic^ mar ber unglüdlidje -Did}ter ein 33irtuo§ auf ber

S^ioline unb fjüufig mod)en(ang a(§ (Saft -ferner'? in äBeinS^-

berg.
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3)ie Grfjaltiing ber iiiafeiiji^en ^Ruinen ber alten 33urg

2Beibertreu f)at man ido^I bem ^nifttnu§ .ferner allein jn

öerbanfen; benn nidjt nur lüanbte er öon feinem mäßigen

©infommen üiel barauf, Jonbern tnirfte unb bammelte auc^

l'onft unermüblid), unb menn man I)eute bie reinli^ gehaltenen

5)J?auern unb krümmer ]'ief)t, burd) bie fauber gepflegten

SSege manbelt ober auf bem moosbemadifenen Stein fi|enb

au§ru^t, fo erf(^cint einem unmiUfürüc^ bie e^rroürbige (S)e=

ftalt be§ berüf)mten 2)ic^tery unb öortreffIid)en ^rjte», Don

tüeldj lelUerem mir fein So^n S^eobalb einige ^ier oben

üorgefaüene ergö|(id)e ®efd)id)ten er^äfjlte. 5tuf bem 3;t)urme

me^te nämlii^ eine rot^e üfa^ne, über bereu 53ebeutung fid}

einer jener oft fo umftänblic^ fragenben SSefuc^er erfunbigte,

morauf ifim ber Oberamtgarst 2)oftor ^uftinuS ferner ernft=

f)aft jur ^Äntmort gab: „3a fe^en Sie, mein Hefter, ber

^ImtSbejirf ift fo gro^ , ba^ \ä) ben Seuten unmöglid) gute

iiRatfifdiläge in ^Betreff ber ^a^reS^eit ober bei aüenfaKS au§=

gebrodienen ^ran!f)eiten perfönlid) ert^eilen !ann, unb jielje

id) benn f)ier oerfd)iebene ^^a^nen auf; rotf) bebeutet, bo^

gefdiröpft ober ju ?(ber gelaffen werben foH
;
grün : ba^ S3red)=

meinftein ju ncf}men ifl, unb gelb: baß man e§ mit 9i^a=

barber oerfud)cn foll."

^it 53e3ug auf bie Segenbe, ba^ bie Beiber bon 2Bein§=

berg if}re 9}Jänner, um fie Dom 2;obe ju erretten, al§ !oft=

barfte .f)abe au§ ber belagerten 33urg getragen, fielet man
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^eute noc^ an einer 93?auernii($e Hon ber £ianb be§ ^iditeil

geic^rieben

:

„(betragen ijat mein 2i>eib niid^ nid)t,

Slber ertragen;

5Da§ n)ar ein größeres 6^eraic§t

21U td^ mag jagen!"



©ie6ente§ Äapitel.

Hm-- iinb ^uffc^iDun^.

"^^eine W\k in ben Orient mar unter bem 2:itel

„^oguerreottipen" erfdiienen unb ^ötte ber umfidEitige 3?er=

(eger, befonbera für SBürttemberg berechnet : „5Rei]e be§

Saron bon SQuben^eim in ben Crient," beigefügt unb fo

ben gefeierten 9kmen beffelben meinem nod^ unbefannteren

öorgeje|t, ma» öon guter ffl3irfung mar, benn t^rabbe ber=

fieberte mid), bQ§ 93u(i) gienge gonj orbentlid^, unb ba man

an bem, roas ein nie jufriebenjufteüenber 3?erleger fagt, ftet§

^unbert ^rojent ju abbiren ober ^u fubtra^iren ^at, fo

mufete bQ§ 33uc^ einen auBergett)öf)nIid)en ^lbfa| l^aben, mie

ba§ and) in ber S^at ber gaü mar.

Unterbeffen ^atte id) meine Sei^ie^ungen ^u greunben

unb Sefannten befteng aufrecfit er!^alten , blieb burc^ Wori^

unb gräufein bon Stubenraucf) mit bem .^^oft^eoter in an=
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genehmer 33erbinbung , 100511 nod) foni , boB ber ßfjef be§=

felbeii , ©raf Seutrum, feinem ehemaligen gortin6ra§ , bem

mittlemeile befannt geworbenen Sd)rift[tel(er , ber auc^ mit=

nnter über bie .^unft fc^rieb, einen Sperr[i| berlie!^, ben ic^

auc^ rebtic^ Qu§nü|te. 5Iuc^ mürbe mir, qI§ geme]enem W\U

glieb ber 33ü^ne, ber Qnti^itt Tjinter bie ßouliffen ge[tattet,

bon meldjer ©rlaubnip iä) nic^t nur in ben 3tüi|cf)ena!ten

©ebraudj motzte, fonbern mo \ä) aud) bei oft gefe^enen 33Dr=

fteHungen ganje ^Ibenbe jubrai^te. gür mic^ eine f)öd)fl

intereffante unb lebrreic^e 3fit/ »^ie ic^ mnnnigfad) , fpätet

am bebeutenbften in meinem „^uropaifd^en ©f(aöenleben

"

üermert^ete. 3)a§ Seben unb treiben hinter ben ^ouüffen

ift für fid) felber eine Söelt im kleinen unb fann nur au»

eigener grünblidier ?(nfd)auung flubiert merben, unb i]aU \ä)

mid) jahrelang mit befonberer Vorliebe biefem ^ö(^ft an=

genehmen ©tubium l^ingegeben, aud) fpäter bort einen ^aben

angefnüpft , ber naä) unb nac^ ^u einem feften mid) burc^

boa Seben begleitenben ^Bonbe gemorben ift ; allerbing§ ift

bort oben eine Seit ber Säufdjungen unb öiele§, ma§ un§

in trügerifdier SQtüt reijenb coftümirt glönsenb umfüttert,

als gebiegene§ ©olb uns münfdienSroert^ erfdieint, fteHt fic^

bei nüdjternem 2age§Ii($t ganj anber§ bar.

53]einen guten D^euburg, mit bem \d) nad) Stuttgart

getommen, fa^ id) fiöufig , bi§ er nad) ein paar ^a^ren bie

©tabt öerlieB unb nad) ^ug§burg gteng, bon roo \ä) nod)

ifiactlänber, SRoinon meine? 2ebcn§. I. 1

'
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l^ie imb 'Da. 23nefe öon i^m erhielt; bann abtx i)öxk lö)

nichts inef)r Don i^m iiub er[uf)r er[t fpäter, baf] er in feiner

SSaterftabt ©öttingen gestorben fei.

3n früfieren Sauren ijaite man im ^ofttjeater ^3ca5fen=

öäQe öeronftaltet , bie obernac^ unb nadj au§ 5[)kngel nu

S^eilnoiime, roie e§ I}ie^, nid)t mefjr ftnttfanben, unb meinte

eine» SageS f^^räulein öon ©tubenraud) : „eä wäre mol}I

tnieber einmal eine» neuen 33er[uc^e§, bei bem fid) aud^ ber

Ä'önig einmal fe^r amüfiren würbe, raerti)" — unb ic^, bcr lÖ)

ja ]o oft Don bem Slölner .^orneDal erjä^It, fodte e§ unter=

ne!)men, ein faar ma»firte 3^9^, ocenen unb berg(eirf)en ju

arrangiren. 9ZatürIic§ mar icf) gern baju bereit, ba iä) mir

@efcf)idlicf)feit unb ^^antafie genug jutraute; e» mar aüer=

bing» mein erfter berartigeu &*erfud) , ber aber ganj i)üh']ä)

ausfiel unb in bem mir eine allerbingä bijarre ^bee, bie \ä)

eröac^t, ausführten, aUe mögtid)en -tf;iere: 2BoIf, Sd^af,

^unb, (5|e(, ferner .^anarienDögel, ®an§, 2aube u.
f.

m.

mit täufdienb nachgemachten ^t6p\m unb d;ara!tcriftifd) co=

ftümirt, tonnten mit Slumen in weiß unb golbenen Söpfen,

\m§ ein f;öd^ft lebenbigeS, malerifi^eS, etma§ tofleS S)ur(i)=

einanber gab. S^eitne^mer an biefer Quabriüe waren junge

Seute au§ ben beften Käufern ber ©tabt; im 33aCetfaa(e

würbe probirt, ja juweilen auc^ äuge)ef;en, wie bie ^übfci^en

Sänserinnen eine großartige Pantomime für benfelben 3wed

einftubirten
, roai natürlic^erweife Diel (Serebe in ber Stabt
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gab , and) lief^ id) bie D^eqiiifiten ju meiner Cimbriüe üon

Seutert in ben fertig getüorbenen 3:I)ierfiJi3fen offen unb fi(i)t=

büx in'§ 2;()eater tragen, (Softüme bei öerfc^iebenen @cf)neibem

marfien, bie aud) md)i berfepen, barüber ju ploubern; fo

fam e§, baf^, weil ^iemltc^ lange öorljet ber 5(benb beftimmt

'mar, an bem ber Sali flattfinben follte, brei 2:age bor bem=

felben fdjon eine foldje 5?^enge bon harten au§gegeben voax,

baß man mit bem 33erfaufe einholten mu^te. ^(f) felbft

führte al§ ftattlic^eu f)au§^a^n mit entfpredjeubem ßopf auf

ftolj gebogenem |)Qlfe unb praditboffem ©d^meife, fonft im

Softüme eines gefpreijten eitlen ,^abatierö, mit Sporen unb

(angem fpi|en S)egen, ben ^ut unter bem 5(rm, bie Cuabriüe

an unb eri)ffnete fie burc^ ein cußerft maje[tätif(^e§ Äräfien.

Mt ^dt amüfirte fid) föftlii^ unb ber ßrfolg be§ 53aüe§,

für ben id) mid} aud) in biefer 9ti(|tung berbürgt ^atte, mar

gefiltert , unb inbem man nod) lange bon bem mirflii^

fd)önen gefle fprac^ , mürbe aud) mein 9?ame f)äufig lobenb

unb mit ?lnerfennung genannt, ©obiel id) mid) erinnere,

löor e« ber (e^te ^JIa§!enba(I , ber im .poft^eatergebäube ge=

geben morben ift unb ouf bem \d) tf)ätig mar,

2(n 2luber'§ Oper „@uftab ober ber 9.1^a§!enbaü" ba=

gegen .betl)ei(igte id) mid) faft bei jeber 5(uffüf}rung , inbem

id) mic^ unter bie 3?ermummten auf ber 5öüt}ne mifdjte, auc^

mol)t oüge ober einjelne Scenen arrangirtc
; fo fu^r icb einft=

ma[§> ßla 5irIequino coftümirt mit einem Schütten, bor ben
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fedjö (Schimmel ijefpannt luaren , allerbiuijä nur traüeftirtc

9}fönner, über bie 8ccne uub inarf bicfeä gaf)r5eug, in

raddicni [irfi bie ]d)o\\ genannten ©rnfen ßrouüeüi unb

SentiöDcjIio al§ ^^antalon unb Srufolbin befanben, bic^t öor

beni 8ou[[(eurfa[ten, juni großen (Srgö|eu ber 3u]'c()auer, um.

2)amal§ 9ef)örte auct; ju uni'erer ®e]enjd)ntt im „t^önig

Don ßnglanb" ein 5(püt[)e!er 53erg, öüer a(§ mir jungen

Seute, ja fel6[t al§ 9^?ori^, ber un§ bod) um manctie ^a^xt

üoraua mar. "^apn S3erg, mie er t)on un§ Tillen genannt

mürbe , mar ein tüd)ti'gcr (Sfjemifer, fonft ein [tiüer ern[ter

''Mann , ber aber, inbem er bei un§ [i^enb rufiig feine üer=

fdjiebenen Sdjoppen äßein tranf, grDJieö (Befaüen an unfern

luftigen ©d)män!en unb -ilnetboten l^atte; mid), ber id) il}n

^uraeilen in feinem §aufe bcfudjte, nmd)te er ganj befonber»

leiben unb fagte mir eine§ Sages, er I)abe bie ^bee gefaf^t,

Stuttgart mit ®a§ ju üerfeljen — bamalS gab e» nur öl=

brennenbe ©trafsenlaternen — unb mödjte jum ©ebutt§tage

bea Königs am 27. September ©einer 93fajcftät gerne eine

^H'obe baoon im 3-Di}er beS i^")oftf)eater§ oeranftalten , bie ic^

Dorfleüen unb nötl}igenfaüa ertfören foütc.

%\z (ärlaubnip boju {)atte er öon meinem ^oc^oerefirten

^•reunbe Saubenfjeim er(}alten, ber nad) ber '^^enfionirung be§

früf}eren i>ft{)eaterd;ef5 ©rafen Seutrum bie g-üfjrung ber

Sntenban§ ju feinem Soften aly erfter ©taümeifter über=

nehmen mu|te, bei roelcber (Gelegenheit Seine D.lJajeftiit bie
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eiligen 2)3orte fagtc : „^ev ^>ega|u§ i)üi meinen Sntenbanten

öbgelüorfen, tüeß{)Q(6 it^ bie 3ügel in bie ^anb meines 6e[ten

<StQlImei[ter§ geben tüiü."

SDn^ id) bem guten ^^apa S3erg bei feiner (Sa§bor[tet(ung

recf)t gern nü^Iid) fein moHte, berftonb fid) bon felbft, ^atte

\ä) büd) babei bie Wu§fid)t, bcn ,Qönig noc^mat» ju fefjen,

wa^rfdjeinlid) bon i^m ongerebet ju merben. 2)tc 33Drberci=

tungen für biefe neue 5Irt bon 58e(eu(^tung mürben auf bem

Salfon bor bem ?)^ol)er getroffen, mobei anä) ic^ nad) beften

,^roften unb mit grofjem Smtereffe f)a(f; bünne SIediröfiren

mürben fo berftedt qI§ möglid) im ^snnern be§ 'aaalc§ an=

gebrad^t, mo ba» @a§ t^eila burd) mit Sp'^euranten berjierte

SBanbarme Ieu(^ten fotite, t()eil§ in bem ^ronIeud)ter in ber

5J^itte, mos aile§ natürlit!) rec^t probiforifc^ nu§fa!^; bod)

Ieud)tete unfer ®a§ bei ber ^robe nm 33orabenb jiemlii^

mei^ unb f(ar, mef^I^alb id; benn nm feftlic^en 9lbenb in

möglidjft eleganter Soilette, bod) nidjt o^ne einiget ^ersflopfen

ber .^Borfteüung entgegenfal). 5)ie beftimmte ©tunbe fd)(ug;

rot^e Safaien öffneten bie t5(ügelt()üren , unb al§ ber .Qönig

unb bie t^önigin, bem gefammten ^offtaate borau§, auf ber

'Bä^tütüi erfi^ien, Ijöxk id) fogleid) an feinen freunblidjen

2Borten: ,Mi), tuie l)übfd)!" baf] i^m bie bfenbenbe ^^etle

gegenüber ber früt)eren .^erjenbeleudjtung außerorbentlid) gefiel.

2)ann raufd)te e§ ^eran unb quoll herein, bfenbenbe Sioiletten,

geftidte Uniformen, blt|enbe 33riüanten unb meljenbe gebern,
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Sterne unb Crbcn burc^ alle iKubrifen, iinb niid)bem ber

.Qönig, midj fogfeid) roieber erfennenb, äu^ei-[t rao^ltüollenb

mit mir fprac^, firf) niid) in aller .Qür^c bie Ginriditung er=

flären ließ , fa jfirte i^
.
gleirfjfaüs Don Dielen ^Inbern eine

gaii^e Summe Don ^(nerfennungen für ^apa 53erg, ber für

foldje ^röfentalionen felbft feine ^Zeigung Ijatte unb fic^

brausen auf bem Salfon Derftecft fjielt, ein. folgen fjatte

übrigen? biefe 3>orfteüung für il)n nicl)t, hoä) tvax bamit

immerhin für bie ®a§6eleud)tung ein 5ln[toB gegeben tüorben,

ber .Qönig intereffirte fid) kbi)ah bofür; bod) bauerte e§ noc^

einige '^aijxe, bi§ bas neue 2id)t burd) eine (Senfer 5I!tien=

geietlidjaft ber 9iefibenj Stuttgart aufgieng. ^er arme Serg

erlebte bas übrigen* nic^t mef}r, ba er nid}t lange nadj jener

i^orfteüung plö|lid) am Sd)lage ftorb.

^ä) aber mar burd) jene S}orfteIlung mieber günftig in

bie (Erinnerung Seiner ^3lajeftät jurüdgerufen morben unb

erfuhr, ba^ er fid) aud) fonft freunbüc^ über meine '^Irbeiten

unb 33eftrebungen au5gefprod)en ^abe.

S)ie föniglidie gamilie beftanb ju jener 3eit au§ Seiner

?3lajeftät bem ^önig SBill^elm, ber Königin ^^auline, einer

geborenen ^erjogin Don 3Bürttemberg, (V)emal)lin britter @^e,

beren 3:oc^ter, '^^rinjeffin .^at^arine, bem Kronprinzen ^aü

unb ber jüngeren ^^rin^effin 5(ugufle; au§ ber sroeiten (i^c

beä ^önig§ mit ber ebenfo geiftDotlen all^ liebensmürbigen,

fjeute noäj Don ben Söürttembergern ^od)Deref)rten (Sropfürftin
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^at()Oiine bon 5Ruß(anb, 2Öittttie be» -^erjog» öon CIben6urg,

lebten jioei Sörfjter, 3Dp()ie, bie Königin ber 5lieberlanbe,

unb ^^ritijeifin Warn, meine erl^nbene ©önnerin ; fieibe jeic^^

netcu ]1(^, wie \ä) bon le^terer id)on eriüä^nt, burcf) bie bDr=

treffüdien Giöenfc^aften i^rer 93hitter, ©eift, Sieben§tt)ürbigfeit

unb f)erjlid)c§ 2[Befen au§, waren a(§ ältefte ^inber ganj

be[onbere Sieblinge i^tee S5ater§ unb bilbelen in i^rer 5{n=

pngliclfeit ben einen S^eit ber fyomilie, ber bon bem anbern

burc^ einen W\]] au§ f(f)Dn erraö^nten unb in man(^en 33e=

äie^ungen ni(|t ju rec^tfertigenben ItrjQcfien gemifferma^en ge=

trennt tnor. '^oä) ^atte aud} bie -^*)auptbet^eiligte ber anbern

«Seite ni(f)t§ getf)an, um jenen ^^ti^ton ber gamilie ju mil=

bern, minbcftenö um ii)n weniger auffällig ju mad)en, it}n

mo^IniDÜenb jupbecfen ober fügor ganj berfc^roinben 5U laffen,

unb menn bieüeic^t ein freunblicfies , fogar felbft mefir burc^

ben SSerftanb al§ burrf) 'Da^ ^erj bütirte» ßntgegenfommen

3SieIe§ ausgeglichen f)ütte, fo mürbe bagegen burcf) ]ct)roffe§

?luftreten unb beredinenbe ^äfte jener Stip ftet§ bergröftert

unb enblid) unfjeitbar gemact)t; boc^ §at ber ^önig babei

auf'§ genauefte unb forreftefte bie (Stellung feiner (Semal^ün

nad) 5lu^en 5U magren gemußt, (ebte mit i^r bor ben 5(ugen

ber 2BeIt mic im ungetrübteften Sinbernebmen, mar foft täglich

mit ber .*riönigin in feiner S^eaterloge ju fe(}en, fpeifte ftet§ mit

berfelben, Ijäufig im engen gamilienfreife, unb trug auf» pein=

lidjfte Sorge, ba§ ^Infef^en i^rer ^o^en Stellung ju bema^ren.
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^Q^ \^ bo§ §au5 ber f^räulctn üün ©tiibcnraud;, wo

ber arme, unbe!annte junge '^hn\d) freunblid; unb ^erjlid)

aufgenommen morben mar, mo ic^ manche angeneiime, l^eitere

©tunbe beriebt, aud) ferner unb nad) mie bor befudjte, üer=

[tanb fid) bon felbft, unb märe ba» ©egent^eil iebenfat[§ ein

58emei§ ^ä|Iid)er Unbanfbarfett gemefen; aud) mill id) nid)t

berlje^Ien, bai5 e§ mid) mie fo biele 3Inbere lebfjaft ju ber

intereffanten ^xan f^injog, bie, eine bortreffüi^e Mnftlerln,

fo angenehm in ber Unterf^altung mar, ftet§ gütig, ftet»

mo^lmolfenb, unb in beren C^aufe man fefjr f}äufig einen t^rei§

liebenSmürbiger, geiftreidier, ja berüljmter 9JMnner unb fyrauen

fanb. ®o(^ mar id) bamit bei ber einen unb fe!^r 5al)trei(i^en

|)of)3artei bojjpelt unb breifad) angeftrid)en in'» fi^marse 9te=

gifler gefommen, unb menn man mir auc^ bamal§ unb fpäter

nie offen unb gemaüfam entgegenzutreten bermod)te, fo ^at

man bo(^ nac^ unb nadj auf» borfidjtigfle ^örndjen um

.Qörnd)en ^ufammengetragen , um mic^ ftolpern unb enb(i(^

füllen äu mad)en,

3u jener geit !am ber .^ronprinj ^arl, ber in Tübingen

ftubirt f)atte, bon einer Steife na^ (Snglanb jurüd; er foüte

nur bi§ ju einer meiteren Sieife nad) Italien in (Stuttgart

bleiben unb trat ^ier jum erften 53ble in bie Söelt; ba§

mar natürlid) ein Sreigni^ in ber ©tabt unb bei |)ofe, mo

\\ä) jeber, fomeit e» ber ^nftanb juliefs, bem jungen |)errn

5u nähern fu^te, um fic§ fd)on im 5ßorau§ bon ber fünftigen
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©nabenjonne ertnörmen, it)enig[ten§ beit^einen 311 lafjen, oöcr

and), um bo» 5Be[en be§ S^ronerbeu, feine @eniütfj§tirt,

feine 3:ugenben unb aUenfaKfigen geiler fennen 511 lernen.

lieber oHeS ba§ mar nocf) fel^r menig in bic Ceffent=

Hi^feit gje!ommen. .^ronprinj ^arl, ein jarter, leidjt erreg=

barer ,^nabe, fjotte feine Spiele unb erften 2et)rjaf)re juerft

bei (Souöernanten unö einem fd)mäbifd)en ^röceptor unter

ben klugen ber ^J^utter t)erbrad)t, t}atte bann al§ ©rsie^er

einen ®enfer ^rofeffor, |)errn Sremplei), erl;alten, bem fpäter,

al§ ber ^Ironprinj f)eranmud)§, jmei ©ouüerneure, ber (Seneral=

major ©raf Sonl^cim unb |)auptmann §arbegg beigegeben

mürben. 2e|terer, ein miffenfc^aftlii^ gebilbeter Offizier, er=

fterer bagegen in feiner ©igenfdjaft be§ ^erftanbe§ au§ge=

jeidinet, roeldjc beibe bie fogenannte mifitärifdie (Srjiefiung

be§ Kronprinzen leiteten, ju melcEiem ^^votd er einige 3eit iii

bem [tiUen SubmigSburg ^nbradite. 2(ud) auf einer Steife nad)

^Berlin f}atten i^n biefe Ferren begleitet, tno ber Kronprinj

unter 5Inberem bie 53etanntf^aft 53ettina'§ gemadit unb üon

biefer überfpannten f^rau angejogen unb öu^erft ^ubortommenb

aufgenommen morben mar. 2Bie meit nun bie eben genann=

ten (Srjieljer befähigt maren, ein fo eigent^ümlid^S Dtoturell

mie ba§ be§ jungen grinsen ju bilben, bermag id) aflerbing§

nidjt äu beurtljeiten , mödjte aber behaupten, ba[] bei allem,

maa fein Sernen unb feine (Srjie^ung anbetraf, biel ju ernft,

flreng unb pebantifd) borgegongen morben ift, me^^alb and)
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bcv 'l^rinj tiod) in ipdteren ^a^ren feine Qx^kijzx, &e]onbct§

ben ©eneral |)arbegij, nur aU [trenge 3in^tn:ei[ter 6ejeid)nete,

bie e» ni(f)t berflnnben, be§ eigentfiümlid)en, in fii^ gefcfirten,

^um 5!Jtiptrauen geneigten c^^noben 3uneigung unb Siebe ju

geminnen unb if)n baburi^ für alle (Sinbvücfe ber ^fu^enmelt

cmpfänglii^er ju nmcfjen.

5lüerbing§ (ag biefe flrenge Sr^ie^ung im SSiUen be§

.^önig§, bem freilief) eine ü^nliiiie ßr^iel^ung, aber unter ganj

anberen ^öebingungen ju S^eil gettjorben unb jum §eilc

ausgefdjlogen mar. 5)er .^ronprinj I}atte mit 2eid)tigfeit

SprQd}en erlernt, trieb etma» 93hifi! unb fdimärmte fef)r ba=

für, (a§ öiel unb ba§ $8erf(i)ieben[te buri^einanber, befonberä

SramQtifd)e§, mofür er fid) gleid)fafl§ intereffirte. I^örperlidic

Hebungen I)atten menig Ütei^ für i§n, er liebte e§ nidit mit

eigenen ^ferben felbft ju fahren, mar ein mäßiger 9teiter

unb bei ber ^agb intereffirten i^n me^r oI» ba» Kriegen be§

SßilbeS bte baju eingelabenen ^^erfonen, fomie äßalb unb

ghir im <5c^nee(idjt unb Sonnenfc^ein ; benn bafür fiotte er

marmeS poetifd)e§ @efii^(, mie ic^ nud) auf ben fpäteren

Steifen häufig mafjrsunefjmen ©elegenf^eit Ijatte. 33on S^Jatur

moljluiollenb unb freigebig, ja Ie|tere§, ba er ben 2Sert^ be»

@elbe§ nii^t fannte, oft in all^u großem Umfange, f(f)(D^ er

fi(^ bod) f(^iiier an ^emanben an, voofjl in t^o^ge einer

8d)üc^ternbcit, bie e§ i[}m aud) unbehaglich madjte, mit f^rem=

ben ober Unbefannten eine ßonöerfation ju beginnen unb
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fliefeenb fortäufüf}ren, mic anä) unter bem ^nirfe eine§ WijV

trauen?, ba§ firf) f^Qufig bei ^erfoneu geigte, wo man e» am

oflernjenigften t)ermut()ete unb mo nuc^ oft burd)au§ feine

Uijadjen ju entbeden tuaren. SBöfjrenb er [einen ?yreunben

treu ergeben tüax, fonnte [idj biej'e ^yreunbfc^aft bod) mand)=

mal au§ geringfügigen llrfadjen in'§ ©egent^eil berfe^ren;

bod) bemieä er aud) anberfeits ein fel)enfe[le§ 33ertrauen, ba§

fdimer ju erfdjüttern mar.

®er ^ronprinj mar bon ijo^tx mo^t gemad)]ener ©eftalt,

fein ®efid)t intereffant unb jugleic^ mit bem 5lu§bruc! ber

klugen fc^neffer 5Ienberungen fä^ig, mie ic^ fie feften bei

^emanb ma^rgenommen; je^t offen, freunblid), ja ^er^tii^

blidenb, tonnten feine 3üge ein anbere§ Tlai finfter, la §art

erfdieinen.

2öie fo tjäufig bie S^ronfofger, [taub audj er mit bem

t^iDuige, feinem geftrengen 35ater, auf feinem be^aglidien ober

freunbf(^aftlid)en §u^, moran übrigen^ ber ^önig ein mof)!

gemeffene§ 2f)ei( ber (Sdjulb trug, ba er ben fii^ flet§ f(^üd)=

tern 3iii^iirfä'ef}enben nic^t in liebeboKer Söeife ermunterte,

ja ba§ 5f?atureü be§ ©o^ne§ ni(^t öerftanb, ber aUerbing»

in ber ^ugenb nidjt bie gtrtnjenben ©oben unb Sigenfi^aften

be§ 3>ater§ jeigte unb meber Solbat nod) Ieid)t(e6iger ^am=

Her mar, unb bem ea bom Sc^idfal nic^t beftimmt mar, bie

Si^ionfofge bon 3?ater auf ©nfel in geraber Sinie ju er=

!§alten.
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58ei ber Sparfamfeit be§ .^önig§ imube für ben ^ron=

prinjen eine befcfieibenc, aber ouj'tänbige ^Sol^mmg im ^^ar=

terie be» föniglidien ©djIoffeS eingertdjtet ; in ber ^(rmee 6e=

üeibete er bamal? mit einunb^tnonäig ^ol^ren ben 9tang eineS

9iittmei[ter», Ijaik t>Q]]i)alb auä) noc^ feinen ?tbjntanten ; unb

e§ mnr if)m nur ein ^Begleiter, gleid)[a[l§ Cnijier, (Brof

3eppelin, üon ber gelbjägerfiijtüabron, für bie engüf(^e Steife

juget^eilt lüoiben. (Sr frü()fiücfte unb fpeifte flet§ mit ber !Dmg=

\\ä)en gomilie jufammen,- (jotte einen TC^agen be§ 5)krflQn§

ju feiner 33erfügung unb ein paar Üleitpferbe, öon benen er

übrigens, jum ,Qummer feine» 3?nter§, öufjerft mäßigen 6e=

brauet) macf)te.

®er ^ronprinj mar bamalg münbig gemorbcn; bocf)

füllte ein eigener |)üfftaot erft nac^ Seenbigung ber in 5(u§=

fid)t fte^enben Steifen eingeridjtet werben unb ftanb feinem

ganjen öau»= unb 9ted}nung§mefen fein einziger Kammer»

biener, i^err 3inimer, ein braöer unb georbneter, fi^on älterer

DJtonn üor. 5)ie bei ber DJtünbigfeit ^ufadenbe 5lpanage

mürbe öon einem 33eamten ber Ober^offaffe, f)errn C^ofrat!^

öon S^renfpiel, üerlüoltet, einem ebenfo Dertrauten al§ tüd)=

ligen 9tec^nung§beamten ; bod; fefilte je|t fd)on eine notf)roen=

bige 93tittel5perfon, tfKiI§ um bie .^orrefponbenjen be§ ^^rinjen

5u beforgen, alle bie bieten ^tuforberungen |^itf§bebürftiger

ju erlebigen, fein je|t größer merbenbe» Üted)nung§mefen ju

beforgen, if^m bur(^ Dlotisen unb 5(nmer!ungen bie ^uri^fid^t
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einer ^Jieuge oon ^fi^ungen ju erleid)tei-n unb i^n and) mit

bem, iüQ§ auf bem ©ebiete ber .Qiiuft unb Sileratur 5?eue§

erfdjien, auf bem Saufenben gu erhalten, furj ein Sefretär

„des commandements" mie ber tjeköudilic^e ^lusbrud mar,

eine wichtige ©teüe beim ^fironfofger, für bie man [irf) eben

nni'djidte eine 2öa§I ju treffen.

S)a^ e§ t3cnügenbe ^emerbungen barum gab, mirb man

ebenfo begreiftii^ finben, al§ 'tia}^ junge Seute au§ ben beften

abeligen Käufern fid) eine (Sijre barauS gemai^t ptten, biefe

•Stelle anjunetimen.

5.^ietteid)t mirb man ey fomifd), fii^n, anmaf^enb, jeben»

füü§ aber al§> einen ^Beineis lebl^after ^pf^antafie betrachten,

'i)a}^ i^ jenen ijoljm ^^often für mic^ al§ fe^r paffenb erad)=

tete, ja biefem ©ebanfen eine§ Sage» Wori| gegenüber, aüer=

bing§ me^r im Sd)eräe, Sivorte berliel^. ^oc^ tuenn biefer

auc^ fonft ben fü^nften '^^(önen fjöufig noc^ etma§ 5Uäufe|en

pflegte, fo meinte er bod) in biefem y^alle fopffdiüttelnb, felbft

für ben ung(aub(id)en §a(I, ba^ ber ^önig für biefe» ^vrojett

geiüonnen föetben fönnte, fo fei boc^ auä) bie -Königin bei

biefer erften ?lnftellung il^re§ ©o^nea ni(^t ganj ju umgeben,

unb enblid) britteua unb ft|tüerften§ bie boüe @intt>inigung

bee ^ronprinjen felbft ju ettüirfen.

Saju mupte nun -iZiemanb 5Ratf), aud) gab e§ feine

^erjonen, mit benen ber .Qronprinj befonbers unb eifrig öer=

teerte, unb felbft feine ^ugenbgefpielen fa^en i^n nur feiten
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unb, tüie es ^ie^, nur in größeren 3»Di)(f}enrQumen ; aiid)

lannte id) üon bieten nur bie beiben grei(}erren üon 2Bimpffen,

SBil^elm unb ^^agobcrt, lietensraürbitje, gebilbete junge Män-

ner, beibe Cffiäiere, üon benen ber äüefte, SÖif^elm, ^ie unb

ba an meinen früfjer ermähnten ^Ibeubgejellü^aften 2^ei( ge=

nommen, unb tuar gerabe er bie öanb^abe, bie ba§ Stab

meine« @Iücfe§ auf'§ neue in ^Bewegung febte.

SBenn id) im ^Borroort biefer Slötter mit als (Sntid)ul=

bigung i^res (Snt[te^en§ geiagt, bap bie ®ej(f)i(^te meine»

Se&ens romantjaft unb Dieüeic^t be^^alb intereijant erftfieine,

?)lan(^e§ in bei^elben ]'id) mie fünftlid) arrangirt ober mit

bid)terijd)er greil}eit beljonbelt barfteüe, fo mirb man jugeben

müijen, baß bieß bejonberä feit meiner 5In!unft in Stuttgart

ber gaü mar, al§ Saron Don Sauben^eim feine Steife in

ben Orient antrat, id), burd) meine erften fc^riftfteüerifdjen

'!}(rbeiten befannt gemorben, if)n begleiten burfte, in ^^olge

baDon ^ai> @(üd ^atte, bie ^ferbe be» ^önig§ in gutem 3"=

ftünbe jurüdjubringen unb baburd) mit Seiner ^Dkjeftät in

einem S^itpunft in Serü^rung ju fammen, wo bie mi($tige

Stelle eines Sefretär« be§ Kronprinzen befe|t merben foüte,

mit bem in SSerbinbung 5U treten mir burc^ einen jungen

fyreunb gelang, beifen 33efanntfd)aft id) mcnigjlens nad) biefer

9iic^tung ^in fo abfii^tslos al§ nur möglich mar gefudjt fjatte.

geilte au(^ nur ein einzige» ©lieb in biefer ©lüdSfette, fo

geftaltete ]\ä) meine 3u^unft jebenfaU» ganj anber§.
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SaB iiä) ber ßvouprins mit feinen üeitraute[ten ^'-'einiben

I)ie unb ba bei üeinen Ijeinüic^en Srinfgelagen, bie nid;t im

föniglidjen Schlöffe geiialtcn raurben, nmüfirc, erjci^ite man

[ic^ unter ber .f)anb, fanb ba§ aud) üon einem lebljaften

jungen ^errn, ber öor nid;t aU^u langer '^e\i bie Uniöerntüt

abfolDirt, ganj begreiflid), unb Diele öon bencn, bie mit ernfter

5Jiiene unb ^tctifeljucfen barüber iprarf)en, mürben eine Ci;in=

labung bo^u [reubig angenommen ^aben.

2;ieie rourbe mir eine§ 2:age§ im 2(uftrage be§ ^rou=

Prinzen ju Sl^eit unb \ä} angeroiefen, mi(^ 5Ibcnb§ nad; ad)t Ubr

in einem fleinen SBirt^sIjaufe in ^uff^i^^öui'^"' natürlich in

getDö^uIidjer Toilette, einsufinben. S)o id; nur eine fef)r

mittelmäßige 2)roid)fe fanb unb e» obenbrein noc§ in Strömen

regnete, fo fam id) erft um neun U()r an unb fonb bie (i)efeü=

ji^aft, fed)§ junge Seute üon faft gleicbem Filter, fd)on in

aufeerorbentlid) Weiterer Saune um einen einfad)en ^ol^tifd)

fitjenb, auf roelc^em eine große dornte mit einem für foId)e

(Selage f)i)d)ft unjmedmäßigen ©etränie, einem marmen, fe^r

ftarfen ^unfd), ftanb. 3d; mürbe Dorgefteüt, mit freunblidien

Söorten unb einem fier^tic^en 2;rude ber öanb miüfommen

gel^eißen, unb ba e§ unbeljoglid) ift, einer fdion gan^ ange=

l^eiterten (Befeüfcbaft in ganj nüditernem Suftanbe ansumo^nen,

fo bemühte id) mii^ biefen gelter ouf'§ fdinetifle ju berbeffern

unb fanb man mid) in golge babon, auä) weil id; mid) na=

tür(i(^ unb unbefangen roic immer gab, bon angenehmer,
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liebcU'iMüürtvigcr ^(ii^cjcUifjenljeit unb beRtjalb lüürbig, cuidj

fünfttg bie)em l^reife an5ucjef)ören. Uebrigen« i[t e§ bei biefen

(^eiefifcdaften , ']o üicl and) @egentf)eüige§ baDon gefabelt

lüiirbe, ftet§ jü auftänbig, fo ^atmlo§, oijnt alle unb jebe

'iJliiöicbtüeifung zugegangen , ba^ ielb[t ein Cber;^of|.irebigei-

biefen (Belagen ^ätte beimoI)nen fönnen, unb fann id) mit

foierlidjem Sdjmur üerfidjetn, ba^ au^er bem ^acd)u§ nie

einer anberen (^ott()eit gcljulbigt morben ift; e§ mürbe ge=

plaubert, 5Ine!boten er^äfift, geladjt, aud) mitunter gefungen,

mogu ber „junge §err" felbft ben ^tnftofj gab, ba er ea

liebte, bei biefen (Setegenfieiten in 9?ecitatiüen an ber Unter=

l}a(tung Sfieil ju netjmen.

2!a^ biefe ©efeUfdiaften eine 3'^it lang in jenem {(einen

S^orfe gcrjolten mürben, lag in bem un|d)ulbigen 33e[treben,

ber an [idi ^armlofen ^a^t einen getjeimni^bDlIen 5tn[tric^

3U geben, ©päter tarnen mir auf meine 33eran(affung im

gdjloffe felbft, aud) in meiner SSotmung jufammen unb fioltc

id) auc^ balb fo biel (äinfluf^ erlangt, um ba§ fdjüblidie

marme ^nmfdigebräu abjufdiaffen unb au beffen ©teile eine

falte Somle ober einen buftigen ^}kitranf treten p laffen.

2Bie ®Iei(^e§ öfter» in 3?r)manen, (l)rifdjen unb bra=

nmtifdien ^idjtungen öorfommt, tlagte aud) ber .^ronprinj

l)üufig, baB ^^-ürften feine matjren greunbe I^ätten, ba|5, menn

aud) bei unfern l^eiteren. (Befeflfdiaften bon 2Bein unb SBort

angeregt bie etanbe§untcrf(^iebe fo äiemlic^ iierfc^mänben
, fo
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[tönben [ie boc^ am anbern 9J?Drgeu, bei ffarem SSetou^tfein,

tüieber fo fa(t unb jc^roff jiüifdien un§ unb i^m, ba| deiner

alabann ba§ freie SBort bön §eute unb 'üa^ unbejc^ränfte

©irfige^enlaffen wagen toürbe. ©onj genau erinnere iä) m\ä),

ha^, a(ö er un§ lieber einmal jenen 5Bortt)urf machte unb

lä) auf bem Soben fie^aglid) au§ru§enb lag, er fi(^ fpejtell

an mic^ menbenb ^injufügte: „So unb iä) jage, bap ©ie e§

5um 33eiipie( nii^t loagen würben, morgen, menn Sie nüä)=

tern geroorben [inb, fo öor mir auf bem SSoben ju liegen,

unb bD(f) mürbe e§ micfi freuen, menn ©ie e§ t^un mürben,"

roorauf id) if)m (acfienb entgegnete: ba^ fid) morgen attcr=

bing§ unfere beiberfeitige Sage geönbert l^ätte, it^ mi(^ aber

aud) aisbann nidjt geniren mürbe, feinem SBunfd^e t^^olge ju

(eiften. S)a§ ^atte er nid)t Dergeffen unb a(§ mir menige

2age barauf nüdjtern mie .^artfjäufer in feinem ©alon im

©c^foffe bei if)m maren, fogte er pIö|U(^: „9?un roiE id)

bod) fe^en, ob ©ie aud) beim flarften Semu^tfein frei unb

ungenirt mit mir umgeben, mie e§ unter guten 5öe!annten

fein foK, unb ben Kronprinzen üergeffen, inbem ©ie \iä) bort

fo bequem al§ mögli(| auf ben Seppic^ nieberlegen."

2ßar e§ nun bie gän^Iii^ ungejraungene ^Irt, mit ber

\ä) ba§ nun mxiiiä) t!)at unb meine |)eiterfeit babei, mag

il;m gefiel, genug, er manbte fid) mit beu ^rage an bie 5ln=

bern: Ob fie gleid)faü§ fo mie unter guten Kameraben mit

i()m umgeben mürben? — worauf if}m einer bie ricbtige Antwort

§arflänber, Oioman meine» £eben§. I.
1"
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gab: „©anj getDi^, bod^ lieber o^ne ^tn bon mir gegebenen

58ewei§ lüieber^ofen ju muffen" — eine Sßieber^olung , bie

jebenfaHö lädierlii^ getoefen wäre.

33on ba an \q^ iä) i^n l^äufiger, er erjö^Ite mir gern

bon feiner 9leife in ßnglanb unb «Sc^ottlanb, flagte au(^

mo^I über feine Umgebung, lüobei er befonber? einer tiefen

5J?i^flimmung gegen ben t^m beigegebenen .^abalier, ben

©rafen 3^^^^^"- ^^^^ ^^^^ werben !onnte, unb menn er

aisbann bon ber beborflel^enben itaUenifd)en Üteife, auf bie

er \iä) freute , fprai^ , fonnte er (eibenfdiaftlic^ ausrufen

:

„^^n täglid) um mtc^ feigen ju muffen, mirb mir oIIe§ ©d^öne

berberben."

®raf 3eppclin ^atte babon, mie iä) rtjo^l glaube, feine

Innung, traf feine 35orbereitungen ju ber neuen 9ieife unb

l^atte ftcf) einen mef)rmö(^entli(i)en Urlaub geben laffen, um

feine 33raut, eine geborene ^lanta, auf ber ^nfel Ü?eic^enau

bei (Jonftanj 5U befu(i^en; für ifm mar inbeffen ber 5ßaron

^arl bon 33erli(f)ingen jur ^ienftleiftung fommanbirt toorben.

@ine§ Sageg fagte Saron ^uliul bon |)ügel, ber fic^ ftetä

buriii ^äufig fcfiarfe, aber meifteng auBerorbentlid^ jutreffenbe

33cmerfungen auajeii^nete, eben au§ biefer 95erantaffung, aüer=

bing§ fcfierj^aft, 5U 3eppelin: „TOmm bid^ in %ä)i, bem

S5erIi(J)ingen ift nic^t über ben 2Beg ju trauen; er mirb bir

bei bem cQronprinjen bie Si^u^e austreten."

t^aft erfc^ra! id), aU m\ä) 5(eu^erungen be§ Se^teren
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minbeften» ben SBunfcf) erfennen Ueßen, 33erti(|ingen ftatt

beS 5tnbern 6ei [ic^ 5U behalten unb würbe er fci^on bamal»

ba» furj abgemad^t ^aben, wenn er nii^t überjeugt getoefen

loärc, bamit bei bem Könige, ber unter anberen bielen öor=

trefflichen Sigenfdjaften auä) bie ^atte, nie Semonben au§

Saune ober SBibertoiUen ju entlaffen, auf ben entfcfiiebenflen

2Siberfprui!) ju fto^en. 5luc^ erlaubte iä) mir befc^eibene

^Borfiellungen bavüber ju madien unb i^m ju fagen, ta^

folcf) frfiroffe 2Bed)feI o^ne benfbar triftige @rünbe jebenfaH«

ein unangenehme» ©erebe beranlaffen. müßten, ica» er enblict)

einsufe^en fd^ien, bann ober !^eftig erregt in bem ©emac^e

ouf= unb abgieng, bie ^änbe in einanber rieb, mie er bei fold^en

SSeranlaffungen Xdoi)[ ju t^un pflegte unb enbli(f| Dor mir

fielen bleibenb aufrief: „@o merbe id) 'ü)n benn mo^I be=

galten muffen, mürbe mid^ aber auf jene Steife nur alabann

mirüic^ freuen, menn aud) (Sie mirf) begleiten !önnten."

SaB id) baburd) auf's ^öc^fte unb freubigfte überrafc^t

mar, raer mirb ba§ bejmeifetn! — ii^ bantte i:^m mit ge=

rührten SSorten für feine gütigen ©efinnungen, fe|te aber

bebauernb ^linju, ba^ bie 5tu§fü^rung feinet 2!Bunfc^e§ mo^l

unmöglid) fein mürbe, ba id) in meiner befc^eibenen 2eben§=

fteüung fdimerlic^ feiner Umgebung eingereiht merben tonnte.

„O boc^, " rief er barauf lebhaft au», „ba» gienge ganj gut,

menn Sie mein Sefretär merben mollten!" —
|)ätten in biefem ^tugenblide fämmttic^e ©loden ber
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Stabt ober ein (i(}or Don (5ngel§]"timnien beiit(icf) meinen

9?amen geflungen unb gefungen unb @(ücf berfünbenbe§

:

„Öeil, ^e'ill" beigefügt, \d) würbe ni(^t freubiger übetrafdjt

tüorben fein, al§ luie xd) biej'e Sorte ou» bem 5}?unbe be§

ßronprinsen berna^m. ^ö) voax ipxad)io§> bor tiefer Seiüegung,

roep^alb er, bie^ bemerfenb unb jelbft gerül)rt geworben fDrt=

fu^r: „Sa, ic^ bin überzeugt, ba^ Sie mir gute unb treue

S)ienfte (eiften roürben, mir anfjängücf) fein unb offen unb

c^rli(^ mit mir reben werben, wie Sie e§ bisher o^ne %md)i

unb o1)m ängftli(^e Erwägung get^on. ^d) weip wo^I,"

fe|te er nad) einer ^aufe ^inju, „bap wir bobei auf 3Biber=

ftanb ftoBen werben, benn 33iele flrebten nad) biefer Stelle

unb D^iemanb wirb e§ begreifen, wenn id) Sie, einen gän5=

lic^ gremben , feiner f)iefigen fyamilie ?tngef)örenben baju

tvat)k; boi"§ i[t mir gerabe biefe Unabf)ängigfeit erwünfc^t

unb wirb e§ aud) meinem 33ater fein. Uebergeugt bin ic^,

baß Sie ju mir galten werben unb aud) eine DJ^ittelSperfon

5wifd)en ©efeüfc^aftsfc^iditen , mit benen id; fonft fc^wer in

33erüf)rung fomme, fein werben. 5(m meiften wirb meine

Wutter bagegen fein, weit Sie ba§ -SÖaua in ber ^^edarftrafje

befud)en, tva^ mir gan,^ gfcidigiltig ift, ba ic^ überzeugt bin,

ja ba id; e§ wei^, 'ba}] bon borttjer fein irgenbwie \\ad)=

tf)eiliger SinfluB auf meinen Spater geübt wirb."

Sn biefer 'äxt wo^fmeinenb, mit tiefer Ueberfegung, ja

^oc^f)erjig unb bie 33er|ältniffe fc^arf unb ricf)tig beurt^eifenb,.
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fpracf) er no(^ eine längere 3ett, fliefjenb unb getnanbt, trie er e§

bei ä^nlic^en ^Beranlaffungen gerne ju tf;iin pflegte. 2Bie f^öufig

aucf) ipäter fonnte er mir ftunbenlang fein 3nnerfte§ enthüllen,

feine Söünfd^e, feine ©efüljle, feine Seftrebungen, feine 58e=

für(^tungen, irgenb meldjen <Qumnier nnberl^o^Ien Uor mir offen

legcnb, o^ne fid) felbft, f)äufig au(^ o^ne 5(nbere ju fc^onen.

lyür biefe, met)rere ^af)xt fjinburd) oft ftunbentang bauernben

Unterrebungen, menu man ba§ fo nennen fonnte, bo meiftenä

er fprad) unb \ä) nur in tnenigen furjen, oft fd)arfen unb

mifebifligcnben 3Borten meine lleberscugung frei unb offen

entgegent)ielt, Ijotte id^ mir ba§ gcmiß riditige SBilb gemadit,

n(§ betradjte er midj toie eine Sd)rcibtafe( , ber man feine

gcfjeimften ®ebon!en anbertraut, um fie bnrd) einen |)quc^

be§ 5j]unbe§ mieber au»5ulöfc()en unb fo t)ahe \ä) e§ ftet§

gefjalten, ^abt miffentlic^ fein 53ertrauen niemals mifjbraudit,

f)abe nur feine f)äufigen l?Iagen in meinem ^^erjen behalten,

um o^ne fein 23ormiffen ^]knd)e5 auszugleichen, mandie feiner

23ünf(^e ju erfüüen, mand;e pcinlid)e 8cene ju üer^inbern;

oud) barf id; e§ l^ierbei ni(^t üerfdjmeigen , roie fjäufig id)

(lUein für biefe S^edi ba§ ^au§ in ber 5Zedarftra^e befudjte,

mo man bereitmiHig für alleS ©ute unb 6ble in biefer 9iii^=

iung eintrat.

S)e§ Aronprinjen uneingefdiränftcg 3?ertrauen Ijabe id)

jahrelang befeffen, it)m aud) freunbf(f)aftli(^ na^e geftanbcn,

bin aber nie fein ©ünftling geioefen. ^a,. er, ber U'iä^i geneigt
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voüx, mit jungen 5)?Qnnern feine§ 9((ter§ ein fjex^üäjci, wenn

auä) oft fel^t fur^ bouernbel grcunbfc^aftsbünbni^ ju fc^Iic^en^

mad^te mic^ bei 5Infängen fotcEier Sßerbinbungen ftet§ ju fei»

nem 3?ertrauten, unb l^obe icf) i^m anä) barin meine beflimmt

auSgefprodiene 9J?einung, meinen guten 9tat^, meine reifere

2e6en§erfQ^rung jur 3?erfügung gefteHt.

Um nun mieber auf meine 9In[teC(ung äurüdfjufommen,

fo l^ieU e§ ber c^ronprinj für bringenb not^njenbig, borlöufig

mit 9iiemanb barüber ju reben, um alle 2)emon[trationen,

alle Sntriguen ^u bermeiben, felbft mit bem ^önig mollte er

nur anwerft borfi(i)tig fprecfien unb ani) id) füllte meine

©rfiritte tl^un, bamit ba§ ftrengfte ©tittfdimeigen bett)a!§rt

mürbe.

@o fd^icben tüir, \ö) gltidfelig mie e§ ein 93lenfc^ nur

fein fonnte, in ber gefiobenen (Stimmung faum füfilenb, ba^

\ä) ben 2ßeg bor mir betrat unb erlebte auc^ in ben noc^ften

Sagen nur eine Steigerung biefe§ ©lüdfeS, ba iä) fomol^l

bon bem ^rinjen al§ aurf) bon anberer Seite l^er erful^r^

ba| ber ^önig unfern ^lan günftig aufgenommen unb bo§

ftrengfte Stillfi^meigen barüber berfproc^en. 3(^ aber foDte

mid^ in ben nod) bi§ jur it'alienifd)en Steife jur 5?erfügung

fle^enben ^Jionaten — alleS ba§ eben (Srjäl^Ile gieng im fyrü^=

jal^r 1843 bor fi(f) — fo biel aU möglich in Sprachen, be=

fonber» in ber franjöfifc^en, auSbilben unb nebenbei auf ber

föniglic^cn |)offammer befd)äftigt merben, um bort in 9lb=
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minifttotion uub 9te(^nung»n3efen einiget ju profitiren, tromit

eine gar fomifc^e ©pifobe meines SeknS begann.

S)ic föniglidie .^offammer mit i^ren 2;omänenrätf)en

unb 9?et)iforen mar unter bem G^efpräfibenten bie 3ßermal=

terin be§ föntgn(^en 3?ermögen§, ber Siöillifle unb Domänen,

eine ebenfo genau a(§ [trenge unb unerbittlid) nur auf ben

SSort^eil i^re§ 5ltter^ö(^ften |)errn fd^auenbe Stelle. 2Ber jum

jeweiligen 5prä[ibenten mit bem Sitel SjceKens ernannt mürbe,

galt al§ bie Ijödifte 3]ertrauen§perfon im ganjen Sanbe unb

öon bem, ma§ biefer |)Dffammerprä[ibent betretirte, mar feine

^IppeKation ben!bar unb möglid), unb bin id) überzeugt, ba^

©eine ^JJajeftät felb[t, bie übrigen^ aud) t)ortreff(i(!^ ju red)=

nen berftanb, nicf)t immer feinen Söiöen gegen ben feine»

Beamten burdjjufe^en öermoc^te ; benn 3of)Ien entfd)eiben unb

öon ^ai)Un lä^t fic^ nid)t§ megbifputircn ober megbefetilen.

2)omal5 fannte id) noc^ nid)t ba§ gro^e, graue, fo nüd)tern

au§fef)enbe §au§ in ber griebrid)§flra^e, mo fic^ bie öureau=

unb @i|ung§föle ber ,f)Dffammcr befanben unb mo im jmeiten

©tod ber |)err ^präfibent moljnte ; bö(^ gieng \ä) alSbalb au§,

ba§ ©ebäube ju betrai^ten unb ^mar um bie erfte 9?ad^mit=

tagSftunbe, um bie Ferren Beamten eintreten 5u feigen unb

an ifiren ^^t)fiDgnomieen ben TOa^ftab beffen, ma§ id) ju

ermarten ijobe, öiefleid)t anlegen ju fönnen — (auter ältere,

crnfte unb fel^r mürbig au§fe^enbe 5)tänner, alle im fdittiaräen

SUßd mit J^ol^en ^alSbinben unb bitto 6t)Iinber, unb menn
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auä) gar einer berjelben no(^ entfernt bon bem ^aufe mit

einem Sefannten geplaubert unb gelacf)t ^atte, fo legte iiä)

fein (Se[iif}t boc^ fogfeict) in I)offämmer(id)e ü'^it^i^» ^j^'^ii ^^

fid) bem grauen ^^aufe nöfierte. ^')err öon ©ärttner, ber fpä=

tere ginan^minifter, mar bamal§ ^'iöffammerpräfibent, natür=

lirf) auggejeic^neter ^Beamter, äuf^erft ftreng unb in feinem

Sefen fe^r furj angebunben, babei al§ farfaftifd) unb a(§

;3emanb belannt, ber gegen feine Untergebenen anwerft fc{)arfe

Semerfungen liebte. 3" i^^n gieng irf) am anbern 3}ormit=

tage, mürbe auc^, al» Dom föniglid)en geheimen £abinet be=

teit§ annoncirt, al§6alb bon bem ergrauten ^anjteibiener, ber

midj fc^eu tjon ber Seite betradjtete
,

gemelbet, borgelaffen

unb nid)t aHäu unfreunbUc^ empfangen.

„2Ba§ ©ie eigentH($ bei mir wollen ober foKen," mein=

ten feine @£ceüens fopffdjüttetnb , „mei^ unb berfte^e ic^

eigentlich nid)t, bod) ba e§ ©eine DJkjeftät befof)(en, fo IjaU

id) bagegen nichts einjumenben unb @ie bem .^errn .Qammer=

teoifor öonolb jugemiefen, ber fefjen miub, ma§ man mit

S^nen anfangen !ann unb bitte id; nur ju bemerfen, ^a^

mon ^ier bie .^an^Ieiftunben pünftlii^ einju'^alten pflegt unb

bQ^ c§" — l^ier er^ob feine (Srcedenj bie Stimme ein menig —
„auf ber |)offammer fe^r ruf}ig unb frieblid; ^erge^t." S)ann

nidte er mit bem Äopfe, ic^ mad^te meine e:^rfurd)t§boIIe

S3erbeugung unb fui^te ben §crm ^ommerrebifor ^onolb auf,

ber mid) ernft unb gemeffen, jebod) gan5 artig empfieng unb
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mir ben ric^titjen 9tat^ gab : micf) jucrft öeri'cfjiebenen Ferren,

bie auf bcn .^on^leien befdiättigt waren, öorsuftetten , ja er

toar freunblid) genug biejj mit mir 5U bejorgeu unb brachte

tnidf) 5uerft ju bem ^ansleibireüor ,
f)errn ^o\xat^ 2inf,

einem liebenaraürbigen unb aujjerljalb. be§ 53ureau'§ jobiaten

unb ^eiteren 'Manm, bem id) mäljrenb biefer Öe'^r^eit 5U un=.

enb(id)cm 3)an!e bert)flid)tet raurbe; er bel^ielt mid^ gicicf) bei

[i(^, inbem er mic^ jum (5i|en einlub unb fagte mir bann

ladienb: „(Sr 'i)abe meine ©eic^irfjten gelefen unb fic^ ganj

föftlid) babei omüfirt," eine ?(ner!ennung, bie mir gerabe l^ier

au^erorbentIi(i^ roop tljat. „©ie loßen f)ier gted)nen lernen,"

fu^r er, [ic^ bie |)änbe reibenb, l^eiter fort, „p welchem

3toede mei| ic^ nid)t, geljt mid^ aud) nid)t§ an; na, man

mirb S^nen feine ju fc^mierigen 5tufgaben geben imb <&ie

tnerben fdion bamit ^uredjtfommen, laffen Sie \\^ nur 5iem=

lid) pünftlici^ bei un§ fe:^en, befonberS be§ 35Drmittag§ unb

tnerbe ic^ bagegen bafür forgen, baf? Sie 9Ja(^mittag» äu=

tneilen beurlaubt tnerben; fangen «Sie morgen ober übermorgen

on, mie e§ S^nen gerabe po^t, unb eräöl}len 6ie mir bann,

mnä man S^nen ju t^un gegeben."

So fieng id) benn f(^on am anbern 2:age an, auf ber

^offammer tl^ötig ju fein, 5U meli^em ^md mir ein Sifi^

nnb ein 8tuf)I angemiefen mürbe, unb bann brachte mir ber

f)err tpDffammerreöifor |)ono(b einen Raufen fleiner bierediger

3ettel, beren Snl^alt i^ nadirei^nen fottte unb bie ic^ mit
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ioIcf)em 6t[tQunen bettoiiitete, ba^ feI6[l über ba§ ernfte ®e=

fi^t be§ Beamten etrooS tüie ein leicfite» Söc^etn flog.

6§ tooren ^^rü^pcfgrei^nungen ber föniglidfien Familie,

Dort ben betreffenbert ^ammerbienern ober t^ammerfrauen

aii§ge[tellt unb ber (Smpfang gegenüber bem 6^ef ber .öof=

.^altung beftätigt. @o unb fo öiel an .Kaffee unb '^ndtx, an

^Rild), SBeißbrob unb feinem (Bebäcf, an $ßutter unb Siern.

S)a§ mu^te gel^örig abbirt, fontrolirt unb nad^gefe!^en nserben,

ob ein Wefirbebarf burrf) bie angefü{)rten tlmftänbe gered)t=

fertigt erfc^ien ; eine an \\ä) nicf)l fci^föierige Arbeit, nur etttiaS

einförmig unb (angraeilig, ^u ber mir übrigens fo genügenb

3cit gelaffen würbe, ba^ \ä) e§ eine Söocfie fjiäter für feine

Sünbe f)ielt, bajmifci^en an meinen SBac^tflubenabenteuern,

bie ic^ tt)ä{)renb jener 3^^^ begonnen, weiter ju fci^reiben.

2öacf)tftubenabenteuer auf ber föniglidien S^oHammex

fc^reiben! — eigentlich eine für(i)terlici) bermeffene Sbee! —
Später erf)ielt id) auc^ roicfitigere arbeiten, burfte bie

|)eu= unb |)aferre(i)nungen be» 5[RQrftaII§, ja auc^ ben 33er=

braucf) in ber töniglic^en Sl^eatergarberobe naciirec^nen, wa»

lebtere? jebenfall» unterl^altenber war, aud) bei ben ?lrti!eln

©ajercide unb SricotS meiner ^^antafie weiteren Spielraum

gewöl^rte, bin aber aUea in Quem überzeugt, baf^ meine %r=

beiten infofern nid)t gewürbigt worben finb, al§ fie gewiß

Oon einem eifrigeren S?eamten nochmals nad)gered)net unb

!ontroIirt würben. (S§ war eben eine gnöbigc, üon ©einer
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?!)?QJeftQt erlaubte «Spielerei, für micf) ober Don großem ^Berf^,

bo e§ fpäter Reißen fonnte, ic^ fiabe auf ber .öoffammer g,t=

arbeitet unb bort @in[i(^ten in bie 33ene(i)nungcn be§ tönig=

liefen |)of^aIte§ genommen.

@D iaf) ba§ auc^ mein freunblic^er unmittelbarer 6()ef,

C^err ^o^xaii) 5in! an, unb nac()bem er mid) eine§ Sage» feiner

^^rau unb feinen liebeuöroürbigen Söc^tern oorgefteüt, gab er

mir l^äufig fleine 5lufträge, bolb ]^iert;in, balb bort^in, bie

ntid^ ober frf)Iie^Ii(^ ftet§ naä) bem angenel^men, befreunbeten

.5)au§ in ber 9Itteenftraße führten, ^ki), unb in biefem l'^aufe

bei lieben bortrefflicfien ?}^enfcf)en ijahc id) bie angenef)mften

©tunben meines Stuttgarter 2eben§ berbrac^t.

3m ^weiten Storfe mofinte |)ofrat^ Sinf mit feiner

gomilie, einer ^erjlit^ guten ^xau, einem Sofin unb mef)reren

Söd^tern , oon benen bie ältefte bamal§ feci^^e^n '^a^n aÜ,

ein ebenfo Iieben§tt3Ürbige§ al§ geiftrei(^e§ ??föb(^en, leiber

fci^on ben cQeim einer SBruftfranffieit, ber fie auä) naä) einigen

Sofiren erlog, in fid) tragenb ; bobei mar fie Don fo glücflic^

fetterem Semperomente, bofe e§ Seben mit SSe^mut^ erfüllen

mufete, ber fid) i^re bleidjen fc^iönen 3üge unb bie faft un=

^eimli(^ ftrofjlenbe ®Iut!^ ber munberöoHen, großen f(^tt}ar5en

Stugen ju beuten tou^te. '^an nal^m mic^ mit ungef^euctielter

§reube ouf, ergöt;te firf) an meinem unüermüftlii^en .&umor

unb gab ficf) ebenfo fieiter unb unbefangen, fo baß mir l^äufig

finbifdie Spiele trieben, unbegreiflich für einen auf ber ^of=
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fanimei arbeitenben ^Beamten, bcm fo mid^tige Ö5e|d)ätte, irie

ba§ 9teöibircn ber föniglidjen 5'^üf)[türf§re(i)nungen QUtge=

tuagcu waren, toorüber begrdflid)ertt)ei]e gleidifads fier^IidEi ge=

ladjt'lüurbe.

tV^offammerratf) Sin! (jatte jtüei ou^erorbentlii^ jdjöne

^a|cn, einen röKjIidjen ßater unb eine blaugraue ^ät^in,

erftere „ba§ gücJ)§Ie", biefe „ba» blaue SBeib" genannt, benen

5uroei(en jur püffirlidiften |)eiter!eit, befonberS jur llnterl^altung

ber jüngeren ©efdjraifter, Salbrian gegeben würbe, unb wenn

fie wie toll übereinanberfprangen unb fic^ auf bem 5Boben

fugelten, fo ftanben wir babei unb lai^ten ung bie S^ränen

an^ 'bin klugen. ®od) gieng e§ audj pufig ernpafter ju,

wir bc|d)ätttgten un» gefegt unb gemeffen, plauberten über

bie (^reigniffe bc§ 2;age§, lajen aud) ©ebidjte, ober eine» ber

jungen 5}^öbc^en erfreute un» mit ^labierfpielen. S3ei atl

biefem ©efelligen unb biefen Spielen war aber faft immer

ein ^äad)en ber §ofrütf}in Sin!, Sodjter ber iliabome ©tirn=

branb, bie im erften Stode wohnte, jugegen, unb wenn fie

nid)t suföOig oben war, wenn id) fam, würbe fie burd) ^^(opfen

auf ben guB^oben ober burd) Iaute§ 9tufen aufmerffam ge=

madjt unb erjc^ien fogleid), um an unfern llntertialtungen

1i)d\ äu nehmen; fie war au§ erfter 6(}e ber ^Jkbame <Bt'm\--

branb mit einem llaufmann .Quiter au§ Srieft, ^iefj .Qaro=

line, würbe ober a(§ ein5ige S^odjter ifjrer TluWn unb aU

Siebling be§ ganzen ^aufe» nur einfaci^ ba§ tQinb ober ha^
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„^enb", wie e§ im SrfjroQbifdjen (autete, genannt. Sie nrnr

bQmQ{§ !aum jec^je^n ^afjre alt, 'üa^ frii'djefte , 6(ü^enb[te

33ilb üppigfter ©efunbfjeit, fie ^atte |a[t bie g(eicf)en j'djönen

?(ugen n}ie i^re fränfeinbe ßoufine, bagegen aber burd) einen

6(äulid)en ©djimmev gemilbert; auf i^rem boHen @e[id)te,

beionberS um bie [tarfen rofigen Sippen, ipieÜe ftet§ ein

id)ät!^afte§ Sädieln aU ein äßiberljall au§ i^rem [tet§ fiof)

unb gfüdlid) geftimmten ''Oersen ; an Widern, tt)a§ if}r 'i)lnge=

ne§me§ begegnete, mu§te i^re Umgebung S^eil nel^men, 10=

tüie fie ftet§ barauf bebai^t nnir, burc^ irgenb ctraa§ ju be=

glüden, me^fjafb fie \\ä) meiften» in einer freubig erregten

gtimmung befanb unb fomit alle§ in allem eine (ieblidie,

^ödift ftimpatfjifc^e (Srfdjeinung bot.

3ti3if($en un§ beiben l^atte fid^ eine Sr)mpatf)ic rafd)

unb gegcnfeitig entföidelt, unb tnenn \d) fam, mar e§ felbft=

rebenb, ba$ ba§ ^inb aud) fogleicb erfc^einen mu^te, ja, nad}=

bem id) furje 3eit barauf aud) in ber SBo^^nung be§ crften

@tode§ bei ber ernften 5)iabame Stirnbranb in gefjöriger

^orm eingefüfjit morben mar, erfparte \ä) mir meiften§ bie

jmeite Streppe unb unfer oft Iaute§ unb finbifc§e§ 3;reiben

mürbe im erften ©tod fortgefe|t, bi§ bie ^emo[)nerin beffelben

genug fiotte, un§ tüieber f)inauf ober in ben ©arten bermie§,

ober bem „,^enb" eine Sefc^äftigung gab, bei ber e§ fiiH

fi^en mu^te unb id) i^m Ijelfen ober mentgften§ jufc^auen

fonnte. 5[l?abame ©tirnbranb fomie i^re ©djmefter maren
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41U» einer guten alten fci^tüäbifrfien gamiüe, Söc^ter be§ 06er=

omtsarjteS 5)oftor ,^artmann in (Göppingen, unb erftere, toie

ict)on oben bemertt, in ^n^eiter (Sf)e mit bem ^Porträtmaler

^errn Stirnbranb üer^eiratfiet , einem [(einigen unb braöen

i^ünftler, bama(§ beinahe bem einzigen [eine» ^a(^e§ in (Stutt=

gart, ber fid) burd) foubere 5Irbeiten unb burcl) eine i(^äfeen^=

mert^e 51e^nlid)feit feiner 23i(bniiie auaseic^nete. Stirnbranb

{)atte eine mertroürbige Sugenb beriebt, tt)u|te niif)t, roer feine

(Altern waren, nod) aug meli^em Sanb ober Crt er ftammte.

^sn trüf)efter ^ugenb mar er öon einem äufällig Dorüberfommen=

ben 5)bnne ben öänben einer SiQ^unerin entrilfen roorben,

bie gerabe im Segriff gemefen, ben nur mit einem |)emb(^en

befleibeten ^noben in'§ 2Baffer ju merfen, bann aber fd)(euntg

entflogen mar. (5in Sranbfleden auf ber Stirn mar Urfadie,

'ba'^ man i^m ben ?iamen Stirnbranb gab.

sTa» öau», in meldiem er in Stuttgart mit feiner fd)on

au§ früherer (Si)t mo^I^abenben grau mofjnte, ^atte er felbft

gebaut unb in bemfelben ein pbfc^es, geräumige» 5ltetier ein=

gerichtet, mo mir ben „^ünftter", mie er im |)au]e nur ge=

nannt mürbe, ^ie unb ba befud^en burften, mobei mir un»

an ber oft merfroürbigen 5te()nlic^feit befannter ^erfonen, be=

fonbera ber Familienangehörigen, erfreuten, öier mar aui)

ein lebenagroßeS ^^orträt be§ S^inbeS in ber %mä)i einer

9}(ünd)ner Jilellnerin mit Withtx unb 9tiegel^äubd)en 5u fet}en,

imter meldiem \)a^ frifi^e, blü^enbe ©efid^t rei^enb erfd)ien.
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©tirnbranb, ein [liller, freunblic^er, ftet§ {)armonifc^ unb fro^

geftimmter Wann bon unüeriüüftlii^em |)umor, war aud)

tüegen feiner Stalente, eine ©efeüfrfiaft ju erfieitern, befnnnt

unb geliebt. 2öie braftifd) unb fornifd^ fleüte er mit einem

Cffiäier§feber:^ute ober auö) nur mit einem qu§ Rapier nad)=

gemadjten |)ute auf einem ©tu^Ie reitenb ben ßinjug ber brei

93?Dnarrf)en in ^ari» bor; mie ergö^Iid; mu^te er bie ©e=

fdjic^te bom ©ofine ber 2öäf(i)erin ^u ersäufen, ber fic^ mit

feinem roei^en öösdjen -auf hai frifd) gefdiriebene @pitapf|ium

fe|te unb bann einen torreften ^Ibbrud ber ®rabf(^rift mit

fid) ^erumtrug. 2öir frümmten un§ oft bor Sadien, wenn

€r hinter einem 23or^ange bie Seiben jener alten ^^rou fd)il=

berte, bie burd) 5(ppUfation eine» geroiffen ^nftrumenta 2in=

berung fud)te, bann aber in qiiälenber Unruhe berfjarren mupte,

6i§ ber ©direiner fam, um ben befeft gemorbenen geroiffen

©tu^I jufammensufliden. 2öie bortrefflic^ mar fein @d)ufter=

bube, ber einen 5tuftrag §u beforgen fiatte, aber nie über bie

2Borte, bie er 5ule|t ttjeinenb mieber^olte
,

^inauöfam : „e

t^omplement bo meim 5}?eifter unb meiner 50ieifterin!" —
(Slüdüdje ©tunben unb ^(benbe, bie loir in bem ^ei=

teren, gaftfreien |)aufe berbradjten, bei ben lieben^mürbigften

333irt£)en unb ber ftet§ au§er(efenen @efe(Ifd)aft, ^ünftlern aüer

5(rt, (Sdiaufpielern unb Sängern. Söie biel angenefime unb

mid)tige S3e!anntfc^aften ^abt \ä) f)m angefnüpft, unb babei mar

man nid)t pebantijd) noc^ ju mätilerifi^, mie e» bamal» unö
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auc^ f)eutc nod) bie einieitii]e ©luttgai-ter Sitte öoricfiriet) unb

üoi-jdjreibt. .pier lernte ic^ (J|el, ben fpäter jo berühmt geiüor=

bencn Ingenieur fennen, üaxl ^Ttüüer, uon bem i(^ oben fdion

geiprocfjen, ^ier traf lä) 3)ingelftebt, ©eibel, Senau, bie ^T^ufifer

Sinbpaintner, ^üden, bie Waler Ütultige unb 3mecfer, mldy

le^teier, ein granffurter, [tet« ju aüen mutfiraiUigen Streidjen

aufgelegt voax, toie er benn eiue§ 5Jtorgen§, bei Sage^anbruc^,

öon einer am 5tbenb öorfier ftattgcfunbenen fe^r ja^Irei^en

©ejeüfc^aft bie bemerfenötuert^eften ober i^m auffällig er)(^ei=

nenbften ^erfönli(|feiten auf einem bem ^aü]z gegenüber

iiegenben ^Bretterzaun mit .^ofile in 2eben§gröpe farriürt fjatte.

5(üerbing§ ftanbeu bamal» in ber 5IIIeenftra^e nur wenige

Öäufer auf einer Seite, auct) toar bie ©egenb fttü unb ab=

gelegen, tro|bem tüurbe ,M^ Smdeiä)e" , tüie mir i^n nann=

teu, öon ber guten DJkbame Stirnbranb, obgleicf) fie ijer^ücf)

über bie ^arrifaturen gelad^t, biefer 25eröffentndjung megen

tüi^tig abgelan^elt, nad)bem bie 2;ienftmäbdjen beS |)aufe§

mit Seife unb 5ßür[te bie toüe ©efeüfdiaft fc^on in aller

5DcDrgenfrü^e l^atten öertitgen muffen. |)iec im Stirubranb^

fd)en öaufe berfe^rte auc^ 2aubent)eim unb feine grau, bie

^rinjen bon |)D^enlD§e, fur^, ma§ fid) bom ^^Ibel für jenen

.^rei§ intereffirte, ber gern über bie Smtöglic^feit be§ Seben§

hinaustrat unb gefeüigen 3ufammen!ünften einen fünft(erifd)en

5Initrid) ju geben mu^te. M) unb raas ift ^eute bon bcn tü-

maligen Seroo^nem jene^ goftlidien i^aufeä übrig geblieben !
—
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9iic^t nur btiö gute f^^räufein Sinf erlag bem unerbittlich

fortjdjreitenben 58ru[tlciben, fonbern auä) üon ber ganzen ^0=

miüe leM ^eute, au^er ,f)errn unb ^rau Stirnbranb ^o(f)betagt

— nur nod) ein 53ruber unb bie jüngjte ©cfitrefter !
—

Unb ba§ gute , liefce .^tnb ! — mein Siebling , meine

^reunbin, bie mir me^r (jätte merben !i)nnen, menn iä) ni(^t

bamal? f($on in jugenblidier ^eibenfcfiaft burd) ein anbereS

53anb gefefjelt gemefen wäre, burc^ ein 33Qnb, 'i)a^ micf) jeben=

falls bor Derfc^iebenen fonftigen S^or^eiten betnal^rte unb naä)

unb nac^ jum unlö§6aren 33nnbe mürbe! — — Sie, bie

mir tro| aöebem i^r Seben long bie ^erjlic^fte "^Inl^änglic^feit

berool^rte — ^eiratfiete mel^rere Sa^te [pöter einen O^ittmeifter

(trafen 9iormann unb ift fd)on längft geftorben

!

ein

gar ju früher Job be» einzigen, heißgeliebten ^inbe§, ben

bie ac^tjigjäfirige ^Kutter fieute norf) ebenjo tief fcfimer^Iic^

olö in ber erften (Stunbe empfinbet, unb menn id) ^Jkbame

Stirnbranb, mie jumeilen gefcf)iet)t, befudie, fo unterläßt bie

)cf)tt)ar5ge!Ieibete tiefgebeugte grau nie, mir mit t^rönenben

klugen 5U jagen: „5l(^, ©ie miffen e§ boct) nidit, mie gut

^!^nen "ba^ ^inb gcmcfen ift." 58ater ©tirnbranb, ber fein

Wter nicdt genau tociß, aber bon ben Ü^eunjigen nid)t meit

entfernt fein muß, füfirt m\i} gern öor ba§ 23i(b mit bem

3Uegelf)äub(^en unb meint: „TOc^t ma^r, id) ^abe bod) nie ein

ä'^nli(^ere§ 5BiIb gematt mie biefeS ^ier?"

Unb menn id) bann \)a^ §au§ berlaffe, bie befannten

,5 dl an ber, iKoman meinel SebenS. I. 19
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3immei- mit ber cjroBen ßp^eutuanb, weldie bQ§ ßtnb ]o

emfig gepffegt» i^enn \ä) ben unbergeBlidjen STon ber S!^üt=

glode beim ©d)Iief5en ^öre, bie imöeränberten Steppen f)inab=

[teige, bann in ben ©arten fd;ane mit ber üeincn ©ipefigur

mitten im ©rünen, fo berül^ren mid) auf'§ fdjmerjlidjfte alle

bie [tummen Saugen jener bamal§ jo fdjönen, g(üdlid()en

Sugenbjeit.

S)Ddö motten mir, menigften§ in ber Erinnerung, nun

bo^in jurüdfeljren , um meiter ju erjö^ten, mie mir in ber

oUn gejdjtlberten ?Irt meine Se'firjeit auf ber !öniglid^en |>Df=

fammer xa]ä) unb angenehm üerftog. StllerbingS traf ii^ ^ie

unb ba bei meinen pufigcn 3tu§gängen mit bem geftrengen

(5^ef 5ufammen, ma§ mir, menn er nid)t befonbeta gut ge=

launt mar, einen ernften, ja finftern W\d eintrug, mogegen

er fic^ aud) jumeilen in farfaftifd^er 2öeife nad) meiner mcrt^en

föefunb^eit erfunbigte unb e§ begreifUd) fanb, ba)3 id) mir

nac^ meinen anftrengenben ^on^Ieiarbeiten bie nöt^ige 58e=

megung unb Erholung gönne.

©0 maren benn ein paar 'iDionate berftoffen, aU er mic^

eine§ Sage§ auf fein 5trbeit§äimmer fommen Iie| unb eine

Unterrebung ungefäf)r mit ben Söorten einleitete: „©ie ^aben

nun eine 3eit lang 9}?u^e getjabt, um jujufdjauen, mie man

l^ier fleißig unb pünftlid) ju arbeiten berftc^t, auc^ finb bie

Ferren mit S'^rer 5(ufmer!fam!eit unb Syrern guten SBitten

aufrieben, unb ba ^err |)ofrat^ Sin!, ber ha^ 33ergnügen
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I}at, ©ie genauer al» \d) 511 fennen, (Sie be[ten§ einpi'ierjd,

jö tüUI üxi^ \ä) S'Ijnen gerne für S^re 3u*funft beplfiid)

fein, je nacf) Sfjtem 2öunf(f)e, ben id) mir anzugeben erfudie,

um irgenb lueUfie ©djritte für (Sie 5U tljun."

2Ba§ füllte id; il}m borauf für eine 5(nttt)ort geben, bn

ber ^ronprinj, mit bem id) nad) lüic öor in gutem 5BerteI)r

jlanb, ben 3>-^itpunft, um meitere ©(^ritte jn tfjun, nod)

immer nid)t für gefommen erad^tete. 5(ud) bemerfte id) an

ber lauernben Wime feiner (Si-ceüeuä, hay-, er mid) tnol}! im

25erbad)t (jabc, etmaS gans befonbere» ju erftreben, üielteidit

war audj tro^ aflebem in meiner' 51ngelegenljeit @tma§ rud)=

bar gemorben. '^oä) Üjai \d) ba» mögtid) .Qtügfte, inbem ic^

mid) für fein SBo^IrooIIen bebanfte, im Uebrigen aber üorgab,

nod) fein beftimmte» '^id in'§ ^uge gefafst ju fjaben. „58ei

|)ofe," fuljr er be^l^alb fort, „mü^te id; mirfüd) nid;t, iro

(Sie placirt werben fonnten, ^um ©taatSbienfte mangelt e§

Sljnen an ben nötl}igen Sorfenntniffen, unb fo bliebe benn

nur eine ^oftfefretar^^fteHe, 5U meld;er id; midj gerne für ©ie

öermenben mill."

S3ei meinem beften ®an! für feine ©üte fonnte ic^ bod)

unmöglid) ein leic§te§ 2ä(^eln berbergen, an bem er übrigen^,

gut gelaunt, wie er äufäüig mar, S(}ei( naijm unb mic()

{)ierauf mit ben 3Borten Derabfdjiebete : „©ie fel}en bodb menig=

ften§ meinen guten 2Öil(en, ben id) SI}nen aud) nod) baburd)

bemeifen tüiü, bafj \ä) S^nen 3^re dödige greiljeit wieber
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gebe; mel)i- M iin§ jii lernen a{§ bi§()er oefdjefjen, i[i nid)t

gut niöglicf) unö betradjtc ic^ U^ijaib S()re Sel^rseit auf ber

i>ffamnier a(§ abgefdyiojien — ba5 ijdU," fu^r er ra)d;er

fort, „roenn c§ uid)t anenfallS Sf)r bringenber 2Buu]'c^ i[t,

noc^ lüeiter ju abbiren unb reüibiren."

gomit raar id) benn entlaffen, üerabid)iebete mict) öoii

ben wol^lraollenben |)erien broben unb ]ud)te ben .^ronprinjen

auf , um il)m bie eben gefiabte Unterrebung mitjut[)ei(en,

tüoriiber lüir Selbe auf'§ tjerjlidiftc Iad)ten ; bod) fd)ien e§

au^ meinem ()of}en ©önner jetU notf)roenbig geworben, Don

feiner Seite meitere Sdjritte ju tfjun, lüoniit id) uatür(id)er=

weife fel}r einüerftanben mar.

Seine ©rceüenj ben ^^errn §Dffammer=^^räfibenten

bon ©örttner fa^ id) fpäter jumeilen unb tonnte er bann

ino^I Iäd)elnb fein 53ebauern ausbrüden, baf? id) nid)t ^oft=

fetrctär geworben fei.
'^((s id) fpiiter im Sd)toffe wohnte,

befudjte er mid) f)ie unb M, wobei er einmal meinen offen=

fteljenben Sßei^jeugtaften mufterte unb mir feine SSewunberung

über meine fcf)öne unb ja^Ireidie 333äfd)e au§fpra(^.

„Sin ^Bewei», (Srceüenä," gab id) jur ?Intwort, „ba^

i6) auf ber «V^oftammer Sparfamteit unb CrbnungSliebe ge=

lernt," worauf er ein fur^e^ Sadjen au§flief3 unb fid) freunb=

fd)aftlid)ft empfahl.

^a nun bie 53ombe, meine ^tnftellung betreffenb, auf»

befte uorbereitet, gefaben unb mit 3ii"'^£^ öerfe^en war, fo
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bebuifte e§ nur eine§ ^eiiertun!en§ , l)'m etne§ SBorte» au§

tiem ?3]unbe beS ^önig§, um [ie mit bem nflergrö|ten (Sciat

plafeen ju mai^en unb bie erfte 9b(^rid)t fofl aud) üon ber

aiiperorbentIi(^[ten SBirfung in oüen |)o[freiien geitie[en fein,

©ie mürbe ^iierff mit ungtöiibigem .^Dpfid}ütte(n aufgenommen,

bann unter mitleibigem 5(d}ie(juden über bie 5([{erl)öd)i'te 33er=

blenbung ober unter gered)ter @ntrü[tung über ba§ unmögUd)

@r)d)einenbe, einem iungen I1^eni'd)en bon unbefannter |5er=

fünft, einem Siteraten, einem 5Iu§Iänber biefen wichtigen

Soften, ber ifjn in unmittelbare 58erüf)rung mit bem S^ron^

erben brad)te, anäuöertrauen. 3«, felbft im fjiniglid)en fya=

milienfreife foll e§ ()eftige Grfdjütterungen gegeben ^aben, bie

aber a(fe an ber geftigfeit be§ .*^önig§ fomie an bem beftimmt

au§gefprodjenen SöiHen be§ .^ronprinjen fdieiterten. 3^od)

gab man fid) anberfeit? bamit nod) mä)i jufrieben, man

fdimieg p(ö|(id) im tneiteften Umfange ber betreffenben t^reife

über biefe 'i^Ingelegenfjeit , um ßontreminen 5u graben, bie

meine ^Inftefhing fditiefsfid) bod) nod) t)erl)inbern foüten, unb

fomit öerjögerte es fid) bi§ in ben Cftober 1843 hinein,

e^c meine 5(nfteIIung burd) nadjfolgenbe» ^efret beftätigt

mürbe

:

„^urd) l)'6ä)\k (5ntfd)Iie§ung bom 12. Cftober Ijoben

©eine ^öniglid)e ^.^ajeftöt ben bon be§ .Kronprinzen

.Qöniglidjer ^^ofjeit in 2)ienft genommenen Literaten

|)ad(Qnber bon GIberfelb (!?) in Sejiel^ung auf biefeö
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^ien[tüerIjQltnii5 ben Üitel etne§ ©efretöi» gnäbig[t

berltefjcn, IüdDüu ber Sefretär -'padlänbei- fjicmit in

5?cnntnif; geye^t mirb."

unterjeidjnet auf ben ^e[ef)I be§ ^öntg§. 33eIInageI.

®§ mar bieß ber @^ef be§ gefieimen ^abinet§, ber ba=

ma(§ nod) ben Sitel ©taatlfefretär füfjrte, ein fleiner, ettnaS

lüunberlidjer §err, ber ey liebte, franjöfifciie Sörodfen in bie

Unterhaltung ju mifcf)en unb mir eine» Sage» jagte: „Ah

ca, mon eher! man f)ätte ^finen für 3^ve (Stellung raof)!

ben Sitel ,®et)eimer tSefretär' geben fötmen, parbleu, id)

fonnte e§ aber nidjt burdjfe^en." 2)odj ()atte gerabe feine

(JrceUens bi« 5Iu§fertigung meines 2^efret» länger bei Seite

gefdjoben, al§ gerabe notf}tnenbig mar.

5Iber nun Ijatte ic^ fie in |)önben, fi^marj auf meiß

am 14. CItober 9?ac^mittag§ erljalten unb Ijabe id) bog

'Rapier minbeftenS ein 5)u|enb nml burdjiefen unb mid) barauf

foglcid) beim Kronprinzen unter Sejeugung marmften 2)anfes

gemelbet. 5tbenbs mar ein ©oncert in bem bamaligen fogc^

nannten 9JeboutenfaaIe , mo jetjt ber .^önigSbau ftefjt, in

meinem ber berüfjmte 5lMrtuofe ®rei)fd)od fpicite. 3)ort§in

begab \d) mid), machte 33efannten unb ö'^'eunben gegen=

über fein §e^I au§ meiner erfolgten ^{nftellung unb mar

barnad) überzeugt, ba^ e§ am anbern Sage bie ganje Stabt

miffe.

33on meiner glüdfeligen ©emütpflimmung fann id) un=
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möglid^ eine Si^ilberunt} entwerfen, frfiien tod) nun meine

3u!unft für alle Q^it geborgen, I)atte ii^ bD(^ eine ebenfo

Ijofjc al§ eljrenboKe ©teflung erreid)!, eine 'Stellung, in ber

idj ^ü^lic^ea unb ©ute§ ju mxkn üermodjte, unb ba§ ju

t^un fjatte ic^ mir fe[t üorgenommen unb gelobt.

2)ann ober begann eine ^dt emfigen ^djaffenS unb

tüchtiger «Sorge, id; mufste [ogleid) bie ©efdjäfte be§ ^ron=

prinjen übernehmen, feine Gorrefponbenjen, 9?edjnungcn, feine

^affe, unb obgleid) fid) in le^terer nur ein paar taufenb

©ulben befanben, fo erfdjra! id) bod) faft über bie ®rö|e

einer folc^en Summe, bie id) nod} nie beifammen gefefien

^Qtte unb fdjaffte fie mir fo balb al§ mög(i(| bom |)alfe,

inbem \ä) rüdftänbige 9tei^nungen be» ^ronprinjen bejal^Ite.

Tlem erfte 33eid}äftigung mar übrigen», mie \<i) nid}t t)er=

fdjmeigen miü, bie Sefteüung einer 3>ifitenfarte gemefen:

I. |Ö. iorfilänber,

Sefretar Seiner königlichen .g)ot)ett bc§ J^ronprinjen

Baxi ton 2Bürttem6crg.

bermittelft meldjer id; a(§bann meinen 33efud)en ben aüer=

größten 9^ad)brud gab.

?(ud) ba§ i^ranjöfifdie mürbe mit boppeltem ßifer roieber

öorgenommen unb mar Saron Saubenfjeim fo freunblid),

mit mir in eine für midj (e^rrei(i^e Sorrejponbenj ju treten,

inbem er mir meine Briefe üerbeffert unb forrigirt jurüdgab.

^fieben bem mir au§gefe^ten ©ehalte bon jö^rlid^ aö^U
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fjunbert ©ulben ne6[t freier SBofjnung fotüie narf) bamaligem

iDÜrttembergijd)em Öebrouct} ]ed)§ 'OTep 53ud)en^Dl5, äiüölf

©ctjeffel S^infel unb ]ed)§ Scheffel Dioggen erhielt i(^ für bie

beöorflefienbe italienifc^e Sieife, lüie bie anbern Segleiter,

(Squipirung^gelber , bie mir fe^r gut ju [tatten famen, 'ba,

roenn ic^ and) anftönbig ge!(eibet gieng, meine ©arberobe

nidjt öon ber 'äxt xoax, um im ©efolge feiner föniglid)en

i^o^eit 5u reifen unb mit bemfelben ip'ijt unb ^öct)fte .Vlreife

befuc^en ju fönnen.

^ie Keinen ©efeüfc^aften beim Stronprinjen ober in

meiner SBo^nung bauerten inbeffen fort unb gab bie bet)or=

ftel^enbe italienif($e Dieife 6egreiflid)crmeife fjäufig unb ge=

uügenben Stoff ^ur Unteiijaltung, 3Bie \ä) mid) barauf

freute, Dermag ic^ nid)t ju fagen ; ollcrbinga fiatte id) ein

©tüd öon Sijitien, DIeapel, ©enua unb 5]ki(anb gefeljen,

ein monneöoM Soften biefer I)etrli($en Stäbte in fd)önen

grüt)(ing§tagen, bod) ^otte aüe^, iüa§ id^ genoffen, nur meine

@e^nfud)t öerf(^ärft, aud) bo» übrige SBunberlanb !3talien

fennen ju lernen; unb melc^ prQd)tooIIe ®elegenf}cit bot fid)

je^t bafür ! — im ©efolge eine§ kben§Iuftigen, raoljlmollenben

unb funftfinnigen jungen dürften, ber mii^ in fetner 2ieben§=

roürbigfeit feinen l^o^en 9{ang menn aud) nid)t öergeffen lie^,

fo boc^ aüe» 33eengenbe unb unerquidtic^ ?yörmnd)e babon

ab^uftreifen mufete unb fo ben Umgang mit i^m 5U einem

Quperft behaglichen 5U mad)en berftanb.
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Saju !am no(^ bie ongenel^me %xt, in mlä)n biefe

9tei[e ftottfinben füllte, mit eigenen Söagen unb Sebienten,

(5jtrQpD[t unb 2]orau§be[te[tung , fo öiet nur niöglid) mar,

Senuteung ber 6e[ten ©apcife unb babei überall bie ]d)ön[te

Gelegenheit, a{Ie§ ^ntereffante , 5J?er!ttiürbige unb 2e^rreid)e

unter gebiegener Seitung ju l'e^en, auc^ bie gefelljdjaftlid)

beften Greife befud^eu ju fijnnen unb fomit nid;t nur 2anb,

Jonbern aud) Seute fennen 5u lernen, ^a trD| aUebem rnög«

\\ä)\i gefpart werben fotlte, fo fanb man neben bem öDrau§=

ge^enben gourgon, ber fömmtlid)eö @epäd führte, einen Söagen

für ben Kronprinzen unb ben ifju begleitenben 9teife=ßfief,

feine (SrceHenj ben Cberftftallmeifter ©eneral öon ^UJauder,

einen britten Bogen für ba§ ©efolge, ben 5tbjutanten, einen

5Ir5t unb mid), genügenb. S)od) mar 23aron Saubenfieim,

ber biefe ?tu»rüftungen gU treffen I)Qtte, fo freunblid}, ben

für mid) o(§ Süngften beftimmten 9iüdfi| unfeier Kalefdie

burd) eine ^olfterung für bie §at)rten bei Sag unb DIacbt

etmaS bequemer madien ju laffen.

2)a lie^ mid) ber (Beneral Don l^aucfer, ber, beiläufig

gefagt, ein no^er 95ertt)anbter be§ ^ur Begleitung beftimmten

fdion früher ermüfjuten ©rafen 3eppelin mar, ju fid) rufen

unb eröffnete mir allerbing§ in ber mofjlrooHenbften unb

freunb(id)ften 2Beife : 6r tjahe bie Seftimmung getroffen, ba^

\ä), begleitet bom Kammerbiener be§ ^u-injen, in bem §our=

gon oorausreifen folle. „5?iel bequemer für Sie, al« in ber
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.^alei'die rücfUHtvt» ju fahren," felUe er (jinju. ®od^ maiiite

inid) biefe ßvöffuuiuj einigermaßen ftu^enb, gob mir «Stoff

äur Ueberlegung unb Wenn \d) erroiberte: „baf] id) mic^ ben

5BefeI)Ien be» ^ronprinjen unbebingt fügen mürbe," fo befdilo^

\ä) bod), bei einem erprobten unb rul)ig beoboditenben g^'^unb

aud) 9latf)§ borüber ju I}oIen, ber aber mit mir barin t)oII=

fommen einig mar, ba^, menn ani^ ber junge ©c^riftfteller

4')adlänber fid) 5iid)t§ barau» jn mad)en braudie, mit einem

braöen DJ^anne, mie ber ,^ammerbiener 3irfimer mar, gemein=

fd)aft(id) in einem Söagen ju fal)ren , biep jebod) für ben

©etretär be§ ^ronprinjen eine ganj anbere ©ad)e fei unb

öergeffe ic^ nie, mie jener greunb ladienb aufrief:

„Ätug auSgefonnen, spater fiamormain! —
äßäre ber ©ebanf nic^t fo üermünfd^t gefif;eib,

5Jlan mär' öerfud)t, i^n l^erälic^ bumm ^u nennen."

©elang e§, mid) in ben g-ourgon jur S)ienerfc^aft p
bringen, fo mar bamit ein ä>organg gefdiaffen, ber fid) leicht

meiter au§nü|en lie)3, um ben „Siteraten üon unbetanntem

|)ertommen", ben fremben, nid)t einmal abeligen jungen

9^lenf(^en ouf ben ifim gebüljrenben ©tanbpunft äurürfäu=

fd)rauben. S)a^ id) aber mit meiner DJlelbung barüber an

ben Kronprinzen, bie mir ber CberftftaHmeifter geftattete, einen

fotdien Spettafel, ja, ein llnf}eil für ben 33etreffenben ^eröor=

rufen mürbe, Ijötte it^ ma^rlid^ nic^t ermartet. ©od^ mar

ber Kronprinz, mie \^ bereits erjällt, auf's 5leu^erfte gegen
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feinen biSfjericjen .^^aüalier, ben (trafen 3eppelin, öerei^t, unb

laum ()aüe id) bie ^ounjongefdjidjte 6erid)tet — e§ n^cir

5If)enb§ furj bor ^Beginn be§ 2I}eQter§ — fo [prang er in

einer ^eftigfeit, mie id) [ie nie an if)m erlebt, auf unb rief

äornig: „®a§ ifl wieber eine abgerebeie ®efd)icf)te biefer I}D(^=

mütfjigen ^amilie gegen 6ie, aud) um niid) ju fränfen;

bod) fommt [ie mir fe^r ertt)ün](^t unb werbe id) fogleic^

mit meinem 55ater barüber reben." 2)ann nafim er f)aftig

feinen |)ut unb eilte an mir, ber id) fpradjIoS baftanb, t)or=

über, um fid) burd) ba§ Sdjlo^ unb burdj ben bebedten

^Ijeatergang in bie Soge be§ ^önig§ p begeben. Sa bie

^BorfteKung bereits begonnen Ijatte, mu^te er bi§ jum 3tt3ifd)en=

afte märten unb bat bann feinen 2?ater um eine furje llnter=

rebung im SSorjimmer, bei ber e§, mie id) fpoter erfufir, fefir

laut unb Ijeftig angegangen fein fod. 3)er .^ronprinj, öon

bem (Stanbpunfte au§gef)enb, ba^ e§ auf eine ^'ilränfung für

mid) unb aud) für itjn abgefe^en fei, f)atte ben ®rafen 3^P=

pelin als mut^ma^Iid)en Urljeber bejeidjnet unb feinem 58ater

auf's beftimmtefte erüärt, er fei be^alb nid)t mefjr im Staube,

gemeinfd)aftlid) mit bemfelben ju reifen, bäte bringenb, i^n

entfaffen unb bafür ben .Qarl oon 33erli(^ingen mitnehmen

gU bürfen, Sebauerlidjermeife für ®raf 3eppelin mo(^te auä)

ber Rönig ben Sitf^nimen^ang für ridjtig Ijalten ober bem

fo beftimmt auSgefprodjenen 3Sunfd)e feineS ©o^nes nic^t

entgegentreten, genug, er fogte adjfeljudenb, mie er bei foI(|en
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©elegenrjeiten gerne 511 t^un pflecjte: „Ta§ [inb ©acf)en beinc»

eigenen |)au§!^Qlte§, in benen id) biv nid)t miberftrefcen ttüü,

Jonbern bir beinen freien äBiöen (äffen muf;."

2)iefer fii;rDffe 2Bed)fe( fo furj bor einer großen Sieife,

ju tricM)er ber 58eireffenbe fd}on alle ^(nftalten getroffen,

mußte natürlid)ertr)eife großem 5Iuffef)en erregen unb meine

an fid) fd)on 5a(}(reidjen geinbc öermel)ren, gab man mir

bodj bie t5d)ulb, gegen bcn ©rnfen 3fppfint intriguirt 5U

l^aben, ein 33ortt)utf, ber nidit ungered)ter fein fonntc, benn

id) l^titte bnmal§ mit bemfelben !aum ein 2;u^enb 2Borte

geroedjfelt, al§ er midj in ^er5lid)er 5(rt 5U meiner neuen

Stellung beglüdmünfdite ; aber feine eigene Stellung jum

.Kronprinzen mar — au§ melden ©rünben , mu|te id) nic^t,

l]abi e§ auc^ nie genau erfahren — Don ber englifdien Dieife

Ijer fdjon fo gefpannt, baß e§ nur bes ,KIeinften beburfte,

um eine 3serbinbung jäl^ ju ^erreiBen, bie freilid) im anbern

^atle auf ber ganjen 9?eife ^u ben unangene^mften Scenen

geführt f)aben mürbe.

2Sie ic^ mir ftet§ erlaubte, bem Kronprinzen unt)erl)oI}(en

meine ?3Jeinung ju fagen, fo aud) Ifiier, inbem id) il)m meine

5(nfid)t nid)t üerfd)mieg, baß e§ mol}! beffer gcmefen, jene

3.<erbinbung, menn fie unmöglich gemorben, gleid) nad) ber

9iüdfe()r bon ber englifdjen Steife 5U löfen, al» jeW megen

einer Kleinigfeit ben 2>ormurf ber llnbeftänbigfeit auf fid)

fetbft 5u laben; ja, id) l)a6e mid) bemü()t, il^m jahrelang bie
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©ac^e luieber in (Erinnerung ju bringen, ben ©rafen 3fpp'^iin,

gegen ben er fid) fiöufig auSfprac^, jn üert^eibigen, i^n aud)

^er^Iic^ gebeten, ba» 33er:^ältni[5 n^ieber in'§ ©eleije 5U bringen

unb glaube mit baju beigetragen ju ^aben, bafj er i[)n fpäter

äum i^oinnnfcfiad ]einc§ |)üu)e§ waijlk.

dagegen mup id) aurf) anerfennen , ba^ micf) unfer

SReijedjef, (Beneral bon 5}?auc(er, nie auc§ nur im geringften

bie Entfernung feines 9Zeffen entgelten ließ; er befjanbelte

midj im ©egent^eil ftet§ moI^lmoKenb unb freunblicf), unter=

[tü|te unb üerbefferte meine Gorrefponbenjen in fremben

*Sprad;en unb machte mir \)a§ fcfiniierige 5Imt eine§ 9teife=

faiienfü()rer§ [o leidet al§ mögtid). S;er ©eneral n)ar über=

()aupt ein Dorneljmer, Iieben§tDÜrbiger, alter .perr, bom ge=

roinnenbften SBejen, ben mir 2Iüe liebten unb öerefirten, bem

aud) id) bienlidj mau, mo e» in meinen .Gräften ftanb unb

bem id) bie leibige fyourgongei"d)id)te aud) baburcb ju bergelten

ftrebte, baß id), als er [päter in D?eapel jd)mer erfranfte unb

nodj jdjraad) mit un§ ^urüdfeljrte , bie meite Steife nad;

Stuttgart an\ bem 33od ber ^alefd)e mad)te, um il)m unb

bem ^Irjte ben ganzen innern ^Bagen jur 35erfügung ju

ftenen.

tiefer ^tr^t mar ^i^oftor J^fein, ®enerat[tab§ar5t ber

^rmee, ein flet§ freunblid) lädielnber ."perr, ju bem id) übrigens

nie in ein red)t intimes 33er{}ä(tnii5 gefommen bin; als

ädjter !Sd)tt)abe mit bem auSgei'prod)en[ten fdjmäbifc^en 5lccent
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öermo(i)te aucf) er iüo()l ju bem „preupifc^en 5lu§Iänber" fein

großes Sßertrauen ju faffen.

üaxl bon 33erli(i)ingen ijaiie bei feiner f)o^en unb breiten

©eftalt ettt3Q§ Unbef)oIfcne§ in feinen S3etr)et3ungen
, fo ba|5

feine g-reunbe lac^enb Don if)m fagten: er tjabe Don ber 9^atur

jtnei linfe ^-ü^e erhalten. sy6d)]t feiten bet[)ei(igte er fidj

roäf)renb ber langen ga^rten an ber Unterhaltung, pfiff aber,

wenn er fii^ be^aglic^ füt)Ite, bie erften 2a!te ber „ga(}nen=

voaä)t", bie gtei(^c Slöeife fteta in einer anberen Sonart tt)ieber=

f)oIenb. S^em cQronprinjen max er anfänglid) burc^ feine

Srfiroeigfamfeit bequem, auä) \ml er fi(^ nie einen ©iber=

fpruct) erlaubte
,

fonbern nur ba§ t^at , iraS if)m befol}(en

nun-, n)Dgegen zs> ber weit lebhaftere unb gebilbetere ®raf

3eppelin öieüeid)t burd) aü^u üiel @egentf)ei[ige§ Derborben

^atte, g(eid)tt)ie S^oftor cQIein, ber ebenfaflS mit in Snglanb

getuefen mar.

©0 rüdte ber Sag ber 5tbreife ^eran, ju meld)em ber

'^rinj §ugo |)o§enIo^e, 2J?eifter ber „@Iode", nod^ eine

folenne ^?tbf(^iebafeier in feiner SBofjnung , bie bamals im

•Öaufe be§ Sud)^änbler» 2. ^aüberger mar, beranftaltete,

moju außer (yreunben unb 33efannten be» ^ronprinjen, fämmt=

Iid)e ©lodenmitglieber eingelaben maren unb mo e§ bei einem

opulenten 9Jlenu, bei ben feinften Sßeinen, bei üteben unb

Soaften, an benen fid^ aud) ber ^ronprinj bet^eiligte, ^od)

genug f)ergieng, ma» gegen brei U^r, wo mir un§ trennten,
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am Se[ten üon biefer früfjen 5Jbrgenftimbe, Don ber maleri=

\ä)m Unorbnung ber Sofel unb ben leeren tylafi^enbattericn,

jotüie ber Qu§ge(aijenen Saune fämmtlidier Set^eiligten bezeugt

h)urbe.

S)er Äronprinj lub mic^ ein, mit i^m narfj Öauj'e ju

fahren; bo(^ ftatt fid), a(ä ber 2öagen l^ielt, burd; ba§ fleine

©ärtd)en im bollen Saufe, mie er gemö^nli(^ ju tfjun |)t(egte,

in fein ?Ippartement ju begeben, forberte er mi(^ no(^, mie

oft bei ä^nlid^n (Selegenljeiten gefdiaf) , p einem ©pajier»

gange auf, um auf bem 5(§pf)aIttrottoir ber ^lanie Ifiin unb

tjer ge'^enb, mir in lebljaften Sdjilberungen feine ßinbrüde

be» Ijeutigen 5(benb§ ju irieber^olen : ©eiftreic^e§ unb @e=

mö^nfid)e», Srfreuüi^e» unb 3>erle|enbe§ , aber mit bem

Sc^lu^refultat , baß er fid; bei ben guten lieben 33efonnten,

bie ifjm, mie er mof}! miffe, im allgemeinen anljängüdj unb

fet)r jugetfjan feien, bie D3ieiflen aud} efirlid) unb ofme ^-aiidh

fo t)ortreffIi(^ amüfirt Ijabt, baß il}m eine 2Bieberf}oIung große

fyreube mad;en mürbe.

„Seiber aber unmöglid;," erlaubte ic^ mir ifim ju ent=

gegnen, „ba Sie ja übermorgen frü^ S^te 5Reife antreten."

S)er ^ronprin^ lie^ fid) jebod) baburd) nic^t beinen,

unb befahl mir, am näd)ften 5?brgen fo balb al» mögtid)

äum ^rinjen §ugo ju gef^en unb i(}n mit feinem 2Bunfc^e

befannt ju madien.

®amit entließ er mid) unb tief eitig in'5 ©(^(o^. %nä)
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\d) fud)tc mein Sin^^ii'-'i-' ^^"t' öefn^I bem SDiener, mid) um

t)alb a6)t U^r ^u meden unb nl§ bie^ ge[d)e^en, crlpb ic^ mici^

mübe unb öerbriefelidj, um meine Sotfdiafl au§5urid)ten. ,Qaum

monte mid) ber Säger be§ ^M-injen ^ofjenlofje, obgleid) id)

im ^(uftrage be§ t^ronprinjen fam, üor feinen §errn lafjen,

ber mid) fc^laftrunfen empfieng unb ber fc^on über meinen

bei i'o früher ^^Jorgenftunbe juerft borgebraditen 2)an! be§

Kronprinzen fe^r öerrounbert erfdiien, fid) aber im :^öd)[ten

@r[taunen aufrid^tenb meine SSotidjaft anhörte, um bann

mieber auf fein 2agcr jurüdfinfenb feinem Säger ben 53efe^I

5U geben : 5tIIe§ fielen unb liegen ju laffen, bie (Sinlabungen,

mie geflern, I^erum ju fdjiden, nur tia^i 5JJenu §u öeränbern

unb für frifdien Söein, befonber» biel gut ge!ül}lten 6^am=

pogner beforgt ju fein.

2öie id) übrigens bem Kronprinjen üorauägefagt unb

wie e§ aui^ begreiflid) ift, mar biefe 2ßieberl)o(ung nur eine

matte ©opie be» geftrigen f)errli(^en 5Ibenb§, beinal^e jeber

raar übernädjtig unb mübe, bie ^erjlidjen äöünfc^e unb alle§

bergleid)en auf bie 9teife be^üglidje fonnten bod) unmöglich,

felbft nic^t öon fo gemanbten unb geiftrcid)en 9iebnern , mie

^ingelftebt, ^auben^eim unb 5Inbrc, mieberf)oIt tt)erb'en, auc^

ttjaren jtüei Uneingemeiljte in ben ^^erfonen bea Saron öon

Serlic^ingen unb be§ S^oftor .Qlein anmefenb, mit benen ic^

gegen 5)litternad)t, öon bem Sanfett raeg abfahren foüte

unb bie jiemlid) berblüfft in unfer ^Treiben fd)auten, n)e^f)alb



— 305 —

lä) [efjr aufrieben föar, a(§ gegen 3JiitternQcf)t nn]'er 9ieiie=

wagen gemelbet föurbe unb wir ©rlaubnip erhielten, bie

©efeHjc^aft ju berlaffen.

©lüdlici^erroeii'e mar e§ mir bamal§ no^ möglid; im

9tei]eroagen ju fcfilafen, me^^alb id; aucf) bie f(^merjlicf|e

Trennung bon fo 5)^and)em weniger empfanb, ja mit ber

@(a[tijitüt ber ^ugenb tro| be§ trüben 9iobembermorgen§, ber

enbücf) aufbämmerte, midj [ogleic^ wieber be§agli(^ in meine

Sßerl^ältniffe fanb. S;a wir (Silrapoft fuhren, f)atte ic^

unterwegs auf jeber (Station mit ben ^oft^altcrn ab5urecE)nen

unb bie ^voftiEone ju befriebigen, ioa^ nid)t immer gelang,

bie aber fo burc^ 2Bad)en unb Schlafen getf;eilte ^di rafc^er

bergefjen ma(^te.

2öir fuhren über (Solingen, ©öppingen nad) Ulm, alfo

eine 3eit lang ben gleid)en 5Beg wie bor faum einem 3fl^re

bei unferer orientalifdien O^eife, famen bann über Sttertiffen

9kd)mittag§ naä) ^emmingen, wo ber ^ronprinj, ber erft

9Jbrgen§ bon Stuttgart wegfu^r, über 9?ad)t blieb, wäfjrenb

wir, nad)bem wir gemeinfdjaftlic^ mit i^m, ber je^r ermübet

anfam, ju 9^ac^t gegeffcn, fogleic^ unfere 5Rei|e fortfe^ten;

gegen 5}?itternad)t erreid)ten wir Kempten, wo id) fpäter noc^

l^Qufig be§ ^ad)t^ burc^reifte, babei fletä ben ^oft^alter, feinen

©efretär unb wa§ fonft um ben 2öeg war, begreiflic^erweife

nur im ©(|Iafrode fa§, we^^olb icb mir einen (Sinwo^ner

bon .Kempten nur in folc^em ©ewanbe ber ^^ai'^t borjuftellen

§adlänber, SRomatt meinei Se6en§. I. 20



— 306 —

bermod^te. lieber 9te|feltt)ang gieng e§ bann naö) Üteutte,

tüD ber ^ronprinj abermals jdilief, unb voo un§ beim 9lad)t=

effen ein 9higout üon ©emfen öorgelegt mürbe.

?Im onbern Sage ful)ren mir bei ^nl unb an ber

53Zartin§monb borüber, bei ber nn§ ber ^oftiüon bie hnxäj

ein ^reuä bejeidjnete ©teile mie§, mol^in 'iiä) ^aifer ^Jioii»

milian bei ber ©emSjagb oerftiegen l^atte unb mo ifjm Dom

%tjal au§ fi^on bie er{)obene ^^lonftran^, ben Ie|ten ürdjlii^en

3:ro[t öermittelnb, gezeigt morben mor, bi§ itjn jener !üt)ne

Säger rettete.

hinter SnnSbrudf \af) lä) jum erften Tlai bie erhabene

^radit ber mit ©c^nee unb @i§ bebedten 5IIpenmeIt, bie auf

mi(f) einen großen Sinbrucf mac()te; angenehm aber unb

äu^er[t be{)agücb cmpfanben mir einige ©tunben fpäter ben

langfam eintretenben, aber immer mer!Ii(^er merbenben Ueber=

gang in ein milbereS ^lima, bie f(5^roffen gelSmönbe, oben

mit iljren Ieu(i)tenben 8pi|en, unten mit ben blenbenben

©d^neel}alben , blieben ()inter un§, bie jdjäumenben 5Berg=

maffer, bie un§ bisher iibermütfjig fprubelnb begleitet, ei^te

@ebirg§jöl}ne , mürben ruljig unb manierlich unD erfdjienen

mie gebänbigt buri^ ben 5tnblirf ber meiten unb I}errlic^en

2;^äler bei 58rij:en unb Sojen; ^ier [aljen mir fd^on immer=

grüne ßid^en, Ijo^e tiefbunfte 6i)|)reffen neben eigenartig ge=

bauten Käufern, bie Söcinreben, aüerbingS je^t blötterlo^, in

©uirlanben Don Waufbeerbaum 5U 53Jau(beerbaum gejogen,
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furj eine gonj anbete ©cenerte, für un§ um fo freunbli(^er,

al§ wir, bie tt)ir geftern nod) tücfitig gefroren, ^eute unter

bem tnarmen glänjenben ©onnenfc^ein unferen ^eljfu^fäden

entfcfilüpften unb bie ^Qlef(i)e fo weit al§ möglief) öffneten.

^n Srient blieben mie ber ^tonprinj fo aiiä) mir über

^üä)t, mag für mii^ um jo 6emerten§mert§er ift, al§ er :^ter

5um erften Tlak meinen ®ienfi al§ «Sefretär in 5Tnfpru(^ na^m,

um ein Sagebuc^ ju beginnen, mie iä) 'ü)m bringenb angerat^en.

3c^ Ijatte geglaubt, er tüürbe feine Steifeeinbrüde fcf)il=

bem, [tatt beffen aber griff er narf) «Stuttgart jurüd unb

iiep bie bort gebliebenen Gelaunten unb ^^reunbe fomie auä)

feine 9teifegefeIIfc^aft mit (Seift unb ©efc^id eine meiften§

fe^r fc^arfe Steöue paffieren. ©i^Iie^Iid^ fam auc^ icb an

bie 9fiei^e, boc^ mürbe meine 5ceugierbe über mic^ felbft nirfit

befriebigt, ba er |)(ö|Ii(f) auf anbere Gegebenheiten übergieng.

Seiber blieb biefe 2;agebu(^ balb mieber liegen, ma§ ii^

^eute noi^ , menn \ä) ben mir öerbliebenen 5Infang burd^=

blättere, aufricfitig bebauern muf^.

Sn S>erona blieben mir einige Stage unb ließ ic^ bie

alten unb ütteften SSaumerte unb Erinnerungen biefer 1^dc^=

interefjanten f(|önen ©tabt macfitig auf midf) einmirten, me^=

ijüib mir aud) ba§ bamoI§ ©efe^ene unb 5Jngeftaunte meit

lebhafter geblieben ift, al§ mieber^oIteS ©efien bei fpäterem

met)rmaligem meit längerem 91ufenti)alte. Hnbcrge^Iid^ blieben

mir bie malerifd)en ©rabmäler ber ©caliger, ernft unb in
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if)rer tiefen 9?u^e ungeflört, mitten int (ebenbigen etra^en=

treiben fte^enb, ebenfo boS angebliche Öau§ ber ^apulctti,

ttJD i(f) bei nädjtli(i)em 33oriiberic^reiten fe^r geneigt toax,

glötenjpiel unb ©eigenllong au§ ben fjo'^en ^^enftern ertönen

ju pren ober 2^egengeflirr an ber Pforte; ja felbft jenen

marmornen Srunnentrog , ber mit ber unglüdlicfien ^ulie in

3uiammen:^ang gebradit mirb, tfühe id) bamül§ tief ergriffen

betracf)tet unb in n)e^müt:^iger Stimmung öon ber benac^=

barten Sßanb einige (Jp^eublätter abgebrorf)en unb in einem

Sriefe noc^ |)auie gefcf)icft.

(Sigent^ümlii^ermeife madfjte bamal§ ba» fierrlid^e ^mp^i=

tl^eater feinen fo gemaftigen (Sinbrucf auf mic^, al§ ba id)

e§ fpäter einmal mit einer feftlict)en 5Jtenge angefüllt fal^ unb

fo erft xtä)i feine ©rö^e ju benjunbern öermoc^te.

33egreifli(!) mirb man e§ finben, baß id) ^umeilen in

biefen ^Blättern ni^t umgef)en fann S^eifeeinbriide ^u fcf)ilbern,

bod) fofl bieß nur fo fIücE)tig al§ möglicb gei'cf)e^en, ba e»

fic^ ^icr um feine umfi anblicke SBefcfireibung be» (Sefel^enen

unb Erlebten ^anbett, fonbern nur jumeilen um einen ric^ti=

gen öintergrunb, auf bem e§ mir Ieiif)ter mirb, bie 58ilber

jener Ü^eifetage faßüc^ unb erf{(i)tli(^ borüber^ufü'^ren ; auä)

ift jo fc^on fo bicl über ba§ 2!}unberlanb Italien gefc^rieben

morben, ©ute», 5JiitteImäßige§ unb ©(i)Ied)te§ — ju meld^er

t^ategorie meine eigenen S(i^ilberungen gehören, rotü ic£) un=

entfdiieben laffen — boB e» ma^r^aftig fein bringenbc§ 5?e=



— 309 —

l)ürmi^ mef)r ift, barüber noc^ toeiter ^^apier unb Sinte 5U

üerfdjiüenben. '^oü) mii \ä) ^ier nii-^t unterlaffen ,
jungen

ongefienben Scfiriftfieüern bcn 9iat^ 511 geben, 9tei]'e= ober

Sänberbefdireibungen in ^^oöeUenform genießbarer ju madien,

tüie icf) e§ pufig fe(b[t fdjon get(]an unb tüobei id) niic^,

ta ic^ Qlabann ber ^^antafie größeren Spielraum geiüö^ren

burfte, fel^r Iüo^I befunben f^abi.

2Bir tt)of)nten in 5yerona in bem Albergo due torre,

einem alten, büfteren ^atafte, ef)emal§ ber fyamilie gleichen

IJiamenS angel^örenb, !^atten ben ganzen erften Stodf in Se=

jif)Iag genommen unb erregten beß^alb mit unfern brei

SSagen unb ja^Ireidier ©ienerfd^aft fein geringe? 5(uf)e^en,

imb obgleich ber c^ronprinj unter bem 9Jamen eine§ ©rafen

^Qarl öon See! reifte, fo mußte bocf)'f^ii^ ^ntognito gerabe

"biefeS ^JamenS tüegen, ben ber ^önig in Italien gleichfalls

ju benu|en pflegte, etroa§ buri^fic^tig fein, benn iä) 'felbft

l)örte, al§ ber .^ronprin^ bie treppen ^inaufftieg, öon fel^r

pbfc^en jungen 9Mbd)en, bie fic^ jum S^ift^Quen eingefun=

ben, ftüftern: ,,cie im principe d'una casa regnante"

ma« \ä) f)ier nur ertoo^ne, meil biefe f}übf(^en ^reunbinnen

t)e§ |)aufe§, e§ föaren 33enejianerinnen , bie jum 53efuc!^e ba

toaren, fpäter, a(» fid) ber^rinj ermübet surürfgejogen ^atte,

<iuf bie liebenSroürbigfte unb naiöfte 5irt an unferen Unter=

Gattungen S^eil nafimen, j-a ein fomifc^ HingenbeS Söort,

ba» id) bon einer berfelben im ükben^immer gel^ört : „Smor-
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zate il lume" unb einige ^age borauf jum S3e[len gab, voat

in 9tom ©ci^ulb boran, baf, mir un§ öor bem ^ap[t

©regor XVI. eines Ijerjlic^en Sachen» n'iäit erire^ven fonnten,

in bos übrigens Seine §eiligfeit fierjüi^ mit einftimmte.

SSenebig lag für je^t nocf) nid)t in unferem Dieifeplan

unb jonte auf bem D^ürfraeg 6ei'ud)t raerben, lüej^fialb mir

ben 2öeg nac^ ©uaftaUa unb ^arma über ^Jkntua nafimen.

"Ntiä) intereffirte bie in f(a(i)er jumpfiger ©egenb auf einer

3nfel im 5}?incio liegenbe ^^eftung nur, meil id) im ßin=

fahren über lange brö^nenbe ^ol^brüden an ^tnbreaä ^o\ex,

ber 1810 |ier erfc^offen mürbe, bad)te, unb e§ jummte

mir ba§:

„3u 5Jlantua in S3onben

S!er treue ipofer tag,"

nod^ lange na(i)i)ti im ^opfe. Heberfiaupt maren e§ ^iflorifc^e

Erinnerungen, bie iä) mir befonberS im Setrat^ten ber barauf

bejüglidien 5SiIber unb S^enfmäler fe[t in'§ @ebä(^iniB prägte,

mie id) benn audj in ©uaftaüa bie 3eit be§ Umfpanneng

5ur Sefic^tigung ber SSronceftatue gerbinanb ©onsnga'g auf

ber ^ia5§a benüt;te.

Sn ^arma refibirte bamal» noc^ bie Srjfjerjogin DJiaric

Suife, ©emablin Dkpoleon be§ Srften, unb blieben mir bort

einen Sag, t^ei(§ um bie ^errlidien ©emölbe ßorreggio's unb

5Inberer ju fe^en, fomie aud; um ^^re ^aiferlic^e 53?aje[tät,

mie bie C'^ersogin immer nod) genannt mürbe, ju befu($en.
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S;er ^onptinj mit ®efDf(3e mürbe aucf) jogleid) ^iir Safel

gelaben unb bie 3^^^ &i§ ba^irt 6enu|t , um aHe§ @e^en§=

raürbige ^u 6etracf)ten. 3"^ ^(njug icar ^ofmöfeige SiDi(=

fleibung getüünfi^t morben, ju metcE)er (Sencrol ^Dkucler für

un§ fditüarjen ^-racf unb Seinfleib, baju <&^uf)e mit feibenen

(Strümpfen, mei^e ^al§binbe, ben ^egen an ber Seite, foroie

bcn Uniform§^ut unter bem ^rm anorbaete, toaS äuRerft

fomijcf) au§]a^ unb meine Befangenheit, wie id) aufricfjtig

gefte!^en iriü, bebeutenb Derme^rte. 5(uc^ mar bie %xt, mie

wir öon ber reicf) galonirten 2)ienerict)aft, öon bem ^o\=

maxid)aü , ben ^ammer^erren unb .^analieren empfangen

mürben, im allergrößten @tile; mir betraten einen großen

<SaaI, in befjen einer (Scfe [i(^ bie ®amen unb öerren ber

efiemaligen ^aiferin Befanben, mä^renb mir in ber anbern

Mt aufgefteüt mürben, morauf, a(5 S^re 5Jlajeftät erfc^ienen

unb \\ä) bic^t bor i^ren ^offtaat [teilte, ber große 3ti'iitiien=

räum juerft bon bem Kronprinzen bur(i)fct)ritten mürbe, ber

begreiflic^ermeife auf'§ 2ieben§mürbigfte unb 3uborfommenbfte

begrüßt an ber Seite ber Kaiserin blieb. Selten i)abt id)

eine S)ame öon größerer §äßücf)feit gefe^en; ju jener 'Stlt

erft 54 ^a^re alt, mar i^re ^o^e t^igur bon einer unbefdjreib*

Ii(^en 5!}?agerteit, bie 3ügc fct)Ioff unb tief gefunkt, bie großen

etma§ gerotteten 5tugen mübe blidenb, ber faft ^a^nloi'e

^unb burc^ bie [tarf ^erab^öngenbe ^absburgerifcfie Unterlippe

no(f) me^r entfteHt, furj, feine Spur me^r jener lieblicfien
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ö[tcrrei(i)i|(^cn ^rinjejfin , bon ber 5iapoIeon nacf) feinem

4^ocf)5cit§taQe 511 einem 3}ertrauten jagte: „©ie i[t reijenb

unb hilrf) mie 9tofen."

Miä) interejfirte [ie gonj be[onber§, oiid) aU ©ema^Iin

be§ ©rofen 9?eipperg, mit beni [ie nod) bei Sebjeiten 9?Qpo=

Icon§ öer^eiratfjet lüurbe unb öermod)te \ä) ba§ 2oo§ bie[e§

auffoKenb )(i)önen unb öorncfimen ^Jknne» nic^t beneiben§=

raertf) ju finben; bod^ l^atte fie no(i) einen Sr^n bon i^m,

ben f)eute nocf) lebenben ö[tcrreid)if(f)en ^elbjeugmeifter ?3?on=

tenuDöe, unb \mi bamal« in britter ober bierter @^e mit

bem ©rafen ^ombel ber^eirat^et.

Sene 5Betra(f)tungen anäuftellen "^atte iä) genügenb 3eit,

fo lange ber cQronprinj unb ©eneral ^J^oucler mit if}r plau=

berten unb bi§ ber grope 5(ugcnblicf fam, mo mir Hebrigen

auf bem anwerft gfatten ^arfetboben gegen fie obanciren

muBtcn, ju me(cf)em S^^^ vSf)i-"e 5.1lajeftät jebem Sinjelnen

mit bem }^'mqn minfte; unb icf), ber jule^t fam, fa^ fdfion

ben 3{ugenMi(! bor mir, mo mir bei meinem erften S^ebüt

QU einem fremben öofe ber 2)egen ^toifi^en bie Seine

fommen unb i(^ au^gleitenb bor bie ^yüße ber Ip^en ^I^ame

gelangen tüürbe; bocb gieng ?lf(e§ gut bon ftatten, ja fie-

nöfierte fid) mir fogar ein paar ©rfiritte, worauf fie mid)

betra^tenb , i^re f)änbe übereinanber legte unb bann fagte

:

„5hin, (Sie Iiaben fid) mol^I bie fc^önen (Sad)en bon ^arma

red)t angefe^en?" babei überflog ein leichte» ^öc^eln i!^re
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Süge iinb öerirf)önerte biefelben i'ooiel a(§ möglid;, tüorauf

\ä), mtd) tief berkugenb, ermieberte: „©etüil, 5Hajcftät, fobiel

e§ bie 3^'^ erlaubte, 'ijaUn \mx bte unöergleid^Iic^en .^unft=

f(f)äfee '^tjxex 9tef{ben5 ange[taiint , bor 5lIIem bie 253erfe

<5orreggio'§."

„?{d) ja, ha§ ift \d)on ber 9M^e lüertf}; lüaren Sie aucf)

im .^{ofter ©. ^aolo?"

„@eroi^, 9lkje[tät."

„2öa§ i[t 3f)nen babei aufgefaüen?"

3(f) befann mid) einen 5IugenMicf, bodj fiel mir gfü(f=

licfierweiie fogleic^ ein, morauf [ie an[pielte unb jagte bepfialb:

„^^lun, bie für eine geift(id)e S)ame etma§ eigent^ümlicfie

t)edfenberäietung. narfte 9tmoretten eine Söeintxaubenguirlanbe

iragenb.

"

„2Ba§ mag fic^ bie grau babei geba(^t ^abeu, aU

fie ba§ malen lie^, warum gerabe ^(moretten unb 2Bein=

irauben?"

„33iellei(f)t aU peinigenbe (Erinnerungen, menn fie auf=

tnörtl gen |)immel fcfiaute, al§ moralifdie ©ei^elung."

„%^, ha ^übm ©ie gonj Ütedit," gab fie I}eiter jur

^Intlrort, worauf fie fid} rafd) jur Seite menbenb fortfuhr:

„Unb fie tüirb bielleid)t ju foId)en (Erinnerungen Hrfadie

genug ge'^abt ^aben."

^ann gieng e§ jur Stafel, bie mie bie meiften bergleid^en

fteif unb förmlid) berlief, unb mobei bie el^emaligc ^aiferin
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felbft fQ[t gar nirfjt§ anrührte, Jonbern mit übereinanbergelegten

5trmen bemüht tnar, ben .Kronprinzen ju unterhalten, n3e^=

f)alh auä) biefer fa[t ju feinem guten Sifjen fam.

Sn Bologna blieben wir abermals, bod) öiel ju furj

für bie dielen ©efienSraürbigfeiten biefer alten ^od^intereffanten

6tabt, unb fieng ^ier fctjon eine Steijequal an, bie mir bem

2)Dftor ^lein berbanften, ber in feinem „görfter" alle§ nur

eben 33emerfen§mert^e angeftrid)en ^atte unb un§ oui^ nid()t bie

unbebeutenbfte .Qapelle ober in ^ircfien ba§ berftecftefte oft

bon ^erjen unb 2Bei{)rauc^bampf böüig ungenießbar gemor=

benc 33ilb erließ, rooburci^ bei ber ^ürje ber ^nt unfer Um»

l^ermanbern oft eine mafire |)e|jagb mürbe; mied intereffirte

l^ouptfädjlii^ bie alte ©tabt fetbft, bie ?(r!aben in allen

©trafen, ber ßampo «Santo, bie fciiiefen Sfiürme, Imb in

ber Academia delle belle arti blieb mir nur bie ^eilige

(Säcilic 9tap^aer§ in lebhafter Erinnerung.

2!a man öon ber Straße über ben ?tpennin bomaf§

allerlei 9iäubergefcf)icE)ten erjä^Ite, fo blieben, al§ mir 5(benb§

bon Sologna abful)ren, unfere brei 5ffiagen bidit bei einanber

unb mürben in S^ert^eibigungSjuftanb berfe^t, tnbcm mir

unfere f(f)meren boppelläufigen Üteifepiftolen luben unb leiifit

faßlich neben un§ legten, auc^ maren feine 33orau§befteüungen

gemadjt morben, roeß^alb unfere ^al^rt obenbrein bei feiir

fc^feditem 2öege, langfam bon ftatten gieng. Unbergeßlid^-

blieb mir babei ein ^übfc^ea Silb bidjt bor ben 3:f)oren ber
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©tobt, tüo bctenbe grauen bor einem "D^hittcrgottesbilbc latjcn,

beffen milbe 3üge bei ber finftetn ^tarfit nur burc^ eine

trübe brennenbe ^mpel erbeut n}urben, ganj geeignet, un§

broben lauernbe 5Banbiten Liorjufteüen
, für beren 2Bo!)I bie

.^eilige ^ier unten angeflefit tourbe.

®Dcf) erreichten mir am onbern 2age Slorenj, o^ne

irgenb melrf)e§ 5Ibenteuer erlebt 51t f)abtn unb [tinben im

|)oteI del'Europe bei |)errn ©(^obinger ben erften @tod feinet

praditboHen ^aujeS für ©eine ,^önig(i(^e Soweit ben ^rinjen

^axl öDU Württemberg nebft I)o^em ©efolge in Sereitfcfioft.



3ld§te§ Kapitel.

JtaUenif(|)e (Erinnerungen.

3i(orenä, bamals not^ |)au|3tftabt be§ ®ro^^erjogt^um§

So^fano, voax in biefem Satire glänjenber unb ja^Ireic^er

befudjt qI§ feit langer 3eit. ^'^ e» ber 23inter= nnb ^aupt=

faifon ber jt^önen 3?(umenftabt jugieng, fanb man jdion ju

1)Infang be§ |)erb[le§ feine elegante Söofinung me^r; aüe»

trar an bie Dielen f^remben au§ allen größeren <Stäbten ber

©elt öerniietfjet, bie aug alter ©etno^nfieit f)ie^er famen, um

fic^ nocf) einmal red)t (u[tig 5U mad)en, efje [ie naä) bem

^^arneoat bie ernfte gaftenjeit in Sf^om jubtad)ten. (5§ mar

bamol« etma» Sigent^ümlidie» um bie fogenannte ^Saifon

t3on g-Iorenj, bie bon 5{nfang§ Dftober bi» nad) ^ieuja^r

bnuerte.

'^ü^ bie ?(nmefen:^eit be§ c^ronprinjen bon Söürttemberg

noc^ mef)r ^ur Belebung bie[er (Saifon beitrug, ber[tanb [ic^
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ebenfo gut bon ]eI6ft, al§ baß er iogletc^ \o ju fagen bei"

9J?itteIpunft ber geieüfi^Qftlici^en Greife tourbe, bie er auf=

fuc^te; boc!) trurbe roegen ber oBen erioäfinten eigent^ümfiifien

53?iic^ung bie[er ©efedi'c^Qft in ber 5(uatt)af)( mit niöglicf)[ter

5?or[i(i)t berfo^ren, tüogegen tüieber 9tü(f[iii)t auf bie strei 6e=

freunbeten, ja bermaribten Käufer genommen werben mu^te,

bie nic^t ju umgeben luaren, obgleid) eine aüju große vSn=

timität mit benfelben bon bem Könige nic^t gerabe ge=

trünfcf)t mürbe, 2;q§ eine mar ba§ £)au§ be§ einftigen .^ö=

nig§ Sftome bon 2Be[tfaIen, 33rubers Napoleon'» I., ber f)ier

Qnjc()einenb in glänjenben 35erf)ät!nifjen lebte, mogegen Sin=

geirei^te gan^ genau mußten, baß feine greunbin, bie 93lar»

ä)t\t S5arberini, in beren ^alafte er anä) mo^nte, bie ^u§=

gaben für fein öau»mefen beftritt. .Qönig ^erome mar burc^

feine öeirat^ mit ber ^rinjeffin -Qat^arine, Scfimefter be^

Königs bon 2Bürttemberg , ber Cnfet be§ Kronprinzen ge«'

morben unb fonnte al§ folc^er nid)t mof)I bermieoen merben.

©eine Soi^ter, bie ^rin^effin 5}?atl^ifbe, an einen borne^men,

ungeheuer reichen 9?uffen, ben to§fanifc^en dürften ^natol

^emiboff ber^eirat^et, mo^nte gleidifaHS in ^^forenj unb ge=

rabe in biefem SBinter befanb fic^ anä) ber ^rin^ 9iaboIeon

(Pon4^ron) borten.

(Bleich in ben erften Jagen unfere§ 51ufentl^alte§ , e^e

mir nod^ unfere (Streifjüge nac^ Kapellen unb Kircfien, (Sat(e=

rieen unb 5T?ufeen, fur,^ nacf) ©e^enSmürbigfeiten aüer 9(rt
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begannen, muple ber ^prinj, \m aüt übrigen (5terblid)en,

feine 53efu(^e in jenen ^"^öuiern machen, n)o er empfangen ju

werben wünfcfite; bod) würbe mir anfgetragen, feine ©teile

babei ju Derfel;en unb beftieg icf) be^^alb eines 2:age§ nad)

bem S'^ü^ftücf bie ^od)e(egante, t)ermetif(^ üerfdiloffene (Squi=

page, ben .Qutfcber auf bem 23ocfe unb l^inter mir swei

Wiener in großer Störee, unb begann, mit ein paar l^unbert

Ißifitenfarten üerfel^en, meine 9tunbfa|rt genau nad) ber Dor=

gefd)riebenen Sifte, 5tl§ angenehme ^Beigabe warf mir ba§

fid) ftet» in ber dläljt be§ S^oicU befinbenbe, fd)öne unb allen

gremben wol^lbefannte S3Iumenmäbd)en ein riefige? 9.Vi((ben=

bouquet in ben SBagen, ma§ id) l^ier nur ermöfine, um ber

bellaLucia ju gebenfen, bie, fo oft id) auegieng ober nad)

^aufe !am, ftetö eine ganj befonberc 33Iüt^e für mi(i^ in S3e=

reitfd)aft fiatte; obgleid) jung, reijenb, freunblii^ gegen 3eber=

mann, ^ielt fie fid) bos^ ftet§ fetjv in anftänbigen ©renken

unb ^ielt e§ äuperft fd^mer, mit iljr bertrout ju werben. So

ful^r id) benn an ben berfd)iebencn 'i|}alai§ unb 2BoI)nungen

oor, atarmirte ^^ortier unb 2;ienerfi^oft, würbe begreifIid)er=

weife nirgenbwo angenommen, fonbern lie^ huxä) einen meiner

Safaien bie betreffenben .Qarten überbringen, unb bamit war

benn ber ^fab ju ®egenbefud)en unb Ginlabungeu geebnet;

für bie erfteren würbe im |^oteI ©c^obinger ein 3?ud) an=

gelegt, bie anberen giengen an ©eneral 93?aucler, ber fie

banfenb annafjm ober bebauernb ablefjute.
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Srofebem aud) Ie|tere» l^äufig genug borfam
, fo 6Iie6

toä) unfere 3citr befonberS unfere ^Ibenbe übermäßig 6eje|it

unb e§ roar tünfirlic^ feine ^leinigfeit, ben ganzen langen

S:ag, aüerbingS unter treffUdier Seitung, bem @e[cf)äfte be§

.^it(^en= unb @aEerienbe|ucf}en§ obzuliegen, um bann ?tbenb§

gegen neun ober ^eJin llfjr in großer Sioilette ber|(|iebene

©efenfdjaften naä) einanber ju bejudien, jo ba^ man feiten

bor Dk(^t§ ein 1% nac^ C^aufe ^urücffam. ©abei mar meber

5ßer(td)ingen, nod; S)D!tor ^lein, no(| id) fo in ber tranjö^

fifc^en unb italienifdien ©prac^e bemanbert, um o^ne 2Beitere§

.

an jebem (S}efpräd)§t^ema 2:^eir nehmen ju !önnen, moju

no(^ fam, ba^ meine beiben -Ferren t^ollegen, fei e§ au§

S3equemlid)feit, fei e§ au§ ©d)üc^tern!^eit, mei[ten§ fid) lieber

an einer be](^eibenen Söonb placirten, al§ ba^ [ie [id^ in ben

(Strubel ber Unterhaltung [türmten, ein 58ei[piel, bem id) al§

ber Süng[te menig[ten§ anfänglid) ju folgen mic^ öerpf(id)tet

fü{)Ite, bi§ mir fpäter einmal ein 3)e!annter fagte: e§ felje

anwerft fomifc?^ au§, un§ brei <Bä)):üaben in f(^marjen prüden

unb raeifjen |)oI§binben mei[ten§ nid)t meit bon ber %^me

beifammen ftel^en ju feigen, worauf \ä) mi(^ benn eman^ipirte

unb mit ma'^rer SobeSberac^tung jmifdien 5!J?arquifen unb

fier^oginnen l^ineinftürjte ; baburdj Ijahc lä) aüerbingS biel

bon biefem mertmürbigcn Seben unb treiben fennen gelernt,

ma» id) fpäter in ben florentinifc^en 9?äd)ten meiner 5lamen=

lofen @efd)id^ten, 2)id)tung unb 9Bal^r!^eit gemifd)t, bermert^ete.
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g» mn baä ein neuer unb {}Dd)intereffanter 'i?I6icf)nitt

im 58udje meine» Seben»; büd) fjtit mid) biefe Sern^eit ()ier

in glorenj [otüie üuä) fpäter in 9tom feine geringe 9JKif)e

gefo[let. 5Jieine 5ßorfenntm|fe in ^un[t unb (Sefdjii^te waren

nii^t ber 5lrt, um aU 'üa^ ©d)öne unb Sntereffante fogleic^

oerflefjen unb in mid) aufnehmen ju fönnen, föe^l}a(6 ic^

üiele ©tunben bomit jubringen mu^te, um mid) fo borju=

bereiten, bafe id) bie großartigen ^uni'tjdjö^e mit 9iu|en an=

jc^auen unb begreifen tonnte, l^cit 5iatur)'^önfieiten, ja ]elb[t

mit 5tn^ite!tur gieng e» mir fc^on beffer, boi^ mar e» auc^

bei letzterer für mic^ ber t)ö(i^fte ©enuß, wenn id^ e» öer=

mo(^te, mir bie fjerrlidjen 9täume ober pradjtbotfen ^{ä|e

mit ©eftatten au§ ber ®efd)id)te ju beleben.

f^ür ?e|tere§ mar gürft 3)emiboff, ber un§ ^äufig bei

unfern (Silurfionen, befonberä bei bem ^efud) ber praditbollen

SSitlen um ^(orenj begleitete, ber befte unb angenefimfte S^ü^rer,

ba er e§ üortreff(id) derftanb, einen ^afaft, eine ^ird)e, einen

Pa| auf bie oben angebeutete ?Irt in @cene ju fe|en ; aui^

mar er ein gebiegener ^'unfttenner unb (Sammler, ber in

feinem ^afafte in ber Stabt, befonber§ auf feinem Sanbgute

©an ^onato bie IjerrU^ften ^unftfc§ä|e, fomo^I in OJZalerei,

©culptur, al§ auc^ in Wöbein, 58roncen unb alten reid^en,

merfmürbigen Sßaffen mafire Wufeen ongefegt Ijatte; boc^

mar babei oHeS fo smangloö unb fd)einbar unmidtürlict) auf=

gefteüt, bafj e» nid)t ben oft langmeüigen ßinbrud einer
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georbneten Stimmdiug maä)k, fonbern lt)ie 'Bä)ä^t ou§]a^,

mit benen ber 33e[i|er \\d) umgeben, t^eil§ um [ie ju 6e=

nu^en, tf;eU§ auä) nur, um [i(f) an il^rem 3In6Ii(f ju erfreuen.

3n ©an ©onato fal) id^ ju meiner Ueberrafc^ung

©tatuen unb Silber, bie mir burc^ 3fi'^ttiin9fn ober 33e=

fdjreibungcn befannt maren, unb bie \ä) nii^t gebac^t f)ier ju

finben unb bemunbern ju fönnen, fo unter (enteren bie |)in=

rtc^tung ?(nna SoIet)n'§ nad) SieUirocfie; ein ergreifenbeS

SSilb öon @ubin, eine meite, praditboü gemoHe fturmbemegte

©eeflöd^e, öon feinem |)ori5ünt begrenzt, auf ber, Don ben

fc^äumenben SBeüen getragen, einäerid}enter5[Raftbaum fc^tramm,

ben ber nadte 5(rm eineS tben Untergefjenben mit ber legten ^raft

umfdjlungen {)ielt. ©diönere unb interefjantere SSaffen fjabe id)

in einer ^rioatfammlung nie me^r bereinigt gefe^en, unb babei

ftimmte bie 3inimereinrid)tung, ba§ 5lmeublement fo fd)ön unb

ge]d)madbon äufammen; fo jimt Seifpiel im Sßaffenäimmer,

mo bie tiefüioletten ©ammetfenflerbor^änge burd^ blanfe 5CRe=

taUfetten auSeinanber geißelten mürben unb fid) eine Sortiere

fo geöffnet befanb, ba| ein S|eit berfetben über bie 'Bta^h

armfd)iene eine§ ganj geponjerten 9iitter§ l^ieng. 33efDnber§

reid) unb foftbar maren bie faufafifc^en SBaffen, bon benen

minber merttjbode aU S^roppen im Sreppen^oufe 5ufammen=

gefteÜt maren, mobei e§ mieber fo §übfd) erfc^ien, hai^ \\ä)

ein %^e\l ber 2)ienerfd}aft unten in bem malerifc^en (Softüm

ber Sfdierteffen befanb.

§adläuber, 3iotnan ineiiuS 2eben§. I. 21
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^a| id) i'o große» Sntereije für afl biefe ^errlicf)fetten

jelgte, gefiel bem gürften S)emiboff, unb er tourbe nii^t mübe,

meine bieten ^^ragen ju beanttüorten unb mir 2)ie^ unb 3ene§

ju erflären; auc^ na!^m er mic^ ^umeitcn mit nai) bem ^a=

laj^o ^ntti ober naä) ber ©ollerie begli Uffi^i, mo i^n ganj

befonber§ ba§ ^abinet ber foftboren ®oIb]d)miebearBeiten, öor

allem bie ^unfttoerfe 33enbenutD ßeHini'S befc^öftigten; bort

machte er mid^ eine§ 3:age§ auf einen merfroürbigen 9ling

ber ^atfiarina uon 5)?ebici aufmerifam unb lie^ mir, alä ic^

benfetben je^r bemunberte, fpäter eine l^übft^e 3fi<^"ung

baöon maä)tn, bic xd) ^eute nodj bema^re; auc^ fd)en!te er

mir fein 2öer! über ben ^au!afu§ unb fd;rieb ein paar

freunblidie Sßorte Ijinein.

Siemiboff mar ein großer, hagerer 5Jiann bon bleicher,

faft gelblicher ®efid)t§farbe ; er ^atte fc^toaräeS !raufe§ Spaax,

bunfle geiftöDÜe ^ugen unb mar immer mit auagefuditer

©(eganj gef(eibet, 53ei unferem erften 58efud)e in feinem

|)aufe in ber ©tabt foüten mir ber '^rinjeffin 5J?at^iIbe,

feiner grau, Dorgefteüt werben, ©ie befdjöffigte fid^ gerabe

in einem ber Ie|ten 3i^^ei^» in il^rem fogenannten 5ltelier,

mit ^klen, in mlä^n ^unft fie mefir ala Dilettantin mar.

S)er ^ronprinj mit Demiboff giengen juerft ju i^r unb bann

I)örten mir fie bei ber Unterhaltung fo frifc^ unb l^erjlic^

lachen, ba^ e§ burc^ fünf gro^e 3immer fdiallte ; and) fam

fie lad^enb ju un§ l^erauS unb begrüßte un» auf bie freunb=
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(id)[te %ii. (Sie voax bamal§ eine noc^ junge fc^öne f^rau,

bon majc[tQti)"(i)ev ©eftnlt, öoH unb runb mit fi-iid)en ange=

nef)men ©efiditSjügen, frfjönen klugen, einem ^erdidien Seint,

unb nüeS ba§ nocf) üerfdjönert unb mie geiftig burdileudjtet

hwxä) \t}xt liebenSmürbige ?(rt 5U reben unb bie beftänbigc

^eiterfeit, bie mie ein ©onnenftra^I auf i^rem @e[i(i)te lag,

je[6[t if}r Ijäufige» laut jdjallenbeS Saiden maä)k [ic^ bei i^r

unberfennbar ai^ S^iä)m froher Saune atlerliebft unb riß 5«

g(eicE)em grof}[inn ^in.

3)a§ ^ou§ ^eniiboü mar bon aßen Greifen gefud)t unb

gab äu jener 3eit bie fcfiönften geffe, fjäufig mar ba§ 2)tner,

raenn mir nid;t im Keinen Greife bort jpei[ten, bon ma^rfjaft

erfdiredenber Sänge, faft ein boppelteS ju nennen, benn menn

iiö) ba§ reid)ü(^e 9Jlenu feinem @nbe ju nähern fc^ien, fo

fonnte e§ :p(ö^Iid) nad) einem ^unfd) ä la romaine einen

neuen ?(uffd)mung neljmeu, um bann nod) lange '^e\i ju

bauern, ma§ befonberS 33aron 33erlid)ingen fomifi^ feufgenb

em|)fanb, ba er alebann nodj länger genötl^igt mar, jebe»

®(a§ SBein, ba§ er trän!, burd) ein 5?rob!ügelc^en ju mar=

firen, mie er ju tf}un pflegte.

ferner mar mir bon großem ^ntereffe ba§ |)au» be§

%!önig§ ^etome ober bielmet^r bie ©tage, bie er im ^alafte

feiner ^reunbin, ber 5)krd)efa SSarberini, bemotjnte. |)ier

mar man in 5)^ö6eln, ^itbern, Statuetten bon lauter na=

|3oIeonifd)en Erinnerungen umgeben, fa^ ^of}e 2eI)nftüt)Ie mit
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go(bije[tirften 33ienen, Sobouret» unb ^iünua mit bem großen

N unb ber ^ai|evfvone; bie Sibree bec übrigen» nid)t ^(ii)U

reid)en 2)ienei-[cf)a[t jeigte ebenfalls einen Hinflug an bie 3eit

be§ gelualtigen 35i'uber§, unb itienn man ^ier „©einer 50^1016=

ftät" gemelbet worben wax unb Don bem mittelgroßen 9JZanne,

beffen tUtge 3üge unb f|)re(^enbe 5(ugen eine unüerfennbnre

• 5le^nlid)!eit mit ben 33ilbni[fen be§ großen l^ai[er§ Ijatten,

empfangen mürbe, fo fanb man fid) in bie[er Umgebung mie

in einem allerbingä etma§ berblaßtcn 3auber!reife. Sobann be=

fanben fid) aud) unter ber (Befeßfdiaft öiele eljemalige ©riDßen,

©rafen unb ^n^oqt öon fo unb fo, mei[ten§ prun!^o[te, ja

oft berühmte 5^omen, aud) mo^t bon einem ^ammer^errn

ober Staümeifter begleitet, bie ein ganjeg ^-irmament bon

©ternen auf ber 33ruft trugen, äußerft gefi^idt im r|)ombre=

unb 2B^iflfpieIen maren unb aiiä) ein fleine§ jeu nid)t ber=

fdjmatiten. 2öa§ bie ©amenmelt anbetraf, fo mar Ijier gleid)=

faü§ biet abgeblaßtes in reidjen unb au(^ mol^t in gefc^mad=

boHen Toiletten ju fe^en, biete Sriüanten, ob falf(^ ober

äd)t, mer möd)te ba§ beftimmen; bod) fal) man aud) ^äufig

unter biefem älteren S)amenf(or munberbar fri[d)e 9iofen,

üppige finnbertbirrenbe 53Ilitf|en, bie mit moHuftatfjmenbem

2)uftc Ieid)t ba§ öerj gefangen nel^men.

^önig Serome mar eben ein freunblid)er SSirtf) für olle

feine (Säfte unb menn man it}n fo in ben 5lppavtement§

l^erumge^en fa^, ben .Qopf etmaS gegen red)t§ geneigt, bie
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gingerfpifeen in ben 5ri>e[tentafcf)en
, fo Bemedte inou tuüfjl

an feinem fdjlan lauernben^Iicfe nnb einem gemütl}Iid)en 2äd)eln

nm bie Sippen, ha]i er fid) ebenfo fe^r an bem 33ef}agen

feiner ©öfte erfreue, al§ er auä) [tets kmü'^t trat, einem

äufäHig öereinjelt Saftel^enben ^u poffenber Unterhaltung ju

öer^elfen ober ifjm §öd)ftfelbft ü\üq§> anzubieten.

So be^eidmete er mir etne!§ ?Ibenb§ unter oerfd}iebenem

(Gefrorenen, ba§ bie Wiener feroirten, eine§ t)on bun!elbrauner

garbe, ba§ idj nor i^m ftel^enb berfudjen mu^te, um mein

llvt^eit barüber abzugeben; e§ mar bon eigentl)ümtid)em,

allerbing§ pifantem, aber bon bem ®emöt)nlidjen abmeid)en=

bem ©efc^mad, mej^fjalb idj mit fragenbem 23Iid auffd)aute,

morauf «Seine Üitlajeftät fdjmun^elnb fagte: „G§ ift ba§ meine

eigene ©rfinbung, au§ Srüffeln bereitet unb — fefjr gefunb."

©in anbermat blätterte id) ein 5(Ibum burdj, al§ er mit

ber ^^rage auf nii(^ jutrat:

„3Barum fpielen ©ie nid)t?"

^d) bemerfte iljm, ba|3 bei nnferer 5tn!unft ade ^^artien

f(^on georbnet gemefen feien ; in 2BaI}rljeit aber fjatte ic^ feine

2uft unter ber S^ance ein paar D^apoIeon§ su getoinnen, biel=

teilet ba§ 3)reifa(^e ju berlieren.

„SBoIten Sie mit einer S)ame fpielen?"

,Mi 93ergnügen, 9??ajeftät."

„So fommen Sie mit mir."

(5r eilte, feine ^ingerfpi^en mieber in bie 2öeftentafd)en
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[tedeub, mir öorou? unb \ni)xk \md) |o ju einer i'cf)on a(teren

3^nme, bie ]t^x ftorf becolletirt, fjeute iiocfj an ®e[i(!^t,

33ru[t unb «Schultern Spuren einer el)ema(§ gelüi^ blenbenbeu

S(f)ön^eit äeigte.

„©räftn Crfoff, 9J?on[ieur ^adlänbcr lüünfi^t bie Sf}re

äu ^aben, mit 3^nen eine ^^artie ju fpielen."

„5Rit bem größten SBergnügen," gab bie 3^ame jur

5(ntroort, inbem [ie \\ä), fef^r xa^ä) unb gemanbt für if)re

^orpulenj, erf)ob unb mir noranicfireilenb in ha^ 53iüarb=

jimmer gieng, mo^in un§ Seine ^ibjeftät ]cf)munäelnb folgte.

3Bir fteüten un§ für eine Garambolagepartie an unb ba bie

©räfin Crloff fiartnäcfig barauf beftanb, ba^ \ä) anfangen

ioüte, fo ^atte ic^ burd; jtüei sufällig gelungene Stö^e ba§

©lud, auf bier ^^oint§ ju fommen, tooxaui fie, ben .^önig ^erome

läc^elnb betrac^ienb, mit eben ioli^er Sii^erljeit üU Sleganj

5U fpielen begann, mie ic^ früher ober fpäier nie etma§

51e^nlid^e§ gefe^en; bei ben irfimierigften Steüungen nafim

fie fid) !aum bie 3^^^ ein S^effin ju überlegen. 5(ugenb(id-

\\ä) flog au(^ f(f)on bie ^ugel bafiin, niemals eine (5aram=

botage fef)(enb, rtobei e§ i^r gan, gleic^giltig fdjien, ob fie

üor= ober rüdmärta fpielte, ob mit bem biden Snbe be§ Cueue

ober ä pistolet. @enug, ic^ !am ju feinem weiteren Sto^e

me^r unb bie Sac^e mürbe unter einem Sac^terjett, 5U bem

Seine ^Jiajeftät am lauteften beitrug, in mi)gli(^fter .^ürje

ju Snbe gebrad)t.
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©räfin Orloff, e^ebem eine nidjt unbebeutenbe franjöfifi^e

©(^aufpielerin, töor bie ^rau be§ ru[[ifcf)en @eneral§ ©rafen

Drioff, ber im Kriege ein 35em berloren ijaüt uub bem man

mit feinem ©teljfuße faft in ollen «Solong bon ^lorenj be=

gegnete, ein Sruber be§ befannten Crloff. ^önig ^erome

tDor ü6rigen§ freunbUd) genug, fi(^ bei mir mcgen meiner

fd^neUen Ülieberlage gemi[fermaßen ju entfd^ulbigen, inbem er

Itt(^enb jagte: „Stöflen Sie \\ä) mit bieten onberen maderen

Seuten, bie gleic^fatlö ber berel}rten Gräfin xaiä) unterlegen

finb," morauf fie mit bem gäcfier bro^enb fieiter bon bannen

gieng. kleine Sdierje ä^nlicJier 5(rt liebte er über;^au^)t, fomie

pifante Unterhaltungen unb menn man i^n fo mit feinem

f(^Iauen Stic! unb \]'6ä)\t jufriebener ^."i^iene um^erbliden fa^,

menn er bie ©efeüfc^aft fo fpät a(§ möglich entließ, fo tjätte

man erwarten tonnen, bon feinen, be§ eljemaligen cQönigS

bon SDeftfalen, Sippen abermals jene berüctitigtcn 2öorte ju

berne^men: „9JJorgen mieber luftü."

S)en 5Seinamen ^(on^^^ton, ben man fpöter fpe^ielt

feinem jmeiten (Sof)n Dcapoteon beigelegt, gab er aurfi feinen

anbern .^inbern, ja aud) ^^ürft ^emibcff gebraud)te benfelben

gegen feine ®emat)lin, bie ^rinjeffin 5?Jat^iIbe, unb fjabt irf)

felbft gel^ört, mie er eine» SageS in bem fd)önen ©arten ber

i^amilie 2:orregiano bon bem bort befinbüdien Sl^urme ^erab

biefelbe laut mit „Pon^^Ion" anrief.

2;a| jmifdjen all ben 33ergnügungen : S)iner§, Soireen,
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^ööQen unb Sanbpartteen, bie lüir ^ier mitjumocfien ober au§=

äu^e^en Ratten, rtic^t berfäumt mürbe, bie .<5un[t|cf)ä|e bon

glorenä in ^irc^en, ©aüerien unb ^riöatpuiern 5U be]U(^en,

berftel^t ficf) Don i'elb[t, unb wenn id; nuc^ babei nur in ben

bringenbften gällen fehlte, |o mocfite ic^ mid) boc^, fo oft

e§ ongieng, öon jenen oben ermäl^nten ^Imüi'ementa Io§, bie

mir burd^ i§re ®Ieid)förmigfeit langlüeilig rourben, ftubirte

bafür lieber ba§ öffentliche Seben in SÜrattorien unb ^affee^

l^äuiern ober mad)te häufige Sefuc^e bei einer befreunbeten

angene£)men gamilie, einem ©ignor gronse^ft), beffen S^rau,

QU§ ©tuttgört gebürtig, fpäter meine ©d^wägerin geworben i[t.

^önig 3Bilf)e(m, ber ju jener 3^^^ burd) ben 53ilb^auer

^ofcr bie ^eute im (Stuttgarter ©c^lo^garten bejinblic^en

!oto[jaIen ^ferbegruppen in Garrara anfertigen lie^, l^atte

mic^ beauftragt, nac^ bem [Fortgang biefer ?Irbeit ju feigen,

niefjfialb ic^ um einige Sage Urlaub bat, um mit |)errn

granäegft) bie berühmten 5}?armorbrüd)e ju befuci^en. @§

xoai ba§ eine fc^öne genußreiche Sour, bie mir im offenen

2Bagen bei bem ^errlid}flen SBetter mad^ten; mir fa^en ben

reijenben ^nbeort Succa, bas büftre 5[RQffa mit feinem alten

l^eräogtidien ©(^loffe, unb unbefc^reiblid) öiel ©c^öne», für

mid) 5?eue§, bei ber f^afirt burc^ biefe munberboHe Sanbfd^aft

eigentlich jum erften Tlal drangen unb Zitronen im freien

mac^fenb, gemaltige GomeIienbüf(|e mit un^äl^Iig leuc^tenben

Slumen, fjelber öolt buftenber 5>eilc^en unb, ma§ mir be=
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[onbetö inteveffant tüor, Sorbeerbüirfie mit i^ren liri'diäfjnlidjen

bunfefrot^en g^rücfjten, bann tauchten bie Serge um Garrara,

bon g-erne fdjon glänjenb, meiß mie ungel^eure 3urferma]jen

eric^einenb, üor una auf; mir rollten burc^ bie büftern ^oh

gierigen Strafen be§ ©täbtd^enS öor einen mittelmöBigen

©aft^of unb berlebten 5lbenb§ unter ^ünftlern ber öericf)ie=

benften S^ationalitäten bei Dortrefflic^em ^^ioftrano einige ^öd^[t

öergnügte Stunben.

3n ben legten Sagen un[ere§ Florentiner ^ufentf^alteg

erlebte ic^ noc^ ein rei^t trauriges Söieberfe^en. S)er ^ron«

prinj bei'uc^te nämlirf), oUerbingS etma§ fpät, feinen fcfimer

erfranften 93etter, ben ®rafen 5IIeranber t)on Sßürttemberg,

ber einiger fataler ^äu§Ii(^er (Beft^tdjten megen bei bem ^önig

mißliebig gemorben mar, meßfialb audj id; e» nid)t magen

burfte, früfjer nad) i(}m ^u feljen, ma§ iä) in Srinfterung an

baä freunbtic^ie ©erad) bei (Solingen fo gern getl;an l^ötte.

©eine ©efunb^eit mar fd^on feit ^a^ren tief erfc^üttert unb

l^atte er ftet§ ben ©tauben, in Stauen mieber ^u genefen,

mogegen i^n, bort angefommen, eine unbesminglic^e ©ef)nfud)t

mieber nac^ ber |)eimat^ ^urüdtrieb.

2Bir fanben ifm in einer fleinen SBo^nung, jiemlii^

entfernt Don bem 9?litte(pun!t ber ©tabt; mit einer rotfjen

t^Ianelljade befleibet, lag er abgejeljrt in feinem 53ette, bie

großen Ieud)tenben 5tugen fieberfjaft glänjenb, in fteter un=

rufiiger innerer S3emegung, bie fid) aud) in feinen SBorten
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auebrüdte, oI» er md) ber erften f)er^(icf)en Segtü^ung fagte

:

6r fönnc bie <5tuube ber ^IBreije naä) |)au]e nid)t eriüatten,

ba er überzeugt fei, in ber fri[(f)eren beut](i)en Suft rec^^t 6alb

miebcr 311 genejen; feine ^rau, bie an]d)einenb tief beiregt

am 5Bette ftanb, blicfte jdimerälirf) auf unb geigte ein leife»

5(ii)|e(5ucfen , al» ber cQronprinj unb auÄ ^oltor ^(ein i^m

tröftüi^e 2Borte fagte, unb meinte, a(» fie un« fiinauebegleitete,

e§ fei mi)i feine Hoffnung meljr öor^anben unb fie n)ürbe

glürflid; fein, biefe wo^I Ie|te traurige Steife nac^ ber |)ei=

mat^ jurücfgelegt ju ^aben ; furj, fie geberbete fid) fo tief

bewegt, wie Semanb, ber mit ber SBelt abgef(i)Ioffen I}at unb

nur noiJ) ber ^^"^^9^ eine§ geliebten Ü3bnne§ lebt, fo ba^ ic^

gerabe be^^alb ein 9]ai^fpiel biefes ^ranfenbefucfies mäji öer=

fd)tt»eigen !ann.

'^(m g(eicf)en 5(benb nämlic^ mar ein großes Saüfeft

beim dürften Gorfini, in beffen ^errlic^em ^alafte bie ganje

öornefime ©efeüfc^aft bon (^(orenj oerfammelt mar; icf) ftanb

an einer S^re be» großen Baak^ neben bem ^ringen

Duipoleon unb fdiaute bem Sangen ju, a(§ biefer aufft^auenb

micf) (eife anftiep unb bann fagte: „5)ort brüben am anbern

ßnbe be§ @aale§ ift foeben eine ^ame erfdjienen, bie S^nen

auffallenb minft."

„5n^ir gemiß ni(^t — mer fönnte ba§ fein?"

„@ef)en Sie nur f)in," ermieberte er lac^enb „unb laffen

Sie bie ©röfin ni(^t märten." ^Tamit öerfc^manb er unb \ä)
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bemerfte nun in ber 2^at unter ber %tjim tjegenüber eine

Sporne, bie mir loinfte.

6§ ttjar bie ©räfin ^Kemnber in reicher, ^odjeleganter

Soitette , unb a(§ lä) mid; mit einer 93er6eugung nöfjerte,

na^m [ie meinen 5(rm unb fügte (ei(^t§in: „3^1 fomme

ettoa» fpät , führen Sie mic^ jum gür[ten (Jorfini." S§

war ba§ für mic^ feine angenehme ^ommiffion , ba id) bei

bem ^ron)}rinjen fotnie bei einer 5Dcenge üon öerren unb

^amen üorüber mu^te, bie fie lüo^I fannien, aber Don ifirem

Srfcbeinen nirf)t gerabe erbaut fd)ienen; öerurfadite e§ boc^

auc§ mir ein unangenehmes @efüt)t, mcnn id) an ben Sefuc^

Don t}eute 5)?orgen unb an bie (eibenbe ©eftalt be» ^ranfen

bad)te.

5^ac^ Stuttgart jurüdgebrac^t, (ebte (Sraf ^((eranber öon

Sßürttemberg nur noc^ menige 'DJ^onate, benn er ftarb am

7. Suli 1844 ju 2öi(bbab in feinem 43. 2eben§}vtl^re.

@nblic^ mar e§ 3^'^ öon bem fd)önen g-Ioren^ ju

f(^eiben unb fo fuf)ren mir benn furj üor 2ßei^nac^ten nü(i)

einem (ang bauernben 5Ibfc^ieb§fefte bei gürft SJemiboff früf)

5)brgen§ über ^^erugia gen tRom. (S§ mar ba§ bei 9tegen=

metter befonbera für mic^ eine jiemtic^ unangenel^me ^a^rt,

ba id) bie 33erre(^nung ber SSagen ^u besorgen batte unb

mid) ftetä mit ben '^oftiUonen tjerumjanfen mu^te, bie felbft

ba§ reic^Iid^fle Srintgelb troppo poco per im principe

d'ima casa regnante fanben, unb fjattc i^ fur^ öor ^eru=



— 332 —

gia, tüo iüir ü6er 5iad;t blieben, in bie)er ^infi^lt nod) eine

ganj ergöbüdie Scene, ba ii^ mir borgenommen ^otte, ein=

mal äu fe^en, tute lucit bie jtalienijc^e Unöericf)Qmt!^eit eigent=

lief) ge^en mürbe. 3" ^^«^ uralten Stnbt fjinouf führte

bamols nod) eine fe^r [teile unb f(i^Ied)te ©troBe, loe^l^olb

öor unfere bon brei ^ferben gezogene ^alefdje noi^ ein paar

[tarfe Cd)[en gejpannt mürben; ic^ gieng ^u g-uf5 neben ^er

unb mürbe jogleid) bon bem ^oftiQon angerebet, ber mid)

beglüdmünjdjte, ba[3 mir enblid) ba§ 5]ad)tquQrtier bor un»

f)aben nad; ]'o(d) ]d)(ed)ter ©tra^e unb bei immermä^renbec

5(ng[t bor ben S3rigantcn, mobei er begreiflid^ermeife um ein

ßi'tratrinfgelb bat, ha^ \ä) if}m aud) au§ bem oben ermä^n=

tcn ©runbe auf'§ reid)[ic^)"te gab — poco signore, poco!

S(^ gab ifjm nod) etma§, ba§ er gIeid;faU§ nid)t ol^ne 5l(^[el=

Juden ein)(j^ob, morauf er m'ui) bann au\ bie armen Cd)fen

aufmer!|am madite, bie o^ne bejonbere 33ergütung mo^t ^cute

5(benb nic^t» ju freifen befommen mürben — povere

bestie! — unb Tlmiä) unb 3}ief; mill bod) leben, bamit

I)ielt er auf's 5leue unb nid)t o^ne Srfotg bie |)anb |in,

begann aber nad) einigen (Sdjritten abermal»: „^aben (5r=

ceöenä ^i^"^ ^^'^ braben ^^unb bcmcrft, ber bie gonge (Station

mit un« gelaufen ift, ein mer!mürbige§ S^ier, unb menn er

munter belfenb boranfpringt, bann miffen bie ^ferbe, baJ3 fie

itjm folgen muffen, aud) fpürt er jeben ©trauci^ am 2Bege

noc^ 53riganten au§ unb bofür foHte \ä) rvo^ etroaS be=
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fommcn, um ^örob für li)n ju taufen." 5(uc^ barür gab icf;

if)m ettt)a§, begierig, 06 er nun jufrieben fein würbe; bocf)

läcfielte er m\d) l)öö)\i beri'djmi^t an unb meinte p einem

lüirflic^ öergnügten 5Ibenb für if}n mären ein paar meiner

bortrefflic^en Zigarren burd)au§ notf)menbig, unb mer meiß,

lüa§ er fonft nod) aüeS Derlangt f)ätte, menn mir unterbeffen

ni(^t bor bem 2f}ore bon Perugia angefommen mären.

Sir blieben nur einen 3:ag in ber uralten (5tru§fer=

[tabt, unb menn un§ audj bie beften ^ü^rer, 2Öagen unb ollc

fonftigen §ilf§mitte( jur 2}crfügung ftanben, fo mar e§ bodb

nur ein flüdjtige» ^agen burd) ^'apeHen unb ©aüerien nad)

5(rt ber (Snglänber, mobei e§ faum möglid} mar, fic^ ^u

bergemiffern , ob biefe» ober jene» 33auben!mal ober Si(b

mirflid; nod) bor^anben fei.

SBeit gemütfiüdier erfdiien e§ mir, bei ber 2Beiterreifc

bon unferem 2J}agen au§ SanbfdiaftSftubien ju machen, unb

merbe ic^ ben tiefen (Sinbrud nie bergei'fen, ben am anbern

Sag ber '5(nb(id be» Staftmenerfeeö auf mid) machte; Iid)t=

grün lag ber gtatte Seefpiegel ba, fanft gefc^mungene öügel,

an bereu ^uß ^etle Citfc^aften §erborfeud)teten, umgeben i^n

in meiter ^^^erne; brüben ergeben fid; bie fc^neebebedten

|)ö^en5üge be§ 5(pennin unb über bem ©an^en ruf}t eine ein=

tönige, faft me^mütfjige (Stimmung; boc^ mirft mofit auc^

unfere ^^antafie mit, menn mir an ba§ Sc^Iadjtfelb ^anm=

bal'ä beulen, af§ er f)ier bie Üiömer unter i^rem SonfuI
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glaminiuö bernic^tete , ben äauber^afteu 9hif ber Legionen

hxaä) unb ben 2Bcg waä) 9tom offen (ecjte. Sa, meine Dl}ne=

bicB (ebfiafte ^fjantofie \mx mÖ) t^ätiger, unb tüenn icE)

tröinncnb bor m\ä) r^infc^aute, ttennocf)te \d) e§, bie in bem

Gngpafj brüben bei ben C^ügeln Gingefdjlofienen ju feigen,

foiüie bte Bä^aaxtn berjföeifcinber römijcfier Steiler, bie in bie

tylutf} gebrängt, maffen^oft i^ren %oh 'fanben.

«Später fjabe icf) nod) öfters biefen 2öeg gemarfit unb

bobei ftet§ eine merfroürbige ^lef)nlid;feit jraifctien ber 2anb=

fcbaft, befoubeiÄ bon ^^erugia bi§ goligno, unb ben |)inter=

grünben bieler 9iapf)Qcrfd)er Silber gefunben: bie föeicbe fanfte

gorm ber ^ügcl, einjelftel^enbe Säume unb «Sträudjer, al§

mären fie f)ier und) ber 9latur gemalt, bie gleiche leuc^tenbe,

in'§ grünli(!^e fpielenbe Suftffäd^e mit ein paar toei^ fd^im=

mernben 2öö(fd;en. Cft jal) id) biefen |)intergrunb fo fertig

bor mir fielen, bofi ic^ unrt)it(für(id) ein Sitb mit ber !^eili=

gen §ami(ie barouS formte.

5^ad)mittag§ ju guter 3eit famen mir nod) Serni, mo

Souper unb ^hc^tquartier beftellt mürbe, obgleich e§ im

9teifep(an lag, fogleid) nad) erfterem mieber ouf^ubredien, unb

geft^af) bie^ ber Sorfi(^t l^olber, ba ber 3Beg über Dkrni unb

Otricoli bamal§ ^u ben berrufenften gel^örte unb e§ nid)t

unnötfjig früt) befannt merben foüte, bafj ber ^ronprinj noc^

in ber Dhc^t meiter faljren mürbe. 2Bir fjatten einen I^err^

Iid)en 3{benb unb t)aU \ä) ben munberboUen SönfferfaH bei
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Serni, ipo^in mx jogleidj auf f leinen einfpannigen Söogen

fuljren, nie prac^töoüer glänzen fe^en. 6» ift unftreitig ber

f(f)ön[te in Guropa, bebeutenbet nnb malerijdier felBft a(§

ber beciifimte 3BaiJertatI bei 8d)att^au]en, n)Dju l^ier, bie

t^eil» mit rei^enber 93egetQtion gefdjmüdie, tf)ei(§ tüilb jer^

flüftete Sanbfdiaft ba§ if)rige beiträgt. Gine ict)Dne ©tra^e

fü^rt hü^ wilbe Dierat^d aufroärt», tno Burgen, i^illen

unb ^löfter jmii'c^en Bälbern öon 93?au{beer, c^a[tanien unb

^or!eict)en ber[tedt liegen, wä^renb firf) am SBege 9leben=

guirlanben bon einem Saum jum anbern fi^üngen. ©c^on

Don Beitem ^ört man ba§ mäd)tige Sraufen be§ nieber=

[türjenben SBaffera unb fte^t enbtid), in Semunberung ber=

funfen, bor ben [teil abfallenben, munberlid) geformten 2utf=

mänben, über meiere bie SBafi'ermafjen be§ S^elino mit bonner=

öfinlicfiem ©etöfe in brei 5(bjä|en nteber[türjen.

@ntjüdt bon bem munberbaren ©cfiaufpiel !amen mir

bei anbrec^enber 9lad)t nadj 2erni ^urüd, mo un§ im |)oteI

ein bortreffüdje» ©ouper mit auSgejeidinetem Orbieto ermartete,

ma§ unter großer §eiterfeit unb mit 3utf)at ber|d)iebener

glafdien 5J?ontefia§cone bi§ jur jdjirflidien "S^xt ber 51bfaljrt

in bie Sänge gebogen mürbe.

S^ann ert^eilte id) bem mid) erftaunt mit offenem 5)hmbe

anftarrenben SBirtf), ber 5uglei(^ ^oft^alter mar, ben 33efe^I

äur rafc^en ^tbreife unb 'aa i^m felbftrebenb fein 5^ac^t=

quartier nebft rei(^(id)em 2rintgelb beja^It mürbe, fo gieng
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aüe§ recfit fllnf Don [tatten, iinb üefj \d) fiirj üor ber ge=

mein)(^afflidjen 5lb[Ql^rt einen Oteitenben öorouSge^en, um auf

ber näc^ften «Station bie nötf)igen ^ferbe ju befteüen. (S§

tt)aren prächtige ^erl§, biefe ^oftillone t)ier, bie [elbft beim

breifpännigen 3ug öom Sattel fahren
;

junge, f}ü6[c()e, fcfilanfc

33nr|d)e, mit ber furjen, ber[(^nürten , !(eibfamen ^«»acfe in

enganlicgenben Seinfleibern, au§ beren Sajc^e ftet§ ber ©riff

be§ bolcfiartigen 5D'Je[fer§ !^erbor](^aut; [ie trugen ben leidet

jugefpi^ten |)ut äun^eilen mit Säubern ummidfelt, auc^ mo^t

mit 33Iumen ober einem 9JMbonnen6iIbe gef(i)mücft, bo§

ic^tuarse §aar in 3öpten geflodjten an ben ©dilöfen nieber=

^ängenb, furj [ie maren co[tümirt, um mit ber ^ütijai eine§

@eme()r§ über bie ©d^ulter bie fd)ön[ten 9iöuberge[tülten ab'

zugeben. C^äufig [tauben [ie audj mit bie[en in[o[ern in

55erbinbung, als [ie beim er[ten 9tu[ ben Söagen anfiielten,

um il)ren ^reunben ba» ©e[d)ö[t ju erleichtern; ö[ter§ gc=

iä]ai) e§ mir, ba[3 menn id) öor bem Sin[teigen bie 9iei[e=

pi[lo(en ab[id)t(id) genau unter[ud)te, ber ^o[liIIon [(^munjelnb

[ragte: „per i ladri, signor?" morauf \6) i^m bonn jur

3Inttt)Drt gab: „no caro mio, pel postig'lione, che non fa

11 suo dovere" — ein S3e[($eib, ber i^n beranla^te, \\ä) laut

ladjenb in ben ©attel ju [c^mingen unb im bollen @afop

ob5u[a^ren.

Un[er Courier mar unterbe[jen unter lautem ^aflof;

fortgeritten, unb [c^nb id) auf ber näc^pen Station bei unferer
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SInfunft jc^on einige f(i)Iaftrun!ene SSorBereitungen jur 2öeiter=

beförberiing , bei ber streiten aber, tüo icf) un§ gleid/faU^

^Qtte anmelben laffen, lag aUe§ nod) im tiefften Scfilafe,

unb \d) fanb nur unfern Courier, ber fc^on öor einer (jalben

Stunbe f)üik ha fein fönnen , bef(f)äftigt , an ber %i)ixx be§

5|3oft^aufe§ 2ärm ju madien, al§ wenn er eben erft ange=

fommen tüäre, auä) ]af) iä) nirgenbg ein ^ferb, ba» er am

©ingang be§ Crt§ bei einem S3efannten eingeflellt fiaben

tnotlte. 2)a§ mar mir öerbäcfitig, mefj^alb \d), nadibember

nä(^fte ßiourier abgefertigt mar, unb mir unfere galjrt fort=

gefegt Ratten, be^utfam ben (Schlag unferer gefdiloffenen

^alefc^e öffnete, mic§ auf ben Sritt ^inauafdimang, um bann

{)inter ben 2Bagen büdenb, meinen ^oftillon ju fe^en, ber

ftatt uns öDrau§ burc^ 5)ünn unb S^icf ^u galopiren, bequem

leinten auf bem 2;rittbrette fa^. 33or ber (Station
fprang er

bantj hinunter unb mußte mafirf^einlicf) ba§ ^ofll^au» auf

9?ebenmegen rafdier a(§ mir ju erreiÄen ; menigften» lag anä)

^ier alle» im tiefften Sdilafe, unb aU enblicf) ber «Stau

geöffnet mürbe unb er mir bie g,k\6)t 2üge bon feinem

^ferbe, ha§> bei einem Sefannten eingefteüt fei, aufbinben

moüte, padte xä) it)n empört am fragen, fd)üttelte i^n berb

unb marf it)n rüdmärt» in einen ber Stänbe £)inein, ma§

m^ aber beinahe ]d)kä)t befommen märe, benn ber ^erl

fprang mütfienb auf, 50g fein 53^effer unb mollte auf mid^

einbringen , boct) mäf)renb i^ it)m meine giftete entgegen^

ipotflänber, iRoman meinel Setenl. I. 22
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l^ielt, tüanbte \d) mid^ an feine ^ameraben, bie gleid^fotla ju

murren onfiengen unb !^ielt i^nen in fel^r fd^Ied^tem Stalieni](^

eine ]e^r ]ä)öm 3ftebe, worin ic^ e§ eine§ 9tömer§ unn3Ürbig

crüärte, foId;erge[taIt einen ^remben p betrügen — „tt)a§

geiüil feiner bon euc^ gettjan Ijätte!" — ^ö^lo^ id), überjeugt

"ba^ jeber biefer |)allun!en e§ gerobc fo gemadit ptte.

^oä) war ber Courier bon nun an fünf borau§ unb

bie frifi^en ^pferbe flanben meiftenS f(^on bereit, njenn föir

anfamen.

3n ©ibita (iafteöana blieben lüir noi^maI§ über 91ad)t

unb ba tt)ir am anbern ^Jlorgen fel^r frü^e aufbradien, fo

fuhren mir fc^on um Mittag in bie Campagna di Roma

l^inob. @§ mar 2öinter§, [^ glaube am 23. 2)e5ember,

me^alb alle 58egetation erftorben mar, unb obenbrein ber=

pllte ein (eicbter Stegen bie 2anbfd)aft, maa aUe« jufammen

ben melanc^olifcben ©inbrucf biefer großartigen SBüfte nod)

berme^rte; mie ein berfc^Ieierter ©rab^ügel ftarrte ber einfame

©oracte empor, unbeut(i(ib erfc^ienen auf ber anbern Seite

bie fc^neebebedten |)ö:^en5Üge ber fernen 5lpenninen unb bie

unenblid) erf(^einenbe @bene bor un§ geigte fid) unter bem

grauen §immel bei mangclnbem Sonncnlii^te gän^Iii^ farbIo§,

nur mie ein ©emifd) Don trübem 2id)t unb tiefem ©diatten.

3;ro| aUebem aber beftieg lä) in ©torta ben ^utfdierbod

«nferer ^alefc^e, um mit meinen ©ebonfen oflein 5U fein,

fomic auc^ um bie Kuppel ber ^eteräfirc^e allmäl^Iig au§ bem
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IReM auffleigen ju feljen. ,,Ecco Roma, signor!" rief

€nblid) ber ^oflinon [i(^ §u mir umroenbenb, unb bann fal)

i(^ e§ bor mir liegen, aflerbing§ nur ein unbe[limmter nebel=

l^ofter Streifen, am öußerften Staube ber unge'^euren, mcKeu'

förmigen Sbene, langfam mac^fenb unb auffc^mellenb ,
jefet

•mit einem bunflen ^unft in ber 'üJJitte — bie ^eterSfuppel;

bann mürben bie f)äufermaffen erfennbar
, ^mifc^en ifinen

.^irc^en unb ^aläfte unb, immer l^ö^er über i'^nen empor=

ragenb, ber gemaltige @an!t ^eter in feiner erhabenen Wa=

jeftöt. 33ei ^onte ^oüe fuhren mir über ben gelben Siber

unb maren eine f)albe ©tunbe fpäter inner'^alb ber @tabt=

mouer — in 9{om! —
®a§ oft ©e^örte, baß uu§ 9tom bei bem erften 51nblicf

fci^on jo belannt borfommt, un§ faft l^eimatl^Iid^ onmutl^et,

erfuhr an^ \ä), narfibem mir tqum burc^ bie ^^orto bei ^opolo

eingefahren maren unb id) auf bem ^>Ia|e be« glei(f)en

9?amen§ bie ftrat)Ienförmig einmünbenben brei berühmten

©trafen, Sabuina, Sorfo unb ^ipetta bor mir faf). 2)o(^

trugen auä) in biefem (Sinbrude bie oft gefel^enen 5I6biIbungen

ber brei Straßen bei, unb entlodfte e§ mir l^ier ein freubige§

2ocf)en, a(§ \ä) an eine Stuttgarter 3:^eaterbeforation badite,

meldje ben ^Ia| unb bie Straßen in menfcfienleerfter @in=

famteit jeigte unb ftet§ in „^on Suan" borfam , mä^renb

Seporeüo feine omini)fe Sifte bortrögt; auc^ ber 5}?onte

^incio, ber fi(i) p meiner Sinfen mit feinen pracdtboHen
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äöegen, breiten Steppen, buuflen @ebü](!)pavtien unb f)orf)=

tagenben ^^tnien seigte, mar mir au§ Silbern befannt genug,

unb freute ic^ m\6) ]ti)x biefer angenel^men ^ad)bari'c^att, a(§

rcir in ben |)oi be§ paloftä^nlicfien |)ote( 5)^eIoni, biii)t am

gu^ beffelben gefegen, einfuhren.

S^er ^ronprinj bejog im er[ten Stocfe eine elegante-"

3immerrei^e unb, ba auc^ toir fo be^aglid) al» mijglic^

untergebracf)t maren, fcfimebte icf) bei ber fierrlii^en SCusfirfit,

9tom auf bie angenel^mfte 5Irt felfien unb genießen ju fönneu,

in einem (eicf)t begreiflii^en greubenraufi^e.

§err bon ^olb, ber mürttembergifcfie .^onful, empfieng

un§ am Sfiore be§ ©aft^ofeS, ein gefäüiger liebenSinürbiger

9)tann, bem Stom burcf) Iangjä()rigen lufent^alt ju einer

^weiten SSaterftabt gemorben mar, traf auf's forgfältigfle unb

umftönblid)fte aüe 5(nftalten, um un» burd) richtige 3eit=

einf^eilung unb güfirung alle§ <Se!^en§mürbige fo nü|Iicf) al§

bequem erreid)bar ^u madien unb, menn er ben Kronprinzen

nid)t felbft begleitete, fo übergab er un§ ber umficf)tigen

Leitung eine§ lieben ^-reunbeä, be§ bönifdien -^onfu(§ Srabo,

eines guten bortrefflic^en 5Ranne§, bem i(^ aud) bei fpäteren

3?cfu($en 9{om§ ftet§ ^u großem S)anfe berpflic^tet mürbe.

33eibe finb unterbeffen geftorben, boc^ mirb if)r 5Inbenfen bon

aQ ben 23ielen, benen fie in gleidier Iieben§mürbiger Söeife

mit 9tat^ unb S^at an bie |)anb giengen, ip<i) unb mert^

gehalten merben.
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Sm C^aufc be§ |)errn öon c^olb, ber, tuie and) örabo

tmber^eiratfjet wax, fo^ man atlabenbdcf) bie befjaglidiften

^Räutne mit @pieltifd)en unb einem einfadjen öüffet an§--

geftottet, mo [ic^ beiitfd)e üieifenbe, bie if)m t)Drge[teüt unb

bon i^m eingelaben maren, ouf bie ongenel^mfte unb unge=

jtüungenfte 9trt äufammen fanben. -häufig mar .Qolb nidjt

einmal onmefenb, um bie @Q[te ju empfangen, er)d)ien oft

fe^r ipiit, oft auä) gar nidit, unb ba er fid; auf biefe 5(rt

jelbft feinen S^^^öng antrat, fo mad)te er and) für feine 6in=

gelabenen 5n(e§ fo 5roang(o§ raie möglic^.

^n gleidjer SSeife raie in f^Iorenj beforgte id) and) i)kx

bie 5a!§Ireic^en Sefui^e be§ ^rinjen unb bebaure nur, bie

Sifte berfelben nic^t aufberoaljrt ju ^aben. 2Bie reid) unb

intereffant mar fie an 6erü[}mten 5bmen au§ ben ^Qreifen

ber ^o^en unb {)öd)ften (Seiftlidjteit , ber ^ünftter aller %xt,

ber (dürften unb ^o^en 2öürbenträger ber .^ird)e. 33ie(en

^atte id) aud) fpoter bie @(}re perfönlid) tiorgefteHt ju merben

ober fie in i^ren 5ÜeIier§ fennen 5U lernen, unb erinnere ic^

m'id) nod) beutlid^ ber efjrmürbigen ©eftalt be§ bamaligen

.Qarbinals unb Staat§fefretär§ 2ambru§d)ini, faf) auc^ Tlon-

fignore ^(ntoneüi unb üergeffe nie eine» f)od)intereffanten 33e=

fucf)e§ bei -^arbinal ^Jlejjofanti , bem gemaltigen Sprad)fun=

t)igen, ber un§ befonberS babur^ in ©rftounen fefete, ba^ er

nic^t nur ba§ ^eutfdie geläufig fprac^ ,
fonbern aud) bie

(Eigenheiten bc§ 5corben§ unb Süben§ „eine jute '^aW be§
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Berliners öonbem „\\ä)i" unb „hlW" be§ Sditroben genau ju

unter[(^ciben roufjte. ©er .^arbinal tüor üon mittelgroßer,

fdimädjtiger ©eftalt, mit [einen fingen (Se[icf)tä5ügen , rut)ig

blidfenben 5Iugen unb bon je!^r freunbliifiem SBefen, er fprad;

{ei[e unb be[djeiben unb ließ \\ä) ba§, ma§ er un§ öon

feinen ©prodifenntniffen preisgab, getüiffermaßen abnötf)igen.

9iur äu balb riefen bie 95ifiten!arten be§ Kronprinzen

einen tüafiren @trom bon (Sintabungen T^erbor; bocf) bie

eigenartige 3ufömmenfe|ung ber bamoligen römifdien ©efen=

\ä)a\i war bie intereffantefte unb malerifdjfte , bie man fid^

nur benfen !ann. Sßir fuhren bann gemö^nlid) au§, be=

gleitet bon g^adelträgern ju ^ferbe unb e§!ortirt bon päpft=^

lid^en Dragonern. %m guß ber fd)önen DJ^armortreppen,

bie mit Seppid^en belegt ttjoren, mürbe ber Kronprinz bon

bem t^^eftgeber empfangen unb hinauf p ben S)amen be&

§aufe§ begleitet, bie t^m bi» 5ur 2(}üre entgegengiengen,

2öir famen begreiflid)ermeife äußerft befdieioen f)intenbrein,

unb ha^ e§ un§ f)ier in ber fremben ®efenfd)aft fjüufig

mieber gelang „bie 2Bönbe ju tapezieren", mad)te mir burd)=

au§ feinen Kummer, benn e» gab mir bieß bie befte ®elegen=

^eit, bon ber gerne meine Beobachtungen ansuftellen; mie

bermunberlid) erfd)ienen mir mürbige Karbinäle in i^ren

biolettfeibenen ©etüänbern, auf bem |)aupte ba§ rof^e Käpp=

c§en, ober 5D^onfignDren , 5(bbaten unb anbere :^o^e ®eiftlid)e

in fc^marjen 2:nlaren mit gleidien feibencn ober farbigen
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5!Känte(d)en, klb bort atii Spielttjdie [i|enb, 6alb ^ier mitten

im glänjenben ©etreibe beS ^BaHeg, f)öc^[t öertrauliii) mit

einer ber 2)amen |)laubernb, auä) mol)! ircjenb eine blenbenb

](ä)öne atömerin am 5lrm, mit bem ftolsen ©efü^I eineä Se=

öoräugten burc^ bie ©üle fdireilenb ; bap Ieud)tenbe Uniformen

au§ oller Ferren Sönber, mitunter auc^ foldie, bie in ber

^^antafie be§ 33etreffenben entftanben unb roeber in irgenb

einer '5Irmee nod) in irgenb einem ßidilbienfte gebröudilic^

waren. |)ier ]af) id) auä) jum erften 5)kle ätömerinnen öon

mirüid) beraufc^enber <Sd)ön^eit , !^errli(f)e ^öpfe mit jenen

munberöoKen , träumerifrf) blidenben 5Uigen, beren plö|li(^e§

(^xvoad^tn [o gefäl^rlic^ ift, befonberS menn babei ein bebeu=

tung§botte§ 2üä)dn um bie feinen, frifcfien Sippen fpielt.

Wan fagt ben Sftömerinnen mä), l^äufig fei bie ^crrlid) ge=

formte Süfte ju fc^loer für bie ganje ©eftalt unb menn bie^

auä) in ber %^üi jumeilen ber %aU ift, fo bocE) in teiner

2öeife ftörenb, ja eine ganj eigene, id) möd)te fagen, gebie=

gcne unb be^aglidie SBirfung fieroorbringenb. S)a^ ^ier auf

ben SSäHen unb geflen aller ?trt bie ou^erft ja^Ireicfien

gürftinnen, 5J]arquifen unb Gräfinnen, bie rei(^en gremben

ber öerfd)iebenften 5Rationa(itäten in ben praditöoüflen Soi=

letten erfcfiienen, öerflel^t fi(^ bon felbft, boti^ mar e§ auä)

bei biefen ©efettfi^often, mie bei benen, aller anberer größerer

unb fteinerer ©täbte, eine glicfi ber anberen, öu^erlici^ mie

innerlii^, fo bo^ fie balb für bie ruhigen unb, iä) möd)te



— 344 —

fagcn, beinahe l^etIna^mIo]en ^Befc^auer, morunter ic^ mid)

öor allen Siingen rechnen muBte, öiel an bem 'anfangUc^en

Sntereffe berloren.

Ueber^aupt mü ic^ f)icr geftel^en , ba^ au berglcic^en

taufc^enbe SSergnügungen, befonbetö SSaüfefte, mir Don je^er

nur fo lange omüfant erfc^ienen, al§ id) öom 51nbltd ber=

jelben ettt)a§ lernen fonnte , ober al§ ic^ ba§ ©etreibe felbft

für mic^ ju eigentf)ümlid)en Silbern formte. 2:a \ä) in ber

Sugenb feine ©elegenl^eit l^otte, bo§ Stanjen xtä)i ju erlernen,

fo ^abe \ä) biefe ebte ^unft anä) nie mit 25orIiebe betrieben,

begnügte mid) an ber Unterfialtung
, fomie am 3ufdiauen,

wobei mir , mie oorfiin fd)on bemerft unb ebenfo , menn iÖ)

im Sfjeater bie 5JJufif einer betannten Cper ^alb troumenb

auf mid) einmirfen lie^, häufig bie gelungenften f^ortfe^ungen

einer 5lrbeit, mit ber id) gerabe befd)äftigt mar, in ben <Sinn

!omen, ja fic^ f^mierige ^ßermidlungen , über bie \ä) lange

bergeblid) nad)gebad)t ^atte, (eid)t unb fliefeenb auflöften.

3)a ic^ nun auc^ §ier in 9iom bei biefen ^Bällen unb

(Soireen balb für mid) nic^ta 5leue§ mef)r fanb, fo jog ic^

mic^ fachte jurüd, mie id) auc^ in t^Iorenj getrau, unb

mürbe mir ba§ um fo Ieid)ter, al» unfer fparfamer üteifed^ef,

menn id) ju |)aufe blieb, nur einen 2Bagen für nöt^ig fanb,

mäf)renb fonft jmei biefer in 9?om fo tf)euren Squipagen ge=

broud)t werben mußten; auc^ ber ^ronprinj in feiner (Süte

Iie$ mir Stbenb» gern meine ^yrei^eit, meiere ic^ baju benu^te,
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t)ie Üeineren 33oI!§tf)eater ju be|ucf)en ober miti) im .Kaffee

©reco mit ben c^ünftlern ju unterhalten, unb mit ifinen bie

fleinen 2:rQttorien ju Befüllen, mo am lobernben ^^txhe fiäufig

im glei(i)en ©emoc^e irgenb eine römifi^e <Spetfe zubereitet

tourbe, ju ber wir au§ ftrol^umflod^tener ^lafcfie üortreft=

Ii(^en italieni)(f)en 2öein tränten.

2)arüber mu^te \ö) nun am anbern 5Jiörgen bei meinem

tägli(^en SRopport, ber au^ l^ier feiten ausfiel, umftänbli(^en

Seridjt erftatten, toaS iä) benn anä) im Sntereife jener

^ünftler tf)at unb mobei ic§ bem ^rinjen biejenigen bejeid)^

nete, bie in i^ren ?ttelier§ ju befudjen mären, dagegen er=

ädtilte er mir gern unb ausfiil^rlict) bon feiner geftrigen ©oiree,

ob er fic^ amüfirt ober gelangmeilt fiabt, unb lie^ e§ babei

an intereffanten unb oft fe^r mofjren ©c^ilberungen nidit

fehlen. ®ar ju gern mürbe er mict) f)ie unb ba auf meinen

©jfurfionen begleitet finben, bocf) moci^te \äj i^n ber 3}erant=

mortung megen nid)t baju ermut^igen unb fiatte auc^ unferem

etma§ öngftlidien 9ieifec^ef in biefer 9ti(i)tung ein fefte§ S8er=

ft^rec^en gegeben, dagegen bermitteüe \6) e§ pufig, baB

.Qünftter ober em}3fo!^Iene grembe jur Safel gelaben mürben,

bei ber mir an bem öortrefflic^en 33robo einen faft tögtidien

(Saft Ratten, ber un§ neben feinem fonftigen angenefjmen

Sßefen auä) baburd^ amüfirte, baß er bem au§gejeid)neten

^enu be§ ©aftljofe» fteta bie üoUfte 5lnerfennung ju S^eil

merben lie^.
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<Bo näherten fid) bie belebten %ag^t be§ cQarnebaI§ unb

furj öor ber berühmten SBodie tüurbe ber ^ronprins 511 einer

5lubienä bei bem ^apfte @regor XVI. eingelaben. 2Sir

l^ielten unjere ^luffa^tt an ber großen Sreppe be§ SSatifanS

fo pompös als tl^unlid), trugen me^r unb minber glänjenbe

Uniformen, mobei ic^ mir in meinem hellblauen mit ©über

oöäureii^ ge[ticften 9?o(f, tt)ei|5en ^a[d)emirbeinfleibern , mit

bem borbirten 5ti)ei[pi|igen |)ute, einer etmaS weisen Straußen»

feber unb einem Segen fef)r ftattlid) t)or!am. 2}or bem

5tppartement ©einer |)eiüg!eit raurbe ber ^ronprinj oon fel)r

bejc^äftigt t^uenben ®ei[tli(j^en mit ehrerbietiger ^niebeugung,

tooäu [ie i^re 5}lü|(i)en abnahmen, empfangen. 2)ünn öffneten

^alaftbiener , bem 9?amen naä) päpfllicf)e 9teit!neii}te , in

i^ren molerifd^en ßoftümen, Seibrocf Oon bunfelrottjem ©eiben=

bamaft mit lang ^erabf}ängenben oufgefd)Ii|ten Cberärmeln,

raorunter graufeibene, enganliegenbe Stermel f)erborfrf)auten,

bie fc^roerdergolbeten g^ügelt^üren ju einem S^orfaale. 2)iefer

mar ein ^oct)gemö(bte§ meiteS @emad), ^atte nur ein einzige»

großes S^enfier unb mar baburd), fomie auä) burii) bie bunfle

garbe ber foftbacen ©obelinä an ben Sßönben öon ftrenger,

faft büfterer Söirfung, meldte noc^ er^ö^t mürbe, ba fid^ ftatt

bemeglici^er ©i|gelegen!)eiten unb bergleidien nur einige Iang=

geftredte 5ßänfe ringsumher befanben. 3n einem ^o§en

^amin brannte ein ^etllobernbe» ^euer unb beleuchtete auf»

maleri)d)fte einige bort befinblic^e 5}^onftgnori unb fonftige
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l^ol^e ürd^Iicfie Sßürbenträger mit [d^tratäen iinb farbigen

Solaren, fon^ie ge^ianjerte ©c^ti)ei5er = |)eHebarbiere an ber

anbern ^Iügeltf)üre , burc^ \m[ä)t ttiir nun in ein ^eueres

unmittelbor bor bem @mpfang§|aa(e Seiner ^eilig!eit befinb='

Iic^e§ (Semad) traten.

|)ier maren Wond)^ berfdjiebener Orben, an ben Ijoljcn

unb weiten ^enftern [tanben plaubernb ein paar ^arbinäk;.

unb pöpftlid^e c^ömmerer gleidifaüS in geiftUi^en (Sen3änbern

[üljrten ben .Q^ronprinjen mit ef)r[urc^t§bot(er 33erbeugung nacfj

bem |)intergrunbe be§ ©aaleS, mo \id) brei Sfjüren befan=

ben, eine mittlere gro^e, unb xed)i§ unb Iin!§ je eine fleinere.

^err bon cQoIb, ber un§ bi§ Ijiefjer begleitet, fiatte un§ fcf)on

bon biefen brei 2;pren er^ä^It, ba^ bei ^lubienjen bie gro^e

mittlere nur für gefrönte tat^Dlifd)e |)äupter geöffnet merbe,

bei anbern ^o^en ^erfonen in gleicher 9teIigion bie rei^t»

gelegene, bei un§ armen ^e^ern aber nur bie ber ünfen

(Seite. Unb fo mar e§ and); xd) fann bagegen berfid)ern,

ba^ ber Empfang ©einer ^eiligfeit, aud) menn mir burc^

bie gro^e ^ittelt^üre eingelaffen morben mären, md)t freunb=

licfier, ja fierjlidjer I)ätte fein fönnen; er gieng bem ^ron=

prinjen unb alfo and) un§ rafd) einige ©c^ritte entgegen,

reid)te i^m beibe §ünbe, unb al§ mir i^m ber Wd)c nadj

borgeftellt, mürben, gab er jebem bon un§ feine 9ied)te fijm=

bolifd) 5um ^uffe, bod) jog er fie freunblic^ nidenb bei bem

3?erfud)e baju fogleid) mieber an fic^ unb begann bann,
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träf}renb er mitten ^m\ä)m un§ trat, auf bie unbe[Qngen[tc

inib leiitfeligfte 5h-t eine ^onüerfation in italienif(i)ei- ©prad)e

mit nüertei fdjeräl)a[ten Benbungen, über bie er aber felbft

am (jerälicfiften laä)k. ©regor XVI,, bamal§ f(f)on über

fiebjig Saläre alt, föar öon tleiner, fcf)mä(f)tiger, [a[t unbebeu=

tenber ®e[talt, iranfte ein bi§d)en l^in unb ^er, wenn er

gieng, unb trug ben .Qopf etroa§ bornübcr geneigt, feine

@efid)t§äüge waren angenel;m unb brüdten Söol^tooden au§,

würben aber etwas entftellt burd) eine fe'^r lange, Dornen

f(eiid)ige unb gerötf)ete 9?a[e, @l)mptome eine§ SeibenS, an

bem er jc^on jeit ^afiren er!ran!t war unb bei bem er bon

einem beut]c^en ^Irjte, S)D!tor ?lJ)Iert, betjanbelt würbe; bie

3tugen blidten fanft unb, wenn er er^äljüe, erglönjten fie

]d)alf§aft. (Seine 4')eiligfeit trug ein wei^e» ©ewanb, ba§

bi» auf bie rotf)]ammtenen , mit einem golbenen ^^reuj ge=

ftidten ©c§uf)e reii^te, unb bie Wiik feine» weisen |)aare§

bcdte ein gteic^faM rot!^e§, fleineS .^äppdien.

@r ertunbigte fic^, ob wir aud) red)t fleißig gewefen

wören in 5Befud)en ber merfwürbigen .Qirdien 9tom§, befon=

ber§ Santt ^>eter§, wo wir gewi^ mit ^ntereffe ein paar

ber !urä borl^er ftattge!)abten geierlid)!eiten, eine grof^e 3JJeffe

bon i()m felbft celebrirt, fowie bie (Sinfü^rung einiger ^ar=

binöle, mit angefefjen l^ötten, wartete aber barauf, wie e»

I)of)e ^perfonen Ijäufig ju machen pflegen, feiten eine genügenbe

5(ntwort ab, fonbern fagte felbft: „Si, si, credo, credo,"
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unb begann bann f)änbeteibenb üom .^arnebal a(§ bei* größten

33elu[ti9ung feiner guten 9?ömer unb 9?ömerinnen ju erjä^Ien,

idjilberte un§ ben Sauf ber Sarberi, ba§ lufiigc Getümmel

auf bcm ßorfo, wobei ^öd)ft feiten ein UngIü(f§faII ober

fonftige§ ltnangenef)nie§ öorfäme, ba feine Ütömer ba§ artigfte

unb fjöflicbfte 2SoIf, befonber» gegen grembe feien — „brabe

Seute" — fagte er — „mäpig fetbft in i^rer 2uft unb folgfam

ber Obrigfeit; benn tt)enn am legten 5t5enb be§ ^arnebal»,

bem ^O^ioccofettiobenb, wo e§ mit ben Saufenben bon brennen^

ben 2id§t(^en aüerbingS ettuaS toü l^erjuge^en pflegt, meine

2)ragoner enblic^ in "tim ßorfo einreiten, um ber 2uft ein

(Snbe äu machen, fo braud)en fie nur ^ie unb ba in bie

?D?affen fiineinjurufen : ,Adesso, brava gente, e tempo

di smorzare i lumü' unb bie Sicfjter merben auöge(öfd)t

unb alles jie^t ru^ig nact) |)aufe."

^iefe§ smorzare i lumi, 'naSi ber ^apft mit ganj be=

fonberer .^^eiterfeit betonte, brachte anä) un§, mie \ä) fc^on

früher ermätjut, ju einem ^erjlidjen Saiden, in ba§ Seine

|)eiligfeit, überzeugt, ba^ nur feine (jumoriftifcbe ©rjä^Iung

baran fc^ulb fei, auf's fräftigfte unb an^altenbfte mit ein=

ftimmte.

5)ann entließ er un§, inbem er juerft lebem bon un§

bie |)anb reichte, unb bonn, e:^c er föeggieng, mit ber

9?ec§ten, an ber er ben gifc^erring trug, ba§ ^t'idjtn über

un§ madite. ®reinig 3a^re fpöter ^atte \d) bie @^re, ^ier
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im SSatifan abermals bei einer 5tubietiä äugelafjen 511 tt)er=

ben. @§ mar im ^ai)Xi 1874, tüo un§ ©eine §eilig!eit,

^iu§ IX., eine grope ©ejeÜfdiaft ber berf(f)ieben[ten 9?ationa=

litäten, fjanpiföc^Iici) ®eut]cf)e, (Snglänber unb 9?orbameri=

faner, empfieng. «Statt aber in ben eigentlichen 2f)ron[aaI,

föurben mir in bie neben bem üorljin befcbriebenen S^orfaal

liegenbe fogenanntc SlumengaHerie gefüfirt, ein langer, ](^maler,

Ijol^er unb bur(f) eine gan^e Sieil^e bon ^^enftern freunblic^

etl^edter 9taum, gegenüber bem Sogen Stap^ael'» gelegen, unb

maren fjier bie Söänbc mit garten blumigen 5(rabeafen, burc^

meiere ^ierlicfie 33ögel fdilüpfen, bebedt. (5§ toar un§ ange=

beutet morben, beim (Eintreten ©einer §eitig!eit nieberäu»

fnieen, unb aU nun bie 3^1ügelt()üren aufgerifjen mürben unb

ein öorau§eiIenber papftlid^er Kämmerer mit lauter ©timme

„sua santita" anlünbigte, mai^ten mir anä) fdjleunigft alle

21n[talten baju, becf) lief in biefem ^(ugenblid ein ^ö^erer

©eipd^er bei un§ borbei, um mit 2ßort unb Pantomime

anjubeuten , bafj mir nii^t niebertnieen
,

[onbern un§ nur

berbeugen foKten. ^ann erfc^ien ber ^ap[t, gleid)fall§ meiß

gefleibet, mie fein 33orgänger, auc^ mit rotfjfnmmtenen ©c^u^en

unb bem rotten .^äppc^en; bicbt hinter ifjm mürbe ber große

purpurrot^e f)ut mit golbener 2?erf(i)niirung getragen unb

bann !am ein anfe^nli(^e§ ©efolge bon ^arbinälen, geiftlii^en

SBürbenträgern aller 5lrt, W6nä)t ber berfdjiebenen Crben,

S)ienerfd)aft unb ^-^eQebarbiere , bie aber ade am Snbe ber
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(Soüerie [tefien blieben , tüä^tenb ber ^ap^i allein borfciiritt,

an ber einen 9{ei^e l^inauf, an ber anbcrn l^inunter. 2Bie

el^rfurc^tgebietenb unb 'boä) »ieber rao^toollenb unb bertrauen=

erregenb erfc^ien bie no(^ immer impojante ©eftdt be§ !^eili=

gen 33ater§, ba§ freunbli(f)e Söc^ieln um feine Sippen, ber

fieüe 58Ii(f ber großen ]d)önen glansboUen 5lugen!

Srol be§ (5iebote§ Ratten fid^ mani^e auf bie ^niee

geworfen, ja ein paar ®amen tutfd)ten au§ ber Steige '^erbor,

um i^m ben ^u^ 5U füffen, tt)ä^renb tnir Uebrigen eine tiefe

bere^rungSboHe 5Berbeugung maditen. ^ebem reichte er bie

f)anb mit bem gifc^erringe, bulbcte auci^ einen ^u^, felbft bon

ben Sippen fcf)öner Samen, unb al§ er p mir !am, fdjaute

er mic^ einen 3tugenblicf an , unb fagte in italienifdier

©pra(iie: „5tud^ ©ic finb 3Imert!aner?" worauf \ä) 'ü)m jur

9Inttt)ort gab: „9Jein, l^eiliger 5Sater, ic^ bin au§ 2Bürttem=

berg."

„51^, au§ Söürttemberg!" rief er mit Weiterem 2ä(i^eln

unb plöllic^ franjöfifi^ rebenb, „e§ ift ein gute§ Sanb, ba§

Sßürttemberg , unb \6) !enne auci^ S^ren ^önig, ber m\ä)

f)'m befudit l^at, moran ic^ mi(^ gern erinnere."

S)ann fcfiritt er fopfnidenb weiter, um bann in bie

5Witte ber ^atilreid) 55erfammelten 5U treten unb, nac^bem er

wo^Imoüenb unb freunbUcf) ring§um gefdiaut , in fieKem,

Mftigem unb angenel^m flingenbem 2:one p fagen

:

„Maintenant je vous donne ma benediction generale.
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Gomme la plupart de vous sont protestants, je vois

que vous avez apporte des chapelets pour faire plaisir

ä vos amis catholiques, je veux les benir et je veux

aussi vous donner ma benediction, afin que vous

receviez la lumiere, qu'il vous faut, pour reconnaitre

la verite!" —
.^ebenfalls toax ber ^eilige 23ater an biefem Sage fe^r

gut gelaunt, ober l^ielt e§ für unerlaubt, un§ al» un]d)u(=

btge t^c^er für bie fogenannte 53erfoIgung ber fatl^olifdien

^Qirrfie öeranttDoitUii) ju nmd)en. ©enug, er ert^eilte un§

ben päpftlti^en «Segen, was, mz itf) nid^t öerl;e^Ie, oud) auf

mic^ bon ergreifenber 2Sir!ung mar, fagte mit lauter Stimme

;,addio" unb öerlie^ mit feinem ©efolge bie SlumengaHerie.

S)a| tt)ir i!^m, fobalb aU e§ f(i)i(fli(^ mar, eilig folgten,

fämmtlid^e 3)amen borau§, ift felbftrebenb , unb errei(i)ten

mir aud) jenen oben ermähnten Sorfaal frü^ genug, um

feine |)eilig!eit, bie unterbeffen in einem benachbarten 6emac^

eine meitere Stubienj gef)alten, nochmals an un§ öorüber=

ge^en ju fef)en; bodj fcf)ritt ifim ^ier ein großer, finfter

blicfenber ülbnfignore öorau§, ber ben 3]erfammelten im

(Begenfafee ^u ber früheren Begegnung ju^errfctite , nicber=

äufnieen, mag idS) aber ^ier, fo bereitmillig \ä) mic^ auc^ öor=

^er biefer (S^renbejeugung unterzogen ptte, burc^ rafd^e» ^ü=

rücftreten öermieb.

"I^apft ^iu§ pflegt biefe ^lubienjen unb ^nfprad^en bei
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feinen öormittöglidien iSpnjiergöngen burc^ ben SSatüan 5U

erlebigen, inbem i^m batb in biefer, balb in jener (Baüerie,

ober in btefem ober jenem ©emacf) 'ilnbäc^tige, ©laubige ober

^Jeugierige öorgefteHt nierben, bie er t^eilS mit angenehmen

Söorlen mie un§, t^ei(§ mit ](^arfen SBemerfungen begrüßt.

SBenn e§ anä) nici^t fc^mer ^ä\\, ju bie|en ^lubienjen juge*

laffen ju merben, fo mu^ man bodj irgenb eine gute @m=

pfel^Iung ^aben, mie wir jum SSeifpiel oon bem bere^rten

Iieben§mürbigen ^rior be§ ö[lerrei(i)ii(f;en ^lofter» delF Anima.

(^k\ä) narf) D^eujafir fängt in Italien bie ^arnebal»»

[tagione an
,

ju ber bie großen Sweater , toenn möglid) eine

gute neue 0^3er ober ein paar ältere mit ben beftmöglirfn'ten

-Gräften, neu unb brillant in Scene ge|e|;t, bringen, bie

Heineren Sühnen ^ofjen , 58urleafen, Pantomimen mit ben

befannten itaüenijcben DJta§fenfiguren, 5(rIec(i^ino, (Kolombine,

Sruffolbino unb 3Inberem. 3)ie ^Ibenbgejellidiaften mehren

\\ä) bergeftalt, ba$ in biefem Sa^re jum Seifpiel ber ^ron=

prin^, um allen (Sinlabungen gererfit p merben, oft brei bi§

dier «Soireen in einer -Ractit befucben mußte. ?Iurf) gab e§

fdjon ma§!irte gefte, unb ju einem berfelben, i(f) glaube beim

dürften 2orlonio, tonnte ber ^ronprinj ni(f)t um^in im

ßoftüm ,^u erfdieinen, bei melt^er (Gelegenheit icf) mit bem

5[RaIer 2. 2Berner, befannt burcib feine munberbollen 5Iqua=

reflen, in nähere SSerü^rung !am , ba er beauftragt mürbe,

biefe§ ßoftüm au§ bem @nbe be§ fectije^nten ^al^r^unbertä

§adlänber, JRoman meine§ SebenS. I. 23
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ju entirerfen unb anfertigen 5U laffen. äöerner ^atte eine

Quftatlenb fc^öne Ütömerin jur grau, mit oflen 35or5ügen unb

@{f)n)ä(^cn tl^rer 2anb»männinnen. ?3?it mäßiger ^ßilbung

öerbanb [ie bie ©ranbej^a unb ba§ imponirenbe SBefen biefer

merfroürbigen SSeiber, fo bofe man [ie, im 3Bagen fi(^

färfiernb unb au§ ben bunüen klugen [tol^ uml^erblicfenb, für

eine ^erjogin fiätte l^alten fönnen , meiere Süufion aber

augenblirfüd) öerfcfiwanb, menn man [ie reben, ^auptjä(i^Ii(^

aber mit 9lacbbar§frauen ober aud) mit bem guten 2Berner

saufen ^örte; [ie mar Iu[tig, bergnügung§[üc!^tig unb [tet§ 5U

?inem aufgelegt, man munfelte übrigens autf) ^u jener ^e\t

[d^on Don üeinen pu§Iid)en 2>erbrie^U(^feiten in golge if)re§

manfelmütfiigen 2:emperament§ unb mu^te genau, baJ5 fie,

tüie [0 mancbe römifi^e grauen, einen 33ere^rer ^atte, ber

unter bem 9?amen eine§ |)ou§freunbe§ au§= unb eingieng;

Ie|terea öer^etmlic^te [ie auci) burc^au? nicf)t unb ijaht i^ [ie

p i^rem 5)lann oft in ber naiöften 9?ul^e [agen !^ören:

„3)on ©ioöanni mar ba," ober: „5^on ©iobanni fommt [pä=

ter, um micf) ju einem ©pasiergang auf ben pucio ab=

ju^olen."

©ie l^atte ein ungemein Iieblid)e§ Sä(|eln um bie [einen

Sippen, wenn [ie irgenb einen 2Bunfd) auäfprad^, woju bann

bie großen römifc^en 5tugen [o fomifd) bemüt^tg 5U bliden

berftanben, unb bieß ®eberben[piel manbte [ie aud) eine?

Sage§, al» \ä) ba toar, gegen i^ren 93iann an, ber aber auf
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wid) blidenb fagte: „3^a§ i[t unmötjlid)." 5)a e§ [ic^ alfo

oifenbar um etma» ^onbelte, tüoju ic^ ptte ^elf^n fönnen,

fo liefe id) fcegretflicfiertüei^e mit fyragen nidit naä) , bi» er

mir ocfifeljudenb bemerfte: „S)a§ i[t tüieber ]o eine tolle

2öeiberibee; fie möd^te einmal mit ^tjnen maSfirt in einem

ber Söagen be§ Kronprinzen näcf)[te 2Bod)e beim gafd^ing

öuf ben ©orfo fol^ren."

„Si signor, si signor!" befräftigte fie mit einem fo

bemütfiig au§fe^enben @efic^t§QU§brud , bafe id^ iljr ladi'enb

fagte, baß fic^ i^re 53itte bod) bieüeic^t erfüllen laffe, menn

\6) ben i^ronprinjen barum bitten würbe, für ben ja einer

ber ftfiönften SSalfone im ßorfo gemiet^et fei, mefe^db unfere

SBagen öfter nur gebrQucf)t mürben, um bort^in ju fahren,

aud) mürbe e» mir ein 3>ergnügen mad)en, fie ju begleiten,

\6) müfete aber nid^t, auf meldie 3trt id) mid^ ma§!iren foüte,

2eu(^teten f(^on if)re klugen bei meinen erftcn 2Borten ouf,

fo mar fie mit einem 9}^ale bie ©efc^äftigfeit felbft unb be=

tüie§ mir mit ber ungemeinften Su^igenfertigfeit , bafe e» für

Tuid) ein ©oftüm gäbe, baa mir bei meiner ©eftalt unb

iugenbüdjen ^rifd^e unb meinem feinen meinen Seint — id^

bitte ^ier nid)t ju t)ergeffen, bafe id) bamal§ erft bierunb=

ämanjig ^al^re ^öl^Ite — ganj ausgezeichnet ftefien mürbe,

ein (Softüm , mo^u au(^ fie einige» beitragen fönne, ja ein

<5oftüm, ba§ fie aud) für fid) felber mahlen mürbe, ba§ einer

— Sxafteöerinerin — „einer 9Jiinente", mie e» im 2>oIfa=
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munbe f}eifet
— furj, ben ^tnpg einc§ vömifc^en 9)?Qbrf)en§-

ber unteren SürgerÜafje.

5)q| SBerner unb id) au§ bottem ^aljc loditen, i[t

tüo^I begreiflich, bD(^ lief] fic fiifi baburc^ ni(|t abfcfirerfen,

behauptete, il^re 3bee fei rei^enb, toir beibe würben ganj.

n)unberöoII ou^fel^en unb fie »oHe jebe 2Bette berliercn,

tt)enn mict) irgenb 3emanb für einen ^ann f)a(ten tt^ürbe..

„®a§ SBetter ifl ja warm, wie im gi^üpng," rief fie frö^=

Wd) au§ unb fe|te mit grof^er (Sntfdjiebenl^eit ^inju: „2Öir

fal^ren becoüetirt unb mit entblöften Firmen." S)a lä) ju

jener S^\t fe!)r geneigt mar, irgenb einen luftigen ober gar

tollen ©treic^ mitpmoc^en, fo mürbe e§ it}r Ieicf)t mid^ ju

Überreben, unb ba auc^ enblid) Berner, allerbingg aä)]eU

äudfenb, nid}t§ me^r ermiebern fonnte ober modite, fo oer^

fprad) id) benn, iä) moHe ben ^rinjen bei einer günftigen

©elegen^^eil um ©rlaubni^ bitten. %{§> x6) fortgieng, fagte

fie mir an ber Sreppe, id) foüe jebenfaüS morgen ^u i^t

lommen, um ein paar ßoftümftüde, bie fie noc^ befä^e, an=

äuprobiren.

S)a^ mir ber ^ronprinj einen ber SBogen ju biefem

©paffe bemiUigen mürbe, babon mar id) überzeugt unb irrte

aud) barin nid)t , nur berlangte er lac^enb ju miffen , in

meldier '^a?>h \ä) erfc^einen merbe, ma§ i^ aber entf(^ieben

ablehnen ju muffen erüärte. 3d} bat i^n, mir aud) für

il^n eine Ueberrafdmng ju geftatten. 6r mar überl^aupt in
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foI(^en unb ä^nlidjen 5)ingen bon au^erorbentlid^er ©üte

-unb 2iekn§ir)ürbig!eit, bie [ogor bann ^äufig ni(i)t ber=

fd^manb, iüenn man fyorberungen an i^n ftellte, bie jeber

anbeve feine» 9tange§ unfreunblidj unb jogar barjd) a6ge=

tt)ie[en f)ötte.

So erlaubte er ^um S9ei]piel trobbem, bo^ er ben

2:aba!§bnmpt ^o$te — et felbft i)üi er[t biel fpäter ju rau=

4)en angefangen — nii^t nur, ba^ mir naä) bem 2)iner unfere

Zigarren anjünben burften — 93?aucler, ^lein unb id) waren

Ieibenfd)aftli(^e 9tau(^er — fonbern \ä) erinnere m'iä) eine§

galleS, ba^ er fdjon p einer «Soiree geüeibet, im fc^tüarjen

^xaä mit ©tern unb meiner |)al§binbe , im S^jimmer

crfc^ien, befe^alb aud) ba§ 9taud)en nidit erlauben mollte;

ho6) lie^ ber 2)oftor in feiner fd)möbifd)en Offenheit nid)t

no(^ unb meinte: „l^öniglic^e |)o^eit brauchen ja nur ben

t^tad mieber au§äU5ie^en" — ma§ er benn aud^ toirüid^ ju

meinem allergrößten Srftaunen unb nid)t einmal unfreunbli(^

ioerbenb tfiat.

lleber^aupt mar ber l^ronprin^ ju jener 3eit in fo an=

genehmer unb umgänglicher Stimmung, baß e§ eine greube

mar , an allen @j;!urfionen inner^olb unb außerhalb ber

©tabt Sll^eil ju neljmen, unb maren biefe, obgleid^ ^öd^ft

intereffant unb le^rreid), bod) jumeiten in ni(|t geringem

^rabe ermübenb. Wan beute ]\ä) nur unfere 2eben§roeife:

(jäufig mürbe 53brgen§ nad^ bem erften ^yrü^ftüd oft fdjon
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um neun U^r au§gefa{)ren , wobei ber unerbitlliciie Softor

.^{ein mit ber Sifte ber (Sef)en§n)ürbigfeiten, bie jemeilig an

bie 9teif;e famen, bewaffnet mar unb un§ ^äufig in ber

unbebeutenbften ^ird)e felbft bann ba» ^öetrac^ten eine§ oft

geringen Silbe§ nic^t erlief, menn baju 2i(i)ter angejünbet

merben mußten; bei weiteren Slusflügen mürbe ba« gmeite

(>-rü§ftü(f im 2öagen ober aucf) an irgenb einem fcfjönert

fünfte eingenommen , wobei bann befonber» an fonnig,

warmen Sagen ber .Qronprin^ unter meiner S3eif)ilfe gegen

ben geftrengen Üteijei^ef fonfpirirte, inbem wir bie cQoIIation

fo in bie Sänge jogen, ba^ bie Seftc^tigung einiger weiteren

t^ir(^en unmöglicf) war unb wir uns mit einer weit ange=

ne^meren epa5ierfaf)rt Iäng§ eine» S^eilS ber Stabtmauer

begnügen mußten; fo eine§ Sageö beim Sefuc^e ber ©rotte

ber ©geria, wo and), bie Dortreffü(i)en t^i^^ui^i^e ^oll unb

33rabo mithalfen, inbem ber erftere ^errlid^e SBeine borauS-

gef(^i(ft fiatte, bie, in bem frifciien 3ßaffer be§ 5lt)mpf)en=

queH» gefüfilt, ganj ausgezeichnet ]cf)medten. |)ier barf ic^

auc^ unferer entjüdenben ^^a^rt nac^ Siooli nic^t bergefjen,

wo uns f(i)Iie^Ii(i) ber gute 5Brabo auf ben Stuinen bur(^

einen au§ 5Rom mitgenommenen c^artoffelfalat, eine bamalige

Seibfpcife be» Kronprinzen, überrafi^te. Uebrigen» war un§

ba§ 2öetter in jenem Sßinter fo außerorbentlicf) günftig, wie

e» feiten 9teifenben ju Sfieit wirb unb wie auc^ icf) e§ mit

]oldi) auöbauernber Sd)ön§eit nie wieber erlebt i)ahi; wa^re
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grü^Iingötage folgten oft in langen Dielten unb in folc^cr

2ieblicf){eit aufeinanber, bnß ic^ mi(^ nic^t erinnern !ann,

anberö als bei ty^^^^^ii ^^ offenen Söagen ober bei 9tQd)t

einen Ueberjie^er gebraucf)t ju ^aben. gaft täglicf) I)atten

tüir minbeften» ein paar ©tunben Sonnenfc^ein unb felbft

roenn einmal Stegenmetter eintrat, ]o ^atte bieß feine ,^ä(te

im ©efolge unb
, foroie fic^ mieber ber öimmel in tiefem

58Iau geigte, erfreuten mir un§ aud) roieber an entjüdenb

warmem ©onnenfd^ein.

2)abei tonnte aüerbingS in ber Sefic^tigung öon 5Rom

unb Umgegenb , befonbers bei aü ben (5rleirf)terungen , bie

un§ 5U 3:^eil tnurbcn, bas 2JiögIic^fte geleiftet inerben; i^

i)aht aber tro^bem pufig 9Jtorgen§ geätceifelt, ob bie große

Sifte öon c^ircf)en, ^paläften, ©aüerien unb fonfligen 9J?er!=

raürbigfeiten bi§ 5(benbg bemältigt fein fönne; föo» über

meiften§ bod) bur(^ unerf)örte 5Iu§bauer möglid) gemacfit

würbe, aber nii^t o^ne un§, mit ^usna^me be§ 2)oftora,

mand^ fcfiroeren Seufzer auSjupreffen ; überhaupt war 'i)a§

fein genu^reicf)e§ unb lofinenbeg Sefien, unb fo oft icf) an

jene römifci^e !^tit jurüdbac^te, fo flimmerten mir SSoumerfe,

S9ilber, Statuen bunt gli^ernb, aber meiften» unberftänblic^

wie im ^aleiboffop bor meinen 5lugen unb lä^ ^ötle gleich

^auft§ <S(i)ü(er bcn befannten 5(u§ruf t^un mögen, gepe

e» mir bocf) an ber nöt^igen ^Vorbereitung , war mir ho^

cQunftgefcf)i(f)te unb ä^nlic^e 2ßiffenfcf)aften fo fremb al» mög=
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lid^, unb roenn id) aud) tt)o§I bie 9?amen ber großen itaUeni=

jd^en 5)?eifter fonnte, ]o ijaik lä) ho^ bon ber SSortreiflic^feit

i^rer SBerfe nur einen fe^r f^wac^en Segriff. 5Iuc^ bie

üeben^roürbige 5(rt, mit ber biele ber 5Be[i|er öon 35i(Ien

unb ©atlerien ben Kronprinzen felbft empfiengen, um i^m

bie |)onneur§ bei 23e[icf)tigung i^rer S(f)ä^e ju nmcJ^en, [törte

flQufig im rul^igen 58etrad)ten berfelben ; benn oft tarn man

bon 2iebling§bilbern be» Sigent^ümer§ gar nic^t me^r roeg,

ober ein anbere» 5)iQl !aum ^um Setrad^ten be§ .*^un[tmerfes,

toegen bei'jen man gefommen mar, mie jum 33ei)piel, bei ber

berüf)mten 5(urora ©uibo 9ieni'5 im ^a(a[te 9to§pigüo[i, mo

ber Kronprinz öon bem 5ür[len mit feinen Iieben§tDürbigen

^amen auf ben prac^tboUen ©ortenterraffen unter blü^enben

unb grüii)te tragenben Crangenbäumen felbft empfangen unb

überall um^ergefül^rt. unb bann f(^IieBlid) bei bem gnifjftücf

im großen Saale boe ^enliciie ^edfengemälbe nur gefegent=

lid) betra(i)tet rourbe.

Gin anbermal l^atte KonfuI üolb \üx ein ^rü^ftüd in

ber berühmten 2>i[Io %iham geforgt, ba§ an einem ^errlic^en

5pia|e in bem munberboHen ©arten ferbirt mürbe unb mo=

bei bie äa"^Ireic^en -ßunftfd^äbe fo oberfläc^Iid) betrad)tet rour=

ben, boB, al§ ic^ in fpäteren ^a^ren p einer ernftlirfien

S3efic^tigung ^ie^er fam, mir Meg, mit 5(u§nal;me jene?

5rü^ftücfpla|e§, neu unb mie nie gefe^en erf(^ien; ebenfo ift

e» mir and) mit ber reijenben Scilla SoItonSfi) ergangen,
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bie gänjUc^ au§ meinen (Srinnerungen berlüifd)t, er[t fpätev

auf mic^ einen unau§Iöid)ücf)en Ginbrucf macf)te. ©ibt e§

bocf) auö) mofil nid)t Ieicf)t, bi(f)t bei 9tom, einen [titteren

Sanbfife, voo aUea 9tu!^e unb ^-rieben at^met. Cuer burdC)

bie gro^e 58efi|ung jiel^t bie malerijcfie 9iuine einer alten

SBafferleitung, roo jeber ber ep§euumran!ten gewaltigen Sogen

al^ bie fc^önfle Sinrafimung ber baf)inter liegenben Sam=

pagna, fonjie ber fernliegenben tiefblauen 'iälbanerberge bient;

ba§u bie f)cimlid)[len, fdiattigften ^lä^ci^en, ftet§ ]o angelegt,

um in träumerifd^er SSerfunfen^eit jene munberbaren 5Iu§=

ficf)ten 5u genießen, balb mit DJJarmorfi^en jmifiiien bicf)ten

Orangen^ unb ßitronenbüfc^en, balb nocf) fieimlidier in einer

Üeinen ©rotte, mobei ba§ ^piätfctiern eineS Springbrunnen*

unbeid)reibli(^ anmutl^ig mirft!

Stets, fo lang lä) benfen fann, l^abcn mid) 9?atur=

fc^ön^eiten entjürft, unb ^at e§ mir ft^on in früfierer ^ugenb

greube gemad)t, irgenb einen ]cf)önen ^Ia| mit eingebilbeten

©renjen ju um^ie^en unb bur(^ Säume unb Süfi^e mit ben

Umgebungen ju ©artenanlagen umjufd)affen , biefelben mit

bequemen 2öegen ju burdijie'^en unb in ber ^^antafie ein

l^übfi^eS ^au§ ju erbauen, um e§ natürlid)ern3ei]e felbft ju

beiDo^nen; SBaffer burfte nict)t fehlen, trenn möglich ein

flarer 53 ad), ber \iä) burc^ ben 3tafen fc^Iängelte, minbeftenS

aber ein !f)Dd)auf[teigenber Springbrunnen; 1)aU \ä) boc^ ba»

?(nea al§ ^nabe fci^on bermirtlidit, inbem id) auf einem
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tüenige Cuobrotfc^u^ entf)Qltenben Staum mit fleinen (Stein=

cf)en, gelbem Sonb, 5Rai'en[tücfen , eine ]oIcf)e ©artenanlage

^erfteüte, in ber bQ§ SBaifer gleic^fattS nie fef)Ien burfte;

anä) unter bem 2BeiI}nad)t§6aum füfjrte lä) gelegentlich ^e^n=

Ii(f)e§ aus, mo an bem grau papierenen, mit 93^dds beffebten

Reifen bas 9lab einer 'iMi)k burd) mirf(ic§eö SSafjer ge=

trieben rourbe, bas fic^ bann tiefer unten al§ feiner Strahl

noc^ ju mäßiger öö^e er'^ob.

5(ud) auf biefer meiner erften italicnifc^en 9ieifc f)aht

id) in SSillen unb ©artenanlagen gebiegene Stubien gemad)t,

aud) ben Kronprinzen bafür ju intereffiren gemußt , unb ift

mir üiele§ öon bem, ma§ ic^ i)ier gefeiten, tDa§ ic^ in meinen

Dlotijbüdiern , menn gleid) flüchtig befdjrieben ober ret^t

flümper^aft gegeic^net, fpäter bon großem 9lu|en getoefen.

SSon je^er 'i)aU i^ für ))a^ Seben auf bem Sanbe gefc^märmt

unb e§ mir aß ^oi^ftes ©lud oorgefteßt, felbfl etwas 5(c^n=

Ii(|e§ ju befi|en, ja ein foId)e§ 2anbt)au§ Sommer* unb

2Öinter§ bemol^nen ju fönnen, mo id) e§ mir alSbann aU

ganj befonbera bel^aglid) öorftellte, Dom lobernben t^amin=

reuer ^inmeg an ein f)o^e§ 58ogenfenfter gu treten unb auf

bie fdineebebedte Sanbfc^aft ^u ]d)auen — glüdfelige ^^an=

tafieen, bie aud) fpäter tfieilroeife in (frfüHung gegangen finb!

'^aä) biefen ^äufig fef)r ermübenben gaf^rten unb ©ängen

buri^ ba» alte unb neue 9tom ober öon Ausflügen in bie

Umgebung !amen mir nie bor einbred)enber 5tac^t jurüd, um
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un» bann bei bem [tet§ t)ortretiIi(f)en Seiner, roenn fD(c^c§

ju ^aufe eingenommen mürbe, roieber auf bie angenef)m[tc

5lrt 5u erholen. Oft mußte aber bann gleic!^ mä) ber 5{n=

fünft unb fe^r eilig gto^e Soilette gemac{)t n)erben, raeil

auswärt» gefpeift rourbe; fonfl aber gefctia^ biefe« Umfleiben

faft feben 5(benb naä) bem Sffen, meiftenS um ämei ober

brei Soireen na(i)einanber ju be|ud)en, iDobei ein einmal

auana^mgmeife rufjiger 5Ibenb tt)ic eine feflUc^e ©elegenfieit

gefeiert mürbe.

3un3eilen Ratten mir aucf) einen öollftänbigen 9^uf)etag,

menn ficf) ber ^ronprtnj ju ermübet füpe ober menn ba§

25}etter ju regnerifc!) unb unfreunblicE) mar, bn mürben ^Briefe

gefci^rieben , aud) mo^I ba» 2agebuc^ Derboüftänbigt , an^

^Befuc^e gemacht, narf) bem Sanft ^eter gefahren, um bort

in ber majeftätifc^tn präditigen ^alle, mie in milber ^'XÜ^=

lingSluft um^ermonbelnb, bie ringsumher aufgehäuften Sd)ä|e

ju bemunbern.

^a^ \ä) am Sage na<i) meinem 23eiu(f) bei SßernerS

bem SSerfprec^en gemäß bort mieber erf(^ien, ift felbftrebenb.

3c^ fanb auc^ Signora Serefina p ^aufe unb befc^äftigt in

QÖerlei .Qleibern unb Goftümftücfen umfjerjumü^fen , um

5paffenbe§ für unfere 5}ta§ferabe ju finben. ©ie mar nicf)t

allein, fonbern e§ befanb fid^ eine S)ame bei i^r, mit ber,

als il^rer beften greunbin, fte mid) augenblidlirf) befannt

mad)te: „Signor Gaöaliere ö." — „Signora 5tina," —eine
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praditöoKe 'lylqnx , mit ber fcfiönen öoflen 33üfte ber 9töme=

rinnen unb woijl proportionirter Sänge ber gonjen üppigen

©eftalt; tro^bem ^atte [ie f^üfecfien unb ^änbd)en, tt»ie ein

fünfäerjnjöl^rigeS DJiäbc^en unb etttjaä ru^ig 53^eIand)olijd)ea

in ben blenbcnb [cfiönen 3ügen, bie Meid), mie \d) [ie feiten

gefe^en, glattem antitem 53krmor ju öergteicf)en maren, baju

frijc^e, OoHe Sippen, bie ^errlid)[ten ^'df)m unb wunberbarc

tiefbunüe 5Iugen unter fcljarf gejeic^net ^oiiigelüölbten brauen,

©ie fprac§ menig unb ^örte fa[t nur bem luftigen ©eplauber

i^rer [tet§ ^eiteren §reunbin ^u, borin einen öolüommenen

©egenfal bilbenb; nur wenn icf) bireft eine ^rage an [ie

riditete, luaS id) jumeilen tfiat, gab [ie flüct)tig aufbüdenb

eine be[(^eibene 5(nttt3ort, aber id} f)atte gerabe genug an

öiefem f(ü(^tigen 5(u[bliden, unb füllte id) mid^ ein paar

5Dfta( [örmlid) barunter 5u[ammen5uden , ira» inbeffen auc!^

©ignora SSerner ju bemerfen [d)ien, benn [ie um[(^Iang

bann mit einem ^M auf mii^ if)re ^reunbin, füBte [ie

^erjlid) unb nannte [ie i^re liebe, [üpe 5lina, ba§ be[te ^erj

auf biefer 2BeIt: „ma poveretta, ma poveretta." S)ann

gieng e§ on ein 5tuf[ud)en ber ßoftümftüde unb mürbe mir

9J?and)e§, fogar Unau§fprec^Iid)e§ anprobirt, aber ftet§ a\ä

unbraud)bar öermorfen, fo aud) ein 9Jiieber ber Signora

felbft, bei bem [ie aber [o frö£)Iid) lac^enb auarie[: „Unten ju

eng unb oben biet ju meit," la^ [elb[t ba§ ernfte @e[i(!^t

ber ?lnberen ein Ieic§te§ 2äc^eln seigte. .Qurj, aüeg mar
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unkaudiBar, roie id) and) nic^t anberg gebort, unb \ä) er=

Hörte mic^ gerne bereit, 5}^ieber, 9tocf unb tt)Q§ ]on[t not^-

menbig fei, mai^en p lai'jen, bo(f) ^atte bie äöerner einen

guten (Sinfoü, qI§ fie mir jagte: „SBenben ©ie [i(f) juerft

an ^l^re 2öirt^in, 5[Rabame ^JJeloni, unb trenn bie üon

früheren 9}la§feraben nod) ettt)a§ ^at, jo fann man e§ mit

menig 5Ibänberungen paffenb macfien," ma§ allerbingS richtig

roor, benn bie ©enannte voax eine gro^e unb fef)r [tarfe 2ame.

SBöl^renb bieje§ ©eplaubers erfunbigte \6) miä) auä)

fd)üd)tern, d5 nicf)t aucf) ©ignora D^ina 2uft ^abe, bie ßorio^

fa[}rt mitzumachen ; bod) fc^Iug biefe topffcfiüttelnb ifjre 5(ugen

nieber unb bie 5Inbere rief in Bebauernbem Sone: „5(cf|

wenn 'ba§ nur möglid) föäre! ^(^ !^abe fie felbft fc^on barum

gebeten, fefie aber gleidifaüä ein, baß e§ ni(f)t ge^t, baß e^

ganj unmöglicf) ift."

„2!ie Signora ^at Die(Ieid)t einen ju eiferfüi^tigen

©ema^I?"

„Cf), fd)Iimmer al§ ba§, nac^ einem eiferfü^tigen @e«

maf)I mürbe man nicfit fragen."

S)a§ erregte meine 5^eugierbe unb id) zauberte um fo

ef)er, raeg^uge^en, al§ ©ignora ?Rina fi(| feufjenb er^ob, ifjren

fdiroarsen Sdileier nal^m unb benfelben auf bem ^opfe be=

fefligte. Sd) berga^ ju jagen, t)a^ aud) fonft mit ?(u§na^me

einer glübenb rotten Samelie, bie fie on ber Sruft trug,

nichts farbiges an i^rem jc^marjen ^Injuge ^u je^cn mar.
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„Bo, bu tüitlft fc^on gef}en, poverina?" fagte bie 5In=

bere, fie abermalg umarmenb, „bleibe boc^ lieber ba unb lo^

im» nocE) ettüa» jufammen Ia($en!"

„Wm, nein, iii) muB in bie Wt\\t, bu lüirft auc^ o^ne

mi(^ lachen, bu @(ücflicf)e!" — babei ftreifte mid) ein Wd
il^rea büftem bunüen 5Iuge§.

Signora 2ere[ina , bie ba§ and) bemerüe , Iad)tc laut

unb f)erjlicf) unb, nndibem \ä) bie üeine ^anb ber 2Beg=

geljenben, bie [ie mir barrei(i)te, Ieid)t gebrücft, ft^Iang fie

ben ?Irm um ben ."öal§ ber ?yreunbin unb führte fie jum

3immer ^inau» bi§ jur Sreppe, tt)o fie laut ploubernb unb

bie SBerner luftig lacfienb eine 3eitfang fte^en blieben. 511»

biete lieber in ba§ 3iinmer surücffam, rief fie im fieiterften

Sone: „^enfen 8ie nur, bie 5Zina glaubt, iö) laffe mir bon

^^nen ben -öof machen unb ^ätte ®on ©ioöanni öerab»

f(i)iebet. Sft ba§ nicE)t fomifc^, nur fo etroaS ju benfen ; nein,

nein, mir Seibe finb gute ?^reunbe unb babei bleibt», nid)t

n»a!)r? 2)a§ ^ahe \ä) i^r anä) auf» beftimmtefte gefagt unb

fie ^at'§ fo freubig aufgenommen, ba^ ic^ midj orbentlic^

geraunbert i)aht."

„2Ber ift Signora ^f^ina, ma» ift e» mit i^r, marum

erfc^eint fie fo traurig?"

„C, bie poverina, e» ift eine ©efc^ic^te, Wie fie ^ier

oft paffirt unb toie fie bem Seufel ftet» ©elegenl^eiten giebt

fic^ einjumifc^en, wenn ein ^riefter mit im Spiele ift. 2^ie
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9lina ^at öor ungefähr je^n S!J?onQten, nod^ nicfjt fiebje^n

'^ai)xe dt, ge^eiratljet unb war ]o unglüdtic^ i^rem 33eicf)t=

öatcr 5u gefaüen, ber i^r auä) nod) ber ^oc^jeit noc^ q(I5u

oft geiftlicf)en Sro[t fpenbeu tooUte unb mei[ten§ bann, tüenn

ber 53knn ausgegangen raar. 5^od) Ijat fie mir bei aüem,

nia§ i^r ^eilig ift, pgejc^rooren , ba^ [ie i§n aud) nic^t ein

einjigeÄ ^l|al bei [idE) ju ^aufe allein gefe^en, aber, maS troüen

©ie, i^r "^ann ift eiferfüi^tig geworben, mar unüug genug,

an öffentlichem Crte gegen ben '^^riefter Srofjungen auö=

juftoBen, unb al§ man biefen eine§ 9^aii)tö in einer ber

8eitengaffen be§ ßorfo erftocfien fanb, mußte e» ber 5J?onn

ber armen 9?ina gettian ^aben unb er fitit nun für ätnan^ig

Sa^re in 6iöitabecct)ia — o poverina, roa» nü|t e§ it)r,

baB fie öon if)m gefctiieben raurbe! 2Biffen e§ boc^ bie Pfaffen

ju oert)inbern, baß ]iä) i§r ein anberer nähert, tro^bem fie

au§ guter gamiüe unb mol^I^abenb ift; fie ^offen fie immer

nod) in einem ^lofter unterzubringen, bocib beute iä) fie bor

foIcf)em Unglücf- an ifirem Öerjen unb ifjrem fcf)önen Seib

ju bemai^iren."

'^liä) ^atte biefe romantifcf)e ©efc^idite auf's ^öcf)fte

intereffirt unb iä) mürbe mii^ gern naÖ) ber 2Bof)nung ber

«Signora dlina erfunbigt ^aben, menn id) mic() nidit öor ber

©inmifc^ung ber 5lnbern gefürchtet l^ätte ; hoä) festen bie fd^Iaue

ütömerin meine ®ebon!en ju enot^en, benn fie fagte: „2Bie

gerne Ijötte 9iina unfere Sorfofa^rt mitgemacht! ?lber menn
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ie|;t i^r 5Beid)tbntcr bnbon f)örte, tüürbe et beni armen @c=

)(i)öpfe bie Slbjolution öeriüetgern — tüte bumm, wie bumm,

ba [ie hoä) nichts begangen tiat unb fo imglüdfticf) i[t; bocf>

^at [ie mir beriproc^en, mä) ber ga^rt !^ie^er ju !ommen,

©iobonni !ommt gleic()fnll§ imb bann motten mir rec^t öer=

gnügt fein."

(5d mar benn fc^on ein ottige§ ^arneba(§abenteuer ein=

gefabelt, me^l^alb id) benn mit boppeltem Sntereffe bem 58eginn

biefer luftigen ^t\i entgegenfal}. c^onful t^olb l^atte baju für

un§ bie fc^önften SSorbereitungen getroffen, einen geröumigen

Salfon in ber 9lä!^e ber ^iajja ßolonna für bie ganje

.^nrneboI§äeit gemief^et, unb aU iä) benfelben, fomie ba§

baf)interliegenbe bef)aglii^ möblirte @emad) infpijirte, mürbe

mir in ©ignor Seppo ber Wann borgeftettt, ber gegen meine

Cuittungen bie Sieferungen üon 53(umen unb Sonfetti ju

beforgen l^otte; auc^ für 2;ral}tma»fen unb Utä)nmn 2öurf=

be(f)er mor geforgt unb fo tonnten mir mit 9?u^e ber berühmten

Söocfje be§ ^arnebal» entgegenfefien.

-t^amalS, in ben 33ier5iger ^(i'^ten, ftanben bie 33er=

gnügungen beffelben nocf) in fdjönfter 58Iüt§c unb foöte er bei

ber ungemö^nüci) großen ^Injalj! üon gremben unb bei bem

bamalö nocf) regeren Sifer ber 9tömer unb Ütömerinnen be=

fonbera feflli(i) begangen merbeu. Sie Diele§ l^at fi(f) feilbem

gcänbert unb mie ganj anberg fanb \6) bor wenigen ^a^ren

ba§ Sieben unb treiben auf bem ßorfo. 5)?an(|e§ mie ber
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fo f)Dd)interefJQnte Sauf ber 33nrberi voax ganjlirf) abgejcfiafft

iDorben, f)übjd)e 5)Za§!en unb ßopme namentücd fdjöner

grauen \af) man nur auSnofimgmeife in eleganten (Squipagen

ben ßorfo befo^ren, — [tatt berfelben aber sa^Ireiciie bunfle

Üiegenmöntel mit öer{)üüenber ^aputjc unb 2)ra^tma§fe, um

firf) bor ben roirflid) brutalen Eingriffen ber gremben, befonberö

ber 5Imerifaner unb Snglänber ^u )d)ü|en, \üdö)t bie Konfetti

mit üerle^enber SBucbt, oft fogar auf baö Trittbrett eine»

Söageu [teigenb, ben barin befinbli^en 2)amen in'» @e[i(^t

fcf)Ieuberten.

'}lüä) meine üeine ^priöatangelegen^eit war auf» befte

öorbereitet, 9Jia(er SBerner l^atte mir aüeg ^um ßoftüm 9töt^ige,

lüie: 5J?ieber, bunte 9ti3(fe, eine buntelblonbe ^^errücfe, frifirt,

wie e§ bie ^Rinenten trugen, beforgt unb bie Unterfteiber mit

©trumpfen unb Sd)uf)en, furj mit allem, ma» ^nöpf= unb

Scfinürbareä baju gehörte, mar mir Don unferer liebenSroürbigen

Sßirt^in, 93kbame 9JieIoni, jugefagt, bie aud) Derfprocf)en,

mic^ unter S3eiplfe i^rer aUerliebften ^^ammerjungfer 2ucia,

einer reijenben Stibanerin, an^ie^en ju l^elfen.

lieber ba§ Seben in ber ri)mif(^en 5larneDaI§mod)e l^ier

felbft etroaS p fagen, ^alte id) bei bem Dielen 55ortrepd)en,

minber @uten, UnDerftänbIid)en, ja auc^ Sangmeiligen, mas

feit ©oet^e barüber gefdirieben morben ift, für gän^nc^

unnbtt)ig; ift bod) ber 33eiiauf biefer feftlid)en 2Bo(ä^e, Dom

föinlüuten auf bem Gapitol unb ber ©paäierfat)rt ber Senatoren

.^adlänber, sRoman meines Sebenä. I. 24
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burrf) ben (ioi']o, lüomit |ie bie Suflbarfeiten eröifneu, bi»

äum 5!}ioccoIettia6enb im aügemeinen [tet§ gleichgeblieben,

wenn au(^ me^r ober minber belebt, uub ebenfo fpielte ficfi

jeber einzelne 2:ag genau wie ber anbete ah, bom ßrfdlieinen

ber erften TlaäUn unb erften Sßagen fcfion 93ormittag» bi»

5um aüabenblidien 2ouf ber 53arberi, rce^^alb e» eigentlicf)

unbegreiflich ift, wie \iä) ba§ ^ntereffe an biefer allgemeinen

Soll^eit fo öon Sag ju Sag ju [teigern öermodite. Siit^J^ft

blidt man allerbingS förmlich geblenbet in bie lange «Strafe

f)inein, bie mit il}ren Seppidjen bor faft jebem 33alfon unb

f^enfter, mit ben alten gerairften Sapeten ber ®erü[te unten,

njo Stüfile öermiet^et raerben, mit bem ^ranje fd^öner blumen=

gefcl)müc!ter grauen, mit bem ©emül)! ber geputjten unb

maäfirten 5[Renge, mie ein geftfaal, roie eine ungeheure, reid^

au»ge]cl)müc!te ©alterte erjcl)eint. Unb mie praditboll löc^elte

bem bie^jö^rigen ^arneöal ber tiefblaue, fonnig golbene i^immel,

mie entjücfenb mar bie milbe grü^ling§luft, bie bem S)ufte

unjäliliger 331umen fo red()t bie natiirlid^e 2Bei^e gab!

?iur fcl)üd)tern bebienten auä) mir un» ünfänglic| ber

SBurff(^aufeln , um (Sonfetti auf irgenb einen eingreifet ju

fc^leubern, ober ber Slumenfträu^e, um fie in einen ber mit

2)amen befehlen SBagen ju werfen; hoä) moc^ft mo^l bei

feinem anberen Spiele fo bie gertigfeit mit ber Suft, mep^alb

üiid) f(|on in ben erften ^iaclimittag^ftunben unfer Salfon

einer ber gefürcf)tetften, aber auc^ mieber einer ber beliebteften
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xoax, benn toenn er [i(f) bei I^eftigen ^ngri|fen [og(eid) in

«ine tüei^e ßonfettimoffe ^üHte, jo lüurben bagegen I^übfc^e

2)ainen in i^ren Söagen ober reisenbe 50^aa!en auf ber <Bixü\it

mit 58(umen ober tüirflic^em !^üäavoext überjcfiüttet, tooran

namentlid) ber ^ronprinj eine gro|e ^^reube Ijotte; "bod)

trieb icf) c» roa^rlid) nidit minber Iebf;aft, ja [ta^I mid)

f(i)on am erftcn Stage jutreilen auf bie ©traße, um bann

cHerbingS öon ben fyreunbcn broben, fobalb fic mid) ge=

watirten, tüci)tig jugebecft ju werben, e^e es mir gelang, einen

©cfjlupfroinfcl ju finben, öon bem lö^ auf loeitere 5lbenteuer

aus^ie^en tonnte.

©0 in'§ 5B(aue hinein fudite iä) biefe aüerbingS nid^t,

fonbern ^atte ']6)on ein paar 5!JiaI eine jener Bettlerinnen

ober fctiönen Süfeerinnen bemertt, bie, im unfi^einbaren grauen

©eraanbe, iia^ pract)töotte |)aar einfach um ben .^opf gerounben,

mit einer ireipen 5!Jiaate öor betn ®efi(i)te, in tieffier S)emut()

fdieinbar um ein 5IImo]en betteln, inbem fie aufwärts blirfenb

il^ren §ut ober ba§ irbene 2;öpfd)en, ba§ fie an einem farbigen

33anbe tragen, empor galten — eine 5ßermummte, roeld^e biefe

©piel §äufig unter unferem Salfon trieb, ja aucf) fd)on ber»

jui^t ^atte, einen Slumenftraufe hinauf ju werfen, wobei

bann bei ber ^Bewegung bie jugenblii^en formen i^re§ Körper»

unöerfennbar waren. 5)Jic^ an ber näd^ften Duergaffe Derftedt

l^altenb, ^atte ic^ i^r fc^on ein paar 5D^aI Dergeben§ auf=

gelauert, — benn e§ fd)ien gerabe, al§ ob fie ha§ o^nte unb
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beß^alb aisbann nic^t 5um 5>Dr]cf)ein fönte ^ unb mar e^

fo fd)on tief Dlai^mittag geworben, ja einzelne ©onnenj'lreifen

glönjten nur no(| auf ben ^ö(i)[len Sljeilen ber |)äufer, mo

\xä) bonn ber ßorfo, mit 5Ibcnbne6eI unb ©taub erfüllt, in

jenem eigent^ümlic^en ®ufte jeigt, in meli^em ba§ tolle 9}k§!en=

treiben furj öor (Sinbruc^ ber ^cac^t unb furj üor bem Saufe

ber 33arberi nnb fomit bor bem 8cf)Iu^ ber heutigen 2uft

boppelt pl^antaftift^ erf^eint.

S)a Job iä) fie ))Iö|ti(i) wieber, fie gieng aufraärtsbüdenb

an unferem 53aIfon borüber, oljne fidfi ober fonft burc^ irgenb

etroaS bemcrfbar ju macEien; id) folgte ifir raf(^, ba mic^

eine oieüeicfit t!^j)rid}te -Hoffnung trieb, in ber SBettlerin eine

SBefannte wieber ju finben,

@» war bie^ um bie 3fit, wo ber Sauf ber 58arberi

öom ^Ia| bei ^opolo ^er beginnen follte, we^^alb bie püpft=

lieben ^rogoner befc^äftigt waren, bie 2Ritte be§ o^neljin

f(i)malen ßorfo'e für bie rennenben ^ferbe frei ^u mad)en unb

frei 5U Italien, ein ?lugenblid be§ tollften ©etümmelö, be»

unbefrfireiblicbflen 3uinmmenbrüngen§, ba, jebe§ nod^ einen

5pia| äu gewinnen tracfitete, um bie borbeirafenben ^ferbcf)en

äu fe^en — unb in biefem 2)urc^einanber foHte e§ möglii^

fein, mit (Srfolg einer 5}?a§fe nadj^ulaufen, bie fid) mit einer

aalartigen @efd)meibigfeit burci^ bie biegten ^enfc^enm äffen

wanb? S)Dd) war mir ba§ ©lud günftig, lö) erreid)te fie

unb gerabe in ber gefäl^rlid)en Sage, ba fie, um eine «Seiten^
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^affe all erreichen, burc^ eine fd^male Oeffnung in bei* 2ßQgen=

teilte i(i)Iüpfen iDoHte, bic fid) aber fo plöbltd) bor i^r ']d)lo%

'üa'^ fic lüD^I berieft lüorben toäre, loenn ic^ fie ni(i)t, mit

t)er 33itte um (Sntjiiiulbitjung, Saftig jurücfgebogen ^otte, ja

ol^nc SSeitereS i^ren ?Irm ergriffen, um fie, eine neue ©tauung

t)er 2Bagenrei^e benu|enb, in ©idier^eit ju bringen. 5}iittler=

lüeile maren bie SSarberi in bli^fc^neHem Saufe, begleitet bon

einem unbefc^reiblirfien ^lallo ber 5J?enge, borübergefommen

unb mer e§ je mit angefel^en fjat, tnie firf) a(§bann mit einem

©(^lagc, bie bi§ bal^in fo ftreng eingehaltene Crbnung ber

ISßagen unb 3uf<^öuermaffen in ba§ milbefte ©ebränge auf«

löft, inbem man fic^ faum bor ben ^ferben unb bcn Saufenben,

oKen Seitenftra^en ^ubrängenben ^enfdjen ju retten bermag,

lüirb e§ begreiflich finben, baf5 meine SSermummte, ftatt auf»

neue ju entfliegen, \iä) bebenb bor 5Ingft fefter an m\ö)

anf(i)(op. Stire ©efiditsjüge unter ber meinen 9jk§te, au§

ber nur iöre klugen leui^teten, ^u erfennen, mar unmöglid^,

t)ocf) rebete id) mir monnig ein, ben ^lang i^rer ©timme,

•al§ fie mir mit leifen Söorten banüe, erfannt 5U fiaben unb

fagte i^r Ud barauf bauenb, nadibem mir eine ftiHe 51eben=

gaffe erreidit: „2öie gtüdlid) fcf)ä|e lä) midi, ber fctiönen

©ignora TOna einen Üeinen ©ienft ermiefen ju fjaben, ber

m\d) über alle§ freut."

,,Per Dio," rief fie in erf(^redtem Sone, inbem fie

t)erfu(^te, ifiren 5(rm au§ bem meinigen ju sielten, „mie
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rooüen Sic m\ö) erfonnt f^oben, e§ tüäre frf)recf(id), trenit

mon mi(i^ erfennen fönnte."

„Seien ©ie unbej'orgt, Don einem folc^en Erfennen ift

auäj m(i)t bie Diebe, ober al§ \ä) borl^in S^re Stimme ^örte,

war idj entjücft, bafi mii^ meine ?(^nung unb |)offnung

nic^t betrogen."

Vorauf na^m fie ^aftig meiter[(5reitenb meinen 5Irnt

Quf'ö neue, f(|üttelte aber f)eftig mit bem ^op\, aU lä) [ie

bat, i:^rc Wa^tt abgune^men, unb jagte leife: „?(u(^ bürfen

Sie nid^t ju meit mit mir ge^en, benn meine greunbin mirb

S^nen fcfion gefogt ^aben, ma§ für mic^ auf bem Spiele

flefit, menn id) erfannt mürbe."

„©emiß, unb id) fü^Ie bie innigfte Sfjeilno^mc für Sie^

bitte aber um einen Üeinen Ummeg unb babei um bie ®üte,

midb nur für eine Sefunbe if)re fd)önen 3üge fef}en ju laffen."

Sie fagte ni(^t jo unb nid)t nein, fonbern führte m\^

burd) @ä^d)en, bie id) Dörfer nie gefe^en unb fid)tbar freu^

unb Quer bi§ p einem bunffen 3:^organgc, in welchem bei

einer SBiegung nad) red)t§ ein mattet Sic^t üor bem 93ilbe

irgenb eines 5}?ärtt)rer§ brannte, bort blieb fie fte^en ; mä'^renb

fie nodimal? ^erjlii^ für meinen S(^u| banfte, löfte fie

rafd) if}re ^JlaUt unb iä) ernannte nic^t nur mit (Sntjüden

i^r fd)öne§ ©efic^t, fonbern füllte mic^ mie beraufcbt, al§ fie

o^nc 5U 5ögern, o^ne 3ifi^f^ei i^^e frifd^en ^ei^en Sippen ben

meinigen näherte.
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^ann toar fie berf(f)tDuiiben, unb nad)t)em ic^ ben

bunflen Sfjorgang Quf ber «Seite, bon ber mx gelommen,

tüteber berlaffen, toar id) na^ einigem Um!^enrten in bem

mir gän^Iic^ unbefonnten ©tobibiertel fel^r glücflid^ einen

SBagen ju finben, ber mid) aber fo fpät naä) unferem ^otel

brad^te, bo§ fdjon bie ganje ©efellfdiaft beim 2)iner faß unb

\ä) ben I)eiterften 5In5ügtici)feiten unb luftigflen Spottreben

nid^t entgieng, bei benen f)äufig bie ber^ängnißboHen SGßorte

„smorzare il lume!" borfamen.

f^ür meine ^ribatma§ferabe mit ©ignora SBerner trof

e§ fic^ au^erorbentlic^ gut, bafe ber .Qronprins jum britten

Sag be§ ga[d)ing§ ein ®iner angenommen l^atte, bon meldiem

er mid) freunblidift bigpenfirte, unb ba^ er mir im ^Beifein

ber llebrigen einen ber ^agen, fotüie aud) bie 58enu|ung be§

halfen» 5ur 33erfügimg ftellte, „bo mir 9Inbern," mie er mit

großer ©üte ^in^ufe^te, „bod) morgen nic^t baju fommen, ben

ßorfo 5u befud^en; e§ tft auä) angenehmer, meinte er, einen

3;ag borübergefien ju laffen, bamit man ba§ tolle treiben

mieber frifdier genießen fann." Sc^ beno(^rid)tigtc bie S3e=

treffenbe gleid) babon, auci^ bafe id) fie 2Sormittag§ burd^ ben

Sagen mürbe abfiolen laffen, um bom -f)oteI meg mit ifir

auf ben Sorfo 5U fol^ren; benn fo tjatte e§ ber ^ronprinj

gemünfd)t, ber aud^ fie im ßoftüm feigen moUte, unb be=

gierig mar, meld)e 5}ia§!e \ä), mag id^ i^m big ie|t ber=

fdimiegen, gemöl^ft l^abe. S)te (Softümirung felbft, unter
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^öei^ilfe ber 53tQbQme ^^eloni unb ber I)übl(i)en Sucia, \vax

an )iä) fd^on 'i)i)ä)\i ergö|ti(5; bcnn fie be^anbelten m\^

unter lauter Sachen unb Sollseiten, tt)ie ein !(etne§ .^inb,

bem mon ©(iiu^e unb ©trumpfe an^iel^en mu^, unb föenn

anä) Seibe anfangs ein bi§(i)en fc^ücfitern »aren, fo fc^ien

bo(^, fobalb ic^ ben erften Unterrocf anhatte, jeber Unterfcfiieb

be§ ©efd^Ierfits aufgel^ört ju ^aben, unb fie traten unter

©c^erjen bolüommen fo, al§ menn ic^ i^re§g(eict)en gemefen

ttäre. ©0 tarn el benn, 'Da^ id), bortrefflic^ angejogen, fo btel

al§ möglich becolettirt mit nadften 5Irmen au§ i^rcn |)änben

I^erborgieng unb tnirflii^ erftaunen mu^te, al§ mir au» bem

(Spiegel eine f)öct)ft gelungene ^inente bon angenel^mer

ütunbung entgegenblicfte. ®er boüftänbigen Säufc^ung mar

nur mein üeiner (Schnurrbart l^inberlic^, bo^ meinte 5)?abame

^Reloni gong rid^ttg, man mürbe mi(^ für eine 5)amc galten,

bie fid^, um ni(i^t fogleicf) erfannt ju merben, ben Sart auf=

geflebt ^abe; fo mar e§ aud) in ber S^at, unb meine ^e=

gleiterin mact)te mid) fpäter im Gorfo einigemal barauf auf=

merffam, mie über un§ gefproä)en unb geflritten mürbe —
c§ finb jmei f^^rauen — nein, e§ ift ein Wann babei —
gctüiB ni($t, nur ^at \\(i) bie eine ein bi§(f)en Sart auf=

geflebt. Si signorina una donna con baffi.

5}?abame SBerner fam im offenen 2öagen, mi(^ ah=

l^olenb, unb aU mir bann jufammen megfu^ren, mar ic^

fe^r begierig, ben ginbruc! meiner 5)?a§ferabc auf ben ^ron=
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prinjen ^u fe^en, ber lac^enb auf bem ^affon [tanb, Bei

Tncinem 9tnblid allerbing§ ein bi§(^en [tu|te, bann aber

meiner ^Begleiterin ein f)üb]cf)e§ ^ouquet !^innbtüQrf, ba§ [ie

ban!enb an ifire Sippen brüdte.

(gobalb bQ§ Seben auf bem Gorfo fieute recfit begonnen

l^Qlte, muß i(^ fd)Dn gefielen, baB tnir Seibe im tt)a!^ren

©inne be§ 2öort§ bie Sif^lt^ßi^e allgemeiner 9tufmer!)amfeit

waren, balb mit S3Iumen unb 3utfertt)er! begrübt, I)äu[ig

ober aurf) mit fc^nöben Gonfetti jugebecft mürben, wobei e§

aber unfern 9(ngreifern fefir ergö|Ii(i) fcf)ien, 'tia]^ Wir un»

ni(f)t§ gefallen liefen unb befonber§ iä) mid^ fo fräftig meierte,

(5§ waren ^öc^ft angenehme Stunben, bie ber bamaligen

©Drfofaf)rt, unb e^e wir e§ un§ üerfa^en, ^oben ]iä) bie

(Schatten immer ^ö|er unb '^ö^er, fo ben ^eranna^enben

?lbenb berfünbenb.

„5öenn ^^nen nidjt beionber» baran liegt," fagte meine

^Begleiterin, „l^eute wieber bie 3?arberi laufen ju fe^en, fo würbe

i(f) tv^tten öorfc^Iagen, bor Sonnenuntergang no(^ einen SBe=

fu(^ bei meiner ^yreunbin Dlina ju machen. ®ie 5termfte

fi^t ie|t wieber allein unb trourig ju |)aufe unb würbe ficfi

gang unbefc^reiblic^ freuen, anä) ^^r fd^öne§ ßoftüm be=

Wunbern ju !önnen ; ©erebe tiinnte e§ !eine§ geben, "ba man

©ie bort im §oufe anä) für eine wirtüd^e grau Italien

wirb."

^a^u war ic^ ioglei(f^ bereit, benn \ä) fiatte biel an bie
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5Iermfte gebacf)t, ja aiid) ml imrf) ber fjübfrfien 58ettferm

Qu§gefrf)aut, aud) ein paar 5)ial geglaubt, eine ganj ä^nüd^e

WaUe ju erbtidfen, ja einen 5ßeiI(|enftrauB forgfältig be=

ttja^rt, ben mir eine berfelben jugemorfen.

«So berließen wir benn ben (^^orfo bei ^Ma^ja (^olonna

unb fufiren gegen ben ^Ia| 9?at)ona, in beffen 9?ä^e ber

3Sagen in eine «Seitengaffe einbog unb bann bor einem

anfe^nlid^en |)aufe ^ielt. S§ mar bie^ eine§ jener bielen

pala[tät)nlic()en ©ebäube 9tom§, beren urfprünglic^e ^efi|er

berarmt i^r Sigentfium berfauften ober ielb[t genötl)igt maren,

in bie einft fo ftattlidjen 9?äume 5)liet^§[eute aufjunefimen,

beren 9Ieu^ere§ ^üufig nid^t im ßinffange ftanb mit ben

breiten 5Rarmortreppen unb ben ^oi^gemölbten ®emäd;ern.

^h\ä) ^ier )ä)'m\ bieß ber gaU ju fein, in ber eljemaligen

Portierloge Raufte ein alter Sdju[ter, aüerbingS ben g(eid)en

^ien[t berfe^enb, unb ein 3?Itd in ben meiten öofraum, mo

fid) noc§ eine 33(umen]i$ale, ober o^ne fprubelnbe§ SBaffer

befanb, jeigte mir benfelben mit fel^r gmeifelljafter 2Bäf(^e

angefüllt, 2Bir ftiegen rafd) in ben jmeiten «Stod be§ Öctufe§,

gicngen bann freuj unb quer burd) einige ^^orribore, mobei

e§ ^iemli^ biet Wixfji !o[tete, fid) ben 2öeg für eine fpätere

®elegen!^eit ju merfen, unb bann üopfte meine Segleiterin an

eine Meine Sl^üre, meiere aber erft auf bie f)ier in 9?Dm ge=

bröuc^Iii^e f^rage : „chi e?" unb bie ^Intmort „amici", unb

jmar bon ©ignora 9lina felbft geöffnet mürbe.
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S)ie ?(ermfte voax alfo in ber 5^at ju -fiaufe, fi^ien

aucf) t^rem [orgfältigen ^näut3e, befonberS ber ^rifur if}re§

tüurtberboüen |)aare§ itac^, tjeute nic()t auf bem ßorfo 030=

mefen 311 fein, ja un§ üielnief}r erloartet 311 fiaben; benn

DbgTei(| fie un§ mit fjerjlicfifter greube empfieng, fc^ien boc^

ifire Ue6erraf($ung nirfit aüjugrofe 511 fein, auä) I)atte fie auf

einem 2ifcf}c^en ?}rüd)te bei feinem meinem 58robe unb einer

ftro^umfloc^tenen §fafcf)e ftel)en.

Sßir liefen un§ nicber, niobei, al§ \\ä) meine 53e=

gleiterin juföüig unmanbte, mir ©iguora ^\r\a, rafcf) i!)ren

3eigefinger auf ben 9)?unb legenb, ein 3ei(^en be§ (Sd)meigen§

über unfere ^Begegnung betreffenb macfite, me(d)er 58emei? ber

93ertrauH($feit m\ä) entjücfte.

Sann erjä^lte bie SBerner in ifjrer fiaftigen aufgeregten

5Irt, mie l^errlici^ fie \\ä) ^eute amüfirt f)aU, unb mie fie fi(^

auä) auf ba§ fteine ^eftino bei firfi freue. „3c^ bin eigent=

Ii(^ gefommen, bic^ ab^ufiofen," plauberte fie, „benn, menn

e» auä) bei mir für bie ©äfte nod) 5U frü^e ift, fo fannft

bu mir bocE) al§ liebe ^reunbin beim ^(uSfcfjmüdfen ber 2afcl

Reifen — miöft bu?"

„Wii bem gröfjten 3?ergnügen, meine Siebe."

„'^od) fällt mir eben ein," fuf)r bie anbere auffpringenb

fort, „bafe i^ noc^ ein paar ©adien ju beforgen ^aU, unb

mcnn \ä) baju ben 2öagen nefimen bürfte, märe ic^ bem

©ignor ßaöaliere aufeerorbentlii^ bantbar — Iängften§ in
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einer §nlben Stunbe bin irf) ^urücf." ^aß id) fie freubig

bot, [i(^ be§ SBogeng je länger je lieber ju bebienen, i[t roo^l

begreiflii^; aud) bot id) mid) an, [ie bie treppen "^inab^

5ubegleiten, "boä) »orf fie, bn» ablefjnenb, rajd) il^r Su(^ um,

unb eilte baöon, ni(^t ol^ne an ber 2pre mit leifer Stimme

^urürf^urufen: „ß^ ift beffer, 9?ina, bu fd)iebi't ben 5RiegeI öor,

bamit bid) feine neugierige 5iad)barin in 33erlegenl)eit bringt."

„TOeinft bu," gab bic fc^öne greunbin jögernb ^ur

iJIntroort, mobei fie mic^ mit einem Slidc an](^Qute, ber 5U

innig unb fü| trar, um fie nid)t 5U ber gemeinfd^aftlid^en

Arbeit jur Spre 5U begleiten, um bann bereint mit il^r

nad) bem 'Bop^a jurüdäufelfiren.

@§ voax eben nur eine ^albe ©tunbe unb ic^ bin feft

überjeugt, ba^ 9]?abame SBerner biel früher jurüdfam, benn

faum Ratten mir un§ öanb in ^anb in ein ^erjIii^eS (Be=

ipxüä) Dertieft, ol» jene jurüdfcmmcnb f(^on tüieber leife unb

befdieiben an ber Sl^üre podite.

TOna entfc^ulbigte fid), bei bem fc^on angebrochenen

^benb fein Sid^t angejünbet ju ^aben, bod^ Ratten mir bie

fpielcnben ^^lammen bei ^amin§ — fie §atte fic^ biefen

2uru§ erlaubt — 5U mo^I gefallen, eine Sbee, auf meldie

bie 5(nbere fo ^erjiid) öergnügt eingieng, boB iä) faft eifer=

füditig auf bie 5trt geworben möre, mit meli^er fie i^re

greunbin an ben ^ufen brüdte unb if)r ^Jhmb, etirn unb

klugen mit Püffen bebedte; bann berliepen mir ba§ ^au^
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unb füllten geiueinfdjQftlici) nod) ber SSofinung ber ÜJiabame

2Betner, voo iä) m\ä) für ein paar Stunben üerabi"d)iebete

unb nac^ C^aufe ^utüdfe^rte, meine 5}^a§ferabe abjulegen.

@iner ber 33ebienten f)Qlf mir babei unb fagte, Sucia laffe

fic^ entjcf)u(bigen, [ie tjabt i^re |)errin ju einer (Sefettfc^aft

begleiten muffen, mnn foEe nur 5KIe§ ^üb]ö) orbentliii) in

einen bafür bor^onbenen ^orb legen unb [ie merbe e§ f)eute

5(benb nod) ober morgen frü^ felbft au§ bem 3immer abholen.

33ei bem ^eftino gieng e§ l^alb auf römifcfie, £)alb auf

beutf(^e 3(rt 5U, boö fieipt, eö rourbe ebenfobiel gegeffen a(&

getrunken, auc^ gefdierjt unb gefungen, bod^ befdjäftigten fid)

9?ina unb id) ju biel miteinonber, um un§ lebl^aft an ber

allgemeinen Unterfjaltung bet^eiligen ^u fönnen; bann fpät

in ber 9lad)t burfte ic^ fie bi§ in bie 9läf)e if)rer SBo^nung

begleiten, mo fie järtUdieu 5Ibfd)ieb nel^menb mir öerfprac^,

morgen um bie einnubsmanjigfie ©tunbe, ba» mar gegen öier

5'?n(^mittag§ unferer Zeitrechnung, mieber al§ 53ettlerin auf

bem Sorfo erfc^einen ju moKen.

^In biefem benfraürbigen Sage ober bielmeljr in ber

f^rül^e be§ ^?orgen§ genofe id) bie erfte ©arbinenprebigt meinet

Seben», benn al§ bie {)übf(^e Sucia !am, um ben bemühten

^orb ju ^olen, tabelte fie meine ^uffü^rung, um ^füd U^r

5Jiacbt§ nod) nic^t p |)aufe gemefen ju fein, unb e» foftete

mid) einige ^iü^e, fie ju berfö^nen. So finb einmal bie

römif(^en ^arneba(§5eiten, menn man Wu^e unb 2(u§bauer
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ijenug ijüt, firf) benfelben in üoüem ^J^aße ^injugeben, unb

ba mir ba? bei meiner angenehmen gejeü](i)ait(id)en Stellung

unb bei meinen uierunbäroanjig 3af)ren mögücf) mar, jo mad^tc

id) ben umfafienbften ©ebrauc^ boDon, unterlief) auc^ nid)t,

bem gütigen ^ronprinjen allerlei ^ntereijonte§ baDon ju er»

5ä^len, roobei er f)äufig ladjenb feine Stellung bebauerte, bie \\)n

Der^inberte, mid) auc^ nur ein einziges Wai begleiten ju bürfen.

2o fam jum ßnbe be» ^arneDal§ ber berüljmte ^JJoccoIetti=

abcnb mit feiner raunberDolIen «Steigerung, ben taufenb unb

taufenb Sidjtc^en an ben f^enftern, an ben 33rüftungen ber

.^aI!on§, auf ber Straße an ben (Squipagen, in ben ^pänben

ber i^a^renben. 2öie liübfc^ mar e» 5U feljen, raenn fie juerft

Dereinjelt roie geuerfunfen erfdjienen, um bann rafc^ anfd)melienb,

Strape unb ^äufer, biefe bia in bie t)öd)ften Stodroerfe mit

2id)t unb ©lanj ju erfüllen; jeber trügt fein ^^bccolo ober

2id)tftümpc^en, jebe» fuc^t bie glamme be§ feinigen ju erhalten

unb bie bes anbeni au»äuli3fd)eu, lange Üto^rftangen, oben

mit gtut^enbünbeln Derfe^en, fafiren mie Sefen üüe§ au§=

löfc^enb an ben ^^nftern unb Salfonen Dorbei; oon oben

mallen plö|Iic^ lange Sucher jum gleici^en S^eät ^erab; baju

ift bie biöfjer fo ftreng eingel)altene ga^rorbnung gänjlid^

aufgelöft, jeber 25)agen fö^rt mie unb roo er fann, milbe»

©ejo^le unb ©efc^rei, jugleic^ mit ber 2Bärme ber 2icl)ter unb

bem Sampf ber immer roieber au»geblafenen ^erjen erfüllt

unb Derbidt bie Suft, fo bap man enblic^ roie geblenbet unb
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betäubt ba[tef)t unb rec^t sufrieben i[t, roenn man naä) 5Iüe

3[liQria bie päpftlic^en 2)ragoner in gejc^lofjenen üieitien lQn9=

jam ben (Sorio ^emuifommen fielet, um bie i^unberte Don

Equipagen öor fic^ t)er in bie näd)[t gelegenen ©afjen 5U

treiben unb ber immer nod) tobenben 9Jknge ben «Sd^Iu^ be»

§a)d)ing» ungefähr mit h^n Sßorten be» freunblic^en ^ap[te»:

,,Adesso, brava gente, e tempo di smorzare i lumi!"

— §u D?rfünben.

^amit i[t aber ber ^orneDal nur für bie i)ffentlic^e

Stra^enbelu[tigung auf bem ßorjo beenbigt unb f)ot bie

erregte 5Jienge nocb bi§ ^Jiitternadit 3cit, t^eil§ auf SäHen,

tt)eil» in (Sii)au]pielt)äuiern, 3:rattorien unb ^riöatmo^nungen

fic^ bi§ ^Beginn ber ftrengen gaftenjeit gütlid) ju t^un. 9Im

belebteften bleiben no(i) bie Käufer am ßorfo, voo \iä) ^eitere

©efeüfc^aften Don ben 33attonen in bie glänäenb erleu(f)teten

3immer ju einem frö^Iidien geftino äurücf^ie^en , unb baju

f)atte aucf) uufer 2?ermiett)er Derfü^rerifdie 51nftalten getroffen,

unb graar, mie er mir fct)on DJ^ittag^ beim 5tb[(i)Iu^ unferer

großen 9Rec^nung erÜärte, au5 2)anfgefü^I gegen Sua Altezza,

bem er i\6) erlaube, fein geringe^ ©emac^ ju einer ßoIIajiDue

anzubieten.

S!aDon fonnte nun aüerbingS Sua Altezza, bie ju einer

großen ?lbf(f)ieb5foiree eingelaben mar, feinen (Bebraud; machen,

roefe^alb ic^ mii^, um ben guten 9tömer nid)t ju tränten, ju

opfern befdjioß unb baju mit Srtaubniß bea Kronprinzen
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meine Ö)ejeIIjd)a[t eiiigelaben, auä) bie italieuijdien SBeinforten

burrf) gut gefüllten franjöfiirf)en (5f)ampagner öermeljrt I}atte.

@§ roar ein f)citeret:, aber aud) mieber recfit trauriger

5(6enb für mtc^, bie^mal ber Ie|te für mid) in 9tom, ha

fc^on aöe Vorbereitungen getroffen roaren, um morgen in ber

^•mi)t be§ 5tfcE)ermittlt)DC^§ xxad) 5Zeapel aufjubreciien, unb mar

e§ mirüid) gut, al§ una nad) ftrengem ^aftengefe^ jc^on bie

5)Htternac()tftunbe au^einanber trieb unb mid) ju einem lefeten

fi^merälic^en 5lbfc^iebe bon 9lina jmang.

3u §aufe fanb id) noi^ 3}ielea für bie 3Ibreife anju^

orbnen, ^Beforgungen, 9lc(^nungen aller 5(rt, fo bo^ ii'^ mid)

erft iwd) einigen Stunben etmaS jur 9iut)e nieberlegen tonnte,

um üor bem Morgengrauen mieber aufjufte^en, unb ftimmte

eä mi(^ burc^au§ nid)t Weiterer, ba^ mir bie ftiH üor fic^ ^in

meinenbe Sucia meine Koffer paden ^alf. 2Bie ferner e»

aud) mir mürbe, 9^om ju öerlaffen, braud)te id) it}r nid)t ju

fagen, boc^ nidte fie mit bem ^opfe, al§ fie mir jur 5Int=

mort gab: „3d) ge^e fc^on bicl leichter öon f)ier!" unb al»

id) fie öermunbert anfd)aute, fu^r fie fort: „Sa, id) ge§e

nac^ C)aufe, na(| Stlbano, unb raerbe bort hen ^ietro, ben

id) eigentli(i^ gor nic^t mag, t)eirat()en — benn e» ift beffer fo."

3d) lie^ it)r ein f(eine§ @ef(^meibc jurüd, ba§ fie fe^r freute,

unb na[)m bafür jur fd^merjlid)en (Erinnerung itjre Sirenen

mit, bie ätoifc^en meine ©ad)en gefallen maren.
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