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9ieunte§ Äopitet.

llnfere Sturm-- uub Drangperiobe.

Pa bei unferer ^bfü^rt öon Ototn ein fe^r trü6e§

unb nebeliges Sßetter mar, fo !am ber Sog qu§ bein 5)?Drgen»

grauen eigentfi(^ gar nic^t §erau§ unb bradite befonber§ für

m\ö) bie troftlofefte 91fd)ermitttt)od)§[timmung, bie \ä) jemals

tüieber erlebt, ©a^u fam gleich ju Einfang bie ^af)xi burd^

ben langen, oben ßorfo, ber mit feinen jertretenen, burc^»

feu(3^teten ßonfettimaffen, feinen äerjauften Slumenreften, mit

ben me(ancf)oIif(^en ©puren öon ^üttergotb, mit ben noö)

überall öerfrfiloffenen SSoItonen unb bertjängten g^enftern, ben

leeren Si^augerüften an ber ©tra^e, mo nocf) I}ie unb ba

Sid)terftumpen bebten, furj, mit feinem ganzen übernöcfitigen

5tnbli(f bei ber na^talten 5!J?DrgenIuft dwa?> unau§fprerf)(ic^

^a|enjömmerlid)e§ fjatte. 2Bir micfelten un§ feft in unfere

9[RänteI unb id) fdiaute betrübt auf bie «Strafte, mo l^ie unb

bo einjelne tief berfd)Ieierte grauen borbei^ufditen , um bie

.l^odlänber, 9loman tndneä 8eben§. II. 1



grü^mefje ju bejud)en. 2)a§ erregte meine Stufmerffamfeit,

benn ic^ Dachte an Ülina, unb aU mir bei <B. SRarceflo bor=

tibertu^ren, |al) iä) [ie tritfUi^ bort an ber Äird^ent^üre [teilen

unb, nur mir Derftönblid) , ein (e^te§ Sebetool^I irinfcn! —
2)raui5en in ber mit 2)un[t unb hiebet erfüllten 6am=

pagna voax e» nocb troftlofer, unb ba meine beiben ^Begleiter,

bie, roie [ie oerfic^erten, außerorbentlic^ gut ge|d)lQ[en l^atten,

anfiengen, mit fleinen 2tn5ügliii)teiten unb ©pöttereien unjercS

römifc^en ^tufentl^alte» ju gebenfen, jo brüdte id) mid) in

meine (Sde, um nnfängüd) (Sdjlummer ^u f)eud)eln, jule^t

ober in einen jo foliben Schlaf ju öerfaKen, ha^ id) nur bei

ben (Stationen aufmachte, um ^ferbe unb ^poftiHone ju be=

äa^Ien, unb er[t böHig munter würbe, al» toir hinter ?llbano

gegen bie pontinijdien Sümpfe l^inabroüten. 2(uc^ ^atte fid^

ba§ SBetter etma§ nufgeflärt, me^tjatb mir auf ber öi3l)e bei

SBelletri fc^on hai tprr^enifc^e 2Reer in einem tiefblauen

Streifen glänzen gefeiten, unb als loir auf ben bunflen

©umpfboben ber Dlieberung famen, hm aber eine pra(J^tboIIe,

breite unb meiftenä ft^nurgerabe (S^oufjee burc^fd^neibet,^mor

bie Sonne fo freunblid), bie ernfte Scenerie etroag aufju«

l^ellen, trübe 2BafierIad)en jn bergolben unb unä Sc^aaren

bon 33üffeln beutlid) fe^en ju (offen, bie t^eil§ ätt)tf(^en bem

Sc|ilfgrafe meibeten, t^eilg in SBaffertümpeln lagen, fo ba^

nur i^re bieten unförmlichen ^öpfe mit ben boS^aft kuä)'

tenben 5(ugen ^erborblidten.
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^n 2:errQcmQ, lüo loir eine 2BeiIe rafteten, begrüßten

mir, für micf) oI» orientalifdje Erinnerung boppelt interejjant,

bie erfte I}oc^ unb frei icacfifenbe ^alme, bann gebaci^te iä)

be§ großen 9täu6er§ gra 3)iQöoIo, bem id), tüie früher fc^on

erjä^It, einften§ feinen 5RanteI nachtragen mußte, unb ein

paar ©tunben fpöter erreicf)ten mi im 9J?oto bi ©aeta unfer

!^eutige§ Dkd^tiiuartier, einem ber reijenbften, im füblic^ üppig=

ften ^flanjenfcfimucfe prangenben Orte bie|er ft^önen Stifte

be§ lateini[d)en 5Jieere§ ; l^ier maren Orangen« unb Zitronen»

gebü[d)e enblicf) einmal jur öoUen 2Ba^r^eit geworben, f)ier

gab e§ 90^itte gebruar mtnbe[ten§ bamal§ feinen SBinter me^r,

bie f)errUd)[te griifjUng^jeit buftete in SSeildien unb Stützen

aller ^rt unb a{ö idj jpät ^benb» im munberbarften ^Df^onb«

f(^ein noc^ burd) bie (Barten unfereä ©aft^ofeS fpajierte,

füllte id) mi(^ beraufc^t mie in einer 3aubernad)t.

Selber raar (}ier unfereS bleiben» nur U§> jum 50torgen,

ba ber Äronprin^ fc^on in 9ieape[ angefünbigt unb bort im

Saufe be§ 3;agea erttjartet mürbe; auc^ er märe lieber für

einige ^dt I}ier im ^J^olo bi @aeta geblieben, benn menn

aud) bie f)od^beIobten Umgebungen bon 9ieapel reiften, gab

e§ bod) bort einen föniglidien §of, ma§ immerhin jur <Sd)atten»

feite bea Oteifen» geprte. 2öie begreifüt^ ^ie^t man fic^ nac^

ermübenber ga^rt gerne fo balb al§ mögli(^ in bie ©tille

feine» Si'^^ei^» jurüd unb öermünft^t aöe» (Zeremoniell, ma§

un§ jmingt, ergebenfte (SnipiangSbegrü^ungen f)öf(ic^ft ju



Beantworten unb ft(i) für untertpnigfte Silagen narf) gutem

S3e[inben unb g'tüdtidjer ^Qf)rt loenigftenS burd) freunblt(f)e

93?ienen ^u Bebanfen.

2öer bie riefige ^f)auptber!et)r§aber, bie Strada Toledo

mit il^rem unglaublichen SßerMjr an gar^rjeugen aller 5Irt,

an 9feitern ^u ^^ferb unb Gfel, nn t^uf^gängern unb 2uft=

manbeinben jeber ©attung fennt, mer e§ erlebt f)at, rote fid^

ber 93erM)r fo ju ftodfcn bermag, baf? man nur mit ber

gri)f3ten Wül]t burdjfommcn fann, ber muffte e§ aU eine

grofee 9Iufmer!fam!eit betrachten, bafj ber .^ronprinj fd)on

bor bem Sljore ber §)auptftabt burd) unfer ©(odenmitglieb,

ben l^ier lebenben |)errn 2Ö. ©id , empfangen mürbe , ber

t{}m eine leidjte, elegante ^meifpünnige ,^a(efd)e §ur 33erfügung

ftellte, bermittelfl ber er nidjt nur ben am ^Dleer gelegenen

©aft^of in ungleid) fürjerer 3eit al§ mit feinem fdimeren,

bierfpännigen SReifemagen erreichen tonnte, fonbern aud) 5U=

Qkxä) einen Ueberblirf über bie «Stabt unb ifjr treiben erfiielt.

2Bir famen eine gute ^aiU ©tunbe fpäter an ben ®aft=

]^of Hotel de Rome unb berföumten babei glüdtic^ermeife

ben feierlichen Empfang burcf) ben trafen bon (St)ra!u§,

SSruber be§ ^önig§ ^^erbinanb, ber mit ber)d}iebenen |)erren

be§ |)ofe§ unb jugleid^ mit einigen ©efanbten erfc^ienen mar,

um ben Kronprinzen bon 2Bürttemberg ju begrüben. S^n

fclbft !^atte biefeS Zeremoniell nerbö§ aufgeregt, aud^ bie

ga^rt ermübet unb fo fanb id) i:^n au§rut}enb, ja !aum baju



— 5 —

gestimmt, ba§ tüunbertjolle 'Sanorania, tnie e§ jid) Don bem

lltane üor feinem Qimmer bem entjücften 33Iicfe barbot, ^u

betrachten. Saju i[t luoljl ba§ Hotel de Rome am beften

gelegen, ba man beinafie öon 6apo bi ^^onte an bü§ ge=

tooltigc S?anb)(^ait§bilb mit ben meid)en malerijd)en |)ö^en=

jügen be§ 2Sefub§, mit ben reijenben ©eftaben bei ^ortici,

ßafteHamare, ©orrent bi§ ^um Sap ^^üfeno, bann öon ßapri,

Sfci)ia bis ^um 5)3o[iIipp mit feinen ^afjKofen, pracfitöollen

SBiüen bor fid) I)ot. ^d) mx gtüdlic^, ba§ ^IIe§ md) fo

furjer 3eit unb in fo ganj unberänberter Sage lieber ^u fe^en.

©id, ber bie Bo^nung für ben ^ronprinjen beforgt, l^atte

unter anberen freunbtidien (£mpfang§feierlid)teiten in einem

ber ©aIon§ eine ^i)ramibe erbaut, befteJienb auä aßen grüd)ten

unb feinen 2Beinen be§ glüd)e(igen Gampanien», "einem rieftgen

3)effertauf fa| , ben in furjer ^dt ju plünbern mir un§ 5((Ie

jur angene^mften ^flidjt mad)ten. Ueber^aupt mar Sid, ber

fdbon feit üielen Sauren in 5fieapel mo^nte, ein ebenfo an=

genehmer Cicerone mie 5lo(b in Stom, unb feine .^enntniß

be§ Öanbea, fomie fein unermüblidieS S3eftreben, bem ^rinjen

bQ§ Sntereffante auf bie bequemfte 5trt äugönglid) ju machen,

fonnte nic^t banfbar genug anerfannt werben.

5lu(^ f;ier in Neapel maren mir öom ^errlidiften grü^=

Iing§metter begünftigt; \ä) erinnere mid), feiten anber» al»

im leidbten 9tode ausgegangen ju fein, unb menn mir ^öufig

nac^ ber 2)ämmerung nod) im offenen 33oote auf bem fierrlii^en
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©olfe fuhren, fo umfpieltcn un§ laue Süfte, tote in einer

l^eimatl^Iic^en (Sommernocfit. ?tuf'§ ongenel^rnfte enttt)i(feU

tt)ar aud) fcf)on bie 33egetation unb bei ben hoffen üon

ftifdiem, grünem ®emü]e, befonberS jener föftlii^en, Üeincn

ßrbfen, !onnte man faum glauben, \\d) nod) im 2Binter=

nionate g^ebruar ju befinben. ^iird) üppige^ @rün, S3Iumcn

unb 5BIüt:§en aller ?Irt, burd) ben ©lanj be§ TOeereS unb

ber burdjficf)tig feinen Suft, burd) bie unbefd^reiblidjen <S(f)ön=

Reiten ber Sui^t bon 5ReapeI mit ifiren tt)ei(^en Sinien unb

il^rer flet§ medjfeinben farbenreii^en 33e(eud)tung bergrö^ert

fidi ftet§ ber ©egenja^ ^u bem ern[ten rul)igen 9tom, an ba§

man aber boc^ bei allem (Blanje unb aKer blenbenben ^raci^t

!^ier ftet§ tt)ie an eine liebe öertrautc öeimat^ jurüdbenft.

33ei jebem meiner fpäteren 5Iufeni^a(te in Tieapd l)abt id)

biefen ^ontraft [let§ fdjärfcr ausgeprägt gefunben, unb menn

\6) nad) Stom jurüdfe^rte, ba§ füf^e Semu^tfein gel^abt, mie

h)enn man bon einer fonnig^ellen, lärmenben, mit allen @e»

nüfjen ausgestatteten Sanbpartie fpät 5Ibcnb§ ermübet jn^ifci^en

feine traulidien bier 2Bänbe jurüdfef^rt.

Sn gefellfdjaftlid)er 53e5ie^ung fiatten mir e§ ^ier ungleich

ruhiger al§ in t^Iotenj unb 9tom, aud^ mar bie eigenttidie

©aijon, bie mit bem ^arnebat ^ufammen^ängt, borüber, unb

bann fü'^Ite fi(^ oud) ber ^ronprin^ etmay angegriffen, ja

ermübet, fo bafe nur bie nid)t ju umgetjenben ©inlabungen

unb ein paar aUerbing» feljr glänjenbe |)Dffefte angenommen
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tourben. Siegt bo(^ oud^ ber öouptreij 5teQpeI§ in feiner

^enlic^en, fjoc^intereffonteu Umgebuntj, imb ba bog 51tle§ in

bequemfter 9(rt aud) für ben ^ronprin^^en ^ngänglic^ gemacht

merben fonnte, fo reifte \\d) ein 5Iu§f(ug an ben anbern,

äti)if(i)en benen nur ^ie unb 'öa ©ollerien unb ^iri^en unb

häufig bo§ 5D?ufeum 5Bor6onico befudit tüurbe. 2Öie entjüdt

toar ic^, in Ie|terem mieber bon ben grietfjifd^en «Sfulpturen

unb ©tatuen, öon ben reijenben eleganten Söanbmalereien

au§ Pompeji, bon ben eben fo ^ierlidicn aU nü|Iidjen ^au§=

gerätfien, toelc^e bie @rbe ätoeitaufenb Sa^re getreu aufbe=

tüofjrt unb bie nun f)ier oft gönjlici) unberle|t an einanber

gereift bor un§ liegen, al§ feien fie erft geftern im (Sebraud^

geföefen; fef)en toir barunter bod) ^inge, voie n)ir fie genau

fo fieute nod) benutzen, anbere meit praftifdier unb in meit

ebterer Sinfac^^eit, tüie äuni Seifpiel jene Sirnmerglorfe, eine

fleine in ber ^Oi^itte burd)Iö(^erte Sroncefdieibe an einem «Stride

oufge^ängt, woran mit einem ^ölsernen .klopfet gefc^Iagen

tourbe,

^aä) bcm öfteren 5(nblid biefer ©djöfee genief^t man

erft redjt ben ber berfdiütteten Stabt felber, menn man bie

reijenb ausgemalten 3i»^nierc^en in @eban!en mit ben oft fo

üppigen |)au§^altung§gerät]^en fompfetirt ober menn man

\\ä) 5]ßlä|e unb gorum mieber im ©lanje ber einfügen 5tu§=

ftattung borjufteüen bermag, bie mit (Suirlanben befränjten

©ötterbilbcr, bie Sronce= unb ^JJormorftatuen, bie Opferaltäre,



bie 9Rauc{)pfQnnen auf fun[treid)eu güBcn, bic 35a)en öoü

buftenber 33Iumen. Unb tüic Ieirf)t tüitb e§ ^ier ber ^^antofie

gemadjt, in ber iVrgangen^eit ju fc^tüetgen ! (5rfii)einen hoä)

bie C^äu)'er, befonberö aber bie «Strafeen genau [o, tt)ic [ie

bor äiDeitaufenb ITsa^ren gettiejen, ba§ "Pffafter mit ben aus=

gefal^renen 2BogcngeIeifen, bie Uebergang§[teine, um bei 9tegcn=

ttjetter trorfenen gu^e» über bic «Strome p Rupfen, bic ein=

facf)e unb fo gut erhaltene Wü^Ie, aU fei geftern bort noc^

©ctrcibe gemal)len morben, bie eingemauerten Oelfrügc be§

f)änbler§, ber Ofen be§ 58äder§ mit feinem fd)tt)ar§en Üiu^e

unb jenes pbfi^e 5ltrium mit feinen Söanbmalcreien . 33ilb=

faulen, Srunncn unb 93hrmorbaffin ! 5(üe§ öcriodft un§ ^u

bcm ©lauben, p(ö|Ii(i) (Beftalten in ber Sunifa unb ber 5togo

um jene ©tralenecfe biegen ^u fef)en ; er[)öf)t mirb biefer

3auber nod^ burcf) ben majeftätifcf)en ^Inblirf be§ 33efut)§, ber

l^eute noc^ mie bamal§ eine fein gejeicbnete graue 3tauc^=

tt)ol!e oft in ®efta(t einer riefigen ^Muie auf bem tiefblauen

^immel jeigt.

SSie gemö^nlid) beim 58efuc^ fiotier ^-l^erfonen mürbe

auc^ für ben .Kronprinzen eine 5(u§grabung Deranftaltet, bocf)

nicf)t§ 53emertenamertf)e§ gefunben, mogegen e§ mir unter ber

Öanb gelang, ein paar ^(einigfeiten ^u erroerben, bie mir biet

f^reube matten unb bie nebft äfjnüc^en Ütaritäten bon meiner

orientalifcfien 9ieife, fomic au§ ?yIoren5 unb 9iom, mid^ ber=

anlaßt baben, jahrelang unb nic^t o^nc ßrfotg, mie nmn
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f)eute noi-^ bei mir fe^en fann, ber '^aqü auf 5I(tett^ümer unb

bergletrfien eifrigst ju pflegen.

Ue6erau§ angenehm tüoren unfere ^u§f(üge naä) @or=

rent, üon bort mit einem Segelboot naä) Gapri, mo bor

allem bie blaue ©rotte einen großen (Sinbrucf auf mi(^

mact)te, bann ber 33efu(f) be§ 33e)ub§, ben \(i) früher mit

5aubenf)eim fct)on beftiegen, auf beffen Spi|e mir aber bieß^

ma( noct) Schnee fanben, bortreprf) geeignet, um bie S^am=

pagnerf(afct)en barin ^u füllen; überhaupt mürbe auf folc^e

5(rt ftet§ bOö 5Ingene^me mit bem ^t^üfelicfien öerbunben, unb

fo erinnere id} mid) ^eute noc^ mit magrem ©ntjücfen unferec

^artieen auf ber unnennbar fcf)önen ^ofilippfiroBe naifi ^u^=

juoli unb 53aiQ mit feinen reijenben Umgebungen, fomie eine§

grü^ftüda am Sago ^^ufaro, ^u mc(cf)em mir felbft bie Lüftern

bom ©runbe herauf fi](f)en t)a(fen, narf)bem mir bie not^=

menbigen Zitronen frtfc^ bom 53aume gepflücft.

^06) i)atk iäi babei fd^on öftcr§ bemerft, bafe ber ^ron=

prinj, ber fonft nad) meit ermübenberen ?^a^rten frifcf) unb

munter blieb unb mit [ici^tbarer Cuft unb Sntereffe aüe biefe

5hturi(f)önt)eiten ouf fid) einmirfen ließ, fc^on feit einiget

3eit tf)eilno^m(ofer, ja jumeiten abgefpannt erfc^ien, auc^

^ic unb ha über ^Jlattigfeit ftagte unb e§ öfter borjog, qu§=

ru^enb in feinem gimmer 5U bleiben. 5tuc^ bei @enerat

5)kuc(er geigten fi(^ faft gteid),^eitig ä^nlidie Symptome bon

Unroo^Ifein unb nad)bem Seibe ein paar 3:age lang ba» S3ett



— 10 —

geptet, berna^men wir ju unferer großen 3?e[tür5ung bic

Befürchtungen unfereS 5tr^te§, ba^ er bie ^ranf^eit für ein

noii) aflerbing» leidit ouftretenbeS <5d)Ietmfie6er anfe^e, gegen

tt)eld)e§ eine rofc^e ^uftöeränbcrung aud^ öon bem ^r^te ber

öfterretd)ifd;en ©efanbtfd^aft bringenb onempfol^Ien föurbe.

^Q aber unter biefen 5Berp(tniffen an bie ütüdfreife nidit p
benfen war, fo lourbe eine Iteberfiebetung bon ber unmittel=

baren 9]äf)e be§ 5^?eere§ ^inmeg nad) einem ettt)a§ er^öf)ten

fünfte ber Umgegenb üorgefd)(agen unb ju biefem S^^ecfe

ba§ leerftefjenbe 2anbI)ou§ be» fyürften Cttajano bei ©. Soi'iOr

am i^n^t be§ 33efub§ gelegen, gemiet^et. 5)a§ gro^e f(5^Io^=

ül)nlid)e ©eböube, ttieldieS id) mit @id fogleii-^ in 5lugenf(^ein

nafim, mar aöerbing» boüftänbig möblirt bi§ auf bie .^ü(^en=

einrid)tung, bie jugleid; mit einem Äoc^e befdjafft merben mußte,

unb für Ie|teren fanb fi(^ in einem ^^ran^ofen, if^onfieur

|)eucleur, bie geeignete ^erfönlic§!eit, ben mir engagirten unb

mit einem ganjen 2Bagen boö .Qafferolen, Bratpfannen unb

otfem nöt^igen Safelgefc^irr ^inau§ fanbten. |)eudeur mar

ein ßünfiler in feinem ^ad), ber fic^ auf feinen täglid)en

5Renu'§ ben Site! eine§ Officier de la bouche de son

Altesse royale le prince royal de Württemberg beilegte

unb nur ben fleinen geiler ^aik, ba^ er ftetö nac^ Been=

bigung be§ 2)iner§ total betrunfen mar unb e§ fic^ alSbann

nid^t nehmen ließ, ben .^ronprinjen , menn er ausfuhr, oft

mit einem fo tiefen Büdling p begrüßen, baf? er bei feinen
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fc^tuanfenben SSet^ältniffen nic^t feiten hinter bem baöon=

roüenben SÖagen ber Sänge nacf) auf ben ^Boben fiel.

^ie^ Sc^IoB be§ dürften Cttojano, tnelc^eS mx mit

befagtem ^odje, unferer ^ienerfrf)aft unb jtüei neopolitanifciien

^utfc^etn allein beirofjnten , war rec^t befjaglid) eingerichtet

unb feine Sage am 5Infange eine§ großen T^arfe§ mit pxaä^i-

boüem 33(icf auf ben unmittelbar ba^inter ouffteigenben ä>efuö,

fotüie einer gernficfit auf ben ©olf mit feinen leuc^tenben

Ufern mürbe unter anberen 33er^ä(tniffen unb p anberer

Sa{)re§5eit ber angenel^mfte Sonbaufent^alt gemefen fein ; bod)

maren aucf) ^ier bei ber immerhin nod) winterlichen ©aifon

bie Sanb^äufer ringsumher berlaffen unb bie 9Ibenbe Iang=

meilig unb jumeifen red)t tüf)I. 51üe unfere freunbid)aftü(^en

3Serbinbungen mit D^eapel maren jäf) abgebrochen morben,

unfere Sogen in ben 2f)eatern ftanben adabenbüd) leer unb,

ftatt m\d) in bem ^eiteren Stra^enleben öon D^eapel ^u öer=

gnügen, fjotte icf) Ijier in bem füllen, einfamen unb be^fialb.

aud) melanc^olifc^en ^arfe (Gelegenheit, über ben rafdien

2Bed)feI aüeS 3rbifd)en nact)äubenfen. ©(üdlii^ermeife mar

bei bem Kronprinzen bie befürditete Kranffieit nid^t pm 9ru§=

bruc^ gefommen ; bod) befanb er ficb fo leibenb unb matt,

ba^ bie untebingte SRutje ^ier aufeen i^m au^erorbentlid) mo^l

t:^at unb er feine 3i"imer faft nur berliefe, um mit §errn

t)on Serlic^ingen eine Spazierfahrt ju mad)en. (Seneral

5Dtouder aber mar ferner erfranft unb e§ bauerte einige
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SBoc^en, e^e unfer 3(rjt mit Sic^er^eit eine beginnenbe ©e=

nemng fonftatiren fonnte.

^}{u6) öier 6ett3ie§ [i(^ Sid al§ getreuer ^^reunb, forgte

ntrfit nur auf'g 6e[te für unfere Sebiirfniffe , fonbern tarn

Quä) jeben ©omftag ^erau§, tt>o er bann bia jum 9)lontQgc

6Iie6, menu i^m nömlid) brei fc^erj^aft aufgefteUte S3e=

btngungen erfüdt tüurben ; e§ luu^te i^m ?(6enb§, wenn er

im 53ette kg, ein Iei(i)te§ ©ouper feröirt merben, er burfte

^Jlorgen» ein üortreffIi(f)e§ englif(i)e§ 9tQ[irme[jer, ba§ ic^ 6e=

faJ3, benu|en, uub ferner machte ii^ mirf) berbinblici^ , i^m

bei 9iegenmetter f)ie unb ba t3orjufefen, njö^renb er be^aglic^

auf einem 3)iöQn au§geftrecft log. 2Ba§ tfjut man nid)t jur

33elebung ber (Sinfamfeit unb ^ur SSertreibung ber 2ange=

tneile! 2)0(^ mar bief? nur ein einziger Sag jmifcfien jttiei

Ibenben in ber Söocfie. Souft ^errfcf)te tiefe ©tiüe in ben

9täumen be§ <Bä)lo\\e^, mir fcJiIid^en ade auf ben 3e^en um=

^er, unb felbft unfere einzige Unterf)altung, ©pasiergänge in

bie aüerbingS reijenbe Umgebung, tonnte nur fpärlid^ ge=

noffen merben, ba man nie lange ausbleiben burfte, meil

ber ^ronprinj begreiflicfiermeife batb nad) biefem, batb nac^

jenem bon un§ üerlangte.

3^ur ben ?Ibenb unb bie frühen 93brgcnftunben f}atte

icf) uneingef(^ränft für mid) unb benu^te bie (enteren öfter

ju meiteren 2:ouren in bie (äbene ober, inbem id) ben 9?efub

bi§ jum (gremiten hinaufritt, um mit bemfelben ein @fa§
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bortreffüi^en Sact^tnö ^f)x\\ii ju frü^ftücfen ; ein paar 93JaI

unternal^m ic^ aurfj mit 33erlid)ingen unb .^lein bie üoIIftän=

bige SSefteigung bi§ ^ur ©pi|e be§ ^rotetS, ber gerabe lüieber

einmal angefangen ^alte unruhig 5U merben unb nid)t jelten

jmifdjen feinem biegten 9iau(f)e glül^enbe (Steine unter bonner=

ä^nlidiem ©etöfe auSmarf. @ine unöerge^Ii^ großartige

Partie biefer ?lrt mar ein abenblirfier SSefud^, mo mir bor

Sonnenuntergang l^inaufftiegen unb broben bei ben in S(^nce

gefüllten ^Iaf(i)en ben ?Iufgang beS bollen DJJonbeS ermar=

teten, beffen fieHeS 2icf)t Sanb unb ^cer, baö leuc^tenbe

Söaffer be§ fdjönen (SoIf§, bie ^erge bon ßafteHamare unb

©orrent bi§ jum (5ap 53iifeno, bie mie träumerifii) in ber

^•lutl} ruijenben unfein, bann bie geraattige Stabt mit ifiren

Soufenben bon Sidjtern, furj 5ine§, ?llle§ mit unfagbar

milbem ©lan^e übergoß. SefonberS großartig unb milb=

prä(i)tig mar ber 51nblid be§ brobeinben c^rater§, bem man

ber aufftiegenben glül^enben ©teine unb be§ betäubenben

©c^mefelbampfe§ megen nur mit äußerfter ä^orfic^t naljen

burfte, inbem bie gü^rer rect)t§ unb Iinf§ unfere 5Irme er=

griffen, um eine 9tuf)epaufe benu^enb, im ra|d)eften Coufe

ben ^roterranb ju erreichen, ©ort blidte man in bie §ölle

l^inab, bie £aba leuditete in aßen möglirfjen fyarben unb bie

tief unten auffteigenbe &M^ geigte jmifdien bem qualmenben

9taud) rotfje, grüne, blaue unb gelbe 2id)ter, bi§ e§ mit

einem DDtale mar, al§ l^alte ber brö^nenbe 58erg plö^lid^ ben
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?(t{)cm an, ba§ 'St\ä)en für un§, rafd) äurüdfäulaufen , benn

naä) menigen <Se!unben §auci)te er "Stanä) unb g-euer fo ge=

WQltig bon \\ä), ba^ bic tütiä^m, glüf)enben 2nba!u(^en ^od^

cmporfliegenb oft bicf)t in unferer ^läl^e nieberftüräten —
fel^r tüiöfommen unferen betriebfamen ^^ü^rem, bie bann mit

Snftrumenten trie gro^e Sßaffeleifen rafc^ jufu^ren, um bie

meiere li^offe ju preffen unb at§ @rinnerung§[tücfe mit ber

Sa^re§5a^I öerfe'^en ju berfaufen.

3n früheren Seiten, fo lange ict) bei ber 5(rtiIIerie

biente, f)atte i(| mi(^ eine 3fit^öng be§ ®uitarre[piel§ be=

flei^igt, unb ba \\ö) ein )Dlc^e§ Snftrument im Sdilofje bor=

fanb, ]o [tcüte ict) e§ not^bürftig roieber f)er unb ppfte 5U=

meilen 5Ibenb§ einige floglidie ?(fforbe, je^r jum 6ntäücfen

unferer neapolitanifdfien ^utfd;er, bie fid), fern don ben f^reuben

ber |)auptftabt, gleic^faüs gewaltig langtoeilten unb bann il^re

furjen ^pfeifen rauc^enb jumeilen mit melanc^olifi^em ©ebrumme

mein ©piel begleiteten, ßiner berfelben, ein furjer, runber

unb bicfer ilerf mit üerfc|mi|ten 5(ugen, bem ber ^ronprinj

biefer runb(icf)en formen megen unb auc^ , meil 9?afe unb

9}iunb etmaä rüffelartig bortrat, treffenb ben 5iamcn be§

„5[Reerfc^meinc^enö" beigelegt l^atte, rebete m\ä) eine§ 5tbenb§

mit ber Semerfung an, ba^ e§ aEerbingS ^ier brausen

fef)r f(ä)ön fei, bap er fic^ anä) glüdlid) fü()te bei fo gutem

33erbienft unb angenehmer Seljanblung, ha\i e» aber boc^

traurig für einen gamilienbater fei, fo gar nie bie ©einigen
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l'el)cn äu fönnen, unb fnüpfte boran bie ^xa^c: ob iä) ni(^t

ineöcic^t 5l6enb§ einmal ettüQ§ in 9leapel ju tl^un ^ötte unb

il}m in bem ^ofle nicf)t bie grcube mad^en tt)olIe, ba^ er

mid) hinein unb lüieber ^erausfüfire.

S)aran trotte ic^ bei bem weiten 2Beg' — e» gab bamal§

nod) feine @i[enbaf;n — unb bei ber Sefürci^tung , feine

^ferbe §u fe^r ju ermüben, ni(^t gebad;!; er aber fdmippte

luftig mit ben t^ingern unb meinte, ben Spieren, bie bocf)

{)ier brausen fo gut mie gar mä)t^ ju t^un Ratten, märe

eine folcfie Semegung feljr juträglid). ^urj, f(^on am nädjften

2age nad) bem 2)incr hai iä) um einen Urlaub nad) DZeapel,

unb bie 'Baä)i gieng ganj glatt unb be^agli^ ab, 9Jleer=

fc^mein(|en fuljr mid) auf ber ebenen, gri)^tent^eil» mit breiten

Sabaplatten gcpflafterten ©tra^e, bie bei eingebrochener 2)unM=

{)cit nid)t fo belebt mar mie fonft, in einer unglaublich furjen 3eit

nad) ber ©tabt. 3)arin !önnen überhaupt bie bortigen ^utfd)er

ba» 5lu^erorbcntIi(^fte leiften, fomof)! im unbarml^er^igen 5ln=

treiben i^rer Spiere, feien t§ ^ferbe, DJIauIt^iere ober efel,

fomie auä) im Selaben i^rer gaf^rjeuge. ^äbe id) bod) öfter

ein fogenannte§ ßorricolo, jeneS einfädle i^a^x^euQ auf ätoei

l^D^en 9?öbern, jmifdjen benen fic^ ein (2i| für nur smei

^erfonen befinbet, mit einem ^ferbe in ber ©abel befpannt,

gefe^en, ha^ mit oierje^n biä fedije^n ^erfonen belaben mar.

©emö^nlid^ na^m eine ootlbufige 33äuerin unb irgenb ein

9)lönc^ ober Pfaffe bie beiben <gi|p(ä|e ein, er bie 3ügel
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^altcnb, tüä^renb ber 6igent{}ümer be§ ^afjrjeugeä mit ber

5peitid)e bemaffnet fiinter if)nen ftonb, an ben ficf) nun in

malerifi^em ©urdfieinanber bie übrigen ^pafjagiere , au§ ben

Derfcfiiebenften <&tänben 6e[te^enb, Qnjdjfoffen, t^eil» t{)Qt=

järfitic^, inbem [ie fid^ an feiner «Schulter fepielten, ober in=

bem [ie fi|enb unb liegenb ben 3ftaum anfüllten, ja ^uraeilen

nod^ ifire 3uflu(i)t ju bem unter bem .Darren befinbli(^en

5?e^e nahmen.

"^n 5^eapel befuc^te i(^ irgenb eines ber Heineren Sweater,

foupirte etma§ im (Safe de FEurope, wo micf) 9)^eer=

fd}n)ein(^en abfiolte, unb bann gieng e», ma§ bie ^ferbe

laufen fonnten, roieber nacf) <5. ^orio ^urüd, eine ^err=

lid)e gaf)rt, rec^t§ ba§ leucfitenbe DJJeer, Dor mir in bunüen

Umriffen ber 33efub, bon ^e\t §u 3eit f^euer auS^auc^enb,

roa§) in ber ginflerni^ gerabe fo au§fa^, als würbe broben

eine gtiefencigarre geraud)t.

2:en .^ronprinjen unterhielt id) am anbern ^Jlorgen t)Dn

ben Srlebnifien meiner ga^rt, etwa» 2öa§rl;eit unb 2)ic()tung

burd^einanber mengenb, unb amüfirte \i)n baburd) fo, "ba^ er

felbft berlangte, id) foüe red)t balb raieber nad) ber Stabt

fafiren. §ier fiatte ic^ fc^on früher öerfc^iebene |)äufer unb

gamilien befuc^t, unter anberen bie bea @enero(confuI§ öon

^UB, be§ @d)tt)iegert)ater§ meine§ §rcunbea 5IIfon» 9tei(^=

mann m 2RaiIanb, roo fid) metirere 5Ibenbe in ber 2Bod)e

ftet§ eine £)eitere ©efellii^aft jufammenfanb. §err öon Su^
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^atte auper i^onna (Smilia in 5}iailanb nod^ p)d anbete

ber^eirot^ete Söc^ter, eine Gräfin unb eine f)er5ogin, beten

5}?ännet id) ahn nie geje^en f}übe, ba fie [tets aüein in baS

eltetli(i)e öaus fomen, um ben balb gtöpeten, balb Üeineten

.Qtei§ bott Quf'a angene^mfte ju beleben. (S§ waten gto^e,

pta(^tüoüe (Be[talten, f)eitet unb lüoljlraüllenb, bie mic§ ^öufig

wie ein ©pieljeug betta eisteten
,

\iä) nebenbei abet aucf) mit

meinet 33ilbung be]c|äftigten , inbem [ie mit bie gein^eiten

be§ Scatte unb fonfliget angene^met S)inge beibtac^ten —
aKe§ in aüem eine lieben^mütbige ö'ötnilie, bet id), öon

meinet Ginfamfeit öon btau^en ^etein!ommenb , mani^e bet=

gnügte Stunbe betbanfe. 3BetIi(i)ingen begleitete mi(f) ein=

obet ättjeimal in bie Stabt unb in'§ S^eatet; boci^ fanb et

bie ^a^tt ju an[ttengenb unb gieng liebet ftü^jeitig ju Sette,

tt)ogegen lä) mici^ ftet§ auf ben |)eimn)eg fteute, bejonbetä

um, wenn lä) in meinen 5)iantel geroicfelt in bet SdEe be§

2Bagen§ lag, bem petiobijc^ aufleuditenben ^^euet be§ SSefubä

juäuft^auen.

5Retftt3Ütbigetmeife fiel e§ mit, wä^tenb unfeteS mef;t=

roödientlidEien 51ufent^alte§ auf bem ©cfiloffe Cttajano tto|

bet bielen 3fii unb Sangemeile, bie lä) f)atte, niemals ein,

^^apiet unb gebet ju nehmen, um itgenb etraas Sd)tiftftel=

letifc^ea ju atbeiten, ja e§ mat mit getabe fo, aU |ätte ic^

batin nocf) gat feine 95etfu(i)e gemacht, unb bxaä)k e§ faum

I)ie unb ba ju ben pcf)ttgften tagebud^attigen ^lufjeic^nungen;

^acflönber, SRoman meineä Sebenl. II.
' 2
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e§ raot eben m(i)t§ ba, tüQ§ mid) jum arbeiten nöt^igte,

unb mxik biep 6. ^orio, äugleic^ mit meinen nä(^tli(^en

f^afirten nacE) 9ieapel, mie ein anbere§ (^apm berberblict) auf

mirf) ein.

Snblid) mit bem SBeffermerben bes c^ronprin^en ,
joioic

bc§ ©eneral» 5)kiicler, fd^Iug unfere @rtöi'ung§ftunbe au§

bem unfreitüiHigen, roinlerlic^en Sanbaufent^alte
,

^ugleid)

aber anä) bie be» ©c^IuffeS unferer 9tei)e, inbem mir öon

Stuttgart ben 53efe!^I erl^ielten, bireft über @enua, ^JJailanb

unb ben Splügen nad) §auje jurüctjufel)ren , bamit \\ä) ber

^ronprinj bort boUftönbig er()oIe. Schabe brum! Sizilien

l^atte in 5(u5fid)t geftonben, foroie fpäter bon 5J?ai(anb eine

Üteife über 35enebig, Ubine, ©raj nat^ 2Bien, bon bort ein

3Ib[te^er naä) ^e[t unb Cfen unb bann erft jurüd auf

einem angene()men Ummege über Sarl§bab, ^ranjenSbab

unb ^f^ürnberg nac^ Stuttgail.

5tuf ber (Seefahrt bon ^JJeQpel bi§ (Üenua fiatten mir

boflfommene ^eere§[lille unb g(ücflicf)e ^^al^rt unb [u^ren am

anbcrn 5)lorgen nocf) 5)kilanb weiter, mo mir im §oteI

meines f^reunbeS 9leict)mann ein paar Sage jur (Srfiolung

unferer beiben nD(^ immer .^ranfen blieben. 2)ann gieng e§

meiter, läng» bem ^errli(^en für mid; fo erinnerungarei(^en

(Somerfee nac^ (S^iabenna, unb bort bie prä(^tige 5tlpenftra^c

||l§inauf, für mic^ mieber, meil in anberen 95er^ültniffen, neu,

intereffant unb im ^öc^ften ©rabe genu^reid). ^er c^ron=
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^rin^ ^atte ben f^errn öon Serlidjtngen in feinem Oteiiecoupe,

in unferer .^alefcfie befanb ]\ä) ber noc^ immer meit fränfere

General 9]kucler mit bem ?{räte allein, benn, mie id) [ci^on

früfier bemerlte, mod^te id) bie gonje Sour Don ©enua nac^

(Stuttgart, um bem .<i?ran!en mögüdift bequeme Sage ju öer=

fdiaffen, auf bem 93ode be§ 2Sagen§, ^atte bafür aber auc^

eine munberbare Diunbfidjt, mof)r^a[t großartig, befonberä

l^ier in ber ^(penregion, mo e» mic^, e» mar 9)Zitte 5(pri(,

fe^r intereifirte, ben nad) unb naö) eintretenben SBettermedifet

ju 6eo6ad)ten, lüie [id) allmö^Iig ber noc^ in G^iaöenna ]'o

flare tiefblaue |)immel nebelhaft umjcg unb berbüfterte, mie

\i6) balb ^mifdien Steineichen unb anberen immergrünen

ipftanjen , fteine @d)neefledc^en 5eigten , bie balb größere

^imenfionen annahmen , bann ßiajapfen an Cuellen unb

§äufern bei balb fo burd)bringenb eifigem ^")auc^e aua 9?orben,

baß ic^, bem ^oftiüon folgenb, meinen mürmenben 5)bntel

anjog unb mic^ burc^ ben aufgefc^Iagenen fragen öor bid^ten

Sdmeefc^auern fc^ü|te, bie un§ nai^ weiterem ^uffteigen um=

fauften, um broben am SoÖ^'iufe i'Q» ^i^^ ^e§ tiefften 2ßin«

ter§ ju finben. 6ine mü^fam gefdiaufelte Sa^n, (jo^e Schnee»

mänbe auf allen ©eiten, morin ba§ graue So^G^ßäube mit

feinem qualmenben Stauc^fange faft berftedt lag, frierenbe

®ouanier§ unb ^oftiUone unb baju ber tröftlic^e Sefc^eib,

toegen be§ großen Schneefalls auf ber S^tüeijerfeite, öon ^iet

nur nod) im Schlitten meiter ju fönnen.
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2öelcf)er Unterfc^ieb gegen geftern noi^, mo mx m
ßl^iabenna bei ttia^rer f5i^ü:^Iin9§^"tt älüifcfien Sorker unb

d^itronen gemonbelt, nun l^ier, tno in bie bim[ttg ^ei^e StuBc

nur f}3ärlid)e§ 2icE)t burrfj bie mit ©iSBIumen bebecften ^en=

fler brong , baju l^eiilenber ©türm um boS f)au§ , Bei bem

bie ^oftittone bebenflic^ mit ben Steffeln ^ucften, ttiä^renb fie

mit unb ber ^ienerfdjaft fialfen, unfere SSagenfnften bon ben

9iäbem ju nel^men unb ouf bie !(einen einfpönnigen Sciilitten

p t)ertf)eUcn, beren \ä) ]'ed)jel^n Stüd gebrauchte, um QÜe§

berlaben ^u fönnen. (5§ mar fc^on fpät am 9hc{)mittag,

üU unfere .^aramone [id^ enblii^ in ^öemegung jefete, juerft

ein t^ü^rer mit öielcn ®epärf!i[ten, bann ber ^ronprin^ in

feinem ßoupe, (Seneral 5}taucler in unferer ^alejcbe, bann

Smölf ©djiitten mit ben Stäbern, ^eidijeln, bem übrigen

©epöcf unb ber ^ienerfcijoft, unb juletit id), um ba§ ©anje

öor mir ju l^aben unb überma($ien ]u Bnnen.

Um un§ bilbeten bie meiten Serg^alben eine einzige

toe'i^t @(^neeflQ(!)e , au§ ber nur I}ie unb ba [(firoffe ^el§=

maffen unb ©ruppen bunfler ^o^er Sannen l^erborragten.

2)ie Sii^Sarfliiiien ber ©traj^en maren gänjiidi berfcfimunben,

föurben aii^ bei biej'en 2BinterfaI}rten nic^t benu|;t, inbem e§

mögücf)ft fdinurgerabe unb oft ]o erfcfiredenb [teil abmatte

gieng, bafe fid) bie ^ferbe nid)t feiten auf'§ ^intertl^eil festen,

um rutfd)enb ben (&d)Iitten auft)alten ju fönnen. *So lange

e§ Sag mar, gieng ba§ alle§ prächtig unb o^ne Unfall unb
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Ulufent^alt Don [latten , naif)bem man nbeu bei bem rajc^

^ereinbredienben 5Ibenb tro| be§ leuc^tenben ©cf)nees nur nod^

tüenigc Schritte öor fic^ ^infef)cn unb faum nod; bie fe^r

einfacf)e g-aljrba^n er!ennen fonnte, fiel balb ^ier, balb to.

ein Schlitten um, unb mußten bie 2Bagent^ei(e unb @epäcf=

ftüde mü^jüm jujammen gelefen unb mieber aufgelaben

werben, auä) mar id^ m(^t me^r ganj fi(^er, meine ]ecf)äe^rt

©cf)Iitten beieinanber 5U I}aben, benn ein paar Tlal maren

tüdä)t ber erwähnten Unfälle megen jurüdgeblieben, boc^ ber=

filterte mein alter ^softiüon, iä] fönne ganj ruf)ig fein, benn

bie ^ferbe feien fo an einanber gewöhnt , bafj feine» jurücf=

bleibe.

dö mochte neun IK^r gemorben fein, al§ mir unten im

S^orfe Splügen, mo ba» 5Zac^tquartier für ben cQronprinjen

brieflid) befteüt mar, anfamen unb mir mit großem Se^agen

gut crmärmte 3ii^nier unb ein DortrefflidjeS ©ouper fanben;

bod; [;atte id) midi umfonfl barauf gefreut; benn al§ id^

meine ©d)Iitten abääljite, fehlte mir einer mit ben 9täbern

öom SBagen be» Kronprinzen. 3}ergeben§ ermarteten mir

i^n faft eine etunbe, mäfjrenb beffen idj bie übrigen SSagen

jufammenric^ten lie^, unb e§ blieb mir am (Snbe nid)ta

übrig, a(5 frifdje ^ferbe einfpannen ju laffcn, um felbft nai^

bem 33erIorenen ^u fachen, ber, mie id) mid) je|t ganj genau

erinnerte, ein ganj junger Surfd^e Don üieüeii^t smölf bi§

ijierje^n Salären mar.



Sangiam gieng e§ in bem tiefen Scfinee unb ber bunffett

9?Qcf)t Qufroärt§, unb ber 2Beg roollie um ']o me^r fein ©nbe

nefimen , nl§ inir je|t ben S'^i^f^ii^if" ^'-'^" Straße folgen

mußten ; e§ tourbe elf ltf}r, e§ würbe 5)?itterna(f)t, tt^ir n^aren

ni(i)t me^r meit bom Soö^öufe entfernt, qI» mir enblid) feit=

tüört» ber Strafe beutlicf)e5 9tufen f)örten unb ben jungen

3?urfc^en ttjeinenb 6ei bem umgeftürjten <S(f)(itten fanben, ben

er aufzurichten nicfit bie ,Qraft gefiabt ^atte; glücflidierroeife

mar nichts öerle|t unb nacfibem mir ^ferbe unb (Schlitten

müf)iom mieber auf bie '^a^xbaffn gebrai^t, gieng e§ a6er=

mals luftig abmöi-t». 2;ocf) mar e§ gegen ^mei U()r, al§

mir "ba^ 2Birtf)§f)au§ im ^orfe Splügen mieber erreicf)ten,

mo id) mid) über bie immer nod) f)ellerleud)teten ö'^nf^^^

munberte unb, tief gerüfirt über bie Sfieitna^me beS .Qron=

prinjen, erfuhr, ba^ er fid) ni(^t e!^er jur 9Ju^e 1)aU begeben

motten, al§ bia ic^ Don meiner 33ergpartie gtüdlic^ 5urüd=

geleiert fei; aud) ermartete mid) nD(^ ein oortrefflidier ^nmfd)

mit nid)t ju berad)tenbem ^tubiß unb barauf ein fo tiefer

(i(3^Iaf, ba^ mir fed)§ Stunben mie ebenfo öiele Sefunben

öergiengen.

llnfere meitere tReife nad) Stuttgart bot m(i)U 33emer=

fen§mertf)e§ unb mar nur für mid) infofern intereffant, al»

id; einzelne» an ©egenben, Crtfdiaften, ja Birtpf^äufern

mieberfa'^, an benen ic^ nocf) bor .^urjem ju ^ferbe bDrüber=

gefommen mar, ein immerf)in angenef)mer llnterfd)ieb, inbem
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icf) bo» aües mm 6ef)aglid) Dom 5?ocf ber -^alefc^e qu§ be=

tra(f)tete.

2;ie SBo^tiung in ber ^anjIeiftrQ^e ^atte id) begreifli(f)er=

ii)et]e aufgegeben unb fanb bei ber 9iücffef)r jtDei freuublid^e

3iinmer für micf) unb eine§ für meinen Wiener in ben oberen

Ü^Qumen be§ neuen <Sd)Ioi)eö , aüerbingä ^J^anfarbenjimmer,

roie bie meiften l^ier oben, aber f}0(^ unb geräumig. 5?eben

ber großen treppe führte eine fleine, etoaS bunfle, unmitte(=

bar p ben ©emäc^ern be» Kronprinzen im ^arterreftocfe,

wo bann aucf) fogleic^ raieber meine oft flunbenlang bauern=

ben !Ü?orgenrapporte begannen, ba§ l^ei^t: iä) ^öxtt meiftenö

fi^meigenb ju, n^enn ber .Kronprinz mir anfönglicf) feine

9teifeeinbrücfe fd)ilberte, ba(b aber borauf ju fprecfien fam,

wie er feine eigene §o^e ^amilie unb ba§ 2eben bei ^of

unb ber fogenannten ©efeüfc^aft miebergefunben, babei mad)k

er artige ^piäne für bie 3u?unft, raotlte ben cQönig., feinen

Später, bitten, i§n aucf) in bie Staat§gefct)äfte einführen ju

laffen, ^atte ^eitroeife Suft, mit bem praftifdien 9KiIitärIeben

ju beginnen unb f(i)iDörmte baneben für fleine 5JJänner=

gefeHfrfiaften, für ^i^ufi! unb ein 2ieb^abert^eater, womit bie

5lbenbe au§gefüüt werben foüten.

^a er nun bei unferer 9lücffef}r feine eigene öau§=

fjaltung begonnen f)atte, fo gab e§ anfängli(f) für miäj genug

5U t^un, um 5!}?au(^e5 einjuricfiten ober feinen Bünfcfien an=

jupaffen, oucf) gab e§ fogleict) eine weitläufige Korrefponbenj
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unb jal^freic^e 9>erre(i)nungen , ki benen iä) um [o innftänb=

l\ä)tx ju SBerfe ge^en mu^te, ala ic^ mir öorgenommen ^atte,

i^m aße? öor^ulcgen unb i^n über bie unbebeutenb[lcn ^inge

felb[t entid^eiben ju loffen. Gr be!am baburc^ einen ^üd in

fein eigenes Siec^nungSmefen unb interejfirte fit^ auä) bafür,

bejonbers bei ben ©elbbemiüigungen über bie jafjllojen 33itt=

ge)U(^e, bie oft Don ganj amüfantem ^nl^alte roaren. Sm
5tIIgemeinen f)atte er , roie |o biele junge öorne'^me ^erren,

burtiiauS fein 5>ergnügen, ja faum ein 33er[tQnbniB für

gef(i)ättlic^e ^Ibmicflungen , tnenn fie ni(iit irgenb eine feiner

Sieb^obereien betrafen, langtoeitte fid^ bei meinen 35ortrögen

unb unterbrat^ mic^ ^öufig ol^ne jebe SSerantaffung meiner=

feit§, nur um mir irgenb einen 33DrfaII ju erjö^Ien, äutoeilen

aber, befonber§ mo feine Unterfd^rift nötfiig mar, mar icf) ge=

Smungen, i^n feft bei ber Sac^e ju bef)a(ten unb mu^te,

felbft auf bie ©efatjr l^in, i^m langmeifig ju merben, fiet»

mieber auf bie Sadie jurüdfommen. 5IIIerbing§ na^m er

meine 9te(^nung§ablagen felbft in ©mpfong, hoä) l^atte ii^

jur fd^IieBÜcfien Sriebigung ba§ ©efpenft ber mir xdo^U

bekannten öoffammer bor 5Iugen unb i)abc e§ aud^ fpäter

fattfam erfahren, meiere l^aarfträubenbe 3tu§fteflungen fie an

ber gorm unb bcm Snl^alte meiner ülec^nungen ä« machen

berfucf)t.

3u meinen bieten ©d^reibereien mürbe mir ftunbentoeife

ein ^ilfSorbeiter geftattet, unb ba id) überzeugt mar, meinem
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ehemaligen Schreiber Sinbner in jeber §in[i(^t öertrouen ju

fönnen, fo watjm irf) i^n auf ba§ fronprinjUtiie Sureou unb

Begrünbete baburc^, tt)ie iä) e§ fpäter für biele getfian, feine

3ufuntt. Sei feiner ^nfteüung raiü ic^ ef)rlicf) gefielen, baj^

iä) autf) ben |)intergebQn!en ^atte, ifjn in meinen greiftunben

bei f(i)riftflenerif(i)en arbeiten öermenben ju fönnen ; boi^ iam

iä) leiber faft gar nic^t baju unb ^aht mäl^renb ber 2)auer

Don fünf Sö'flten nur einige ^O^ärdien gefcfirieben , um mü^=

fam ben erften 33anb berfelben, ju bem, mie früher erjäfjlt,

„©d)Io^ S(i)tt)eigern" fc^on Dor^anben mar, ju berDoI]ftön=

bigen; anä) auf 3ureben Semalb'», ber für fein Europa etmaä

Don mir f)aben mollte, ben erften Sl^eil ber 2Bad)tftuben=

abenteuer.

2)a§ Solbatenleben im grieben gieng t3ortreffIi(i) , Ijatte

f(!^on eine neue 5(uf(age erlebt unb über meine 9ieife in ben

Orient rieb fid) 3SerIeger Krabbe im ©e^eimen freunbli(^

fc^munjelnb bie |)änbe. SBenn er aud) mir gegenüber oft

über frf)Iecf)te 3eiten unb 5DlangeI an ^lac^beftellungen flagte,

unb ju 33orf(^üffen, bie mir anfängüd^ fel}r ermünfi^t waren,

nie befonber» geneigt mar, fo bin \ä) lijm bod) großen S;an!

f(^ulbig, M er ftet§ mit ber gemiffen^afteften Sirene unfere

5t6rec^nungen beforgte unb ^u bem rafc^en Sefanntmerben

meines DfiamenS baburc^ beitrug, ba^ er ben Tlui'i) !§atle,

bon meinen ©ci^riften nad) ben erften t^euren 51uflagen vooi)U

feilere ^luSgaben, unb biefe in Sieferungen ju beranftalten,
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bie e§ aud) bem Unbemittelten möglid) macf)ten, [i(f) fo naä)

unb nQ(^ meine 5Bü(^er ansufdiaffen.

5(boIf Krabbe, ber ein tüdjtiger Suc^fjönblet unb (Se*

f(^äft§mQnn mar, ^atte beinahe o^ne aüe§ 3}ermögen mit

einem 5Iffocie, ^uliu§ ^senifc^, einem mof}I^abenben
,

jungen

5[lknne angefangen, aber 5uer[t fo menig ©lud gehabt, bn^

bie girma jd^on in ber Qeit, a(§ er mid) getoann, auf

fdimac^en ^üf^en ftanb, mobei ic^ mid) nod) be§ fomifc^en

Umftanbeö erinnere, ba^, tro^bem mein erfte§ Sud) „33ier

tQönige", beffen jmeite ^ölfte au§ bem „Solbatenleben im

f^rieben" beftanb, glei(^ anfangs fe^r gut gegangen mar,

f)en "Senifc^ fidjtbar erfc^rat, menn id} auf ba§ Somptoir

!am, unb mi^ fle^entlii^ bat, ben (ei(|tfinnigen Krabbe, mie

er fagte, nid)t für etma§ 9?eue§ „breit 5U fdilagen", fie Ratten

bamaf» bur(^ ein paar öerfe^Ite llnternef)mungen unter anberem

„Spinoza" unb „Did)ter unb .Kaufmann" Don 23ert^D(b

5(uerbac^, (Selb bertoren unb Dom 5meiten biefer 2Berfe tonnte

^robbe mit feiner bünnen (Stimme, raä^renb er fi(^ mie t)er=

äweifell mit ben ginQem in fein fpärlid)ea ^aax fu^r, aua=

rufen: „^a§ 33ud) ift ein SSeltrounber, benn e§ ift ein

ßremptar mel^r baöon jurüdgefornmen , al§ id) ausgegeben

^abt — moüen ©ie bie$ merfroürbige (Sjemplar fef)en
—

ba ift e§!" —
2ßa§ nun meinen @e^alt aU ©efretär be§ ^ronprinjen

anbetraf, fo mar berfelbe für bie neuen gfön^enben unb ba=
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burd) foftfpieligen 5?eTf)äItnifje, in bcnen \ä) m\i) nun k=

fanb, fefjr gering, jifiien aber tna'^ricfieinlic^ ber betreffenben

maßgebenben Stelle für ben ]o pIö|ücE) empor gefornmenen

gremben genügenb ju fein, unb i'o betrachtete auc^ \d) mein

fpärlic^ea ©infommen gegenüber meinem früheren mü^eöoHeren

SSerbienft al§ auSreic^enb unb uner|(f)öpflid}, ^Jiebenbei fiatte

id) ja ]xm SBofjnung unb .Ö0I5, foiüie bie bamQl§ noc^

üblidien 9?aturatien; nud) öolüommen freie Station bei ben

bieten Steifen be§ tQronprinjen, unb wenn mon baju nimmt,

mie teilet e» bama(§, mie ^eute noc^, für ^emanb oon irgenb

roelcber guten äci^ten ober aud) fd)minbel^aften Stellung in

Stuttgart möglich tt3ar, bie umfaffenbften Sd)ulben ju machen,

fo braudie id) mo^I faum 5U fagen, baß id), ber ic^ ftet»

gern ^od) unb ftott unb unbefümmert auf ben Söogen be§

Se6en§ fd)iDamm, meine Sage aud) in pefuniärer |)infii^t al»

eine öufeerft glänjenbe betrachtete.

2)afe \ä) für |)anbfct)ü^e unb feine Zigarren, lebtere für

mid), fotoie für bie öielen Sefannten unb ^^^remben, bie icf)

bei mir empfangen mußte, me^r al§ ein drittel meine? (5in=

fommeua ausgab, fümmerte mic^ wenig, unb menn ficb je

einmal bie 9Je(^nungen bafür unb für 51e§nlict)e§ ju fe^r

anhäuften, fo tcurbe Krabbe tro^ feine§ 253eigern» boc^

i)fter§ auf Siec^nung ^uÜtnftiger unfterblid)er SBerfe „breit

gefd)(agen".

5D^it gran^ 3)inge(ftebt, ber 1843 nacf) Stuttgart gc=
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fommen unb Sibliotfjcfar unb iogenannter 33or(efer be» ßö=

nigö getoorben war, obgleid) Seine 93iajei"tät tf)n nie in ben

gaü gebrad)t, baburc^ ben boa^aften 23eia Don öeine:

„(£r lieft bie 6ebi(^te Don 53kfearatl§,

6in 2^oId§ ift jebe 3eüe;

2^er arme 2t)rann, früf) ober fpat,

(Stirbt er Dor langer Söeile! — ".

voülji 5u machen, f)atte ic^ mid) balb unb innig befreunbet.

3:(}eilten luir bod) in Stuttgart ba» glei(^e ©dbicffal be=

günftigter unb unöerantraortlid^ beDoräugter 5tu§Iänber, Seute,

bie nur 2)i(i)ter unb Sd)riftftefler waren, bie man mit

großem 'D^i^trauen betra(^ten unb Don benen man fict) ]o Diet

ala mi)glic^ abfct)Iie^en mu^te. Tlti)x al§ tjeute lebte man

in Stuttgart bama(§ no(i) in fleinen engbegrenjten Greifen,

jebe 9tangflafje für fid), unb barf ict) ^ier mo^I jagen, ha^^

in meiner fleinen ©e]cf)ic^te au§ bamaltger !^dt „2aternen=

ung(ücf" [e^r Diel SSa^re» liegt. •

©efellfcbaftlic^e S?ereinigungen, mo i\ä) .Qünftler unb

5)Mnner ber 3Sifjenfrf)aft fanben, maren faum Dortjanben;

5{ugu|i Semalb tjatte aüerbing» einen 33eriu(i) baju gemacht,

inbem mir un» auf bem ehemaligen '^oflpla^e im ruffifctien

^^ofe trafen; bod) mar biejer 33erfud) nid)t lebensfähig, meB=

^alb 2)ingelftebt unb id) im Oftober 1843 bie ©rünbung

einer ©ejcllfdiaft befcblopen, bie t§eil5 au» ^^ünftlern, Sd)rift=

ftellern unb ®elef)rten, anbecnt^eil§ au» gefc^eibten 2euten
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jebe§ nur mög(i(^en ©tanbe» beflefien foüte. S^i ben erften

33erat^ungen jogen tüir bie WaUx ^axl ,Qurj, ^?Kitfer imb

9tuftige bei, unb ba bie Sac^e lebhaften ?In!Iang fanb, aucf)

5ine§ au§ ben oben genannten Greifen e§ fidi 3jur (Sl^re

redinete, biefer (SJefen]'($aft beizutreten, |o voai [ie bnibigft

conftituirt unb trat, ifire tt)ö($entlic^en Sifeungen im Gate

^arquarbt fialtcnb, in'§ 2eben. ©egiiebert unb jufammen^

gefegt tüax fie mot)! tt)ie nie eine ä^nürfie; fie ^iejj „bie ©locfe",

^roteftor mar ber ^ronprinj, ber ben @i|ungen faft regef=

möBig antt)oI)nte, a(§ ©lodenmeifter fungirte ber ^rinj öugo

bon .$^ol^enIo^e=Cel^ringen, bie 53eQmten l^iej^en: ber Sprecher,

Slltge^eHe, £^ammer, Hantel, (Seil unb (5d)tt)engel, (Strang

unb Sunfer, ber Sc§a|mci[ter -Klingelbeutel unb fo weiter,

bie übrigen 'ÜJJitglieber (Slocfenjierjer, unter benen neben Mem,

tt)Q§ in 5Jta(erei, 5^i(^t!un[t, ^Irdiiteftur unb ion[t mit 9Iu§=

jeic^nung genannt mürbe, fid) au(^ @raf SBil^elm bon

2Bürttem6erg, ®raf ^üfreb 9?eip|3erg, Saron Don 2:auben=

l^eim, Cbermebijinalrat^ bon ,<parbegg, (Seneral bon ütüpplin,

Soron bom ef)Dl5, ©raf !2aube, 53aron Öügel unb 'iJInbere,

5}iitglieber ber be[ten |) aufer be§ 5IbeI§, bie fid) für ,Kunft unb

2Biffenfd)Qft intereffirten, fomie ^oc^gefteüte 3?eamte befanben.

^vn ben erften '^tiien ber ©lode maren ©eibel unb

2i§5t in (Stuttgart, erfterer al§ launiger Stegreifrebner ge=

feiert, lebtcrer nod) ganj befonber§ al§ -Komponift be§ ®Ioden=

bunbeöliebe», ba§ mit ben 2I>orten begann:
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„^eil unferer ©totfe, I^eil,

^dl -f>ammer, 'Dllantel, ©eil,

|)ett imferer ©locfc, I^etl!"

unb flet§ 5ur Eröffnung ber 5lrbeit gefungen föurbe. 5tIIe

nötf)igen 3t'i<3^en gab ber ^Dieifter öermittelft einer großen

©locfe, bie Don ber S)edfe ^ieng, unb tinirben biefe 3eic^en,

tt)D es nötl^ig loar, öermittelft Heiner ©tocfen in ber |)anb

jebe§ ^JlitgliebeS (®(Dcfen5ieI)er§) eriüiebert. S)er erfte ^ora=

a;tapf) ber ®e]enf(i)Qft§fa|ungen Ijiep:

„^er3tr)ec! ber (BefeIIfd;nft i[t: gesellige Untcr^altnng unb

gegenseitige 5Jlittt)eilung literarifc^er unb artiftijdier 5(rbeiten."

gür jebe ©ibung rourbe abwecEifelnb bon ben 5!)?it=

gUebern ein ^roiofon geführt, ma» nad) unb naä) eine

interefjante, launige unb tfjeiliüeije aud; pc^fl gei[treid)e

ß^rrnif bilöete. '^%\i Ijatte jeber ba§ 9led)t unb bie 33er=

pflidjtung, burdj 33Drtrag über Erlebtes, fomie au§ tüij]cn=

fdjaftlidien unb !ünfileri]d)en ©ebieten jur Sele^rung unb

Unterhaltung bie jogenonnte ©lodenfpeiie beizutragen. 5)ie

50^aler bra(i^ten Sfisjen unb S^idjnungen, Ijöufig aud) bie

bamal§ ]'o beliebten £arrifaturen
, ^auptjädini^ ®Iocfenmit=

gliebcr barftellenb, bon benen \\ä) batb eine grofee ^tnjol^I

öortrefflid) gelungener in ben l^iappen anfammelten , bie

^eute noc^ t()eil§ im Sefi| be§ 58onfbire!tor§ bon ©id, t^eil§

in bem meinigen finb. Ungefähr ein "^aljx naä) bem @nt=

fielen ber ©efeüfdiaft baute biefelbe auf 5t!tien ein eigene^
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Sofol im |)ofe be§ (Safe ^Hlarquarbt , 6e[te^enb aus einem

geräumigen ©aale, beften gemölbte Seife naä) ^xt alter

(StocEenfluben fonftruirt mar.

Saß über biefe ©efeüfdiaft, in ber fid) neben bem

Kronprinzen unb 9}htgliebern beä f)ö(^[ten 5(bel§ be§ Sanbe»

junge, auä) unbebeutenbere, roenn nur [Irebjame c^ünftler be=

fanben, gerabe burdf) bieje sroanglofe 3uianimenfe^ung manche

fcf)iefe unb bösroiHige Urtfieile gefällt mürben, öerftanb fi(|

bei ber (Stuttgarter 35erläumbung§ju(i^t ganj bon felbft, unb

menn gemifje .Greife, für meiere ber ©lodenfaal aflerbing§

fiermetifd) ber](^Io[fen mar, über unfere 35er[ammlungen

f|)ra(^en, fo gef^a^ baa pufig mit aufgehobenen ^änben

unb bem innigften Sebauern, ba| ber S^ronerbe in fo ruc§=

lofe §änbe gefaüen fei. Unb boc^ gieng e§ bei un§, menn

gleich oft red}t luftig, bo(| ftet§ f)oc()anftänbig unb fittlic^

§u, unb atle§, ma§ öon Orgien ber ©lodfc bamalS gefabelt

mürbe, mar blo» lügentjafte (Srfinbung. 5Iud) ber .^ronprinj

lernte gerabe in ber @Iocfe au^gejeidjnete Seute fennen, bie

i^m DieIIeicf)t fonft fremb geblieben mären, unb ^at e», mie

id) meife, nie bereut, bort 5Setanntf(^aften gemacht ju f}aben,

benen bie |)of!reife aUerbingS Derf(^Ioffen maren.

Singelftebt lieferte längere "^di nod) eine befonbere

Sßod)enc§ronif ber ©lode, oft in fe^r latontfdier t^ürje, mie

äum 33eifpie( einc§ 3Ibenb5, mo er mit feiner gemaltigen

©timme barau§ betlamirte: „Si^ät ift angefomnien!" ©eibel,
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bei- ben ganjen Söinter burcf) ©locfenäie^er mar, er[reute un»

gern mit feinen neuen ®ebicf)ten, unb @|el, bomalS f(^on

ein bebeutenber Ingenieur, unterfjielt un§ bon feinen 5(r6eiten,

bie fi($ ju jener ^dt gerobe fe^r intereffant auf bie 5^urd^=

bof)rung be§ Dtofenftein§ belogen unb oft fcfitnierig ja ge=

fär^rlic^ n)urben, raeil ber Sunnel unter bem Bniglid^en

Sanbfiaufe in unliebfame Berührungen mit ben ^^unbamenten

be§ ©(^loffeg 5u fommen brol^te. 58erf(i)iebene Wak mochten

mir bort alle mit einanber pra!tif(f)e ©tubien, inbem un§

ß|el in tiefer !i3?itternarf)t f)inau§fü^rte, um 'i)a^ S^un unb

treiben feiner 5(rbeiter ju er!(ären.

2öa§ mid) anbelangte, fo trat ic^ in ber ©(ocfc mit

man(^en mir bi§f)er frembgebliebenen '^erfönU(i)feiten bon

l^ofier (gteflung in nähere 58erü^rung, bon benen mic^ ber=

fc^iebene liebgemannen, anbere aber minbeften§ fanben, ba^ \ä)

nid)t fo geföf)r[irf) fei, mie man micf) läufig bar^ufteüen liebte.

^yür bie 2^orfteIlungen be§ tönigli(^en ^^o\tf)^akx^ |atte

\ä) hmä) Sauben'^eim, ber neben feinem 5Imt al§ etfter @tall=

meifter bea .^önig§ immer noi^ bie Leitung bea SnftitutS

unter fid) |atte, meinen greipla^ in ber crften Steige ber

(Sperrfi^e begreiflii^ermeife beftätigt erl^alten, mobon ii^ ja|re=

lang ben auSgiebigften (Sebraud^ mad)te. Sa bergieng mo^I

!ein 5Ibenb, mo iä) ni(i)t minbeften§ eine biertel ober l^albe

©tunbe im Sweater mar, unb mo \d) nic^t einen 33cfu(^ auf

ber 53üf)ne machte, um bort mit meinen S3e!annten unb
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greunben, 511 benen id) ba§ ganje ^^erfonal, Dom legten

Zimmermann bi§ ^um ^odigebietenben Sntenbanten red)nen

burfte, ju berfefiren. 3)iefe ©tuuben hinter ben ßoulifien

fiaben bamal§ mit ju meinen angene^rnften unb (ef)rreid;ften

geprt, unb menn ju irgcnb meieret ®e](^rei6ung proftifd)

ermorbene ^enntniffe notfjmenbig [inb, fo ju bem 'i)oö)=

intereffanten 2^eater(eben , mie e§ [i(^ !^inter bem großen

33or^ange ab|pielt; e§ ift ba§ in ber S^ot eine lounberDoHe

2BeIt für fid), mit ganj eigenen 5tnfd^QUungen, 5ßorau§=

fe|ungen, Urfnc^en unb SBirfungen.

3u jener ^nt ober jtanb oud) "tia^ (Stuttgarter ^ot=

tf)eater in öollfter fün[i(erifd)er 33Iütf)e, im §öf)enpun!te eineä

©(anäe§, öon bem tjeute faum meljr bie ©pur eine§ matten

(Si^immer§ übrig geblieben ift. ©raf Seutrum, ber 2:()eaterd)ef

bor Saubentjeim, f)atte meber bie fünftlerifdje SSefä^igung ju

feinem ?tmte, nod) war er bafür miffenf(^aft(i(^ genug gebilbet,

morüber man fid) artige '5Ine!boten erjäfiUe, fo unter 5Inbercm,

ba^, a(§ i^m ber berühmte Set)be(mann, bamal§ 9iegiffeur,

melbete, ^mmevmann fei ongefommen, er i^m in feiner Ijeftigen

fgpradjmeife jur 5tnttt)ort gab : „33ebaure fe^r, beboure fe^r, fann

i^n nid)t fpielen laffen, ift unmöglii^!" — „Sd) fprod) Don

^nmermann, §err®raf." — „5^un ja, id) ^abe<Sie mol^I öer=

ftanben, fann i(}n aber bo(^ nid)t fpielen laffen. " (5r ^atte an ben

©d)aufpieler ^»ermann gebad)t. — Wix gab er eine» Sage§, in

jener S^W, aU er mid) al§ f^ra 2)iai)D(o'§ S3ebienten bebütiren

Öacflänber, iRoman metnci 2eben-3. II. 3
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liej^, mä) langem Dergebüc^en Sitten ein ^Bittet für ba§ (Sann»

[tottcr 2^eater, rief mir bann aber nadj: „.^ören<Sie, ic^ maö)e

eine iöebingung. 2ßenn e§ fe()r üoü loirb, io öeriprcd^en Sie

mir, ha^ «Sic tüieber ^inau» ge^en." — „®emi^, §err ®raf."

Uebrigen§ mar ©raf Seutrum ein roo^tmoüenber unb

borneI)m au§ie(;enber §err, eine jener (angen, bürrcn |)of=

gehalten, »Die )ie T^eute ganj öerirfitrnnben finb, iorgfältig

angezogen, glatt rafirt unö mögtidjft ^od) frifirt; fetne 5(ugen-

braunen pflegte er bei iüi(^tigen ?luseinanberie|ungen l)ocb

empor ju jiefien unb 'iia^ ^inn in bte raeiße ^alebinbe ju

öerbergen; er [tanb aber f)od) in ber 5l(^tang feiner Unter=

gebenen, \a mußte [id) bereu Siebe unb 33eref)rung ^u ermerben,

ba er in jeber .s^^infidjt fein ^nftitut £)0(^ ()ielt unb üertrat,,

na^ beften Gräften für baffelbc forgte, aud) bie SÖürbe feiner

Stellung mit in ber 2öürbig!eit unb Unbefdjottenl^eit feiner

Untergebenen \üä)k unb beßfialb ftrengften^ auf möglid)ft gute

Sitten {)ielt.

Saubenljeim trat biefe woljlgeorbneten 33er^ä(tuiffe an

unb mar ha^ beftc, roa§ er fein fonnte, nämlid) ber (iebenä=

mürbige 5?ermitt(er jmifc^en bem ,^önig unb ben ^ünftlern,

bort bie a(Ierf)öebftcn 21>ünfd}c entgegenne^menb, um fie ^ier,

manche ^Kippc gefdjidt umfd)iffenb, jur möglid)ft guten 5tu»=

füf)rung ju bringen. 2)a er fid) aber mit feinem mo^I=

moHenöen ritter(i(^en ß^arafter bie Siebe unb 23ere§rung

feiner Untergebenen 5u erroerbeu unb aud) ^u erljalten mu^tc,
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ftets für jebeS ein freunblic^e» juöorfonimenbe» 2Bort ^atte,

ja jelten im Stanbe war, eine 58itte runbroeg abju|d)(agen,

minbe[ten§ auf eine fpätere (SrfüHung hoffen liep, |o tfiaten

bie S?ünftler aut^ if)rerfeit§ 5IIIey, um einem fo angenefimen

6^ef gefäüig jn fein.

2)<i§ Stuttgarter .^'ioftfieater ^atte öama(§ auagejeicfinete

^ünftler unb t)ortreffIi(i)e 9?egiffeure. 2i}er, ber bama(§ in

Stuttgart febte, erinnert ficf) n\ä)t ber tarnen bom ©(^au=

fpiel: 3tubenraud), Sänge, ?3-ofetta, öon ^^iftrid), ;3oI)anne

2Bittmann, ^Ibroefer, unb ber üielen jugenblicfjen ?lnfängerinnen,

bie f)ier beginnenb fid) fpäter gute Flamen erwarben; mer

bentt nic^t ^eute roefjmüt^ig an jene 3eit ber @^(air, Set)bel=

mann, Döring, 9J^ori^, ÜJ^aurer, ©naut^, ^e|oIb unb fo

Dieter %iberer; wer erinnert fid) nid)t mit 33ergnügen be§

reid)^altigen Stepertoireö unter ben Ütegiffeuren : ©et;belmann,

^Jiori^, Semalb, Sörae, bie bemüht maren, ba§ neuefle ©ute

neu unb gut öor^ufitrjren, auc^ bie 5luffü^rung älterer ©tüde

mit gleiß ju übermadien unb feinerlei ^bc^Iöffigfeiten in ber

Scenirung, in Spiel unb (Softüm l^atten burc^ge^en laffen.

Wü meldjem oft ergöWidjem Gifer mürbe bamala probirt,

mobei id) mid^ erinnere, baß, alä bei ber ^irc^tjoffcene in

„|)am(et" bie bänifi^en |)oft)erren mit gar foswenig Energie

bie ftreitenben ^^-ürften ju trennen berfud)ten, ^Jioril bajmifc^en

fpringenb aufrief: „2Bie tonnen Sie fii^ babei fo kbern unb

t^ciIna'f)mIo§ benefimen; fpringen Sie bo($) fiinju, mie Sie
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tf)iin tüürben, trenn Sie baju Üimcn, tuenn ber .^ronprtnj

unb ber ^^rinj griebric^ fo mit einanber in Streit geriet^en?"

ober ein anber 93kl, d» ein jugenblii^er Sieb^aber jur Schonung

feines 33einf(eibe§ nirf)t böllig nieberfniete unb it)m ber alte

SetDQlb feinen 93kntel mit ben 2Borten 5U 5ü|en roarf:

„^robiren Sie, tt)ie e§ fid) ge£)ört, fo tf)ut Semalb für bie

t^unft unb feinen ^^önig." 3Benn man aud) über bergleic^en

laä)k, fo mirtte boc^ ein foIct)er (Sifer moljltfjätig unb meit

beffer, al§ barfd)e§ 2Befen unb unmotiüirte ©robfieit, mie fie

an manchem ^oft^eater fpäter eingeriffen finb unb nur ®Ieic^=

giltigfeit jur f^olge Ratten.

SOelc^ glänjenber 9iei{)e geluntjener 5Iuffüf)rungen erinnere

iä) m\d) ^eute noc^ auf's lebfiaftefte, mie freute man fic^

bamala auf biefe ober jene Ü^oüe, ja auf gemiffe ^ünftler,

benen unb ibren flet§ Dortrefflii^en Seiftungen ju lieb man

au($ ein unbebeutenbereS Stücf mit 33egeifterung an fid^

t)orüberge[)en üeß! 2ßie mürbig unb öornefim in i^ren 2)ar=

fteüungen maren bie ^^ec^e, bie Stubenrauc^, felbft bie Sauge

unb 'ilbroefer, fpäter bie Sröge unb bie Söil^elmi, mie marm

empfinbenb ^ol^anne SBittmann, toie elegant befonberS in

Salonftücfen Wlox\% auö) Sötoe unb fpäter 2BenfeeI, mie üDr=

ne^m 93laurer, toie ergö|Ii(^ grau ©i^mibt, 9to{)be, @naut^,

unb ^e|oIb ! 5Iud) bie Cper unter Sinbpaintner leiftete Süchtiges,

ba§ Stuttgarter Crcfiefter, ^eute noc^ gut, mar bamalS berühmt;

unb menn man 9Jamen au§ jener 'St'ii nennt, mie bie ber
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SSoKetmeifier ^orfc^elt, St. 2eon, unb bie erften Sänserinnen,

iDie Waxk Saglioni, St. 9iomain, Sucil ©roljm, fo fann

man fidj einen ^Begriff madjen, roie ba§ Söaüet befc^aifen mar.

Cbgleid) fid) nun ber ^ronprinj noc^ ber 9tüdM)r bon

ber italienijdien Steife red)t balb roieber erholt ^atte, fo

fanben bie ^ter^te 1^^ einen Sonbaufent^alt in reinerer 2uft

für itin n)üuf(^en§n}ert^, me^^alb er, Don 5ßertid)ingen begleitet,

ba» Sab ®ai§ im <5d)tt)eiäer!anton Slppenjeü befud)te, bort

einige SBodien blieb, um bann ba§ eeebab in Oftenbe ju

gebrauchen. S^on @ai§ au§ gab er mir )d)riftüd) einige ^uf=

träge, aüerbingS in freunbUd)er 2Beife; bo(^ ba ic^ e§ ftet§

öerftanben ijabt, jmifdien ben ^eil^t^ ju ^^fen, fo fonnte mir

eine ©rfältung, ja etmaa mie DJti^ftimmung nid^t entgegen;

aud) al§ er mieber fieimgefefjrt unb id) mieber mie früher jum

täglidien ^Rapport fam, fanb id) it)n einfilbiger gegen mid^

unb ftatt be§ früfieren bertraulidien 2Befen§ eine ettt)a§ fi)rm=

Iid)e ^öflid^feit. 2Ba§ ba Dorgefatlen mar, öermodite id^

nid)t fogIei(^ ju ergrünben, id) blieb aber in meinem Sßefen

üDÜfommen gleich unb unbefangen, Sonn reifte er ebenfalls

mit S3erlid)ingen nad) Cftenbe, of)ne mi(^, mie früt}er beftimmt

mor, mit^unef)men ; baR er an bem Umgänge unb ben Unter=

l^altungen feines 5(bjutanten ©efdjmad gefunben i)üht unb

mi(^ gänjlid^ oergeffen, öermo(^te iä) nic^t ju glauben, biel=

mel^r ba^ irgenb eine fteine ^ntrigue gegen mid^ eingefäbelt

tDorben fei, mal^rfdieinUc^ barauf bered^net, ben bürgerlichen
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(Sefretör in feine ©renken suriidjUiDeifen , bie i'^m bie ®üte

be§ Kronprinzen ju überfdjreiten erlanbt ^atte.

2^a, mir gon^ nnennartet, niefieicfit Dierjel^n Sage bor

feiner iRücffe^r, beirf)ieb er m\ä) naä) Trüffel, tf)n bort im

Hotel de Flandre ju erinarten, ein Sefelil, ber in Stnttgart

fü erftaunte (SJe[tct)ter ^erborrief, baß ic^ boran tnofil mer!en

fonnte, mie unerinartet biefer ^Befetil getoinmen fei. 3n

Trüffel erhielt ict) einen Srief ^erlid)ingen§, ber mir anzeigte,

ber Kronprinz bleibe nod) aä)t Sage länger in Cflenbe, moUe

mid^ ober naii 51blauf berfelben bort jur gemeinfc^aftlicfien

ÜJücfreife naä) (Stuttgart treffen.

2:ie f(f)öne, febcngroertl^e ^auptftabt Belgiens, ein^ari»

im Kleinen, f)atte ic^ balb na^ allen 5Rid)tungen burcfiftreift,

micf) aurf; in ben bebeutenben ^Silbergaüerien umgeidiaut, bor

5(üem aber mit größtem Sntereffe ba» 5(lelicr be§ bamal§

biel bon firf) reben macf)enben 9J?aIer§ 2öier|) befu(^t. ©d^on

ba§ 5(euBere beg @cbäube§ erregte 5lufmer!famfeit, e§ befanb

ficf) in einer i^orftaM S3rüffef§ auf einer fleinen 5In^öü)e unb

mar ben Ü^uinen eine§ alten egt)ptifd)en Stempel» nncbgca^mt.

S)ie meiften ber fd)n3erfäüigen Säulen trugen nod) baa ineit

borfpringenbe '^aä), anbete aber lagen umgeftürjt unb äer=

brot^en am Soben, t^eils in biefen f^ineingebrüdt ober bon

Unfraut überrout^ert, ring§umljer befanb fid) ein jiemlii^

großer, mie abfid)t(id) berroilbert gef)a(tener ©arten, in »reichem

für mid) 'bas> ^emerfen§iDert^efte ein runbtidjer, glatt ge=
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f(f)oretier 9?QfenplQfe tnor, ben man ^u einer Sanbfarte 5Befgien§

ein9erid)tet ^atte, bie 2anb[triiBen mit gelbem Sanbe, Dörfer

unb Stäbte burrf) größere unb f[einere Öciuiergruppcn öe^eicfinct,

ja in bcr dauptftabt jeI6[t iai) man bebcutenbe ©ebäube unb

^irc^en, ^iemltrf) fenntlicf) bejeic^net, ein f)ii6f(^er unb lehrreicher

©pielplati, ba er groB genug mar, um barin fpajieren ju

ge^en.

Sine j(|ma(e <Seitentf)üre — bie oftcnfiblc 3?rcite unb

^ö^e be§ Stempels fdjien nur gemalt ju jein — führte in

ben Innern 9?aum, ber, obmo^I er bie ^uSbe^nung einer

:mQ^igen ^trtije ^atte, eben nur ^(a| bot für bie befannten

riefigen .^ompDfitionen 2Bier|'§. ®a biefelben biefcr ©röfje,

au(f) ber eigentpmlii^en ©ujet« tt)egen üon feiner ©aücrie,

gejdimeige beun t)on einem ^^rtöatmanne angefaufl merben

fonnten, \o fiatte fie ber belgifc^e Staat in (cbensti)ertl)er

ÜRimificen^ fammt bem ©ebäube angefauft unb gegen ein

mäßiges @intritt§gelb für ben 33efud;er eröffnet. W\i ©taunen

fol^ ic^ l^ier biefe 5lrbeiten in riefen^aftcm 5)kBftabe, Don

benen id) fc^on einige aus 23ef(f)reibungen unb 5taci)bilbungen

fanntc, aH biefe merfmürbigen, oft faft ganj uumalbaren

^Ingc: ben gu^tritt eine§ ©emaltigen biefer @rbe; brei

©pod^en naä) bem Seben eine§ ,f)ingericf)teten; bann 'Bi>xedüä)=

feiten, mie ben .Qampf um bie Seid^e be§ ^atroflus; einen

©elbftmiirber in bem lugenblirf, mie er bie Pftole gegen

feine ©tirne losbrüdt; ein SBeib, bas fic^, i^ren Säugling
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auf bem %xm, bor berfolgenbcn ©olbotcn f(ier)cnb, 5um

t^enfter l)iuau§[lürjt ; in ben (Srfen bes 9humc§ aber SBäube

bon ^Qpicr, burd) tücldje man bermittelft etne§ ffeinen ©el^=

Ioc^e§ anbete naioe ^urdjtbaifeiten, bie, mie aüeS Uebrigc,

genial, grof^artig unb effeftboK gemalt, toaljr^aft erjdiredenb

tüirften: ein lebenbig begrabener 5[l^öu(^, bcr fid) inü^jom bem

(Sarg cntiuinbet; eine 2Baf)n[innige, bie i^r eigenes ^inb 5er=

ftüdelt fjat unb in einem Steffel fod)t; bie nadte, f)errli(^

gemalte ©eftatt eine§ jungen 9J?öbd)en§ neben einem ©Wette

mit ber llcberfd)rift : ,,La belle Rosine — ©onft unb 3e|t."

'^üä) ben 9)teifter felbft, eine etma§ gebüdte, Magere ©eftalt,

mit eingefallenem (Befid)te, bunflem ^aar unb S3art, fa'^ id),

beneibete il)n aber nid^t um feine 2Bo!^nung bei aU ben

@rö§(id)teiten feines 5ttelier§, unb mar bagegen frol), mieber

frei unb ungcbunben in ben ©arten t)inau§treten 5U fönnen,

bon bem nmn einen roeiten SSIid auf bie fdjöne ©tabt SBrüffel

Ijatte.

5n§ id) 9^ad)mittag§ bei einem ber (5ilmagenbureau§

borüberfdjlenberte, faf) id) bort eine jener ®iUgcncen fter^en,

bie "^axi^ mit 5ßrüffel in ber, für jene !^di, mo e§ no(^

feine ©ifenbai^nen gab, fel)r !urjen 3cit bon ^mölf ©tunben,

glaube id), berbanU; ber .^onbulteur unterfud)te gerobe feinen

SBagcn, unb ba er mid) juborlommenb grüßte, fo fnüpfte \ä)

ein ©efpräd) mit ilim an, beffen (Snbrefultat mar, ba^ er

mic| in'S 53urcau begleitete, mo id) noc^ einen ®dplat^, aller=
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bing§ ^oc^ okn auf bem SBagen, im ßioujje ber ^Smpertafe,

ert)ielt. M) c^rainViik mir p bem rQ)($en ßntfc^Iufe, ftatt

no(^ ad^t 5:age ^ier ju bleiben, gleic{)fam im glugc ^ati§

äu fe^en. 5Ibenb§ um ad^t U^r begann bie alferbingS an=

flrengenbe ^aijii. 2öir ja^en ju 35ieren bort in bem jiemlic^

engen Soupe, neben mir eine öltere ®ame mit jmei jüngeren,

Don benen eine, glaube \ä), eingefiiimuggeÜ mar, mie \ä) au§

il^rem Sachen unb Sc^erjen, an benen anä) ber Srüffeler

^oftiHon 2;^eil naf)m, ju entnel^men glaubte; ba auc^ fonft

alle§ überiüttt mar, fo l^ieng ber ^onbufteur irgenbmo feitmärt§

am 2Bagen unb mir fa^en i^n nur ffüc^tig beim ^ferbemeciifeln.

®ie ganje ©tredfe smifc^en beiben |)auptftöbten mar gepflaftert,

unb fann man \iä) babei bon bem ©lofeen unb ^affe(n be§

jc^merfäüigen aBagen§ einen begriff machen, bod) mar ber

2ärm nod) größer, menn man, ma§ pufig gefdiat), anberen

gut)rmerfen auämeidien mu^tc unb fid) babei bie betreffenben

9täber tief in ben meieren SBoben brüdtcn, bann aber ba»

l^ödift bemer!Ii(^e Ueber^ängen be§ 2Bagen§ fämmtlic^en

©amen 5Ingftgei(^rei auöprepte, mobei fi(^ meine 9?a(^barin

mei[ten§ feft an mii^ anftammerte; bod) famen mir glüdlic^

na(^ ^ari§ unb erlebte ic^ nur ha^ üeine 9lbenteuer, ba^

mir bie ältere 5)ame beim 5lbf(^iebne^men eine 55ifitenfarte

in bie §anb brüdte, bon ber id) aber feinen ©ebrauc^

mad)te,

Unb nun lebte \ä) bie paar 2:age in ^ari§ in einem
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mafjvcn Saimiei bee Sdfiauen« inib SeiüunbernS. 2ön§ uiar

i)a§ 2dMu unb treiben all ber grofjeu Stäbte, bie \d) fi^on

gcfefjen, 9?om, 9MipeI, felbft ßonftantinol^el gegen biefj Der«

tüirrenbe ©etümmel in ben Strajlen fjier! 2Bie freimblid^,

leuc^tenb unb elegant erfdiien fjier 5Iüc§, bie llkgajine mit

i[}ren blenbenben 5(u§Ingen, ba§ ©elüü^I au\ ben Souleöarby,

ba§ großartige treiben an ber ©eine, bie ^ü6fd)en 9te[tau=

rationen, bann bie Der]d)iebenen Sweater, wo munberbar

natürlicf) gefpielt rourbe, fpät 5I6enb§ biy meit nad) 5)iitter=

naä)\, bie t)örf)[t betjaglic^e Ütur^ejeit üor ben ^ellerleuditeten

6afe'§ bei einem ©efrorenen ober einem riz au lait, ber

bamal§ in ber Tlotc mar, ben fpäter jo gebrändjlid) gemor^

benen „Boc" — ein (ÖIa§ Sier — fannte man p jener

3eit nodj nid)t.

Sn ^ari§ traf idi ben ,S^')ofid)aujpieIer ?öme au§ ©tntt=

gart an\ ber ^odj^eitöreije begriffen, fomie eine 33etannte

au§ 53?ünd)en, bie §of)d)QufpieIerin 'Suhaä), bie, mie mir

3ine uon ^ari§ fdjmärmenb, "ba^ non plus ultra einer

,Qaffeemafd)ine entberft Ijatte, bie natürlic^ermeife öon ben

5)eutfd^en nii^t in foldjer 2>Dflfommen!^eit genmi^t merben

fonnte, bie aber, al§ id) fie genau betraditete, ha5 girma=

jeidjen ber betannten gabrit öon ^effner in gelingen trug,

tt)Q§ un§ longe ©toff jum Sadien gab.

9tnr ]u xa\ä) maren bie paar Sage öerfloffen, bie id)

bleiben fonnte, unb menn id) aud) '|^ari^^ nid)t grünblid)
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fennen gelernt, ]o ijatk \ä) mir boci) einen befferen 33Iicf

über bie SBeliftabt öerfdiafft, qI§ trenn lä) monatelang au§

93üc^ern über [ie [tubirt f)ätte.

5?ei meiner närf)tlic^en Otücffa^^'t nad) SSrüfjel gab un§

in bem abermaf» überfüllten Silroagen ein älterer >f)err au§

3SaIencienne§ öiel 511 (adien, ber in ^^ari§ eine gro^e über=

reife 5DJeIone getauft f)atte, bie er mie feinen Augapfel hütete,

bie aber, mä^renb er fditief, jmifd)?n bie ©epäcfftürfe t)inter

un§ geriet^ unb bort, einen penetranten ©erud) oerbreitenb,

ju feinem unbefd)reiblid}en ^mmer jerquetfdit mürbe.

3tr)ei -tage fpäter traf ber ^'ronprinj öon Cftenbe ein

unb freute fid; offen unb ofjne 5Rürf^aIt, mid) mieber ^u

fe^en, aud) maren nid)t nur aüe oben ermäfjnten 8d)atten

öerjc^munben, e§ fd)ien i^m leib 5U fein, baf^ ic^ feine W\^=

ftimmung empfunben Ijatte, unb nac^ unb nad) erfufjr id)

auc^ bie ©rünbe berfelben, bie fid) oon ber italienifc^en Steife

l^erfi^rieben unb moran id; aUerbingS nidjt ofme (5d)u(b mar.

Tlan l^atte meine häufig au(^ in ©egenmort be§ Kronprinzen

au§bred)enbe Suftigfeit , mein oft ^manglofeS Seneljuien , ba§

id) aber ftets in ben ©renken mi)g(idjften JRefpefte§ gehalten,

nidjt für paffenb gefunben, man !E)atte feine ^emerfungen barüber

gemad)t, bafs id) jum 23eifpiel, menn mir im ^meiten, ge=

tDÖl^nlid) offenen SBagen burc^ bie ß^ampagna fjeimfe^rten,

bort luftige Sieber fang, auc^ ba^ id) mir einen meid)en gilj^

tjnt, mie if)n bie 5]^aler trugen, getauft, unb oor allem mar
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e§ gelungen, meine berühmte ^arnebd§ge[(^i(^te in einem

fetir ge!^ä)[igen 2iä)k barsufteHen.

®od) Ijtttte ber ^ronprinj in feinem SöofilttioIIen für

mit^, foroo^I 6ei firf) felbft, al§ au(^ bei 5tnberen, meine

(Sntfc()ulbigung übernommen , unb inbem er mir freunblid)

geftanb, fic^ fomol^t in @Qi§ aU auÖ) in Cftenbe grünblicf)

gelangmeilt ju tjaben, mnd)ten mir nad) ber 9tü(fretfe nad)

(Stuttgart bie fd^önften ^vlöne für !ommenbe 2Bintertier=

gnügungen.

®er ^ronprinj fiatte fi(fy öon jefier lebljaft für ba§

Sl^eater intereffirt, fehlte bei feiner S^orftellung, Ia§, ma§ üon

bemerfenSmert^en beutf(^en unb franjöfifdien ©tüden erfdjien,

mar aud^ fo mu[ifa(ifd), um .^labierauSjüge bon ©ingfpielen

unb Opern auf feinem fylüget fpielen 5U fönnen unb l)atte,

mie aUe jungen Seute bon lebhafter ^^antafie, ben fel)nlid)=

ften SBunfd), felbfl einmal — begreifUc^ermeife aber nur auf

einer eigenen ^ribatbüfjne — auftreten ju fönnen, ^od)

maren mir überzeugt, ba^ baju bie ßrlaubni^ be§ ßönigg

nid)t leicht ju erhalten fei, unb bo(^ mu^te biefe, ba ber

^ronprinj in ber Siefibenj mo^nte, bor allem 5(nbern ermirtt

werben; einer jener fpöter no(^ ^äufig mieber!ef)renben t^öIIe,

mo \ä) gejmungen mar, ben geraben 2Beg ju berlaffen, um

ol^ne 95ormiffen be§ .^ronprinjen eine fd)on frül^er ermöfjnte

35ermittlung ju fud)en, bereu Siefultat er aflerbing§ ol^ne

atüdrjalt annal)m. 'iiüä) gelang e§ mir, bie nötl)ige 5Ifler=
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^öif)[te ©inrüilligung ju erf)alten, ja bie (ärlaubni|, einen

großen «Salon im ^nrterreftocf be§ ©d)Iolje5 ju einer 2:^eater=

einricf)tung benu^en ju bürfen.

greifierr Don Serfenborf mar bamol» Oberft^ofmeifler

unb, wie in fo Dielen anbern ^yäüen, unterftü^te er mid)

aucf) je|t mit ber bereitn)i(Iig[len, Iie6en§ti)ürbig[ten 3uDor=

fommen^eit; ü6erf)aupt Ijabe icf) i^n raä^renb ber 2)auer

meiner ^(nftellungS^^eit bei ^ofe öeref^ren unb lieben gelernt

unb bewafire if)m ^eute norf) biete ^a^re nad) feinem frü^=

zeitigen Sobe bie banfborfte (Erinnerung: er mar burd) unb

burc^ ein @f)renmann, öorne^m ol)ne ©tolj unb §od)mutf),

einer öon benen, bie, meine fdiroierige Stellung begreifeub,

mic^ tüo [ie fonnten unter[tü|ten. (Sr ift mir aud) fpäter

r\aä) bem p(ö|(id)en 2Bed))eI meiner 23erp(tnif]e ein mertf^er,^

tüD^ImoIIenber ^reunb geblieben.

S)a ba§ fleine Siebfiabertl^eater be§ ^ronprinjen mit

aüen nur mögli(^en geinljeiten eingerichtet werben foßte, \o

mufete, nad)bem ein ^obium gebaut mar, aud) @a» eingefüfjrt

loerben, moju eine neue Srlaubni^ be§ ^önig§, ber bie^ bis=

l^er ni(^t geftattet ^atte, einjufjolen mar; boi^ famen mir

mit 58aron Sedenborf'g ^')il[e aud) über bie[e flippe ^in=

meg, einen !^übid)en ^ortalborfjang berfd)rieb ii^ au§ ^ari§,

unb bann gemann id) in 5)Ja[er ßberlin, fpöter and) in

^Jialer |)erbt(e unb bem (}onänbt]d)en 2anb]djaft§ma(er ®raaf=

mann junge ^röfte, um bie nöt^igen 2)eforationen 5U malen;
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einer ber S^eatermnfc^iniften ^ai] mir, ber ic^ jelb[t mit 2eib

unb ©eele babei raar, bQ§ Sf)eater einrici^ten, nnb 6a[b moren

mir bamit fo meit, um fpicfen ju !önnen. ^ie 58ü!^ne feI6[t

nafim bie eine 4'^älfte be§ grof^en ©alonä ein, bie anbere

bientc üU 3u[c|auerraum unb Ijatte rüdfmärtS eine jiemlid)

tiefe 9^i]ci)e, wo erf)öl}te Si^e gebaut mürben, unb beren

|)intergrunb t^reunb ^OlüIIcr, ben \dj früher [dion ermähnt,

mit einem fjübfiljen Silbe, id)öne Italienerinnen borfteKenb,

bie oben bon einer Soge jufdiauen, fd)mü(!te.

2)aß aber mit !feinen befc^eibenen Suflfpielen ober ber=

g(ei(^en angefangen merben foüte, lag nid)t in ber 5(b[id)t

beö t^ronprinjen, fonbern e» foflte, mie man l^eute 5U fagen

pflegt, mit einer S^at begonnen merben, mit etma§ au^er=

orbentlid^ ©rofeartigem , unb baju entmarf ber ©lodenbruber

^ingelftebt, bama(§ SibIiotI)e!ar be§ l?önig§, feine &erüt)mte

Sragöbie „©enobeba", nur für Männer berechnet, in ber

aber nidjt nur (Sefang unb S'anj borfam, fonbern auc^ neben

ber ^irfc^ful}, bie ben tieinen ©djmerjenreid) fäugte, ber=

fd)iebene reißenbe 2:!^iere, ein ©onnenuntergang in ber Söüfte

unb fd)tie|üd) ein allgemeines gro|3artige§ 58aIIet; bie ^JRufi!

boju für ein Ord^efter mit 58(a§= unb ©treic^inftrumenten

arrangirte ber ^JJilitärfapellmeifter ^'ü^ner, ein tatentbofler

unb gefiifliger ^Jlufifer, ber ^eute nod; bie .^urfapellc in

SBilbbab birigirt, unb biefe Wufif mar Potpourri au§ ber=

f^iebenen alten unb neuen beliebten Opern. 5^onner^ 9tegen=
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tmb -S^^agelmofc^ineu töurben gleichfalls f)erge[tellt , unb qI»

id) eub(t(^ mit meinem Sonnenuntergänge, ber mir öicl Mixi)t

madjte, jiemürf) im ^Keinen war, mürbe mit bcn groben be=

gönnen, an bic fidj [tet§ ein einwerft f}eitere§ Souper reifste.

Ueberl^aupt marcn bie[e groben, mic bei allen äf^nlidjen

^^ilcttantenoorftetlungen , baS ?(ngenet)m[te an ber ganzen

Sad)c, iüe[^t)alb audj bei unö mod^enlang Jag um Sag

probirt murbc. ©nblid) mar eitles, aud; bie fc^önen ßoftüme

fertig, unb nac^ einer fe!^r luftigen Generalprobe in benfelben

!am ber 2ag ber ^?(uffüf)rung. 9tiefige '^dkl lieutünbigten

bem begreifIid)enDeilc nur au§ Männern befteljenben '^^ubli=

!um, ma§ c^i ^u ermarten ^atte, unb biefe (Simartung mürbe

aud) nid)t getäufdjt, mie ber oft nid)t enbenmoHenbe 33eifat(§»

fturm bemieg, mit bem bie toüe ilomobie ju (Snbe gefpielt

mürbe. %id) mufjte nadj einiger 3fit iiuf aügemeineä 35er=

langen bic ?Iuffü{)rung miebertjolt merbcn.

2;afe bon biefen bramattfd)en Untertjaltungen befonber§

bei -pofe, aber au6) in ber Stobt mit bie(fad)em crnftlid)em

.^opfid)iitteIn ,*^enntniJ3 genommen lourbc, braudje \ä) eigent=

1x6) ebenfomenig ju fagen, als baJ5 mir, bem gefä()rlic^en

58erfü^rer, bic größte Sd)ulb äugefd)rieben mürbe; baju fam

nod), baf) e§ in ber @efellfd)aft ©locfe, bereu Si^ungen ber

^ronprinj ai^ ^^rDte!tDr beinatje regelmöfjig befuc^te, bamal§

feljr i)oä) unb äumeilen fctjr taut ^ergieng, aud; biefe oft

lormenben Unterhaltungen nü(^t(irf)ermeife ober bielmel^r frü§
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am ^Jiorgeu auf ben ©trafen fortgelegt mürben, mobei ic^

mid^ bea ergö^Iic^en 5SorfaII§ erinnere, ba^ S^ranj SiSjt, ber

bamalö eine 3cit Ia"9 ^^ Stuttgart mar, un§ öon einer

()o()en %xeppt an bem f)aufe Don ß'otta's (Srben eine gro^e

'^rebigt f)ie(t, ber mir anbäi-t)tig ju^örten. '^ind) mürben 5U=

meilen größere ©locfenöeriammlungen im eaalc be§ öote(§

?Okrquarbt gel^alten, mo fid) einmal unre(f)termeife 3ui(^auer

eingefc^muggelt Ratten, bie bann unjer an \\ä) ^armlofeS

treiben mit ben bebentlict)[ten 3u]ä|en meitererjä^ften , bie

manche Üteben unb Soafte al» gar ju öerfänglicf) jc{)ilberten,

unb bie mit (Sntiet;en baoon iprad)en, baß Sisjt eine im=

proDifirte (Stube mit ben f)änben begonnen, mit ben i^üHen

fortgefe|t unb mit bem ?IIIermert^e[len befc^Iofien fjatte. (S§

mar eben bamal§ unfere ©turm= unb tirangperiobe unb mer,

bem jelbft ein friii^e§ unb f)eitere§ ©emütf) nii^t fet)It, l^ötte

e§ un§ 3U berübeln Dermocf)t, baß mir junge Seute, bamal§

auc^ nad) ^eenbigung ber @(ocfen[i^ungen ben 5(u§bru(J)

unferer froren 2u[t pufig nocf) unb in je^r lauter 2Bei[e im

freien fortjetjten. (Sc^u|männer oon ^eut ju Sage, bie

einem oft rerf)t f)armIofen (Singen fo red)t bie ^errijrfie 5Imt§=

gemalt entgegenfe^en , mä^renb fie ben mirflicfjen llebeltf)äter

iad)te Dorbeif(f)[eid)en laffen ,
gab es bamal§ noc^ nicf)t , unb

bie gutmütl^igen 9?ai^troüd)ter brüdten gern beibe klugen ju.

^od) bejc^ranfte fid) biefe§ Ulfen auf ganj ungefäf|rlic§e klinge.

.&Dd)ften§ mürben Laternen ausgelöfdit, ©c^ilber nerpngt,
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Spüren nu§ge|oben, @tänb(^en gebracht, bie [icf) inbefjen ju=

meilen ju einer ^a|enmu[if 5u[pi|ten, unb einmal mit grün

angeftrii^enen 5?änfen, auf benen bamalä nocf) ber ruhige

S3ürger 51&enb§ bor feinem §aufe frifc^e 2uft fdiöpfte, bie

^önigäftra^e quer herüber üerrammelt, fo ba$ ber ^ofiißon

be§ 9J?orgen§ frü^ einfa^renben @iln)agen§ ^iemlic^e Wüi)t

i)aik, bie mit (Stricfen berbunbene ^arrifabe ju trennen, unb

trenn man, o^ne \iö) einen 5ßergleid; erlauben ju tnoüen,

baran benft, ha^ ^arl 5tuguft, ber ©roB^er^og bon 2Beimar,

unb ©oetfie fic^ ^u i^rer 3eit geftatteten, auf offenem 5Dtarfte

mit langen ^eitf(^en ju tnatlen, fo §ätte man qua) un§ bie

lleinen Jßergnügungen nicfjt übel nel^men follen. 2)ocf) ^atte

lä) ein paar Sa^te früher, unb in noc^ unfi^ulbigerer Söeife,

im ^oli^eiregifter einen fd)n)aräen «Strid) ermatten, meil ^reiUg»

rat^, ber mä^renb meiner orientalifd^en Steife in Stuttgart

geraefen mar, wegen äfinlic^er nächtlicher Dtu^eftörungen bon

ber ^oli^ei ergriffen, angegeben fjatte, er fei: „g. SB. |)acf=

lönber, au5 Surtf^eib bei 5Iacf)en gebürtig."

3Som Kronprinzen mürbe im grü^fa^r 1845 bie burc^

feine Kran!f)eit in Italien unterbrochene Steife infofern iDie=

ber aufgenommen, al§ je|t bie f)öfe bon SBien unb Berlin

befuci^t werben füllten; baju mürbe bie üteifegefeUfcfiaft ganj

anberS 5ufammengefe|t, unb mir. erfjielten in ber ^erfon be§

etiemaligen mürttembergifcben ©efanbten in Snglanb, SSaron

tQarl bon |)ügel, einen liebenawürbigen 9teifed|ef ; Serltci^ingen

§adlänbet, 3fJoman meines 2e6en§. II. 4
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tüQt oKerbing» ^Ibjutant geblieben, bo(^ gieng als ^Irjt bet

Cbermebijinalrat^ bon ^^orbegg, Seibarjt bei ^öntg§, mit,

eben fo ausgezeichnet in feiner SBiffenfc^aft, al§ angenehm im

Umgänge, fomie ^ocf) bele^renb nnb geiftreid) in ber Unter=

fialtung ; meiner na'^m er \\i} auf» freunbli(i)[te an unb mar

mir auc^ fpäter bi§ ^u feinem leiber aHju frü!^ erfolgten Sobe

ein forgIid)er ^auSar^t unb freunblii^er 58eratf)er; auä) ftattc

ic^ ju biefer Steife eine eigene .Q'alefc^e erhalten, mit ber ic^,

meinen 55ebienten auf bem 33D(f, in ber beljaglic^ften SBeife

öorauSfu^r, um bie niit^igen Sefteöungen ju machen. 2Bir

fuf)ren über Ulm unb ^ngolftabt, bann ju ©d^iff burc^ bie

malerifd)en ©egenben ber oberen ©onau naä) 3tegen§burg,

befu(^ten bie eben fertig gemorbene SBal^aKa unb !amen bann

5u 2Bagen über Sinj nad^ Wöli, mo mir mit bem ^ron»

prinjen einem f)'öä)\i intereffanten unb gebiegenen g^ü'^ftüd

in ber großartigen Senebütinerabtei beimo^nten unb mo ic^

^um erften 5}tal bie !öftliif)ften öfterrei(i)if(I)en 2Beine berfud^te.

?ll§ lä) bon l^ier mieber borauSfufir, mar e§ bei St. gölten,

mo bie ^ferbe, nac^bem fie meinen 2Bagen langfam einen

äiemli(^ fteilcn 35erg hinaufgezogen, oben etma§ rafteten, baß

ein älterer Wann in einfacher 3oppe unb Sögerl^ut mit ®em§=

bart unb Spiellja^nfeber bic^t an ben ©dilag trat unb ben

§ut lüpfenb mici^ in au§gefprod^enftem öfterreid^ifd^em ^ialeft

frogte: „5>ie{Ieic^t tonnen Sie mir fagen, menn ungefäl^r ber

Kronprinz bon 2öürttemberg l^ier burc^fommen mirb?" ^er
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ctite 50^ann (jattc ein !Iuge§, freunbüdje» @e[ii^t unb gut=

tnüt^ige ^tugen ; tüä^renb er fprad), fenÜe er beu t^^opf tUva^

auf bie redjte Seite, unb obgleich feine .^(eibung einfach, aber

l^öc^ft anftänbig war, fo raupte ic^ boci) nidjt, ob e§ notf)=

tuenbig fei, einem gäuslid; gremben barüber 3(u§!unft 5U

geben, tt)e|^alb ic^ jiemlid^ furj fagte: „Sei) ttiei^ nid)t, ob

bcr .Qronprins l^eute noc^ ober erft in ber ^laä)t naä)

(St. gölten fommt." — „<Sc§aueu%" gab er mir jur 3lnt=

tüort, „ba§ tl}ut mir fef^r leib, benn \ä) ^ätte ben ^^ron=

prinjen gern bei Sage ^ier gefeiten unb begrübt." — „So?

~ ja, xä) bebaure aud^!" — Sann ful^r er fort: „Sd)

lomme fc^irerlii^ in ber !^dt \md) 2Bien, um i^n bort ju

fe^en, iebenfat(§ bitte ic^ i£)m ju fagen, ba^ \ä) mi(^ ^ier

naä) i^m ertunbigt fiabe — id) bin ber ©rjfiersog ^ol^ann."

2)a^ id) f(^Ieunigft ju meinem 2Bagen f)inau§fprang,

um Seiner ^aiferlidien |)o^eit nun beffere 5Iu§funft ju geben

unb um (Sntfc^ulbigung ju bitten, braudie id) !aum ju fagen;

^oä) ffopfte er mid) freunblid) auf bie Sdjutter unb meinte

Iöd)elnb: „Sie traben ganj 9?ed)t gel^abt unb ic^ ^ätte mic^

gleid) nennen foüen."

SieJ3 mor meine erfte ^Begegnung mit bem fpäteren

lieut]d)en 5Reid)§bern3efer.

%m anbern 2age, bid)t bor SIBien, tt)o alle imfere SBagen

r^inter einanber fuhren, ermarteten un§ ©efpanne be§ faiferlid)en

SJMrftallg, bie mit unferen ^^oftiflonen med)felten, eine e^renöoüe
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?(ufmerfiamfeit für ben c^ronprin^en; bte .Qutj'c^er unb 3?Drreiter

in hellgrauen, mit Silber fiefeMen, etma» altmobifcfien Üiödfen,

Breite |)üte mit ber foiferlic^en ^Qofarbe, ]d)mar5=geI6en ^e'i)tx=

Mfcfien auf ben köpfen, bie ^oftiHone mit ^o^en ©tiefein, bon

einer Sciimere, ja llnförmlirfifdt, mie ic6 bi§[}er nid)t§ 5Ie^n=

Ii(f)e§ gefe^en.

<Bo fü{)rten [ieun§, angeftaunt bon ber ScDöIferung, burcf)

bie lang geftredten 33Dr[täbte bi§ jur Aärntnertfiorftraße, tüo im

^otel jum „Grä^ierjog ^axl" bie 9(ppartement» für ben ,QrDn=

prinjen bereit waren, unb fo bcfanb ic^ m\ä) benn abermals in

ber mir fcfion auf meiner orientalifi^en Steife fo lieb gemorbenen

©tabt, CDU ber e§ bama(§ mit bollem 9tei^te ^ie^:

„'§ giebt nur o ^aiferftabt,

'§ giebt nur a 2jßten!"

<Sed^§ bergnügte ^errlii^e Sßoc^en berlebten mir f}ier in

einem magren »Strubel bon ^Vergnügungen afler ^rt, bon

offiziellen (Sinlabungen mufjte id) m\ö) ^äufig frei ju macfien

unb gieng nur bortl^in mit, mo e§ etma§ ^ntereffanteS ju

feigen gab, mos ganj nad^ bem Sinne be§ ^rinjen mar.

@r liebte e§ bann, am anbern borgen mir biete ©njel^eiten

bon ber geftern angenel^m berlebten ober glücflid) überftanbenen

Soiree ju er^dfilen. 3" feiner Segleitung mar anfönglid^

ber ©eneral ©iulat) beftimmt morben; boc^ ba ber Kronprinz

in feinem ^tbjutanten 58erli($ingen nur einen 5Rittmeifter mit=

gebradjt, fo fteüte ficf) i^m f)ier in 3Sien ber Cberft 6raf
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%xa\\] 3icf)i) 5Ui- 23ertügung, ein feilerer, aebengtüürbiger

ßaöaUer, ber, 2öien unb feine ©eieüfdjaft auf'g genauefte

fennenb, ein öortre[fücf)er Segleiter war. ^u6) al§ ©(f)tt)ager

be§ bamal§ noi^ allmächtigen ©taatÄfan^Ier» f^ürften 53^etter=

nicf), bem audj tüir bie ß^re Ratten öorgefteüt ju werben,

war feine (Sefeüfcljaft ntc§t o!)ne 5^u|en. Sin guter Üieiter,

fufir er auct) ausgezeichnet, felbft üierfpäunig unter ben fct)Wierig=

[len 33erf)ältniffen, wo^u man bamals in 2Bien wo^t bie

«Strecte öom öotel Srä^erjog ^arl burd) bie ^örntnerftra^e

an St. Stephan öorbei unb burc^ bie Otot^et^urmftrafje jum

5praterftern redinen tonnte. S3ei foIct)en (gpa^ierfa^rten unter=

mieö er ben .^rDn))rinäen auf'§ artigfte in ber noblen ^unft

bea ^ut|(^irenS, gab i^m auä) woiji bie 3ügel ber üier

fdlönen feurigen ^Sd^immel in bie |)anb, wobei e§ bann aber

nid)t immer o^ne einen gelinben Anprall mit entrüftetem

5tuffct)rei irgenb eine§ berührten giater» ablief, was aber

@raf SW) fiei^ ouf bie ^eiterfte .^rt ju öergteic^en unb ju

entfcf)u(bigen wu^te.

S)ur(^ alle» ba» ^atte i§n ber ^ronprinj rec§t (ieb ge=

Wonnen unb fpäter, al§ mit ber 3eit unferer 5tbreife bie im 95or=

au» beftimmten ©efc^enfe überreicht würben, ^atte ict) ba§ 33er=

gnügen, bem ©rafen 3ict)9/ ^^r unpä^Iirf; "^a^ 3ii^nier hütete,

ba§ eigentlich für ben ©eneral ©iulai) beftimmt gewefene ©ro^=

freuj be§ griebrid;»orben» ju überbringen. 2;arouf l^atte er

oKerbingS nW geljofft unb feine '^xtu'üe war unbefcfireiblicb;
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er lie^ \\d) foglcid) feine mei^e Uniform an'» Seit bringen,

legte ba§ breite blaue S3anb barüber unb forberte entsüdft

mirf) auf, i^m bei^upflii^ten, ba^ man boc^ nic^t Iei(f)t ettoaö

eleganteres feigen tönm. Seiber ^at ber arme S^ä)t) biefe

greube, fott)ie bie Dielen ©lüdSgüter, mit benen i^n "i^a^

<S(f)i(ffaI beboc^t, ni(^t lange genießen fönnen; benn naä) ein

paar Sauren, al§ er auf bem 2Bege öon Cebenburg na(^

2Bien, in ber ?tä^e üon 9?euftabt bierfpännig burc^ bie Seit^a

ful^r, fprong ber S)eic^feIboIäen §erau§, bie ^ferbe giengen burd^

unb f(i)Ieiften i^n, mobei er tijbtlic^ berieft raurbe; unb balb

barauf ftarb er.

2ßa§ nun meine ^^erfon anbelangt, fo vo'iü iä) auf=

richtig gefielen, ba^ id) micf) o^ne biet 53efinnen in ba§ luftige

SBiener Seben geflürjt ^aht. 9?ac^ meinem 93lorgenrapport

na!^m mii^ ber .Qronprins feiten ben Sag über weiter in

5(nfprucf), unb felbft, menn ic^ einmal ju fpät jum Seiner

!am ober ganj megblieb, fo fanb Saron Öügel, unfer freunb=

lieber 9?eifed)ef, f)äufig auä) ©raf 3i(^9 tnne triftige 6nt=

fc^ulbigung, mit ber ficf) ber ^ronprinj in feiner ©üte (ad}enb

jufrieben gab. Cbgleid) aud) in 2Bien biet be§ ^ntereffanten

unb @e^en§mert()en mit großem gleiße aufgefud)t trurbe, fo

bod) nidjt mit jener ^ebanterie, mie bamala in Italien, unb

forgte fdion @raf ^\(i)\) bafür, ba^ bieß Sefiditigen bon

©aUericn unb ^el^nlic^em auf bie angenel^mfte 5lrt unb nie

Bi§ 5ur (Jrmübung betrieben würbe; jumeilen bei 5Iu§fte(Iungeu
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fü^en ton anä) ben ^oifer ^e^binanb, unb madjte er bobei,

befonber» tcaS Silber anbetraf, ^äufig freilief) nur in feiner

^^antafie, bie bebeulenbften Sinfäufe; benn tt)a§ if)m gefiel

— unb e§ gefiel i^m beinal}e alle§ — 6etrad)tete er lungere

3eil mit feittnörts geneigtem ^opfe unb fagte bann wegge^enb

:

„S)ö§ Söilb !önnen'§ mir auc^ taufen," ma§ aber oft nid^t

mefjr al§ eine juftimmenbe tiefe 33erbeugung be§ betreffenben

^of^errn ^ur fyolge ^atte. "^ox einem 58ilbe ber <Bä)[üd)t

öon Sßagram, auf bem firfj ein f^ürft Sic^tenflein in au§=

gejeii^neter (Stellung befanb, meinte er topffd)ütteInb : „^ö§

fann ni(^t ber gürft 2i(^tenftein fein, ber gürft ift ein ganj

alter |)err mit meinem ^aar, ben \ä) geftern nod) gefe^en."

— „©etoi^, 9}kfeftät, aber ba§ S3ilb fteüt bie <Bä)iaä)i üon

SBagram im Sahire 1809 öor." — „5D]einetmegen," entgegnete

er fopffc£)üttelnb ,
„aber ic^ mei^, ba^ ber gürft 2ict)tenftein

ein alter 5)iann mit meinem §aar ift."

S)omoI§ mar ha^ .*^arl§t!^eater in ber Seopolbgöorftabt

reftaurirt unb neu unb glänjenb ^ergeri(f)tet morben, unb

©eine ^Dkjeftät l^atte eine ßinlabung jur SBiebereröffuung

biefer berühmten 9täume aüergnäbigft angenommen, mofiin

mit bem ^offtaate audj mir if}n begleiten burften. Unten

am gu^ ber Sreppe, bie jur !aiferlicf)en Soge fül^rte, mürbe

ber t^aifer öon Sireftor ^arl in gefdimeiftem gradf, feibenen

^niefiofen unb Strümpfen, ben §ut unter bem 5Irm, mit

einer furjen feierlichen 5tnrcbe empfangen, roorauf if)m ber
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^axjtx 5ur 9(nttt)Drt gab: „3a wiffen'», lieber ^ar{, \ä) fämet

fd)Dn lydmo, gern ju S^nen, !^ab' aber eben fei' ^tii, tüeB=

l^alb i(^ nid^t fommen fartn, fo oft al§ i(^ tüofil mö(i)t', beim

ic^ fomme gern ju Sf^nen in S^r Sl^eater," tnay er mit

einigen 3}eränberungen bei jeber ber tiefen SSerbeugungen

^arl'ä unb mö^renb er bie 2:reppe f)inauf[tieg, in einem [ort

toicber^oltc.

^ann Ijoh \\ä) ber S^or^ang unb ^irettor ^arl trat

auf bie S3ü^ne, um fic^ tief gerührt für ben 5IIIerf)öc^ften,

l^ofjen unb 5a^(rei(i)en Sefuc^ auä) eines bere^rungSroürbigen

^ublitumS, ba§ er bon je^er geliebt unb gefc^ä^t, p bebonfen;

ber erfte S^cil feiner 9iebe brüdte ba§ in too^Igefetiten , tief

empfunbenen SBortcn aua, tüorauf e§ aber gerabe iuar, al§

backte er mit ^Jiepl^ifto

:

„^ä) bin be§ trocfnen £on§ nun fatt!"

^enn er ergieng fid^ olsbann in ben eigent^ümücfiften , oft

ganj burleSfen 9tebensarten unb SBenbungen jur größten

(£r:§eiterung be§ ^u6Ii!um§.

3)ann folgte bie ^offe „Unber^offt" bon 5^eftroi) unb

mürbe bon bem überfüttten |)aufe gut aufgenommen; bod)

ftörte bie ^nmefen^eit beg ^ofe§ infofern, al§ bie 5Iufmer!fam=

teit ftet§ 5tt)if(i)en ber taiferlidien Soge unb ber 53ü§ne get^eilt

toar. Unter ben 3uf(i)auern, aud) im parterre, mar bie 2)amen=

tbelt in einem prac^tboHen SSIumenffor rei^enber Söienerinnen

bertreten unb, mie e§ mofil ju gefc^etien pflegt, ba| man \\ö)
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unter jo 33ie(en I}erau§ immer unb immer mieber öon einem

glänjenben 9(ugenpaar angezogen ^üi)lt, ]o ergieng e§ mir

um fo me^r, al§ biefe§ ^lugenpaar einer munberüoöen 58tonbine,

einem DieHeid^t ac^t^e^nj ädrigen 5[lläb(f)en, mit einer |)aarfnrbe,

für bie iä) bon je!^er fefjr empföngtid) gemefen bin, angeprte.

@lüdli(f)erit)eife fanb biefe S^orflettung im ^arlStfieoter

in ber er[ten ^nt unjereS ^iefigen ^lufentf^alte» [tatt, unb e»

gelang mir, bie Sefanntjc^aft jener jungen S)Qme ju maxien,

toiü ober barüber meiter l^ier nicf)t§ jagen, bagegen öerrat^en,

ha^ biefe ^Begegnung mir unberge^Iic^ blieb unb mir jpäter

mit biel 2öaf)r!^eit unb toenig ®iii)tung 5U einer ©pijobc in

meinem „©uropäifc^en ©üaöenleben" biente.

9Mn f^reunb 5)?ori|, ber mic^ immer no(^ mie einen

lieben @d)ü|Iing bel^anbelte, I)atte mir berj(i)iebene (5mpfe^Iung§=

Briefe nac^ SBien, mo er längere 3eit gelebt, mitgegeben, bie

mir 5u ben angene^mften, interefjanteften Sefanntjc^aften öer=

l^alfen. ©0 lernte ic^ ©ap'^ir !ennen, ber mid) ju einer

©oiree einlub, mo \\^ eine 93?enge ber literarijdien unb

bramatijcf;en 58erü^mtl)eiten 2öien§ ou§ jener 3eit berjammelten,

unb mo lä) m\^ mit meinem bamalS nodj fe!^r üeinen ©(f)rift=

ftetlernamen unb in meiner Sefi^eibenl^eit etma§ berlegen at»

^ittelpunft fanb unb faft jag^oft ß^renbejeugungen empfieng,

bie auc^ ^um guten %l)ei[ meiner Stellung aU Sefretär beS

.Kronprinzen bon Württemberg galten. 58ei ^ammer^^urgftall,

bem berüfimten ®ejd)id)t]d)reiber be» „0§manifc^en 9leid^e§",
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iai) icf) üüd) jum erften 5)k( .^'orl ®upom, war aber ni(i)t

fe^r erbaut üon ber ^o(f)müt^icj frf)einenben ?(rt, tüie er mit

^erabgefenften ^lugenlibern ben jungen unb otlerbing» no;^

unberü^mten .Qoüegen empfieng unb be^onbelte, teäl^renb ber

QÜe ^err auf'§ Iieben§würbig[ie unb aufmunternbfte über

meine orientnUfcf)e Steife ipxaä).

©ireftor ^arl, ber bamale nodj im Sweater an ber 3öien

tt)o!^nte, gab mir ein fetteres unb ^öd)\t amü[ante§ ^iner, rvo

icf) unter anberen (Saftelli, ©c^dIj, ben berühmten ^omifer, unb

^ieflroQ \ai}, roo bic 2;afel auf einem niebrigen Siflarb unb ^ttjar

fo gebedt mar, ba^ auf ber einen Seite bic |)erren, auf ber

anbern bie Samen fa^en; „meil," tüie mir^arl f)öd)ft ergöfilid^

erflörte, „in feinem |)aufe ftreng auf 3:rennung ber 6efc^Ied;ter

gegolten mürbe." Selber entfinne \ä) mic^ nid^t me§r, meldje

S)amen an ber Stafel unb ber pd)ft animirten Unterhaltung

Sl^eil naljmen unb mu^ e§ oud) bei biefer Gelegenheit mieber

einmal tief bebauern, erft in fpäteren Salären unb jmar ju

einer 3eit ein regelmö^igeS Sagebud) begonnen unb Dlotiäen

au§ früherer 3eit aufgefdirieben 5U !)aben, mo mein (Bebäditni^

ni(|t mel^r im Stanbe mar, mandie intereffante 5perfönlic^=

feiten, bie ic^ in meinem bewegten Seben !ennen gelernt ^aU,

bor ber Sergeffen^eit 5U bemol^ren.

33on SBien mürbe ein 5tb[ted)er nad) Cfen unb ^^eft

genmd)t, um bort ©eine ^aiferlidje |)o^eit, grj^er^og Sofep^,

ben ^atatin bon Ungarn, ju begrüben; er mar ber O^eim
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be§ Kronprinzen, ba feine ®emaf}Iin eine ^ä)m\iex ber

Königin ^pauline toax; voxx mad)ten bie SteiCe auf ber 2)onau,

ttjurben bei unferer 5In!unft in ^>eft mit äffen möglichen

S^ren empfangen unb Dom Ufer in faiferlidien (Squipagen

narf) bem (Sd^Ioffe in Ofen gefül^rt, roo ^tle§ ju einem

mafirl^aft feftlii^en Empfang für nn§ bereit ftanb ; e§ bunfelte

fc^on alg mir anfamen, me^jalb bie au§gebe§nten 5(pparte=

ment§ — ber Obermebi^inalrat^ 2)oftDr bon |)arbegg unb

i(^ Ratten aüein einen großen <Baal unb jeber 5mei oiinnier

jur SSerfügung — mit ^unberten öon 2Ba(f)§!er5en belemfitet

maren, in welchem «Sdiimmer mir bi§ jur ^Ibenbtafel be^ag=

lid) auf= unb abfpa^ierten. 2öir Hieben mehrere Sage in

Ofen unb lebten mit ber erj^erjoglidien gamüie im engften

unb bertrauteften Greife; ber ^alatin felbft, bamaly f(!^on

meit über fedjäig 3af)re alt, mar ein f(eine§ Tjagere« 93Mnn=

(f)en, mit einem fd^mafen Kopfe, ber an ber l^o^en etirn

unb ber |eraBf)öngenben Unterlippe ftart auSgefprodjen ben

befannten ^ab§burgifc^en gamilienjug jeigte; er mar fe^r

leutfelig unb freunblid), ptauberte gern unb biet in geminnen=

ben Sffiorten unb mit l^eiteren 5D^ienen; meiften§ trug er eine

%xi bon atferbingS fel^r einfacfiem ungarifctiem ©oftüm, fc^marje

anliegenbe 33einfleiber
,

^of)t ©tiefe!, einen fparfam ber=

fcfinürten Otod, ma§ lijn nid)t bcfonberS tieibete unb mobei

er e§ fefir liebte, feine f)änbe in bie Saferen bea 53einf(eibe»

ju berfenfen. %u^ feiner britten ß^e mit ber Sdimefter ber
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Königin ^aiitine, einer 2:o(i)ter be§ |)erjog§ Subiüig öoii

SJßütttembercj, ^aik er ätüei [c^öne Uebenötoürbige Söditer,

Don benen bie ältere, @Ii[akt^, ben (Srj^eräog ^^erbinanb

(jeirat^ete unb bie jüngere, 5J?arie, bamal§ er[t neun '^ai)xt

alt, f}eute .Königin bon 23elgien i[t. Sefetere f)atte bama(§

noc^ feinen männlii^en 33eg(eiter unb mu^te [id) mit ®DUber=

nanten unb |)o[bamen begnügen, raa» ifir bei ©pa^iergängen,

IDD ein ^animer^err ben ©fiawl i^rer ©c^föefter trug, ber=

brie^tict) fein mocf)te; benn [ie behielt i^n jelb[t auf bem

'^(rm, um if)n bici^t Dor mir t}ergel)enb fo lange nac§f(^teifen

5U (äffen, bap \d) mir fc^on erlauben mupte, um bie 23er'

günftigung ju bitten, ^f)xtx .Qaiferüc^en §o^eit ben <S^att)I

tragen ju bürfen, ma» mir benn awä) freunblicf)ft unb gnäbigft

bemilligt würbe.

2;er ^alatin I}atte ein großes ®ut in ber Dläl^e bon

""^eft mit bebeutenber Oefonomie unb 93Zuftermirtt)f{^aft, pxaä)t=

boüem 23ie^ftanb unb einem pbfcf)en Sc^iloffe, wo mir nad^

33efi(i)tigung be§ ©anjcn einen fe'^r ^eiteren 5Ibenb berlebten,

befonber», nati^bem unfer berefirter Üteifecfief burc^ einen felt=

famen S^\aü on einem abgelegenen Orte eingcfperrt morben

mar, bon mo er naä) longem .Klopfen unb erft faft gegen

(Snbe bea ^iner» erlöft mürbe, ma» ben guten (Srj^erjog

fel^r in ^ßeforgni^ gebracht, bann aber ©toff p Ijerslidiem

2aä)tn lieferte.

damals mar auä) ©r^Ijeräog ©tep^an, ber ättefte 'Boljn
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be§ ^palotin, ©tattljalter non Sö^men, in Ofen jum 5Se)ud)e,

ein geiflreid)er unb liebenStüürbiger ^^rinj, ber m'id) burrf)

gro^e ^^reunblidjfeit au§äeidjnete, manchmal mit mir nad)

^e\i fu^r, um mir bort irgenb etma§ Sntereffanie§ ju geigen,

worauf er bann fpäter mo^f, tt)enn mir ju '^n^ mä) Ofen äurüd=

feierten, Ijäufig feinen %xm unter ben meinigen fc^ob. ©ein

Segleiter auf ber 3Reife mar ein ftattlii^cr Offizier, faum

über breifsig 3a^re alt, menn \ä) nid)t irre, Majox bei ben

Ulanen; er f)atte ein offenes flugeS ©efic^t, mit burdibringenben

gtänjenben 5(ugen, fprad) in einem fdiarfen Sone, furj, be=

ftimmt unb flel§ jutreffenb. 5(bjutant be§ ©rjl^ergogs, mar

er äugleid) beffen .^^^ofmarfdjaH unb "^ie^ @raf ©rünne, ber=

felbe, ber fpäter eine fo grof^e 9^oIIe gefpielt unb mid) nad)

Safjrenbei fieiteren unb ernften ©etegenljeiten gum öftern in

ba§ !aiferlid)e |)offagcr rief.

^rj'^eräog ©tepl^an mar Don Ijol^er eleganter ©eftalt,

^otte lebfjafte 5(ugen, offene geiftreidje 3^9^/ "^i^ i^^t .Qontraft

5U feinen fdjföarjen |)aaren unb feinem !räftigen 5ßadenbart

ftet§ bleid) erfd)ienen. 5IBie 6e!annt, mürbe er nad) bem 516=

leben feines 93ater§ ^alatin öon Ungarn, bermo(f)te aber

ni(^t ber mitben ©trömung be§ magtjarifdjen 5Iufftanbe&

fräftig genug ju miberfteljen , mürbe au§ feiner glänjenben

Saufbafjn öerbrängt unb ftarb, unberföfjut mit feinem faifer=

Iid)en ^errn, im Safere 1867 ju SJ^eutone.

^m^ bor unferer 9tüdtel^r nad) 2Bien befud)ten mir bei
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(jeiBem ^^rüIjüngStüetter unb SIenbenbem Sonnenfcfiein , bet5=

^alh o^nc tüeitcrc Sßorfic{)t§mQ|regeIn in offenem 58oote, bie

SDnmen in leichten Soiletten, bie ^nfel Sllcjut, bie ber (Srä=

^er^og mit l^übfdien ©artenaningen f)atte fcfimücfen loffen, unb

maren gerabe auf'§ eifrigfte mit einem öortreffüi^en grü^ftüd

bejc^äftigt, qI§ ein fd^mereS ©emitter fo gänslirf) unöorfier»

gefe^en unb mit fo rapiber ©(fineHigfeit , wie lä) e§ nie er=

lebt 'i)abe, über unfern |)äuptern ftonb, bofe bei bem plöpd^en

2;Duner, 33U| unb ftrömenbem 9tegen an eine 9tü(ffe!^r ni(^t ju

beuten mar. ^ie ^rinjeffinnen mit ifiren 3}amen mürben auf's

nDtf)bürfttgfte in einer 58retterf)ütte untergebracht, möfirenb mir

'Da^ ganje Ungeftüm be§ 25^etter§ über uu§ mußten ergeben laffen,

moju ber Örj^erjog felbft 'tia^ fc^önfte 33eiipiel gab; ic^ bergeffe

nie bie ©eftalt be§ alten §errn, mie er mit ber ^eiterften 5)tiene

bon ber Söelt, bie ipänbe in feine |)ofentafcf)en geftedft, an

einem 53aumftamme lehnte, mä^renb boa SJegenmaffer reicf)=

lief) an i^m l^inabtroff. 5Bei ber enblic^en Stüdfa^rt l^alfen

mir, um un§ uor (Srtältung ^u fd)ü^en, ben ^Ruberem.

'^aä) ^^erjlic^em 5lbf(^iebe, mobei e» un§ etilen mar, al§

tjerlieBen mir nidit ein fo l^ol^e^ f)au§, fonbern einen Iieben§=

mürbtgen §reunbe§frei§, !amen mir glü(f(i(i) mieber in 2Bien

an, mo aber ber @eban!e an bie balbigc ?(breife tion ber

Heben .^aiferftabt fdjon betrübenbe ©djatten über ^eitere Sage

marf, aud) muf5te biel in notljmenbigen 5öefu(^en unb ber=

gleichen geleiflet unb @in!äufe aller ^rt gemad)t merben, bei
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benen bie ßmerbung ber biet frfiönen <Srf)immeI be» ©rafen

3icf)i), üon benen xö) oBen gefprocfien , unferem lieben, bei-=

ehrten, aber etwa» iparjamen Üteife^ef, bem 33aron ^axi Don

§ügel einen |d)tt»eren lugenblid oerurfacfiten.

>Sc^on bor unferer 3:our nad) Ungarn toar be§ .^ron=

^Drin^en cQatnmerbiener Sii^JTter an einem Ieicf)ten <Sd)Ieimfieber

erfranft, unb ttjenn mir i^n aud) ttiieber jiemüd) ^erge[teüt an=

trafen, fo luar er bod) ju ji^tüad), um bie ttjeitere 9iei]e mit fort=

fe^en ju tonnen unb foüte be^^alb in tieinen Jagreifen bireft

naä) Stuttgart jurüdfefjren. ^a§ tonnte nun jetir gut mit

bem Sron^port ber öier Schimmel unb eine§ 2öagen§, ben

ber ^ronprinj gteid)faQ§ getauft ^atte, bereinigt merben; boc^

war baju nod^ eine weitere Begleitung not^wenbig, bie benn

auc^ @rof !^\^\) in einem jungen SBicner §iafer üon auper=

orbentUi^er ®efc§idli(^teit, ber aud) mic^ flöufig gefafiren, üor=

fc^Iug. ^a aber ®raf S\ä)\.), um feine ©c^immel fo gef(^ont

a(§ möglich bei un§ anfommen ju (äffen, biefelben auf ber

langen 9ieife nid)t anfpannen mollte, fo f(^lug er mir ben

5tntauf jtüeier leichter ungorifd)er ®eftüt§pferbe bor, bie mir

ju einem beifpieUoS billigen greife bei einem ^ferbetiönbler

gefefien, mobei er überzeugt mar, ba$ \ä) biefelben ^u einem

toeit befferen greife in «Stuttgart mieber berfaufen fönne.

^er ^ronprinj mar bnmit boüfommen einberftanben, unfer

freunblidjer 9teifed)ef ftredte mir bie ^nfauf§fumme bon brei=

l^unbert Bulben bor, ic^ mar fo auf unber^offte 5trt ^ferbe=
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befi^ev getuorben unb bie c^arawane fe|te fid) eine ^oä)t

naä) unferer ^Ibreife in ^etoegung. S)er giafer griebric(),

ber ^eute erfter 2eib!utid)er be§ ^ömg§ ift, beforgte bie öier

®d}immel unb l^ammerbiener 3imniei^ !utfcf)irte ben SBagen

mit meinen beiben gud)ien.

5Iuf unjerer weiteren 9Jeife na(^ S3er(in blieben U)ir ein

paar Sage in ^rag, tüo mx im ^^alaia be§ Statthalter^ am

f(einen Sting — (Sr^f^ersog <gtept)an mar unterbefjen au^

Ofen l^eimgefeljrt — rooljnten. @raf ©rünne mad^te un§ auf

bie liebenämürbigfte 5lrt bie -f)onneur§ ber «Stabt unb be§

(Sd)lD]ie§, mobei id; mid) nod) erinnere, mit mdä) großem

Sntereffe idj mid) im |)inblid auf ben fünftigen |)au§lf)alt

be§ Kronprinzen in alle fo mor^Igeorbneten 2)etail§ bieje^

Departements ^ier einweihen lie^. Sßon ben öielen ©e^en5=

mürbigfeiten ber bö^mifd)en |)auptftabt erinnere id) mic^

noc^ ganj befonber» be§ |)rabf(^in mit feiner praditboHen

Sage f)od) über ber ©tabt unb ber berühmten alten 2anb=

ftube, mo beim g^enfterfturj ber faiferlic^en 9f?ät§e ^Jlartiniä

unb ©lamata bie Setben bea breißigiä^rigen Krieges be=

gannen. ®en Domfc^at; jeigte un§ ein 5|3riefter, btr nic§t

lange öor^er einem 5(ttentat auf bie {}ier aufgel^äuften Koft=

borfeiten beinal^e erlegen märe, moöon er nod) beutlid)e

©puren in einer tiefen, öernarbten ©c^äbelmunbe jeigte.

2BaIIenftein'§ (5d)Ia(^trDB, gefattelt unb gebäumt, unten im

STÖatlenftein'fc^en ^alai§, rief gerabe ^ier nid)t minber Ieb=
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^afte Erinnerungen wad), al» ber ^eilige S^epomu! auf bcr

5Ro(bQu6rüdfe, unb mit roel^mutpöDÜer ^oefie ]q^ un§ bie

Q(te (Synagoge an, fott)ie ber ehemalige Subcnfirc()f)of mit

ben flüfternben blättern feiner bict)ten |>oöunbergebüf(^e, beren

buftenbe SUitfjen al§ milbernbe @egenfä|e auf bie ftarren, eng

jufammen gerüdten ©rabfteine nidten, unter benen ba§ er=

roö^Ite 3SdI! ©otteS mo^I x\o6) weitere taufenb unb taufenb

Sa^re bem Srfdjeinen be§ 9J?effia§ öergebtic^ entgegen^arrt.

3Son S)re§ben, wo mir nur wenige Soge bermeilten unb

im Hotel de Saxe wohnten, blieb mir lebhaft iia^ DJufeuni

mit feinen f}errlicf)en l?unftfd)ö^en im ©ebäc^tniB, bie pxaä)i=

öDÜen (Bebäube be§ 3iüinger§ mit bem grünen ©emölbe, bie

ißrü^I'fdje Scrraffe, fomie ein -S^orfad, ber ben Kronprinzen

betraf unb barin beftanb, ba^ al» i(| mi(^ eine§ SogeS aüein

im (S^jimmer befanb, unfer 9teifed)ef eiüg ^ereinfam unb

mir ben ftrengften S3efe^I gab, einen §errn, ber fogleid) er=

fc^einen werbe, ni(^t bor ben Kronprinzen ju laffen, fonbern

biefen al§ unwohl ^u entfdjulbigen. Kaum war 58aron |)ügel

mieber Derfd)wunben, al§ \ä) brausen Iaute§, etwas rüdfi(^t§=

Iofe§ Sieben f)örte unb bann einen äiemli(i^ großen, borne^m

au§fef)enben f)errn eintreten fa:^, ber ficd mir ol^ne 2Beitere§

mit ber 5(nrebe notierte: „^'m wol^nt bod) ber Kronprinz

bon SBürttemberg
;
fagen ©ie i^m, ba| iä) i^n fe^en will."

5luf meine Entgegnung, ber Kronprinz fei unwof)!, nmdite

er eine unmuttjige Bewegung mit bem Kopfe, meierte mic^

§ot(länber, SRoman meineä 2ebma. II. 5
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pantomimifrf) mit ber §anb üon fid) ah unb jagte hxM:

,M tt)a§ unroo^I, für mid^, feinen C^eim, boci) tt)o§I nic^t!"

2)amit frf)ritt er ber näc^ften S^üre ju unb ic^ WDÜte mici)

fc^on, aber toa^rfdjeinlicf) fe^r öergeblicf), 5tüifd)en i^n unb bie

S^üre fteüen, a(» biefe geöffnet raurbe unb ber ^ronprinj fetbft,

einen t^euren 33ern}anbten begrü^enb, erfc^ien unb mic^ erlöfte.

6» tDüx ^rinj '^aul, ber einzige SBruber be§ ^önig»

SBil^elm don Söürttemberg
;

feit langen Sauren mit biefem

öerfeinbet, lebte er in ^aris unb foüte jebe Begegnung mit

i^m mögüc^ft oermieben inerben; f)ier aber moüte es ba§

©(^idfül anberl; Cnfel unb 5?effe unterhielten fid) geraume

3eit jufammen unb ()atten, mie id} fpäter bernaf)m, ©efaHen

an einanber gefunben.

lieber unferen nun folgenben berliner 51ufent^alt meip

ic^ äu^erft menig ^ntereffanteS, eigentlich gar nid)ta ju be»

rid)ten; auc^ mad)te nac^ Söien, ^^rag unb S)re§ben bie

iStabt felbft mit i^ren fd)nurgeraben , breiten, fonnigen unb

ftaubigen Strafen feinen befonberen Sinbrud auf mic^, ni(^t

einmal bie berüfjmten Sinben. ^^ot§bam aüein, bie prQc^t=

Doüe Oafe mit ifiren ^errlidien ©arten, if)rem re'äenben

©emifd) bon Saubmaffen, 331umenbeeten, 9iafenplä|en ,
^on=

tönen unb leudjtenben äöafferfpiegeln , mit ben fo lebenbigen

Erinnerungen an ben großen ^i)nig, fte^t unöermifc^bor fcft

in meinem ©ebäc^tniffe. ?(uc^ ^ier, mie überall, fa^en mir

rafd) unb grünbU(^, tia un» föniglic^e (Squipagen burd) bie
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tüeitläufigen ^^arfe führten unb jebeg ©c^Io^, jebea ber üicien

reijenben Sanbpufer unb jebe§ ©ottage 5U unferem Empfange

geöffnet roar. S)er 23eg(etter be§ -l^tonprin^en war @encral=

Iteutenant öon ©tocf^aufen, ein fi^on älterer |)err öon jener

bama(§ noc^i fo fteifen, ja fdiroffen preu^lf(f)en ^>rägung.

511» ic^ it)m öorgefteüt mürbe, jucfte ea ernftl)aft in feinem

@efid)te, unb er fc{)ien tro^ meiner SefretärSuniform immer

noc^ ben mi^rat(}enen 5Irtiüerieunteroffi5ier, ber eigentlid) ein

Öanbme^rbeferteur mar, ju fef)en, l^ob bann aber mit einem

faum merfüc^en 2öd)eln mie marnenb einen geigefinger empor

unb fagte: „Üled)t l^ü6fd)e ©arfien, bie Sie ba gefd)rieben,

aber bocf) ein menig au» ber (S(i)ule gef(|n)a|t!" morauf ic^

mir erlaubte, «Seiner Si-ceüenä 5U ermiebern: ba^ ba§ boc^

eine weit hinter un» liegenbe <Scf)uIe fei, bie fid^ [a ^eute

fcfion mit Se^rern unb 3ögtingen bebeutenb öeränbert unb

tierbeffert i)abt.

^en c^önig ^^riebrii^ 2öil()elm IV. fa^ id) bamal§ nur

fe^r flüd)tig unb borüberge^enb, mogegen mi($ ^rin^ 2ßilf)elm,

ber heutige beutf(^e ^aifer, äumeilen anfprad^ unb mir fc^on

bamal» fdier^^aft fagte: „Sd) mei^ ganj genau, ba^ <Bxt

2anbrael)rbeferteur finb unb ba^ mir ba§ üted^t l^ätten, ^^nen

bie (Sieben " — als 5^ummer ber fiebenten 5lrtifleriebrigabe,

5U ber ic^ gehört ^atte, — „mieber aufnähen ju (äffen,"

— eine mid^ {)od)e^renbe 33efanntfd)aft be§ Iieben§mürbigen

grinsen, bie mir fpäter bon großem 9?u|en mürbe.
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^it biefem 33er(iner ?(ufentf)alt mar unjere 9teiie, mn

ber man jagte, ber ^riiij fei babei auf bie 53raut)d)au ge=

gongen, obg(eicf) eigentlid) nid)ta biefe Benennung gerechtfertigt

t)atte, beenbigl. Sßir fefirten 51 de gern raieber mä) Stuttgart

^urüd; nur bebauerte id), mit jroei fo Iieben§roürbigen unb

gefc^eibten 93Mnnern, lüie 53aron ^arl Don §üge(, fpäter

ilJinifter be§ ^luStüärtigen, unb Cbermebijinalrat^ Don|)arbe9g

nid)t mel^r in täglichem a>erfe§r ju bleiben; borf) unterhielt

ic^ mit ifmen ein freuubfct)aftiid)el 33er^ättni^ bi§ 5U beren

ilobe unb bewahre oon 33aron -'pügel nod) ein Iit^ograpt)irte§

'^'oiträt, hiv^ er mir nad) ber Steife gab unb in (}umDiiftifd)er

Söeife mit ber llnterfd)rift oerfaf):

„^i)x unangeneljmer 9teifed)tf, unb bennoc^

aufrichtig ergebener §reunb."

©nblid) gegen W\tk ^uni nac^ Stuttgart äurüdgefet)rt,

fanben mir .Qönig Söil^elm im 33egriff, feine aüjä^rlictie

Sommerreife anzutreten; lange Safere ^atte Seine DJhjeftät

bie Seebäber in Siöorno befucf)t, gieng aber bießmal nac^

5Dieran unb fpäter an ben (Somerfee, roo er einen längeren

51ufent^alt mi)m. ^^ ermähne bie^, roeil bort bie erften

Scf)ritte getl^an mürben, um i^n für eine 3?erbinbung feinet

So^ne» mit ber ©roßfürftin Clga 5U geroinnen, ju roetc^em

3tDed 33aron 9}ie9enborf, ber ruffifc^e ©efanbte in 33erlin,

ber bamoI§ Italien bereifte, ben ßönig befud)te, um itjn in

fe^r bisfreter SBeife ju fonbiren; bocf) mar er bamal» für
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biefe öeirat^ rtO(f) nid^t ju gewinnen, ja ttiarf bie ^sbee

fiiieinbar weit bon fidE), bod^ blieb immer^^in ein ^eim jurücf,

ber, WDf)I gefiegt unb get)f(egt, ficf) fpöter enttnidelte unb feine

grütfite getragen f)a\. ^aß bie ©ro^fürftin öon außerorbent=

Ii(^er Sc^önl^eit, auc^ lieben&njürbig, funftfinnig unb berftänbig

fei, mar atigemein befannt, unb ba§ fegenSöoHe 5tnbenfen,

in bem bie öerftorbcne .Königin ^atfjarina bon 2öürttcniberg,

gleid^faö§ eine ruffifcfie ©roßfürftin, nod) in ^lüer Erinnerung

lebte, trar mo^I geeignet, allgemein aucE) für biefe 2>erbinbung

ju begeiftern.

S)o(^ mar e§, mie eben fd)on bemerft, nidjt ganj Icidöt,

bcn ^önig fo lebhaft bafür ju intereffircn, um i^n ju beran=

laffen, fic^ weiteren S(f)ritten ^ugänglicfier ju bejeigen. S)er

^^ronprin^ felbft bactite übertäubt bamal§ no(!) nii^t baran,

fi(f) 5u berfieirat^en
;

füf)Ite er fid) borläufig bod) ganj be^ag=

lid) in ben .^reifen, bie er i\ä) tE)eiI§ fetbft gefd)affen, ober

in bie er, um mit bebeutenben geiflreidien 5[Rännern in fefter

3?erbinbung ju bleiben, eingetreten mar. ?tud^ ^atte er ein

Söerf begonnen, ba§ i^n ouBerorbentlid) befdiäftigte unb bon

bem ii^ im nädjften .Kapitel etma» au§fü^rlid)er er5äf}len muß.



3e"§nte§ Kapitel.

öuv 15vant\ö^an nac^ Palermo.

'3(ufeer ben ^offreijen, trenigen SBefannten be§ .Qron=

t^rinjen unb ben ^itgliebern ber @eiellid)aft „®Iocfe" tüußtc

man \ei)X roenig öon ber ^erfon be§ .Qronprinäen jeI6[t, foroic

bon feinem Seben unb treiben ; aud) föor, mag bon Se^terem,

geirö^nlirf) fe^r entfteüt, in bie Ceffentlidifeit tarn, ni(^t öon

ber ^Irt, bo^ e§ ein gutgemeinte» ^nterefje für i^n erföecft

^tte; am ^D^ilitärmei'en ^atte er leine greube, ritt unb fu^r

feiten au§, unb auc^ feine Spaziergänge befdjränften [ic^ auf

einen f(einen 2:^eil be§ <gct)[oBgarten5. 3^er .Qönig I)atte i^m

Si^ im geheimen üiatf) ert^ei(t, boc^ bejeigte er and) ba fein

großes ^ntereffc für bie freilief) trodenen ®efcf)äfte; er blieb

burc^ aüeS ba§ unbefannt für bie große ^^^enge. Unb bod^

flotte id) if)n berfelben gern näfier gebracf)t, f;ätte gern feine

Seutfeligfeit unb t5^'eunblicf){eit im Umgänge öermert^et, feine
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Siebe für bie cQunft au(f) öffentlich fyrüd)le trogen laffen,

furj, ifin 5U einer <S(i)öpfung ermuntert, bie feinen Dlomen

befannter raerben ließ unb bie i^n ben beuten baburcf) nä()er

bracEite, bQ$ er genöt^igt ronr, mit 5J?anc^en in pcrfönlidien

SSerfe^r 5U treten unb baß er jum 33erbienft für bie ar6eiten=

ben klaffen beitrug.

6eit unferer Otüdfe^r au§ Italien ^otte er fcfion öfter§

bie ^bee QU§gefpro(f)en , ncf) auf einem ber Dielen fd)önen

fünfte in ber lieblichen Umgebung Stuttgarts ein 2anb^au§

5u bauen, fein Sc^Io^ wie ben gtofenflein, auä) feine un=

iDo^nlid^en 9täume toie bie in i^rer 5frt aUerbingS unüber=

troffen bafte^enbe (icfiöpfung ^^önig 2BiI^e(m'§, bie SBil^etma,

in ifirer Crigina(ität unb ber prä(f)tigften, forrefteften 5(ul=

füfirung be§ eblen maurifcf)en (Befcf)madf§ ^eute noc^ baa (Sef)en§=

mertfiefte in Stuttgarts Umgebung ; nein, e§ follte ein !^übfc^e§

Sanb^aus merben, in eblen f^ormen, mit bequemen Sftäumen,

frflöner 5(u§fi(f)t, in ernem freunblicben Sparte gelegen, unb

nadjbem bieß Programm feflftanb, gieng id) auf bie Suc^e

nacf) einem geeigneten ^^la^e. $?ange dergeblid), bi§ mir eine§

SageS ^rofurator Schott, ber bortreffüdie Wann unb 3}oIfs=

freunb im ebelften Sinne be§ SBorteg, mit bem mie mit feiner

gamilie irf) in freunbfäiaftUcfiftem 33erfef)r geblieben mar, bie

Stelle äeigte, mo ^eute bei Serg bie 25iüa beS bamaügen

iQronprinsen fte^t.

5II§ id) auf 2Beinberg§pfaben jum erften Tlai ha l^inauf
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tarn, Wüi irf) geblenbet üon ber lounberboüen ütunb](i)aii iinb

nm nnbern Sage beglücft öon bemfelben mächtigen Ginbrucf,

ben ber ^crrü^e ^unft aucf) auf ben .Kronprinzen marf)te.

9^un muf5te bie Srloubni^ bes .Qönig§ bireft unb auf Um^

wegen nacfigefuc^t merben, rooa benn aud) 58eibe§ fo gut

gelang, ta}^ er ficf) nicf)t nur mit bem ^rojefte jur Erbauung

eine» Sanb^aufe» einber[tanben erflärte, fonbern aucf) für ben

5InfQuf ber ©runbftücfe unb bie erften 'Jfrbeiten eine mäßige

©umme Qu§fe|te unb mid) babei perfönlicl ermal^nte, recf)t

longfam ^u bauen, bamit ba§ Snterefje feinc§ <So^ne§ an

ben 5(rbeiten felbft rege bleibe unb bamit er fidE) baran ge=

tüöfine, bie Summen ju berglei(f)en ^^antafieen nur au§ feinen

Srfparniffcn ju nehmen. 33on Srfparniffen bauen! 2)aran

l^atte eigentüct) meber öerr noci^ S)iener geba(^t, tüie benn

überhaupt ber finanzielle ^unft ber f(f)tDä(f)fte be§ ganjen

Unternehmens mar unb blieb. 20er aber, befonberS bon ben

bieten 3:aufenben (5inf)eimifcf)er unb grember, bie fid; an bem

ftolj unb ^errlid) baftel)enben ^au, tüie er ^eute in ebler

fünftterifd^er SSoHenbung auf feinem -?)ügel thront, fd^on er=

freut ^aben, mirb e§ mir berargen, bap ic^ bamalS mit leidstem

(Sinne begann unb nidjt bor ber 33erantmortung jurüdfd)redte,

Sdiulbcn auf ben Flamen be§ .Qronprinjen ju machen! 5tuc^

märe ber $8au o^ne bie 33erf)eiratl)ung beffelbcn mit einer

reichen ruffifd)en ^rinjeffin unb nad^ ben erften ßntmürfen

be§ 3lr(^iteften 2ein§ in tüeit bef(^eibeneren 33er^öltniffen
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geblieben. Sein«, ber furj borfjer öon ^^aris ^urücfgefe^rt

tüar, tt)D er fleißig [tubirt unb in bebeutenben 5Ite(ier§ ge=

arbeitet, !^atte fi(^ bift icbon burdb S^itfi^unnPi^ ni^^ Päne,

and) huxäf fleine t^raftifc^e ?hi§fü§rungen , bie buriib eble

^Ber^aftnifje fiocb über bie mittelmäßigen Knuten be§ bamoligen

(Stuttgarts emporragten, bemerkbar gemai^t, ttiar nebenbei

auc^ (Stocfenbruber unb bon bem bama(§ fifion gemaltigen

@|el bem Kronprinzen perfönlicE) auf'§ bringenbfte empfo'^fen

morben. @r entmarf xa^Ö) einen ^lan, ber angenommen

iDurbe, unb al§ \ä) bie nötl^igen ®runb[tüdfe 5U einem für

bie bamalige 3fit nidjt billigen greife ermorben, begann eine

rege S^ätigfeit auf bem bisher fo einfam gelegenen f^üge(.

S^aburd^ |(i)on fiatte irf) einen S^eit meinet '^mä^^ erreicht,

ber 9lame be§ c^ronprinjen mar günftig in Alfter Wunbc,

man freute fiii) barüber, boß er gerabe biefen f($önen ^unft

ermä^tt, ba^ burd^ ben 5Infauf ber ©üter mandfiem unbe=

mittelten SBeingärtner geholfen morben mar unb baß ber ^an

be§ 2anb;§aufe§ felbft |)anbmertern aller ^(rt guten 5?erbienft

berfi^affen mürbe. 2^amal§ mar ein folcfier Sau nod) ein

^reignife ; benn mit ber Sauf^ätigfeit Stuttgarts mar e§ fo

^kä)i befteüt, baß bem .Könige bom ©tabtfc^uIt^eiBen @ut=

brob in einem 53eri(^t au§ jener S^'t geiagt mürbe, bie Stabt

fange trofe allebem mieber an ficb ju bergröBern, benn e§

feien bereite jmei Ü^eubauten angemelbet

!

Wii bem 53eginn be§ 58aue» gieng nodb etma§ anbere«.
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tra§ mid) fpe^ieHer betraf, ^anb in ipanb; benn tüenn ber

.^ronprin^ ^läne ma^k über bie fünftige ßinriditung feine§

2anb^au[e§ iomie bie «Schaffung eine§ fd^önen ^ar!e§, ]o

bebouerte er, nadjbem fouin bie er[ten <Spaten[ti(?^e jum ^un=

bament gefcfie^en, bafe er ni(f)t jel^t fd)on ein !Ieine§ ®runb=

[tücf ^obe, tüo er auf eigenem (Sriinb unb 3?oben feine greunbe

unb 33efannten aud} im freien bei fid) feigen ÜJnne, wobei

i^m befonberS bie artige Sbee borfc^ttjebte , ber (SIodengefcII=

fdiaft fieitere ^erbftfefte beranflalten ^u fönnen. Set, biefen

SBunfd) !^ielt er mit fold^er Sebl^aftigfeit feft, ba^ er mir

gegen ben C)erbft 1845 ben ^efe(}{ gab, nad) einem foI(^en,

nid)t gerabe an ber Sanbftra^e gelegenen ©arten 5U fa^nben

unb i^n, menn er mir paffenb erfc^iene, ju faufen ober ju

miet^en.

9?un tüu^te id) aflerbingö einen foldien ©arten, mo id)

in angenef^mer ©efeüfdiaft manä) ^eitere ©tunbe beriebt,

^errlic^ auf ber |)ö^e be§ @§Iingerberge§ gelegen, mit einem

unbergleid)li(^en 33Iide auf ba§ 9ledart^al; aucf) entfprat^ er

infofern aKen feinen Söünfdjen, al§ er feitmärt§ bon bem

menig befuditen 2Beg uadj ©ablenberg, bort umgeben bon

r^aibe unb geringen SBeinbergen, mie eine fdiattige Cafe lag.

@r gel^örte einem unbemittelten ^l)otogra).i:^en , ber 'üjn tro|

feiner roa^rfiaft poetifd)en ©d)ön[}eit nid)t ju berfaufen ber=

mochte, ttjeil bor Salären bort ein ®uetl mit fel^r unglüdlic^em

^(usgange ftattgefunben, mo bei regellofer glui^t ber 53et^eiligten
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bie Seiche be§ Grfd^ofjcnen über Sag unb 91acf)t liegen ge=

blieben ronr. '^a, af§ iä) [elbft, mit bie[em 3?organge befannt,

jum erften 5}?al in bie[e [litte Sinfamfeit unter bie inä(i)tigen,

birfiten Scfiatten gebenben SBöume trat, beren 53(ätter im

Suft^aucde leife flüflerten, fonnte icf) mii^ eine§ eigentl)üm=

liefen (Sefü^feS ni(f)t ermel^ren; trug bod) ^tte§ fiier, bie

lierma^rIo[ten 2Öege unb 53eete, umgeftürjte (Steinfi|e
,

5er=

brocf)ene Sifdje, mudiernbe^ Unfraut, hirj 5Itte§ \o fe!^r bie

Spuren be§ 93erfatt§, ba^ man ^ötte glauben fönnen, ber

©arten fei feit jenem SßorfaHe nie me^r betreten morben.

Unb boc^ ergriff micf) gleii^ bamal§ bie munberbare @(i)ön=

fieit biefe§ einfamen ^Ia|ie§, jugleid) aber ber unbergleidiüc^e

fd^öne 35Iid auf bie fanft gefdimungenen 33erge jenfeit» be»

9?e(far§ unb auf bunfle Sannenmälber, bie \\ä) öftlid) an

ben ?(bpngen ber ©^lingerberge jeigten. SSon Stuttgart

felbft faf) unb ^örte man fo mcnig, ba^ man ^ätte glauben

fönnen, meilenweit bon ber ©tabt entfernt ju fein, unb auä)

bQ§ bermel}rte ba§ ©efü^t bel^aglidjen 5Itteinfein§. 2ßeld)e

2uft, fjier orbnen unb neu fdiaffen ju fönnen; gern überlief

ic^ mid), auf einer alten ©teinbanf fi|enb, foI(^en ^^^antafieen

unb fa'^ fd)on ein SuScuIum, mie e» ^öufig in meinen machen

Sräumen borfam, um mid) entfielen, bi§ id) — in 2BirfIi($=

feit re(^t gebanfenbott — naä) ber Stabt jurüdfe^rte.

(Scf)on am anbern Sage erfd)ien ber 5Befi|er bei @ar=

ten§, ber üon meinem Sefuc^e broben gefrört ^atte, bei mir
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imb bot benie(6en 511 einem jogar für bie bamallge 3fit

auBerorbentlic^ billigen greife an, vooUk fid) mit einem f(cinen

'iJIngelb unb fleinen 3ipff^" begnügen, !urj, fteüte mir fo

günftige Sebingungen, baß \ä) micft nic^t lange begann unb

fogfeicf) einen binbenben .^auföertrag auflebte. ^^(§ icf) bcm

.*>?ron).irin^en biefe Dtejultat meiner D^at^forfdiungen bericbtete,

meinte er larfienb, ic^ foüe ben ©arten al§ für mic^ gefaurt

betrachten unb i^m ba§ 9(ngelb al» erfte ^a^reSmiet^e an»

reii)nen.

So tt)ar id) benn ©artenbefifeer geworben, tt)Q§ nid^t

lange berfc^miegen blieb, unb bo id) aud) meine beiben ^ferbe

noc^ l)attc, fo gab ba§ in fur^er 3eit ein red)t artige» ®e=

rebe in ber guten ©tobt (Stuttgart, bei bem mein 5kme

natürli(^ermeife nid)t jum bcften megfam. Unb bocf) mar bie

Sodie mit bem ©arten fo unnerfänglicf), mie id) eben er^ä^lt,

unb ma§ bie ^ferbe anbelangte, foftete m\ä) i^re Unterhaltung

mä^renb ber furjen S^it, al§ id) fie ht'ia\i, Sommer unb

Öerbft 1845 faum mel)r, aU mid) ju meinen ^a^i'^^"' P
9(u§flügen, Sanbpartieen

, fomie beim begonnenen 5ßillabau,

mo id) oft jmeimal täglid) anmefenb mar, nur bie 2of)n«

fut'd)er gefoftet bätten, ^od) gab e§ mand)e unter ben biebern

unb gutmüt^igen Sd)maben, bie fid) ba§ nid)t entgegen Iief5en,

um mir tücf)tig (5in§ an5uf)ängen, mep'ball' "lir felbft Stauben^

l)eim ben 9tat^ gab, bie ^ferbe fo bolb al§ möglidb ju öer=

faufen, ma« aber o^nebien in meiner 5tb[id)t lag, unb fo



i i
—

na^in [ie mir bec ©rof @aIm=^oog[traten nm 'Unfaiig be^

2ßinter§ ju einem guten greife ab. @§ waren gutmiitl)ige,

irf)neüe unb elegante '^ferbe Don iingeroöf}n(icf)er 5(u»bauer

unb icf) freue micf) ^eute noc^, mandien jener guten greunbe

bamit auägiebig geärgert ju ^aben, tüie jum 53eijpiel, raenn

ic^ 5I6enb§ nad) ber SSorfteüung im 6ann[tatter 2f)eater aüen

bi§ auf bie fönigdcfjen äi^agen Dor6ei= unb Dorauäfufjr.

ßurj nac^ unferer Diücffetjr öon 53erlin begann .Qönig

2BiIf)eIm bn§ §oft^eater umzubauen, lüobei bie legten Spuren

jenes iDunberuoüen Stenaifjancebaue» , be§ alten f)erjoglid)en

Suft^aufeg, raeggeriffen, eingemauert, furj, jum |)erje(eib root)(

jebe§ fun[t[innigen Sauöerjtänbigen, ööüig Derroiicf)t unb 5er=

ftört tDurben. Sc^on ber erfte (äinbau ber 2f)eaterräume unter

c^önig t^riebrirf) fiatte bem in 2)eutlc{)lanb einjig in feiner

^[xi boftet)enben ^radjtbau ben größten Sii)aben getfian

;

boc^ tüore eine |)erftenung immerhin nöc^ möglich gen3efen;

mer aber fonnte unb modite bafür. mlrfen? 2;er ^önig mar

in fo(d)en Singen a(§ fe^r eigenroiüig betannt unb a[Ie§, voai

nirf)t arabifcfien 58aufti( betraf, felbft bie raunberooüften ©ebilbe

ber Stenaiffance , roarf er unter bem gemeinfamen Diamen

„3opf" roeit Don fid). Benn id) bamalg fd)Dn, raie öiele

^a^re fpäter, burd) meine Stellung bie 33erect)tigung unb

^füc^t ge£)abt ^ätte, mic^ um bie föniglid)en 33auten ju be=

fümmern, fo rolirbe i(^ öoc^ ben ^erfud) gemad)t ^aben, für

bie @r[)altung jene§ unerje^lid)en Äunftmerfeö ju roirfen.
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3Ser nicf)t bie ^errlic^en Scit^i^u^S^n ^«» 5(rd^iteftcn

ißeiöbart^ üon bem ehemaligen 2u[tl}au§ fennt, ober toer nid^t

bie bnmal? nod) üorfianbenen , immerhin iioi^ großartigen

9ie[le fa^, wirb nic^t im ©tanbe fein, [ic^ einen Segriff üon

ber -icf)ön^eit be§ ®e6äube§ 5U matten, ba§ bem heutigen,

fotrof)! non innen aU außen geicfimacflofen 3:f)eaterbau mit

feinen unprattifdjeu 6inrid)tungen ltteid)en mupte. 2)ie Cft=

feite gegen ben 'Sct)(oi5garten ju, mit i^ren frei auffteigenben

Sreppen, il^ren pl)antaftifii)en ^ar^atiben, ritterlichen t^iguren,

öiele mit Diamen unb ^ortratäfinlirfjfeit, mit i^ren ^a^Ireidien

boriic^en Söulen unb munberboUen .Qapitölen ' mar nod)

jiemlic^ unüerfel}rt erhalten ; and) ber impofante ®ie6e( gegen

ben ©djIoBpIa| ju jeigte nodj feinen fd)ön geglieberten 5(uf=

6au, mit bem Steinbilbniffe be» S3aumeifter§, ber, SBinfelmoB

unb ^ixUi in ^änben, fic^ oben au§ einem t^enfter beugte,

wäfirenb f)oä) auf bem '^ad)e bie fogenannte 2Better^ei-e tüte

noc^ fjeute mit bem rechten 5Irm nad) bem fommenben

Söinbe mies.

5tl§ i^ eines 2;age§ bei bem neuen Sfieaterbau öDrüber=

gieng, mo gerabe neue gunbamente, auc^ ju bem Uebergange

Dom Sd)lD$ in'§ S^eatergebäube, gelegt mürben, fal^ \ö) ju

meinem 3d)reden, mie man im 23egviffe mar, baju Don jenen

Säulen, Kapitalen, Sreppenftufen, Saluftraben, .^onfolen,

fürs Don allem, ma§ bort entfernt morben mar, ju nehmen,

unb fudite fogleii^ ben Kronprinzen auf, bem id^ bie S23ic^tig!eit
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bieje» ^Dkterial» für unferen 33inabau begreiflid) machte, toobei

xd) i§n bat, [icf) bei bem Könige ^u berroenben, ha^ un» bie

alten ©teiue jugetüiefen lüürben. 2)a§ t!§at er ouc^, unb ha

auct) ic^ üuf meinem befannten Umwege fräftig ^u mirfen im

©tonbe tüar, fo fagte mir ber ^önig fi^on am anbern 2age

ladieft): „9^un ja, toenn S^nen an bem alten S^üq gelegen

ift, jo nehmen Sie eS immerhin," worauf ic^ benn üiele

Söagen mit Säulen, Steinen unb 2rümmern belaben unb

jum 3)iQabau führen Iie|, wo fie f)eute no(^ im ^aue felbft

unb ju SSeranben jufammengefteüt, einen intereffanten Sc^mucf

be» fd)önen ^arfe» auemactien. 3)ie oben erwotinten 9titter=

figuren erf)ielt @raf SBilfjelm Oon 2Bürltemberg unb fie finb

l^eute norf) auf bem wegen feiner fc^önen Sage unb au§ |)auff'§

^errlid)er 2)ic§tung befannten unb berü£)mten Sdjlö^c^en

Sict)tenftein auf ber f(^wäbifd)en 5(lb ju fe^en.

Um ba» 5a!^Irei(^e Cpern= unb Scf)aufpieIperfonaI , bie

|)offapeIIe unb ha§, S3oIIet wäfjrenb ber 3eit jenes Umbaues

nic^t mü|ig ge^en ^u taffen, fowie oucf), um fetbft bie 2:t)eater=

öorfteüungen md)t ju entbel^ren, lie^ ber Aönig im weisen

Saal be» Schloffe§ eine proDiforifcbe 58üf}ne einriditen, mit

einem giemlic^ großen Sufrfiauerraum, ju wetcliem iia§> Cber[t=

^ofmeifteramt gratis bie ^Biüete öert^eilte; boi^ mupte man

in ©efellfc^aftstoilette fommen unb fi(^, toa^ 33eifan§bcjeu=

gungen anbetraf, tültöoü benehmen. Saubenljeim, 33iceoberft=

ftallmeifter geworben, war enblicb öon ber Seitung be§ S^eaterä
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befreit unb ein neuer Sntenbant, Saron öon ©all, au§ Dlben=

bürg berufen iDorben, ben iä) jum erften 50^al bei einer ber

5(uffü^rungen im meinen <Baak \Qi). ?lu(| ^atte gröuiein,

Dou Stubenraurf) biefe 3t'it be§ 2;f)eaterumbaue» benu|t, um

narf) 5iemlid^ langem unb fünftlerif^l fdjönem SBirfen gänjlirf)

üon ber ißül)ne jurücfäutreten ; ic^ merbe nie bic iöorfteüung

öergeffen, in ber fie öon bem fitf) einmal auSnaljmämcife rec^t

erfetmtlid; ^eigenbeu ^^ublifum 5lbf(^ieb naf)m. @§ raar @ri=

felbi§, in miä)ei Sfioüe icf) fie jum erften 5Jiat unter ganj

anberen 33er^ältniffen gefe^en. Tloxi^ ^atte m'nS) bamalS auf

bie ©cl)ön§eiten it)rer Sorftetlungen aufmerffam gemaii)t unb

mn^tc be§ Sobea für bie ^oflegin, bie er ju jener 3cit

fc^lDärmerifrf) öere^rte, ni(i)t genug gu finben. S)o(f) roaren

bie freunbfdjaftlidien 33eäiet)ungen jmifc^en 33eiben roäl^renb=

bem erfaltet, ja, ba§ 23erp(tnife (}atte fid^ feinbfelig geftaltet,

rooljer e5 benn auc^ tDo^I fam, ba^ ^parcioal jene befannten

Borte: „§al)r I}in, @rifelbi§, beine 3eit ift um!" — mit

einem fo |öt)nenben ^uöbrud rief, ba^ e§ micf) förmüdf) burdf)»

frfiauerte. 2Ba§ bie Urfac()en jener geinbfd)aft waren, üermag

icf) nur naä) äJermut^ungen anzugeben, glaube aber, 'ba^

9J^Dri|, ber furj oorlier unb nicf)t o^ne 3ut^int feiner el)e=

maligen ^reunbin jum Dberregiffeur be§ §oft^eaterö ernannt

raorben, roof)l ben größten 2^eil ber Sd)ulb 'üaxan trug.

Sl^ortreffti(!^er ©i^aufpieler unb lieben§tt)ürbiger ©efellfd^after,

l)atte er eine roilb bemegte 93ergangenl^eit ifmkx \xä) unb
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(Spifobcu QU§ iehtem ^rager unb SBiener erfiaufpicierlebeu,

bie er eben [o lebcnbig aU amüi'ant ^u erjä^leu tou^te, fjiittc

man fügltdj ben 5[Remoiren (Safanoba'S anreihen fönnen; in

Söien fiatte [i(^ ^brit^, bcr mit feinem mirffit^cn Flamen

DJJürremberg ^ie^, mit einer frfjon älteren S)ame, ^Baronin

8d)Iuti5fi), bermä^It, [ic^ aber nac^ furjer 3t'tt, o^ne ge)e^(i(f)

gefc^ieben ju [ein, mieber bon i^r getrennt, unb bamalg mar

üüä) jene» (angjöf^rige ö'^t'unbj'djaftybanb jerriffen morben.

S)amit aber, menn glei(^ nid)t in unmittelbar[tem 3uiammen=

^ange, fieng 9}Jori|'§ Stern an ju erbleichen, um, aber er[t

nac^ langen 3af)ren, in 9?arfjt unb (Srauen untersugel^en.

(Sine 5lller^öii)[te Ungnabc fiatte il)n tief getrotfen, unb menn

er [idj aud) nad) ge|e|(i4) burdjgefü^rter ©dieibung mit einem

jungen, Iieben§mürbigen TOäbdien, ^-räulein 9tödel, einer 93er»

manbten 9tid;arb 3Bagner'§, öer^eiratl)ete, fo tonnte er bod)

ebenfomenig bem ©lud gebieten, ifjm wie bieder treu ju

bleiben, al§ i^n ju berjüngen unb 3SieIe§ in feiner 2>ergangen=

^eit ungef(^efjen ju machen, .^aum ein ^a^r nad) feiner

33er()eirat^ung — er ftanb in einem Filter bon fediSunbbierjig

Sauren — bemannten mir mit grojser Srauer, 5)?ori| fei

bon einem ©d^tagonfaü betroffen morben ; bod) mar bie$ mä)t

ber gatl, bielmel^r jeigte fic^ bie plö^Iic^ eingetretene 2äl)mung

feiner gü^e leiber balb genug a(§ ber 5Infang eines 9lüden=

mart(eiben§, an bem er bolle ämanjig Sa^re unter unbe=

fdireibüdjen Reiben bi» gU feinem Sobe ]^infied;te. ^a er

^odSIiinber, OJoman tneine§ Seben?. II. 6
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hüih baraui Stuttgart üerlic^, fo traf id) ii]n nur im ö-hige

auf Üteifen toieber unb ftet», fo oft ifjii uii-^t gerabe feine

S(f)mcr5en peinigten, boQ |)umor mit bem gleic^frifcfien Organ

lüie frül)cr; fo erflärte er mir einftmalS feinen ,3ufianb, inbeni

er fagte: „©teüeu ©ie ficf) üor, mein ganzer llijrper ift wie

ein einiger burrfj unb burc^ ^ofjler ^ai^n, ber in beftänbigent

f(^arfem 3«9tüinbe fte^t." Suit-^^t fa§ irf) i^n in SBien gegen

Oftern 1868, roo mir 2au6e dou i()m fagte: „@ie werben

einen faft tobten 5[lknn mit einem lebenbig gebliebenen ^opfe

finben," maS auc^ auf'§ genauefte feinen fürc{)ter(ic^en 3u=

ftanb c^arafterifirte. ßur,^ öorfjer ^tte ^offd)aufpie(er .*f^ar(

©runert au§ Stuttgart auf bem 33urgt^eater gaftirt unb nicf)t

befonberä gefallen, unb ebenöor^er mar in 5[Rün<^en bie grau

be§ trafen ®f)orin§{i, eine geborene 9tuoff bon Stuttgart,

bie früher am |)oft^eater in unbebeutenben gtoüen befcf)äftigt

gemefen mar, bon 3uüe (Sbergent) ermorbet raorben, auf

melcfie beiben Gegebenheiten ber ung(üdüct)e 5Jiori^ nac^ ben

erften f)er^(ii^en Begrünungen ju reben fam. Sc^on im ^'or^

jimmer berna^m icf) feine immer nod; fröftige unb laute

Stimme mit bem frfmarrenben 9t, al» er mir jurief: „2Bie

frrreut eä mic^, ta^ Sie mid) befuc^en" — ad), eö mar

mir furchtbar, ii)n fo ju fe^en — erblinbet, an |)önben

unb güßen boKftänbig gelähmt — „^aben Sie e§ benn

fc^on gehört," rief er barauf in mi)glic^ft fetterem Sone,

„ba^ biefer ©runert ba§ Unglaubliche mögli(^ gemacht ^at,
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im ^urgt^catcr üor (eercu 53än!en ^u gaftireu?" I)ann tarn

er auf bic 61}orinafi'id)e ©ejc^idite unb jagte: „33or (aiigcit

^Q^ren f)abe lä) i^n, er lüar bamolS noc^ ein 5Bu6c, auf

einer Üi^einreife gefe^en unb bamal§ fc^on ein iaubere»

grürf)t(ein an if)m erfannt." 5(ucf} bie 5Ruotf tarn nid)t Die[

befjcr tücg, er erinnerte iiä) ifirer al§ eine» üeinen bunnnen

^3MbcI§, '^a^ )'i(f) in'§ ^parterre be§ 2^eater§ Eintritt ^u öer=

fcfiaifen [uc^te auf )eI6[t gejcf)rie6ene 5{nroeii'nngen :
— „3d),

^err 'Il^ori^, befet)Ie, bap man ber SÜnoff ein S^eaterbiüet

^ebe."

So unterhielt er un§ menige 23?oc^en öor feinem Sobe

Don öergangenen Seiten, n)öf}renb mir, meine g-rau unb irfi,

tief betrübt an feinem Sc^mer^enslager fafeen, id) lebhaft an

meine erfte Stuttgarter 3eit benfenb unb mtrf) auf'ö banf=

ibarfte ber bieten ©üte unb §reunblid;feit, bie er mir bamalS

Bemiefen ^atte, erinnernb. Seine grau ^atte ftd) fd^on feit

Sauren öon it)m getrennt unb eine f(^on ermadifene 2:od)ter

<tUö früljerer 'S<i'ü tiebeüoü feine Pflege übernommen. 2ßenn

er aud^ in mandiem gefefjlt, fo fiatte er nun auc§ furd)tbar

gelitten, ma» fd)on aücin unfere Erinnerung an i^n tlären

mü^te, tDenn mir un§ aud) nic^t bergegenmärtigen moüten,

ta]i er ein marme§ f)er5 für feine greunbe befa^, bap er

nie beffer fd}einen moflte, al§ er tüar, unb hai^ \i)m §euc|e(ei

imb @goi§mu§ ferne blieben. —
Unterbeffen mar ber Sau ber tronprin^üc^en 33illa nacö
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beften .«Gräften geförbeit lüorben, oljne bafe iubeffen gegctt

ben öer6[t 1845 biel mel)r p feigen gctrefen tüäre, q(§ ber

5tnfang be§ @DcfeIgemäuer§. 2Bir f}Qtten bi§ batjin 5iemli(^e

3:errQmfd)tt)ierigfeiten äu überirinben gehabt, mußten öon 33erg

eine neue Strafe auf ben Sauplofe bauen unb ic^ na'fim ju

gleidjer 3eit bie ^(nlegung be§ ^ar!e§ in Eingriff, iin ben

mir ©raf 9?eipperg, ber gro^e @atten!unbige, einen jungen

gjlann, DhmenS ?Reuner, empfohlen Ijotte, ber benn aucf) in

einigen ^afjren bort oben 5par! unb ©artenanlagen in'§ Seben

rief, bie {)eute noä) bie Sen^unberung aller tS^remben finb,

tt3eld)e ©tuitgart befui^en, ®a e§ auf ber ^ö^e bes ^ügel§

an 2ßaffer fepe, fo mu^te fogleid^ am gu^e be§ ^^ecfars ein

Srucfroerf erbaut unb eine SBafferfraft jum 2:reiben befjelben

gefauft merben, alle§ 5)tnge, bie D.lMl^e fofteten unb nid)t

nur 3eit, fonbern auc^ (Selb in 5Infpru(^ nafjmen, ba§ ieiner=

feit§ toieber unb oft redit mü^fam befrfiafft werben mußte.

S)D(^ min i(i) ef)rli(^ geftel)en, baf5 tro| aUebem jene 3fit i)e§

2Sirfen§ unb ©diaffenS ^eute nod) im ^eüften, glüdfeligften

Sirfite bor mir fte^t unb fpäter faum burc^ bie 2uft über=

troffen tüurbe, mit ber irf) an bie ^Bearbeitung meines eigenen

tieinen ®runbflüde§ ouf ber ^ö^t be§ (S^Iingerberges gieng.

t^aft täglid) 9k(|mittog§, menn meine öielfa(^c Sefd^äftigung

beim 3Sinabaun)efen beenbigt mar, gieng icf) burd) bie fd)öne

33ergt)albe, in ber ba§ Sörfc^en ©ablenberg (iegt, ju meinem

©arten hinauf, päne madienb, unb faß bann broben im
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<5Jenup ber ^errlidien 5Iu§[i(^t au] einer alten Steinbanf.

DBa» lonnte ^ier nic^t alles geic^affen werben, bo(^ gefjörte

3eit unb (Selb baju. Sefeteres feC^Ite mir ganj befonber^,

toe^fialb ic^ mi(i) öorläufig mit ßntmürfen begnügen mufjte,

aber auc^ ba§ mar mir eine Seligfeit; mar bocf) ber ^Ma|

fo geeignet, um etroa§ @d)öne§ baraue ju f(i)aifen, unb ic^

fam mir oft bor mie ber ^ünftler ange[i(^t§ feiner großen

meinen Seinmanb ober mie ber 53ilb^auer, ber baran ift, ein

gute§ Stücf DJkrmor in Eingriff ju nehmen.

(Stma§ mar f}ier oben allerbingS fc^on gefdbel}en, \)a

ber ^ronprinj, ber e§ nict)t ermarten tonnte, feinen ®tocfen=

^erbft 5U öeranftatten, befohlen ^atte, bie SSege unb ^^IäUe,

bie ©ebüfcbgruppen unb berg(eict)en in einen orbentlic^en unb

reinlict)en 3uftanb gu öerfe|en. %nä) ein tleine§ (Barten()au§

mu^te gereinigt unb etma§ fiergefteüt merben, unb al§ ba»

©anje folc^ergeftalt präfentabel gemad)t morben mar, er=

giengen bie (Sinlabungen ju jener großartigen ^erbftfeier,

ber fid) gemif^ alle 23et^eiügten, bie ^eute no(^ (eben, mit

Ißergnügen erinnern merben. ^egreif(id)ermeife maren nur

Ferren, roenige außer ber ©lodengefeüfcibaft, eingetaben, boi^

Elemente genug Dor^anben, um bie |)eiterfeit jur 2uft, bie

Suft pr 5{u»ge(affen^eit ju fteigern. 5In ber 5(usfi(^t gegen

'iiQ^ 9^ecfart^a( mar eine Batterie fleiner ®efcf;ü|e aufgefahren,

bie öon bem (Sigentpmer berfelben, bem ©rafen SBiltjelm

t)on 2öürttemberg
, fo mirfung§öoü fomnmnbirt mürbe, baß
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ber Xowmx majcflätild) burd)'» 9tecfari(}a( roÜtc, iinti bafj

id)OU bei ber britten ©albc eine leii^te C^olsbaluflrabe jer^

1>Iittett in bie Suft gefdjleubert tuurbc. @in riefiger ^oxb

öuf xü']ä) improüifirtem llnterfa^ trug reife Srauben, qu3

großen Pannen trurbe füfjer 5)Joft frebenst, ätüifdjen biiiiten

©ebüfdjen fpielte eine Dilufifbanbe imb mit bem Souper für

fpäter'roar ber ^üdienmeifter be§ Äronprinsen, ber tüürbige

©teib, befdiüftigt. 5]ur fe^r trenige öon ben ©ingelabenen

nrnrcn „ju i^rem 3?ebauern" ber{)inbert an bem ^-eft %i}e\i

ju netjmen, unter i^nen ^ingelftebt, ber ober bafür mit großer

5|]iDrträtäf)nIid)!eit in 2eben§grö^e unb in boller Uniform ge=

malt bargefteüt mürbe, unb bem ftott ber Zigarre brennenbe

©(i)tnärmer 5ur allgemeinen (5rgö|ndjteil in ben 9Jtunb ge=

[tedt mürben.

@o lange es inbefjen nod) Sag mar, nafim bie Suft

i^ren äiemlid^ geregelten S^erlauf; fomie e§ aber einmal bunfet

geworben, !onnte man fid) !aum ber ^in= unb l^erjifd^enben

8d)tt)örmer, ber !rad)enben ^^rofd^e unb ber geuerbäüe au»

birett auf ben 2eib get)altenen 2eud)tfugelf)ülfen ermcfiren.

Sind) tüar ein gro^e^ geuer angejünbet morben, burd) beffen

I}odjIobernbe flammen jeber ofine 5tu§nal}me ber ^erfon-

unb be§ ©tanbe§ unb infofern mit ^inberniffen fpringen-

mufete, al§ fid) im 5lugenblid be» (Sprunge^ ©dimärmer unb

f^röfdje maffen^aft unter i^m entäünbeten. §ür bie 5(6-

brennung eine§ geregelten t^euermer!e§, ^Rateten, 9töber, ©onnett
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itnb ber(3leirf)en
, füllte ber baju befteüte SSetfevtiger Jörgen,

bocf) mußte [icf) ein ungtüdlic^er <Sd)tt)Qrmer bortfiin berint

fiaben, benn mt mir nod) mit bem geuer)prunge befc^äftigt

waren, gieng brüben bie ganje ®eicf)i(f)te Io§, unb man war

!aum im ©tanbe, \\6) üor ben .Qanonenfcf)lügen unb roie

totf f)tn= unb l^erfdiie^enben ütafeten ju f(f)üfeen, fo bap id)

m\ä) fel^r erkidjtert fünfte, al§ idj enblid) jum Souper in

bem fleinen ©arten'^aufe mit ber großen @efenid)aft§g(ode,

bie an einem 23aume aufgefiängt mar, löuten burfte; bod)

foflte e§ oud) U'i bem ©ouper nid)t ganj o^ne Unfall al=

ge^en ; benn aU nad) bem 6f;ampagner eine öortreffUdie falte

S3ott)Ie jerbirt mürbe, erf}ob fi(^ einer ber beliebteften ^Ioden=

brüber, um nad) einem mo^langefeMen 3:oa[t auf ben c^ron=

prinjen^^^roteftor feine ^>iftoIc in ba§ riefige ^or5etIangefäf5

ab5ufd)iepen
, fo ba| e§ in unjöl^Iige ©tüde §erfpi'ang unb

un» ba§ fü|e (Beträn! unb bie ©d)erben um bie ^öpfe

flogen. 5)amit burfte aber mitten in ber Suft noc^ lange

nid)t oufge^ört merben, fonbern nic()t nur neue§ ©etrönfe,

fonbern auc^ neue§ geuermer! mu^te fd)(eunigft fjerauf be=

orbert merben, fo ba^ mir erft nad) ÜJ?itternad)t jubelnb unb

fingenb mit brennenben ^^adeln nac^ ber ©tabt jurüdferjrten.

2)runten bor ber ©tabt mürben bie gadetn unter bem

Stufe: „f)ei( unferer ®Iode, l^eil!" jufammen gemorfen, unb

id) begleitete ben Kronprinzen nad) §aufe, ha^ ^ei^t, nac^»

bem mir, mie !)äufig bei ä^ntidjen (Belegenl^eiten, mo^I nod)
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eine Stunbe lang auf bem -Trottoir bor bem ©(f)(oi'fe gelu[t=

ttjanbelt, raobei er Don bem ^^-efte a(§ einem anwerft geluntjenen

fprac^.

^ü5 mar e§ aucf) in ber %i)ai gemejen, un§ allen un=

öergeßüc^, beionber» meil e§ mit bemfelben jene an fidb fo

^armlofen Suffl^^^^^^fünfte abic^Ioß, benen jo biel unb fo

oi^ne aQen ©runb ©e^ä)[iges, ja 58o§^afte§ nac^gefagt mürbe.

(5§ mar ba» (Snbe unjerer Sturm= unb 2;rangperiobe, ha

and) 6a(b baraut an ben Kronprinzen eine mic^tige unb

ernfte 2eben§entfd)eibung in bem nun beutlicfier merbenben

^rojefte feiner 9]er^eirat^ung herantrat.

5(m ruffifdien -*^aiier^ofe mar man tro| bem fonft fo

aHmäcbtigen Gjaren 9tifoIau§ 6i§ jetit mit ben §amilien=

berbinbungen ni(|l befonber§ glüdlicf) gemefen. ©roBfürftin

Wax'ia, bie ältefte 2:Dd)ter, ^atte be§ särtlic^en 93aterä 6in=

miüigung 5U i§rer ni(i)t ftanbe§mäßigen 3Ser^eirat^ung mit

bem ^erjog bon 2eud)tenberg, einem f(|önen Cffijier be§

Königs bon Sat)ern, fd)IieBlicf) erlangt; ©rofifürftin 5((eranbra,

für bie man auf ben ^alatinu§ bon Ungarn, ßrä^eräog

Stephan, geredjnet, mu^te fid) mit einem ^rinjen be§ barm»

ftäbtifc^en f)ofe§ begnügen, unb fo mar e§ mo^I begreifüd^,

boB Kaifer ^i!oIau§ für feine jüngfte unb fi^önfte Socfiter,

bie ©roBfürftin Clga, forgfältig Umfc^au f)iett, um biefe

ftanbesgemüB ju ber^eiratiien unb beßfialb auf ben S^roncrben

bon 2Bürttemberg fam. 2öer e§ mieber§oIt berfud)t Ijatte,
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.^önig Sßili^elm für bie ^ortle ^u gewinnen, tüei^ t($ nid)t

genau anzugeben, mofil aber, ba^ gürft ©ortfc^afofi , ber

allgemein aU glüdflirfier SBermitller gepriesen würbe, burc^au§

nid)t im Stanbe mar, auf ben Kronprinzen ober auf ben

cQönig unmittelbar einjumirfen. Se^terem morf)te mo^i bei

ben firf) fc^on bamals frfimer geftaltenben 3eiten ein mächtiger

S3erbünbeter, mie ber Kaijer bon Dtufelanb, roünjc^enaroert^

fein, e§ ^at firf) aud) biefe 33orau§fi(i)t bei bem 5lifoIaburger

f^rieben im 3a^re 1866 glänjenb bemü^rt, mäf)renb e§ bem

.Kronprinzen fdimeirfielte , bie f(^önfte Kaifer§tD(i)ter getoinnen

§u fönnen, unb ba neben biefem 9tuf fie aurf) ben ber @üte,

ber Siebensmürbigfeit unb eines öerftänbigen, fein gebilbeten

@eifle§ f)atte, fo ermangelte aud) iä) nid}t, bei ben ftunben=

langen 9teben, bie mir ber Kronprinj über biefen ©cgenftanb

f)ielt, ben gunfen anjublafen unb ba» geuer ^u f(^üren. ^a

würbe eine» 5}^orgen5 gürft ©ortfi^afoff, ber ru[fifcE)e @e=

fonbte, Don bem ©eneralabjutanlen unb Cberftfammer^errn

be§ Königs, ^yrei^errn üon 2pi|emberg, ju einer Derlrau(id)en

Unterrebung eingelaben. 5^ie Sac^e mürbe befprorf)en, beibcr=

feitig für annehmbar gefunben unb unter bem 9ftücf^alt unb

ber 3]orau§fe|ung gegenfeiligen ©efallenS aBgef(f)Ioffen. %i^

ßjar 9tifoIau§ biefe 9}lelbung er!)ielt, foll er auf'§ angene^mfte

iiberrafct)t ju Crbff gefagt £)aben: „^d) ^abe bi§ je^t immer

nocf) an ber dinmiüigung be§ Königs üon SBürttemberg ge=

jmeifelt.

"
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5)ie t^aiferin öou Ütufetanb befanb \iä) bamalj mit

ifirer 3:od)ter jum 93)mteraufent^alt auf einem biel gerühmten,

rciäenben Sanb^aufe bei Palermo, mofiin [ie ^aifer 31ifoIau&

begleitet l^atte, ber nun 5urü(ffef}renb in 3Senebig mar, mo er

ben Kronprinzen Don SBürttemberg ju fe^en münjdjte, e^c

biejer als S3rauttrerber naii) Sizilien jöge, mefs^alb in aller

4'>a[t bie umiofjenbften 9teifeöor6ereitungen gemad^t mürben.

diesmaliger Dieifedief mar, aU bem ßjaren befannt unb

genehm, ber oben ermähnte ©eneral Don ©pi|emberg, ein

flijon älterer |)err unb eine 'i)'öä)\t eigent!)ümlid)e ^er)önlic^=

feit. 3?on einer franjöfiidien ö'Qrnilie abftammenb, f;atte er

trofe feine» Iangjäf)rigen ?tufent^alte§ in SBürttemberg bie

boutfrfie ©pracl)e nur mangelliaft erlernt, lebte befonber§ mit

ben ?trtife!n auf fe^r gefpanntem ^yuße, me^^alb bie turjen

unb barfdjen ©öfee, jmit benen er Sebermann anjurebcn be=

liebte, um fo fd)ärfer unb öerle^enber flangcn. Obgleitf) er

bem cQönige getreu ergeben unb anf)änglid) mar, fjatte felbft

biefer l^äufig Don ben (Sigcnmilligfeiten feine§ @eneral=

abjutanten äu leiben; bod) fd)ien i^m biefer in Dorliegenbem

g-aüe, befonber§ au§ bem oben ermäfinten ©runbe, bie ge=

eignetfte ^erfönlidjfeit pm ^Begleiter be§ Kronprinjen ju fein,

^m 5teu^ern f)atte (Beneral ©pi^emberg etroa§ 9}ornef)me§,

fparte aud) nic^t f(einti(^, mo e§ galt mit ^nftanb aufzutreten,

unb menn er einmal, ma§ übrigen^ feiten genug bortam,

bei guter Saune toar, fo mu^te er unter^altenb bon ber=
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gangtmeu Seiten ju tx0)kn, 6eionber§ Don einem 5(u[ent[)alte

in Barfc^aii, tro er pufig mit bem alImQd)tigen unö ge=

fürd)teten ©roßfürflen ßonftantin ^ufammen tarn, ^ä) ^aik

bi§ baf)in nur j'e^r feiten mit bem ©eneral bou ©pi^emberg

ju t^un gefjobt, raupte aber, ba^ er mir nid)t bejonber« ge=

neigt mar; benn al§ einmal bie 9{ebe au[ 'tia^ 3?inabauiüejen

!am, f)atte er im ^tUgemeinen bon ben leicfitiinnigen 9?at§=

gebern be§ .Kronprinzen gefproc^en unb bann raörtlid) fiinju^

gefügt: „5Iud) bie ©etretür be§ c^ronprin^ baut [ic^ ein

Sanbl)au» bei ©ablenberg, iüa§ lrf)on näct)[ten§ an bie jefjn*

taujenb (Bulben foften roirb" — fo rourbe fction bamal§

meine unbebeutenbe (Sartenmirt^fctiaft tn'§ ÜJJaBtoiefte üer=

grö^ert. '^a ber (Seneral übrigens wegen feine§ rücf[ic{jt§=

loi'en Söefen-S genügenb begannt mar, jo marnte midj im bie

bebor[tef)enbe Steife ein motilmollenber ^oct)fteI}cnber g-reunb,

inbem er jagte: „Sfiun ©ie [trengften§ ^l^re ^fUdit, ja me§r

als ^l^re ^'\['iä)i, ba| er S^nen burcJauS nid)tö anl)aben

!ann, um, menn er Seinen al§bann, mie gemi^, mit @rob=

Reiten fommt, im 9fe(i)te ju fein unb if}m eben ]o berb ant=

morten ju fönnen." @r fu^r mit bem .Kronprinzen in einem

Sßagen, mä^renb mein bere^rter ^reunb, S)o!tor bon ^arbegg,

mit 35erlid)ingen im zmeiten, unb \ä), ber mit einem Wiener in

einer teidjten Kale|d}e borau§gieng, i^aik einen föniglid)en Courier

in gefd^madboüer Uniform, ber in eigenem S}agen bie erften

borläufigen SSeftellungen machen mufete, ^u meiner 2?erfügung.
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5U§ tcf) inid) bei- ©eueral Spi|ember9 im ^^ejeinber

al» „fertig jur W\']c" melbete, befam ic^ fogleid) einen 5)or=

(3efcf)macf feiner 2ieben§tt)ürbig!eit , inbem er mir fogte: „Sie

i)üi bie ^ronprinj f(^on ein paar yjlal begleit', aber bod^

babei nicf)t§ gelernt, wie ict) gehört; benn e§ foll babei fel^r

öiel Unorbnung gemefen fein, ma» natürlid) ift bei fo jnnge,

(eid)tfinnige 2eut'; bod) barf ba§ bei mir nid)t bortommen,

unb ^offe icb, ba^ ©ie pimmiä) 3^r ^flic^t t^ut." 33egreif=

Iid)ermeife berfprad) id) bQ§, nm mir fein Söo^ImoIIen ju

erljalten, tcäre aber foft noi^ öor ber Stbreife mit il^m eines

befonberen Umftanbe§ megen in ernftlidie Differenzen ge=

fommen. S)er cQronprin^ ^atte näm(i(^ bie ©rlaubni^ gegeben

unb auä) ber c^önig jugeftimmt, ba^ id) ben 5trd)iteften

Sein», ber bie italienifc^en Sautt)er!e nod) nid)t au§ eigener

^.}fnfd)auung fanntc, in meinem Söagen mit nad) SSenebtg

unb 9tom nel^men bürfe, um \i)m fo tt)äf)renb ber 2Binter=

jeit Stubien jum 9?ufeen be§ 3}iIIabaun)efen§ ju ermöglidjen.

Dod) ttjar Seinö mit feineu 9teifeborbereitungen nid)t fertig

geraorben unb ^atte unter anberem, al§ id) DJbrgen§ um

neun U§r abfahren füllte, noc^ auf feinen ^af5 ju märten,

©djon eine 5BierteIftunbe fpäter fd)idte ber ©eneral ju mir,

marum id^ nod^i nicbt fort fei, ma§ fid) öon einer falben

«Stunbe jur anbern mieber^olte, bi§ ic^ enblid) gegen elf U^r

ot}ne 2ein§ abfuhr, i^n aber bafür in ^ptoi^ingen ermattete,

m er fe!^r fpöt 5Za^mittag§ eintraf; boc^ mar babei ni(|tS
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berloren, qI§ ba| mir in einer aüerbing^ ftrengen SSinternodit

bie ^öä)\i uni3emütt}Iidje fdjttjöbiidje 51(6 paffirten unb in Ulm,

[tatt bort über Tiadjt ju bleiben, red)t bnrcfifroren fog(eid>

unfern 2Beg fortiefeen mußten. @§ war über!^aupt ein reci^t

unbe§aglid)e§, ftürmifdieS 9teifetüetter, roie ic^ e§ feiten erlebt.

Sd) erinnere mid), bofj mir auf einer ^odigelegenen ^oftftation

5ein§ feftljdten mufften, bomit i^n ber 2Binb, ber fid) in

feinen bid)ten 9}?antel verfangen, nid)t baöon führte, ^oc^

Ratten mir ja Italien üor un§ unb maren guter ^inge, \6)

befonberS burd) bie 9Iu§fid)t, enblid) auä) 35enebig, bie trauernbc

Königin ber ^Ibria, ^u fdjauen, ©iäüien mieber p fe^en unb

ba§ fd)öne, öiel gerül)mte Palermo fennen ^u lernen. 3^a

ber ^ronprinj, um fid) nidjt ju fe^r anjuftrengen , langfam

reifte, fo blieben aud) mir in 3nn§brud unb ju 53riren im

„@(epf)anten" über 9?ad)t, mo id) mid) bemül^te, meinen 9teife»

gefäf)rten, ber mir mäl)renb ber galjrt am Sage bie Ie^r=

reid)ften 3]or(efungen über ^Baufunbe unb bergleidjen f)ielt,

bafür 5um 3eitt)ertreib in langmeiligen 5lbenbftunben in bie

geinl^eiten be§ ^iquet» ein5umeit)en , maS mir aber burc^au»

nic^t gelang, ©onft aber mor mir 2etn§ ni(^t nur ber

angene!^mfte (S)efettfd)after , fonbern liefe mid) auä) bie l^err=

Iid)en Sßaumerfe 3taUen§ unter 58emer!ungen unb 33erftänbi=

gungen fe^en, bie mir 9]^and)e§, ma§ id) früher nur ober=

pd^Iid^ befc^aut, erft jum Haren 33erftänbnife brad^ten unb

babur(^ unöergefelid) mürben. @§ mar ein etma» nebeliger
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2ountag§morgen, al§ wir, 2ein§ unb ic^, bem Aronprinjen

um einen 2ng Dorau», öon TOeftre, tüo unfere Söogen, um

fie ni(f)t gonj unnöt^iger 2Beiie über bie Lagunen ju frfinffen,

eingefteflt mürben, auf einem ffeinen 53oote über bie meite,

glatte, [tifle 95?nfierf(ä(|e gen SSenebig ful^ren; l^ie unb ba

^uiditen mir im 9?ebet oft nn unfenntlic^en ©egenftänben

öorbei, an ^^fQf)Igerü[ten, an einfam mitten im SBajjer liegenbem

?^?auerraer!, begegneten aud) mobi borüberfommenben (Sonbeln.

im 3)unjte faum fiditbar, menn [ie jc^atten^aft unter bem

eigent^ümüi^ Üingenben ?Inrufe an un§ borüberjogen ; nie=

mal§ aber merbe iä) ben großartigen ^tugenblid bergcffen,

al§ mit einem ^lale öor un§ au§ ber no(^ immer un[ic^t=

baren Stabt Diel[timmige (Blorfentöne über ba§ Söaijer f)anten

unb e§ gerabe i'o mar, al§ flängen [ie bor un§ au§ ber

2iefe ber '?}?eereaflut^ ^erbor. 2öie oft icf) 3}enebig aud)

fpäter mieber gefe^en, an floren unb trüben Stagen, im

^lonbfdieine unb bei @onnenIid)t, bleibt mir bo($ bor Willem

jene erfte (Sinfal)rt im 5tebel unter bem meIobifd;en ©lüden»

gelöute bie unbergeßlidifte. ^lud) aU mir [c^on im ,Qanal

©ranbe angefommen, begierig waren, etma§ bon ben biet

gerüfimten ^alä[ten ju jefien, bereu ^nblid un§ bie mogenben

9^ebelic^feier berbedten, jo pufften biejelben mieber ade» io

|)£)anta[tiic^ ein, bamit ba§ Silb berboül'tänbigenb, ba§ ic^

mir bon ber trauemben ^3^eere§!t)uigin gemad)t.

'^oä) mar fie fc^on nai^ einer Stunbe fo freuubli(^,
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if)re trüben Schleier atjuraerfen unb [id) in blenbenbein

«Sonnenlichte, Beftenä gejc^mücft ^u jeigen, benn ai» tnir bon

bem 3?aI!on be§ Hotel de l'Europe, uni'erer !^errli(^ gelegenen

5ßo^nung, ^inauSjcfiauten
, ia()en roir oor un§ bie raeiten

SBal'ferfläcfien &i§ jur majei'tätiictjen edute unb bem fern=

tiegenöen ^rmenierfloi'ter ^eü erglän5enb, bann ben wunber=

baren ^ogenpolaft in auffeucfitenber ^^rad)t unb fotnof}! bie

Srfiiffe im Öofen, al» auä) ben ^of}en dampanile ber 9}iarfur=

üxä)t unb anbere aufragenbe Stürme ju ß^ren be§ Maliers

bon 9tuBlanb, ber geftern gefommcn voax, beflaggt.

linier erfter Spa^iergong burd) enge ©aj'fen mar noi^

bem ^^larfuaplatje, unb bermag id) e§ nic^t, ben (Sinbrud jn

fc^ilbern, ber mid) beim ^(nblid befjelben beinafje übermättigte.

W\i laujenben gepu^ter Spaziergänger angefüllt, bie befonber»

bor ben "l^rocuratien, bieüeicbt in ber -Hoffnung, ben gemaltigen

norbifdien ^aifer ju fefien, f)in unb ^er mogten, erfc^ien er

^eute ganj lüie ein riefiger (^el'tfaal, ()err(id) ge](^müdt burd)

bie .Qird)e be§ ^eiligen 'i)3lar!u§ in it)rer bunten, arabifc^en

^rad)t, foroie bor i^r bur(^ bie befannten brei 53laftbäume,

umirant bon ben ^faggentüd)ern ber ehemaligen brei .^önig»

reid)e 6l)pern, (Sanbia unb D^lorea, unb bamit bie 2äu)(^ung

mit bem ge[tiaale boüfommen fei, ließen jmei öfterreidiifc^e

Wu[i!d)öre abmed)ie(nb i^re brö^nenben .^(änge berne^men.

^n ber ^^rüfie be§ anbern 9}lorgen§ fufir \ä) nad) Weftre

(}inüber, um bort für ben ©mpfang be§ .Kronprinzen aöe^
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auf's jorgfültigfte Doväubereiten,—-eine bequeme, elegante ©onbel

für i^n unb ben ©eneral, eine anbete für |)arbegg unb

33erli(f)ingcn, ein größeres 33oDt für S)ienerfd)aft unb ©epäcf,

unb bann ^atte icf) mi(f) einer guten 9temife jur Unterbringung

jiimnitlidjer ©quipagen öerfid)ert. — Snblid), e§ motzte DJ^ittag

geiüorben fein — famen bie Sßagen unter bem in folc^en

trotten ge6räud)Iic()en .f^allo^ unb ^^eitfd)en!na^ ber feftlid)

gepu|ten ^^oftillone, begleitet bon ja^keidien 3ufc^auern, unb

ber ^ronprin^, obgleid) er mübe eri(^ien, empfieng mi(| auf's

freunblid^fte unb reid^te mir bie §onb, nad)bem er auSgeftiegen

voax. '^in ben ^(a|, voo er in fein 33oDt fteigen foKte, ^atte

id) für Stbfperrung ber 3ufd)auermaflen geforgt, aud) bequeme

•Stufen !)errid)ten laffen unb bad)te nun auc^ öon bem ©eneraf,

ber äufeerft mürrifd) brein fdiaute, ein anerfennenbeS 2Sort

5u I)ören, aber meit gefehlt ! 93bd^te er nun 't)a^ gro^e 33oot

für ^ienerfc^aft uub ©epöd nid)t bemerft ^aben, genug, er

fafi mid) fd)arf an unb fagte in feinem barf(^en Sone:

„©lanbt <£ie benn, hü\i man ©epäd unb ^ienerfc^aft au(§

in biefe fleine Soot laben foü, unb l^ab' Sie gar fein'

Segriff, ba^ fid) ba§ nic^t f(^idt, aber fo finb biefe k\ä)U

finnige junge 5Renfd)', bie nij; berfte^en unb ni;- lern'!"

morauf id) il}m eingebenf jeneS mol^lmollenben greunbe» mit

feljr (auter Stimme jur Slntraort gab: „®ro. (Sgcellenä foüten,

beöor Sie gleid) anfangen ju tabeln, gefäüigft 3f)re 5(ugen

öffnen, um bort ba§ gro^e SSoot für Dienerfdjaft unb @epäd
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ju [e^en, and) möd)te ic^ um ba» 3utrQuen gebeten ^aben,

ha^ id) bie mir öotgetüorfene Ungefdiidlicfifeit jebenfoUS nic^t

begel^en toürbe." @r [a!^ mi^l er[launt an, jt^wieg 'ober unb

\d) bemerÜe an einem leichten 2äd)än be§ Kronprinzen ju

meinem 23ergnügen, ba^ id) ha§i Ütic^tige getroffen, ^a er

auä) bei ber 5In!unft in 33enebig bie Jßo^nung be§ Kron=

prinjen, fomie feine eigene in befter Crbnung fanb, fo Iic|

er mi(^ nic^t nur einige Sage mit feinen ^äfeleien in 9iu^e,

fonbern \ä) mu^te i|m fogar Sroft jufpredien, ba er Dor ber

erften Swfanimenfunft ber beiben |of|en Ferren eine gemaltige

5Ingft Ijatte — „meil," mie er fagte, „bie Kronprinz bon bie

lange ga^rt fo gar neroöa geworben fei," worauf id) i^m

entgegnete, ba^ Kaifer 9fiifoIau§ 'üa^i gemi^ fef^r begreiflich

finben unb fidler alle§ t:^un mürbe, um ben jungen ^rinjen'

ju ermut^igen unb freunbfd)aftlicf) ^eransujie^en. So mar

e§ benn auci^, unb naä) ber erften 3uföi^^i^en!unft erjä^Ite

mir ber ©eneral freubeftraf)(enb , mie ^erjlid) ber Smpfang

gemefen fei unb melc^ günftigen (Sinbrud bie Kronprinz

gemalzt. Saran ^atte ic^ übrigens eben fo menig gesraeifelt,

als an ber 5tUergnäbigften (Srtaubni^ be§ ßjaren, jur 58raut=

merbung nad) 5ßaIermo ju reifen.

3JJeine 5Jtu^eftunben benu|te id) eifrig baju, mit Sein§

burci^ ba» ^errli(^e SSenebig 5U ftrcifen unb unter feiner

ßeitung nic^t nur 33iele§ 5U fe^en, fonbern aud) grünbüd)

fennen ju lernen; aud) betrachteten mir 53?an(^e§ in Sejug

§actlänber, Komon meines Seiend. 11. '
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auf unferen 93iaa6au unb lie^ id) auf 2ein§' Eingabe unb

naä) feiner ^tuSraa^I ^artonobbrüde öon ben f^errlti^eu

atenaiffaiKereliefa eine§ eblen ^unftiDerfe» ber fleinen ^ird)e

bei Wiracoli, bie, ganj in tnei^em Warmor Qu§gefüt)rt, ttjenig

befuc^t an einem kleinen cQanale liegt, machen. TOanc^c

babon finb, gerabe fo auÄgefü^rt, an ber Scilla ju fefien;

auö) befui^ten tuir fleißig ben (B^etto, "iiü^i ^ubenöiertel, wo

bamola no(^ unb ju bejief^ungöftjeife billigem ^^reife ma^re

@cf)ö|e in a(tei:t!)ümli(^en §ol5fcf)nit;ereien, 3[Baffen unb !unft=

öollcn Sroncen ju finben föaren.

gür (entere ^atte mir ^önig 2öi(^e(m 5tufträge gegeben,

unb erh)arb id) auif) 33ie(e§ an (Befugen, ©egalen unb großen

platten, t^eil§ mit ®oIb unb ©über infruftirt, tt}eila in jenen

jierlid^en maurifd^en Scic^i^unQ^n nur graöirt, h)ie fte gegen=

tt)örtig noi^ ^u ben ©e^en»tt)ürbigfeiten be§- Suftfd^toffe»

2BiI^eIma gehören.

53ei ber 2«etterreife über '^abua unb gerrara befid^tigten

roh i-j'm ben ^afaft ber (Sfte mit ben Erinnerungen an

^rioft unb 3:offo unb blieben barauf in ^Bologna über ^laä)t,

tüo Seins unb ic^ eben noi^ 3eit fanben, ber ^eiligen (Söcilie

einen bere^rungäboöen 53efuc^ abjuftatten. ?tm anbern Stage

begegneten wir auf ber Strome be» Apennin einem eigen=

t^ümli(^ gebauten^gourgon, hinten mit einem langen 2Bagen=

faften, born mit einem fc^molen (^oupe, in bcm ein ruffif(^er

^etbjäger fa|. e§ toax bie^ einer ber faiffrlic^en ©ouriere,
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"bie regelmäßig ade öier 2Bocf)en bireft bon Petersburg naä)

%apel unb üon bort ju Schiff nadt) Palermo giengen. «Sic

6ra(i)ten ber -^ai[erin [innige (Saben ifirer ^o^en f$^amilie,

nü^tirfie |)au»§altung§geicf)enfe, 53rief|'c^a[teu unb bergleic^en

;

fie brauchten über brei 2öocf)en ju bieiem langen 3Bege unb

erhielten taufenb ^ufaten für bie .Soften ber |)in= unb

^errei[e.

Um ^lorenj, roo ber .^ronprinj wegen t)eriDanbtfcf)Qft=

lid^er unb freunbfc^aftlic^er Sejiefjungen tt)o§( einen ^ufenthalt

l^ätte nehmen muffen, ju öermeiben, fuhren rair über ^orti,

IRimint, gotigno unb 2erni m^ 9Jom, mobei ic^ anä)

tntereffante Stäbte am Ufer bcg abriatifc^en ^J^cere«, menn

%kiä) nur im ö'^uge, fa^; bod) !am icf) mit meinem (eici^ten

2Bogen unb guten 3:rinfgelbern ftet§ eine genügenbe Stredfe

öorau», um ^ie unb ha, föo eä befonber§ Se^cnemert^eä

gab, mit ßein» einen furjen 3(ufentl}alt nehmen ^u fönnen.

D^o(i) lange ^ai)xt nac^^er erinnerten mir un§ babei mit

toa^rer 5Iufregung ber f(f)önften ^tolienerin, eine§ tounber^

t)oIIen 50Räb(f)en§ in ^offombrpme, bie unter ber 2^üre i^re§

|)aufe§, an bem tüir bid)t üovüberfu^ren, ftanb, fanft äurücf=

gebogen, inbem fie ben redjten 9(rm auf i^ren .Qopf gelegt

^atte unb unfern tauten ©rup ^erjlic^ Iaii)enb erroieberte.

5?Dn 9^om gieng e» fogleid) über 3;erracina unb @aeta

tüeiter unb in 5leapet trennte iä) m\ä) bon meinem t^reunbe

Seins, ber a(§bann feine 9tücfreife mit längerem ^tufentfiaft
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in 9iom unb f^Iorenj madjte. 9lucf) (ie)ud}te er öon le^teier

©tobt au§ ßarrara, um [idj bort an Crt unb ©teile bei

einigen ber bebeutenbften ^^^armornrbeiter naä) ben greifen

gum 3ttJecE unfereg 3SiIla6autDefen§ ju erfunbigen; benn je|t

bei ber beöorftc^enben 3Serbinbung mit bem reicfien ruj[ifd)en

^oiferl^aufe fpannten toir faciite unjere ^srojefte l)öl}er unb

^ö^er unb Rotten ein SreppenliauS anber§ al§ üou tüeißem

carrorifdien ^Jlarmor abfolut unroürbig für bie fünftige ^ron=

prinäejfin gegolten, aud) ftanben bie greife für 53kteriQl unb

5Irbeit bamal» fo niebrig, bo^ Sreppenftufen unb bie «Säulen

mit funflöoHen Kapitalen bei un§ au§ gemöl^nlidjem Stein

nid)t fo billig f)Qtten Ijergeftellt werben tonnen, moju Qner=

bingy mieber bie, aber immerljin mäfjige, 2Bafferfrad)t fam,

ba alle ©egenftänbe ju @d)iff über ütotterbam, 5Jiannl^eim

unb ßonnftatt bei Stuttgart geführt mürben.

3n ^Jeapel mürbe ouf bem Dampfer „Palermo" Salon

unb Sd)laf!obinen für bie nnd)fte f^a^rt gemietfiet, mobei mir

ber ©eneral mit ganj befonberer ;^ieben§mürbig!eit anempfafil,

iijm \a einen guten Scl)lafmin!el 5U beforgen, ba er ftet§

öon ber See!rantl)eit ju leiben f}ätte; bod) l)atte lä) in biefer

Einfielt feine großen S8efürd)tungen, ba ba§ SBetter flar unb

bie See bejie^ungSmeife ru!^ig mar.

Wiä) erfo^te ein eigeutljümlid) poetifd)e§ ©efüljl, ol§

mir au§ bem t)errlid}en, tiefblauen ©olfe glitten, f)inter un»

ben mächtigen 33efuö laffenb, beffen emige 3?aud)molfe bei ber
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ftiüen, ffaren Suft faj't iinbeföegliii) über t^m [tanb, oovbei

<in ben ma(eri[(!)en ©eftaben unb ben [elt[am geformten unfein,

begleitenb bie 5}?eerfa^rt be§ norbifc^en .Qönig§[o^ne§ , ber

l^inau» jur glücffeligen Snjel jog, um bort bie \ä)önt ^Qifer§=

totster 511 getüinnen. 5lud), glauk iä), tuäre ?llle» bei ber

nur (eicfjt bewegten 8ee auf's be^ag(ict)fte abgegangen, luenn

ber .Qronprinj, ber [idi gleichfalls fefjr tapfer f)ielt,. nid)t bie

Sbee gefiabt tjätte, ba§ ®iner oben auf einem ber Diabfaften

ferbiren ju laffen. 33erge6en§ fteöte iä) i^m bie bort gr()Bere

33ett)egung be§ (5(i)iffe§ foroie ba§ unongenel^m fül^Ibare 9{üt=

teln ber -DJafdjine üor; er lüanbte bagegen bie frifd^e ©eetuft

ein, bie i^n bort angenefimer umfpiele, unb nad)bem i^

einigermaßen beforgt bie nöt^igen 5Befe^fe gegeben, unterüeB

id) e§ nii^t, für ben gafl ber 5^ot^ naö) ben S(^(affteIIen

brunten ju fe^en, mo fid) fdjon einige öon ber ©ienerfdiaft

bemühten, i^re ?Ibred)nung mit bem 5Jieere riditig 5U ftellen.

Sei bem S;iner fi^ien mä^renb ber erften ©önge a(Ie§ ganj

bortreff(id) ju ge^en, tpenn auä) 53er(id)ingen'§ 2äd)eln etmn§

@rfünfte(te§ ^atte unb feine ^lafe auffaüenb fpi^ unb bleii^

mar, fo ^ötte lä) tro^bem einen fo plöfelidjen 5tu§brud) ber

<5eefranf[)eit nid)t ermartet; benn mit einem ^ilak fprong

er auf, preßte, eine (Sntfc^ulbigung ftotternb, feine ©eroiette

an ben ^J^unb unb ftürjte baöon, mobei i^m ber alte ©enerat

einen fo bangen 33Ud nai^fanbte, baß id) burc^auS nid)t über=

rafd^t mar, i^n eine 33ierte(ftunbe fpäter gleid;fall§ folgen 5U
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fe^en. (5r raar menige 5)?inuten unten, al§ ic^ ju il^m gerufen:

tüurbe unb if)n mit jammerboller Wizm
,

gelbli(i)em 2eint

unb einer m'x^m 5tQc^tmü|e im ©olon fte^enb fanb, wo er

mir flöglid) ^urief: „^enf @ie ^\ä^ nur, ba f)at fic^ bie

rücffid)t§Iofe • Serli(^ing in meine gute 5Bett ge(egt unb miü

nic^t Qufftefjen," — allerbing§ qu(^ ein tjorte» Verlangen bei

bem Sonimer, in bem \\d) ber eben benannte befonb. ^(^

beforgte bem ©eneral noä) eine anbete leer fte^enbc Sabine,

l^alf il^m anö) |o gut qI» möglid; unb ftieg bann mieber p
meinem S;iner hinauf, bod) tarn mir aui$ ber ^ronprinj

fc^on auf ber 3;rebpc entgegen, um fid) bon feinem ^ammer^

biener ft^Ieunigft jur 9?u^e bringen ju laffen.

2)roben fanb id) unferen bortrefflidien Seibarjt, ber fic^

bi§ ie|t burc^ We§ ba§ nidit l^atte anfeilten (offen, unb mx
m\^, ob er nidit ftanbfiaft geblieben märe, menn nid)t ber

Neuner eine 5(rt gebadener ©olbfifdie in brauner 3toiebe(fauce

ferbii-t f)ätte, bie aüerbing§ mie gefc^unben ausfallen, waS-

bem guten Öarbegg einen fold^en gfet berurfac^te, bo^ aud^

er fic^ eilenbs entfernte, unb nun faß id; allein ^oi^ auf

bem etma» ftörler fdjaufeinben Schiffe bor ein poar gut ge-

füf)Iten ßl^ampagnerflafc^en unb mußte mir in biefem Ueber=^

fluß nid)t anbers ju fielfen, al§ ba^ id) ben Kapitän, einen,

maderen italienifiiien eeemann, ber, fein ge'^n'^o^i^ unter bem

5(rm, auf ber iRabfaftenbrüde ^in= unb l^ergieng, baju einlub.

?iad) unb nad) mitten bie ^ö^enjüge dalabrieng f(i^einbat
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äurüd unb berfc^manben enblid^ in 5)un[t unb 9(benbne6ef,

roä^renb fid) bie leicht mogenbe @ee juerfl tieiblou, bann

immer bunflet ju färben begann, um bei ööllig eingetretener

f^infterniB gef)eimni|bofl toieber Qufjuleu(i)ten.

Songe blieb \ä) auf bem 2?eibecfe, allerbing§ mit furjen

Unterbred)ungen , in benen irf) nac^ ben ^ranfen fa^ , um

ifinen fo öiel aU möglief) ^u Reifen, ^er Kapitän ^atte mit

mir öon Stromboli gefproc^en, ba^ ber 3?ulfan bort feit

einiger 3eit toieber feure, unb i^n fo ju fe^en mürbe mir and)

öergönnt; faft grauenfiaft mar e§ in ber finfteren 9?acf)t,

plö|li(^ Junten unb flammen bonnernb auffteigen unb bom

©(^ein mie glüf)enb übergoffen, nur ouf einen lurjcn 5(ugen=

blicf bli^artig ben Krater erfc^einen 5U fe^en.

5Im anbern Jage mar e§ faft 93^ittag gemorben, e^e

mir ber .Qapitän bie erften bämmernben Umrifie ©ijiüenS,

bie icf) für 2öoI!enbön!e gehalten tjatte, geigte; bann erf(f)ien

auct) mir beutlicf) ber munberboüe |)albtrei§ fein gejeictineter

i^ö^en, in bem baö ^errlii^e Palermo, bon grünen ©arten

umgeben, wie in einer ^rucbtfdjale Hegt, bie meilenbreite

Iad)enbe ©bene mit 5Re(^t Gonca cVoro, golbene ^uf(^el, ge=

nannt, f)ier abgefc^toffen burrf) Gapo 3Qff^^'iiiD "^i^ feinen

gelfenjaden, ba§ fi(f) mie eine gebieterifc^e (Sren^fcfieibe lang

in bie blauen glut^en ^inauöftredt, möl^renb fid) brüben ber

malerifd) ge^adte, bielgipfelige Tflonk ^^eüegrino ergebt, un=

bergeplid) in feiner breiten moieftütifd)en f^^orm mit ben in



— 104 —

fü^nem ©cf^tüung foft fteit in bie See faüenben '^tl']m=

toänben.

©(f)on gegen 9Jiorgen erfdiien bie See beruhigter, unb

ba auä) 't)a§i borliegenbe Sizilien bie 5[ReerfIut!(| abhielt, fo

l^atten mir in ^urjem [o glatteä 3Baffer mit geringfter (S(^iff=

betoegung, baj? l'c^on mit ben erften Sönnen[tra{)Ien tia^ <Se=

fpenft ber Seefranft)eit mic^ unb fämmt(i(^e ^ranfe auf bem

2)edf erfd;einen fonnten, ma» m\ä) ganj beionberS für ben

^ronprinjen freute; benn e§ toäre boc^ traurig gemefen, toenn

er ba§ 2anb feiner f(i)önften |)offnungen unter ben '^aö)'

welken jene» 2eiben§ betreten f)ätte. ^rgenb mlä)tx Empfang

bort tüüi üugerraeife abgelehnt morben, unb fo nöfierte man

fid^ benn fro!^ unb roof)(gemut^, mie anbere unabhängige

9ieifenbe, allerbingS mit flogen (Srmartungen ber berühmten

Snfel unb fonnte ha§, bamalS ou§na^m»meife fo intereffante

unb großartige |)afenleben angenefimer auf \iä) einmirfen

laffen. 2Bar bod) bie S3ud)t mit ja^Ireitiien größeren unb

Heineren jener sierlii^ gef(§nöbelten fi^ilianifc^en harten an=

gcfüttt, bie bom 2anbe fommenb ober bal^in gc^enb ober

auc^ an^ bloßer 9?eugierbe getrieben, bie ruffifd^en ft'rieg»»

f(|iffe unb S)ampfer umfdimärmten, meiere finfter unb bräuenb

tfu§ bicfen «Sdiaaren leiditer, f (einer ^-a^rjeuge mit i^ren

©d)Ioten unb 53kften emporftarrten. ^

Ueber aöe» 2tnbere ^eröor ragte ein ruffif(i^e§ breibedige§

Sinienfc^iff , ba» geftern jur Segrü^ung ber ^aiferin ange*
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!ommen voax, unter bem bi(i)t üorüberfafirenb tüir uniern

tJInferpIa't; lucf)ten; feine riefigen Wa\kn waren bef(a9c3t,

luftige ^T^ufifflänge tönten dorn 35erbecf unb nn feinen Sorben

klonten ^JJatrofen unb (Solboten mit breiten, ftumpfen ®e=

fi($tern, beren ^^^fiognomieen einen grellen ^b\i\ä) bilbeten

gegen bie feinen, fd^arf ausgefc^nittenen, au§brucf§t) ollen 3üge

unferer neugierig l^inüberfrfiQuenben Sii)iff§mannfc§aft.

3^er einjig ujo^lt^uenbe Smpfang, ber un§ ju Sfjeil

tDurbe, gef(f)a!^ burc^ eine eigen§ für ben Kronprinzen mit

©efolge beftimmte gro^e 5Sar!e, bie uns o^ne jene fonft

löftigen 3oQ= unb ^aßüifitationen an'§ Sanb fe|te, mo

tlßagen bereit ftanben, um un§ burct) bie lange, fdjnurgerabe

^auptftroße ^aIermo'§, ben Saffero ober 3;o(ebo, bis an'§

füblic^e Snbe ber^ ©tabt ^u füf)ren, voo ber ^alaft ber 93kr=

(|efa ©effa, gegenüber ber prat^tüoüen Kat^ebrale, für ben

Kronprinzen gemiet^et unb eingeri(i)tet roorben roar. @S mar

ba§ einer jener alten fizilianifc^en ^alöfte mit ^o^en unb

toeiten, aber üerblicf)enen ^runfgemäc^ern , mit n30^nlicf)en

3immern für ben .Kronprinzen, (Seneral Spi|emberg unb

35erlict)ingen , mä^renb bem Seibarjte Oon -Öarbegg unb mir

ein paar allerbing§ geräumige ©emäc^er jugemiefen mürben,

bie aber finfter maren, meil i^re ^tn\kt auf einen büfteren

§of giengen unb au§ benen un§ beim Eintritt eine feuct)te

Keüerluft entgegenbrang , me^^alb ^axht^ fogteid) entfct)ieb:

„Öier bleiben mir Seibe jebenfaH» nicf)t, unb wenn nid^t»
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Qnbere§ für un§ ju finbeu i[t, jo fucfien mir un§ jeldi"! ein

Ciiartier."

|)ieju tjatten mir aucf) bi§ pm ^tner genügertbe 3e^t

ipajierten ben ßaffero fjinunter bi§ jum ^eere, roo mir nuc^

in bem ]d)önen ©aft^ofe Srinacria im brüten Btod ein paar

freunbU(^e, l'onnige Sii^i^i^^ ^i^ unbefc^reiblic^ pratfitöDÜem

5lu§bUcf anf ba§ meite tiefblaue ^JJeer unb ben farbig glü^en=

ben ^onte ^eHegrino fanben. 5tl§ §arbegg fpäter biefen

Cuartierme(!^fel in feiner furjen unb beftimmten 5(rt 5ur

©prad^e brad^te, öerfuc^te aücrbingS ber ©eneral ein paar

Sinmenbungen, bod) erfüllte jener i^n ru'^ig, fid) bie für un§

beftimmten ©elaffe anjufrf)auen, bann merbe er i^m ^eä)t

geben, tia^ jene Üiöume allenfall§ für Sforpionen unb nici^t

für 5)]enfd^en mol^nlid) feien, ^d) mar gfücftid) über biefe

33eTänberung; benn neben ber 51nnel^mlicf)feit einer fo ^err=

Ii(^en, fonnigen SÖD^nung hmd)k e§ mic^ auc^ bem Iieben§=

mürbigen, geiftreic^en 93?anne näfier; mir benü|;ten auij bon

ba ah ade freie ^dt, um gemeinfc^aftli(i) bie intereffanteften

5Iu§f(üge ju mad)en.

Unbergeßlicf) mirb mir gleich ber erfte 5tbenb bleiben,

ba mir ftiQ träumcnb auf ber S^erraffe bor unfern 3inimern

faßen, um bei einer bortreff(i(f)en ßigarre aH biefe unfagbare

Scf)ön{)eit auf un| mirfen ju (äffen.

C Palermo, reijenbe (Stabt! 3J?it beinern präd^tigen

§afen, mit bem 'iDIonte ^eöegrino, beinern Söa^rseidien unb
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bem riefen^aften 2eud)tt^urme ! S;enn gUinst er nii^t weit

in bie (See ^inQU§ , namentlich 5Ibenb§ unb ^J^orgenä , in

immer med)ielnben, brennenben ^^arben? Sa, 6i§ äum fpätcn

?(benb, wo bie üioletten ©(Ratten feiner 8c^Iuc^ten immer

größer unb bebeutenber werben, langfam bie @Iutf) feiner

2i(^ter au§Iöf(^en unb i^n enblid) mit einem mädjtigen 8d}Ieier

überjie^en. C Tlonk ^"^eüegrino, mie oft ^ieng mein ^luge

an beinen feüfamen jacfigen formen, mie oft berfolgte e§

ben 2Beg , ber bicf) in ben eigenfinnigften 2öenbungen er=

nimmt

!

unb ru^ig blidft bu auf ^^atermo, bie prädj=

tige, glänjenbe ©tobt mit if)ren gelben kuppeln unb ftra^Ienben

3innen, ringS umgeben öon ben jafillofen Crangen= unb

ßitronengürten, bie mit i^rem tiefbunflen Saube einen .Qrei§

um bid) bilben unb eingefofjt finb bon ben flimmernben 58ergen,

braun unb ernft, munberfam gegliebert, mie mit bem 9J?ei^eI

fjerrlic^ geformt, mie auö ißronce gegoffen al§ mürbigfte Um=

ro^mung ber Conca d'oro.

Sag§ barauf am 33ormittoge fam ber große ?(ugenblirf,

mo ber c^ronprin^, begreiflidiermeife in fel^r erregter (5tim=

mung, begleitet bon General 8pi|emberg, feinen erften 33efuc^

bei ber ^aiferin nmc^le, unb af§ er nad) bort im engften

t^amilienfreife eingenommenem §rü^ftüd ^urüdfetirte unb mir

beglüdt feinen Ginbrud fc^ilberte, fonnte id) mic^ n\ä)i entbalten,

i^m au§ tief betoegtem |)erjen meinen ©(üdmunfd) ju fagen;

auc^ ber ©eneral lie^ midi fpöter ju fic() fommen; iä) fanb
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\i}n milb uub ineicf) geftimmt, wie nie, unb offenbar gerührt

«rjä^Ite er mir öon bem glüdflicfien (Srfolg jener erften 3"=

fammenfunft. „^ie l^ronprinä," fugte er, „^ot ben günftig»

ften ©inbrurf gemadit unb h)a§ bie (Sro^fürftin anbelangt,

fo voax fie bon einer entjüifenben 2ieben§n)ürbig!eit; aui^ bie

t^aiferin ^at il)n mit einent oertrau(iii)cn ©ntgegentommen

oufgenommen unb \d) barf nad; .^aufe fi^reiben, ba^ bie

'Baä)^ fo gut föie arrangirt ift." Wme t^rage, ob bie ®ro^=

fürftin ttjirflic!) fo fd)ön fei, beanttüortete er juerft mit einem

W\d be§ @rftounen§ unb bann in etmoS barfc^erem Jone

mit bem 9lu§ruf: „3Ba§ fcf)ön! — tt)ie mag 8ie nur fo

frag', fc^öner aU id) üon ^rinjeffinnen unb aud) üon anbern

®amen je etma§ gefe^en — o, fd)ön, fefjr fcbön unb fo lieb

unb offen, baf^ e§ mir roarm um'§ .^erj geioorben."

So ent[)ufiaflifd) l^atte id) ben alten §errn nie gefeiten;

tiod) aU id) nad) einigen 2:agen felbft fo glüdüc^ mar, ber

<55roßfürftin öorgefteHt ju werben, muffte ic^ ifjm nid)t nur

9ted)t geben, fonbern füllte mid) ma(}rf)aft öermirrt bor biefer

blenbenben unb bod) micber fo rei^enben unb anmut^igen

©rfd;einung. 5)arüber 9lä^ere§ unb 2öeitere§ ju fagen, märe

unnöt^ig unb überflüffig ; id) miH aber ^injufügen, ba^ mic^

nic^t nur i^re f)of)e, f)err(i(^e, meid; gerunbete (Beftalt fomie

bie äd)t gried)ifd)e Sc^önljeit i^re§ @efid)t§ entjüdte, fonbern

mefjr uoä) bie ?(nmut^ i^rer 5öemegungen, ber BofjHaut

i^rer ©prai^e unb bie gutmüt^ige, faft bertraulic^e 5Irt,
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mit ber fie aucf) m\ä) empfieng unb unbefongen mit mir

plauberte.

(Sübüc^ öon Palermo in ber ©artenöorftabt Oltöusjo

log bie Scilla ber ^yürftin 53utera, too bie ^oiferin öon Ütu^tonb

mit ber ©ro^fürftin Clga unb einem Sl^etl i()re§ galjlreicfien

©efoIgeS moljnte, unb unüerge^Iic^ ift mir ber (Sinbrud be§

erften SSefudje», ben \ä) mit 3)oftor öon C^arbegg in 5r6mefen=

fjeit ber ^of)en ®ö[te bort madite. SBir f}atten baburd) 9}^u^e

genug, SKofinung unb ©arten be^aglid) nnäu]d)auen, unb

bei jebem Sd^ritte [teigerte [idj unfer SSol^Ibe^agen , unfer

©ntjüden, benn ^ier mar öon feinem ^a(a[te mit gro^ortigen

<SäuIenreiI)en unb meiten , fiallenben ©emäi^ern bie 9tebe,

jonbern ein anmutl)ige§, nid)t attju gro^e§ 2anb!^au§ empfieng

un»; mir ]d)ritten burd} bequem eingeriditete 3ii^t^ei-*r tt^ir

fanben fc^attige 23eranben, reijenbe, Iaui'd)ige 2Bin!eI unter

ben buftigen 2aubbä(^ern füblidier ®emöd)je, furj etma§

feenhaft 2ieblid)e§ mitten in einem ©arten gelegen, beffen

^rad)t nid^t ent§üdenber fein tonnte. 2Bie eine D3Mrd}en=

p{)anta[ie umftanben un§ l^ier in [oldier Ueppigfeit nie ge=

jetjene ^flanjen unb ^Blumen, unb nid)t mie in einem ©e=

mäi^S^auie, mit not^menbiger 9?aumer!parni^, funftöoll arran=

girt, fonbecn in ©ruppen unb I}errlid)en Einlagen frei, faft

milb madiienb unb bod) mieber mie tunftfinnig jufammen=

ge[tet(t. ^ie inbijdie ^}?t]pel unb ber ©rbbeerboum, bort ber

d)ine[if(^e ^Bambu^ unb bie egpptifc^e 5papi)ru§[taube, ba mieber
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ber 'i|]ifefter[tvaiic^ öon ben ^3?oIuffen unb bic ^^tagnolien mit

anberen SIütf)enbäumen au§ ben amerifanifclen UrlDälbern;

bajtüii'rfjen riefige ^Hoeftauben mit ^o^en 331üt^en[tengeln unb

^oc^emporragenbe iäjiank ^almen mit i^ren golbgelben grü(^=

ten; ja, überall, trotjin man jcfiaute, eine nnenblicibe t^^üüe

ber üppigften 33egetation mit feltjam geftalteten, far6en=

ftra^Ienben 33Iumen, beren berauf(i)enbe§ ^uftmeer un§ mie

ein öau^ be» '^^lorgenlanbe» anroe^te.

l:oä) locfte un§ ein f(^attige§ ^Iä|(^en jum ©i^en;

jierlic^e g'auteuilä umftanben einen 5}?armortii'd) , auf bem

€in 58u(^ mit feinen f)anbfd)u^en lag, ma^rfdieinlii^ öon ber

fdlönen .^aifertoc^ter , lüe^^alb id) gern einen babon mit*

genommen ^ätte. öier fa^ fie gemi^ pufig, benn e§ tnar

ein munberfamer ^^la^; ^a^Ifofe unbefannte 2[9o^Igerüd)e

fc^mammen in ber 2uft, mäfirenb ba§ fanfte ataufc^en eine»

Springbrunnen» unfere ©inne einäuf(^Iäfern bio^te, bieöeicbt

um uns empfäng(i(f)ef ju macf)en für jaubcr^afte Stimmen,

bie un§ 'l^cärcfien erjä^len tüoüten öon bem fctiönften fünfte

ber (?rbe unb einem 2iebe»frül){ing, ber o^ne ©leieren fjätte

fein tonnen.

S)er ^üiferin unb ber ©ro^fürftin mürben mir am an=

bem Sage unb, luie 'ba^ fo ruffifd^er 33raucb mar, bei einem

§eftc öorgefteüt, ba» ber .^ommanbant be» 2tnienfc^iffe§ 3§rec

D.llajeftät gab, unb -mo mir auc^ bann bie ganje ruffifdie

-!^o(onie bei einanber fa^en, f(f)öne mof)(gemad^i'ene 53^änner
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in |cf)immernben Uniformen mit ^a^üofen Sternen unb Crbena=

befordionen, ^übfiiie 2)Qmen im (Befolge ber ^Qijerin, ttticfitig«

tfiuenbe .^ammer^erren unb ^ienerfcfiaft burcf) QÖe Ütubrifen

6i§ ju ben Sefjelträgern S^rer DJkjeftät, bie in i^rem tfc^er=

!ef[iicf)en ßoftüme mit ben fci^tDQrjen, ]pi|en ^eljmülen beim

5}oIf bQ§ meifte 5luf[e^en erregten.

T'ie ^aiferin ru^te in einem Se^nfefjel, al§ icfi ba»

(Stücf ^atte, i^r borgefteüt ju werben, unb fprac^ mit Iei|er

Stimme, [e^r gütig unb {jerablaffenb
; fie l^otte fc^on bon

unferem SSiüabautoefen gehört, raa§ fie ju freuen fcf)ien, unb

t)on bem fie ,
fobalb e» mir möglich fei ,

^läne ju fe^cn

münfc^te.

^onn tDurben auf ^ecf öon gatonirten 2)ienern QÖerlei

t^rü(^te unb (irfrifi^ungen ^erumgerei(i)t, bod) ^atte man foum

3eit etraa§ ju genießen, ba bie ^aiferin alsbalb ba§ S^'n^^n

pm 5Iufbrui^ gab. «Sic mürbe fammt it)rem 2e^nfeffe( auf

eine fleinc Gftrabe getragen, bie in f^Iafctienjügen an einer

ber großen 9iaaen ^ieng, um fo in bie anfe^nliiiie 2iefe öon

minbeftena brei Stocfmerfen auf ba§ ^ecf i^re§ fteinen

Dampfer» niebergelaffen 5U merben; baju ^atte ba§ Sdjiff

reic^ geflaggt, aUe 93?annfcE)aft ftanb §urra^ rufenb auf ben

9taaen, bie Cffijiere falutirten unb öon ber 5[Rufi!6anb€ mürbe

bie 3ßo(f§f)t)mne gefpielt, mobei aber boc^ fcf)IieBlic^ neben aö'

biefer '^rac^t unb öerrlii^feit ben fc^önften ^Inblicf bie ©ro^«

fürftin Clga bot, vod<i)t aufred)t neben i^rer ^l^utter fte^enb
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mit ber ijodjei^obnxen redjteu -"panb eines ber %aue fafferib

unb fo in üoller ©ettung i^ter prac^töollen ©eftalt I^eiter

löcfielnb in bie 5:iefe fu^r.

S)erglei(^en fleine geftc, befonberS 5tu§f(üge in bie Um=

gebuntj, liebte bie ^aiferin ganj befonber§, raoburrf) [ie i^r
'

©efolge, öor allem ba§ Mi^^enbeportement in beftänbigcr 5Be=

megung ^ielt; benn e§ mad)te iljr bur(^QU§ feine (Sd)n3ierig=

feit, bietleii^t im ©arten be§ arabifdien Su[ti(^lDfje§ 3ifo ju

frü^pden, i^r 2)iner in irgenb einer 3Sifla mit prac^töoHer

?tua[id)t 5u nefimen, in bem reijenben .Qloftet^of öon 93bnreale

äu goutiren unb bei ftiüer ©ee auf einem ber Kämpfer ben

2:§ee 5U trinfen. 33egreiflidjermeiie mar ber ^^ronprinj babei

\l)x täglii^er unb lieber Segleiter, me$f)alb mir biet freie 3eit

Ijatten, bie mir auSgiebig benutzen, befonbcr§ um bie !^err=

lidien S3aumerfe au§ ber (5arajenen= unb ^^ormannenjeit ju

bemunbern; öor aüem 50g e§ un§ löufig pm alten fömg=

lidjen ^alcfte f)in, in befjen 91ät;e am ©nbe ber ©tro^e

Saffero ber .^ronprinj mo^nte unb mo mir bie ^od)interejfante'

t^irdie mit i^ren dielen, aüerbiugö fpäter aufgefegten c<^uppelu

beftänbig öor 9tugen l^atten. Unöerge^Iic^ bleibt mir bie be=

rühmte ßapefla Palatino, öon .Qönig 9toger in ben ^of feine»

fiDuiglic^en ^atafte» eingebaut.

2ßer äum erften Tlal ^ineintritt, füfilt fid) feltfam unb

feierlid) ergriffen; bunfler ©olbglanj umroogt i^n, märc^en=

^aft fteigen bie ©äulen unb Sogen au§ bem ^albbunfel
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empor, nur oben unter ber .Quppel ftratjlt golbene |)eüe. 5Iuf

ben mit 9}?armor ober ©olbgrunb bebecften SBönben ki)m

mir bie SO^oiaüfiguren balb im ^ämmetbunfel öerfdiminben,

bolb im etreiflict)t ber Sonnenftra^len Ijeü ^eröorbIi|en.

^m 2)ome p Palermo, ben ]'d)on bie ^trober au§ ber

.*Önitptfir4ie ber ©tobt, bie ber ^oria ^tffunta gemeifit ge«

mefen mar, in eine ^ofc^ee öermanbelten unb bie ^^ormannen

bem c^ri[tlicf)en ^ultu§ äurüdgaben, 50g e§ unö [tet§ mieber

5U ben Särgen ber Könige au§ bem ©efc^Iectite ber 5^or=

mannen upb ber ^o^enftoufen ,
|ocf)mic^tige ^enfmäler ber

©ejc^ic^te ©iäilien§ unb jugleirf) unjereS beutfdien 33aterlanbe§.

^ie ©arfopl^age [inb mnffig au§ bunfelrot^em ^orpf)t)r ge=

flauen unb jeigen al§ einzige 3>er5ierung Uetjenbe Sömen, auf

benen [ie ruf)en. 2öen ergreift e§ nid)t mäc!)tig bei ben

5^amen unb 5fnbenfen 9{oger'§ I., §einri(^'§ VI. unb bor

allem ^J^iebridi'S II., be§ größten beutfc^en ^oifer§, ber mit

SSorliebe ^ier meilte unb nun an biefer bon un§ fo meit ent=

fernlen c^üfte ru^t.

©pöter ift feine (SrabeSrufie burd) unberufene DZeugierbe

geftört morben unb man fanb i^n, ber 6rääf)Iung nacf), im

@efi(f)te mof)! erl^alten , in ^raditgemönbern mit bem goIb=

geflidten 51bler, einen töftlictien ©maragb am t^inger; bie

.^rone trug er auf bem Raupte, golbene «Sporen an ben

Stiefeln; pr Seite lag i|m ber Sftei(!)§QpfeI unb ba§ ge=

maltige Sd^roert.

§a(flönber, 3?oman meine? 2e6en§. II. 8
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Söelcf) ^errlic^e ©tunben l^aben tüir, Softer t3on Öarbegg

unb id), in ^onreate berlefit unb ]o unl'agbar ©c^öne§ ge=

nofien: bie entjücfenbe 5iu§[i(i)t Don bem f)inter Palermo

l^o^gelegenen ^(o[ter- auf bic ©tabt unb barüber f)tn auf bie

unenblic^ blaue 9J?eere§tt)eite , auf ben ÖQl6frei§ ber ©ebirge

in ben ttiunberbar f(f)önen Sinien unb fyörbungen, jroifc^en

benen ber ungeheure ©arten ber Conca cVoro mit feinen

fc^immernben Sc^attirungen unb ber reic^^en 9?egetatiou ru'^t

!

Unb nun erft baä |)errli(^e allea f)errli(^en, ber 2)Dm ju

^Jtonreale — wie ein großer , weiter geenpalaft
,

^in beffen

erhabenen ütöumen, obgleicf) fiier 5IIIe§ bon ®oIb unb Silber

glänzt, eine ftide, unfi(^tbare, aber bie (Seele burc^fc^auernbe

^ol^eit loe^t, ein ©efü^I, ba§ wo'^I mit au» bem für un§

frembartigen 5tnb(icf ber ^'nä)t entfpringt. öier in ber 9M^e

5Ifri!a'§ fd^eint ba» ß^riftent^um unter aromatif^en, fc^önen,

bizarren ^^flanjen, unter ^almen, ^doen unb 5igaben , im

§arbenbuft be§ leuc^tenben öimmel§ eine anbere, füblic^ere

unb p^antaflifc^ere Silbung angenommen ^u ^aben. Sie

^rac^t be§ mit föftlic^em ©eftein figurenreic^ auSgejierten

S^uBbobens, ber (Blanj ber bergolbeten @eböl!e, ba§ farbige

3:afelroer! be§ S)ad^e§, unb überall an 2öänben unb ^Bogen

9)?ofai!en unb ^Irabesfen auf ©ofDgrunb; mer möchte ba§

toürbig unb fa^Iid^ bef(^reiben, felbft loenn i^m auc^ größerer

9*aum äu ©ebote ftänbe al§ biefc 53Iötter! 9?ur furj no(^

»in ic^ be§ !öftli(i)en ^reu^gangeS gebenfen, beffen jmeil^unbert
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^Qu((^en unb ^apitäli^en ba» 2Bunberfam[te finb, tüa§ ber

men]cf)Iic^e &d\\ nur auSjubenfen öermag; bdb glatt unb

f(|(an! aus meinem ^Jiarmor, 6alb ikxüä) in einanber ber=

fd^lungen unb ber!notet, balb mit ben reidiften farbigen Wo=

joifen bebedt, balb geriffelt, n)ellenförmig ober in Spiralen

gerounben, umgeben bie öier Steigen bon ©äul(|en unb Sogen

auf's jierlic^fte in einanber greifenb ein großes ^^^oföierecf

unb i^re fteinen ^apitöle bilben p^antafiifdie ©ebilbe a\x^

^J^enfc^engeftalten ober au§ ber 2;^ier=, ^flanäen= unb

S31umenraelt.

33eim 3urü(!reiten nad) ber ©tabt hielten mir öfter an,

'ba mir un§ Don ber ^errliti^en 9tunbfct)au bor un§ !aum ju

trennen bermoc^ten, unb fpüter 'ijobz id) e§ a(§ ein gro^e»

@Iü(f empfunben, ein gute§ 5Bilb(i)en babon ermerben ju

fönnen, ba§ mir ^eute nod) auf» angenel^mfte jene fd)önen

Sage bon Palermo in'5 (Bebäcf)tnife jurüdruft.

Einen tiefen ©diatten in all biefe Suft unb auc^ in

hav 2iebe§glücf be§ Kronprinzen marf bie 3^a^ricf)t bon einer

f(i^meren (Srfranfung König 2öil^elm'§, unb ^atte ber alte

©eneral gute Suft, fc^Ieunigft jujammen ju paden unb nad)

f)aufe jurüdäufe^ren. 9iie bergeffe id), mie er 5}?orgen§ früf)

bie treppen ju un§ ^inauffeudite , um al§ 33emei§ feiner

rü^renben Sreue faft meinenb bem ^oftor bon |>arbegg unb

mir ben 33rief ou» «Stuttgart borjulefen ; bo(^ famen glüd=

Iid)erroeife balb beffere ^f^adiric^ten unb mir blieben.
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^as aöettcr mar un§ bi» je^t fefjv günftig gemeicn, ]o

boB roir faum 9Jbrgen§ unb 5Iknb§ biötücilen einen t^eil=

weii'e umflorten f^immel fallen, üon 3^egen feine ©pur, unb

baju l^iilten rair fteta bie angene^mfte grü^lingStemperatur,

fünfäe^n bi§ aä)i^t^n ©rob gieaumur mit lauen 9läc^ten.

@Iei(i)fam ein 25^etterprop'f)et mar un§ babei ber bor uniern

^enftern (iegenbe 9J^onte ^^eIIegrinD ; benn menn er [id) 5(6enb§

mit munberbarer 9to]engIutf} umjog, )o tonnte man auf einen

flaren pra(i)tüonen Sag rechnen
; fdion längft ^atte -f)err bon

^arbegg unb ic^ if)m einen 53eiuc^ jugebacfit, ben mir nun

aucf) eine§ 9)lDrgen§ au§iül)rten, inbem mir bi§ an ben t^u^

be§ malerifc^ ge^acften Sergej fuhren unb bon ba in einer

ftarfen Stunbe, auf gut erfialtenen 2öegen, feinen ©ipfel er=

ftiegen, mo fid) in einer !üt}Ien ©rotte ba» @rab ber tjeiligen

ÜJofalie befinbet; nicf)t im |)ofe eine» fittenlofen c*^[ofter§,

mie un§ bie iegenbe bon ütobert bem 2eufel erjäfjlt, fonbern

mitten in einer oben 5ßergmilbni^
, jmifctien bleichen @tein=

felbern unb fallen ^yelsgipfeln ergeben fic^ möd)tige Stein-

maffen mit ber .^rl}pta, in ber bie ^eilige ru^t. 2;unM

unb a^nungsreid) öffnet fie fid) unter bem ^ödjften fteinigen

Serggipfel ; riefenf)afte .Qaftuyöfte , bie bon außen ^eretn=

gebrungen finb, üammern fid) an bie '^tdtn be§ gemölbten

geljen», mie berfleinerte ^Pflanjen erjdieinenb, unter benen bei

einem «SeitenaÜar ba§ jarte mei^e ^JJarmorbifb jener jungen

]ä)ömn gürftentoditer , bie einft au§ ber .^^errlic^fert be§-
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f)o[Ie6en» pi^tete, um I}ier in ber ©nöbe ^u leben, in l^olber

tRotürlii^fett ficf) ^eigt, im ^aai ben Dollen Stojenftanj ; man

glaubt [ie bei bem röt{)Iid)en «Schimmer, ber ben jaf)(reidjen

Sampen entftra^lt, lebenb ju fe^en — bie ^eilige be§ i^-ml^^

Iing5fe[te5 unter 33Iumen — öon benen ftet§ lebenbe au§

ben .?>ünben ber ?(nbäcf)tigen auf [ie niebergeftreut tnerben.

Öerr öon C^arbegg l^otte feinen ^umoriftifi^en Sag unb

üeB ea fid^ gefallen, baß \ä) mit i^m „^aifer bon Stu^lanb",

ber ja bor .^urjem ^ier gemefen mar, fpielte, inbem id) bei

Segegnenben ftel§ mit augenf(^einlid)fter (S^rfurdit meinen

$)ut in ber |)anb neben i!^m !)erfc^ritt, ma§ mir bi§ ^ur

1FtqtürIict)!eit etne§ golbenen ^llmofen» trieben, ba§ er einer

Firmen bettelnben gamilie oere^rle, bie er fo beranla^te, mit

aufgef)obenen |)änben ben ^mperatore ^u preifen.

3}or ber Porta nuova liegen jmei altarabifd^e (Sdjlöifer,

für mel(^e mir ^önig 2Bill)eIm ben ?tuftrog ert^eilt Ijatte,

bon ben nodj üorl^anbcnen bemerfen§mert^en maurif($en 3>er=

jierungen S^icdi^wiiG^'^ neljmen ju laffen; bie Suba unb bie

3ifa, beibe al§ regelmöBige ^Merede bon mof)lgefügten Cua=

bern in fc!^önen ^Berfjältnifjen gebaut. 5)ie Guba, an ber

^ranäfpi|e mit einer unleierlid}en arabifdien l^nfc^rift, ift im

Innern faft ganj bermüftet unb jeigt nur in bem bon einer

c^uppel übermölbten 5!)?ittelraume no(^ Ueberrefte präd)tiger

?lrabe§!en in <Stud; 33occaccio berlegte in biefen l)errlid)en

^alaft bie Scene feiner fünften 91oöeüe „be§ fec^ften Sage?"
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unb ber 'Bad ielb[t, pl^antofiereicf) fjergeftetit mit feinen bunten

f^arben, S^ergolbungen unb SBafiernieifen, oüerbings nur auf

einem ^ilbe gemalt, i[t f)eute noä) in ber 2£nl^elma bei

•Stuttgart auf einer großen prac^ti3ot(en ^Iquarelle be§ 5RaIet§

SBerner, ben ict) bei unferem römifc^en 5(ufentf)alt erträ^nt

l^abe, äu feigen.

5^ie 3ifö ifi Keffer erhalten, niurbe tl^eiteeife bon einer

fi5ilianif(!)en gamilie beföofint unb jeigte in ben unteren

üiäumen no(^ bie ticn ^ierlic^en häuten getragenen Sogen,

fott3ie S)3ringbrunnen, bon Wdo§ unb Sc^Iingpflanjen fd)ön

umgrünt, beren SBaffer über 93krmDrflufen ^erabplätf(i)ert

unb einem SBäc^lein ä^nlicf) burcb bie S^orl^aüe in'§ ^vreie fließt.

Unbefcbreiblirf) fc^ön, großartig, ja fiinreinenb ift ber S3Iicf

bon bem platten -Tac^e biefe» 9!)laurenfcf)lDffea auf bar f)err=

lid^e atuubgemätbe bon ^^aIermo, feine ©artenebene, feine

.lüften unb S3erge. ^dä) tounberbare§, fi^toelgerifc^es, aber

auc^ mieber poetif(i)e5 Seben muß ^ier jur g^it ber (Jmire,

ber 5^ormannen unb bes großen ^aifer§ g^riebricf) ge^ertfcfit

l^aben unter biefem feiigen fi^immel, in biefen rofigen Dlö(f)=

ten, in einer ma^r^aft parabiefifctjen 5Ratur, bie bi§ an'§

5[Reer unb an ben §uß ber SBerge i^re blüt^en= unb golb-

fru(^tbebe(ften ©arten ring§ berbreitet! —
§ür un« mar enblic^ aüju rafd^ bie S^'ü gefommen,

au» aflen biefen öerrlirfifeiten 5U fcbeiben, unb icf) bin über=

jeugt, 'i:)ü% nicfit nur ber .Qronprinj allein ficb mit fcfimerem
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^erjen bon feinem 2iebe§glücfe Io§ri^. '^oä) flanb fci^on bQ=

mala ein balbigeg ÜBieberfe^en , (eiber ni(^t in Palermo, in

5lu§fi(^t.

Sc^ ^atte für micf) ^ur (Erinnerung an biefe unbef(^reib=

lic^ fcf)öne 3eit ein ^übfd^e§ fidjtboreS ^nbenfen ermorben,

eine raert^boüe, in (Sirgenti ausgegrabene grie(i)ifd)e 33afe,

bie \ä) in unferem ©aft^ofe biEig faufte unb glüdlii^ tüor,

mit mir nehmen ju fönnen.

5Im 27. Januar fc^ifften roir un§ auf bem gerbinanbo

©econbo, bon ben ruffift^en ©rfiiffen mit ^^laggen unb ^J^ufi!

begrü'^t, naä) 'Stapel ein unb mad^ten bann bi§ Bologna

ben gleichen 2Beg, irie auf ber |)erreife, raobei n^ir im römi=

fdien ©ebiet, in bem malerifd)en Ctricoli, auf fefir unange=

nefime SBeife gelungen mürben mehrere Stunben liegen ju

bleiben. Unfere brei 2öagen unb jule^t ber gourgon futiren

nämlid) unter bem unbermeibli(|en .Qnaüen unb ^otjlen ber

'^oftiEone, bem (Befc^rei ber ^inbermelt unb bem betäubenben

Dtaffeln auf bem holperigen ^flafter ber fteilen gemunbenen

«Strafe ^iemlirf) bi(f)t fiintereinanber, unb nur ber gourgon

mar nocf) um eine Gcfe ^urücf, al§ ein fleiner ^übfc^er ^nabe

Don fecf)§ big act)t ^a^ren, baüon nic^t» a^nenb, mitten in bie

©tra^e fprang unb augenblidlic!^ unb fo unglücflirf) überfahren

mürbe, ba^ er bon ber jammernben yjluikx leblog aufgefjoben

mürbe. Cbg(eic^ nac^ bem Seugnife oHer 3uf(i)ouenben, ja

ber '^Jluiin felbft, bie ^ofliüone feine Sd^ulb traf, fo mürbe
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t)0(^ öom Crtsöorfte^er ein ^rotofoll aurgenommen, tüa§ un§

ein paar Stunben in bem kleinen Orte feft^ielt, ben toir

bann natürUi^ in einer recf)t traurigen (Stimmung öerliepcn,

nactibem bie orme grau burc^ ein je^r rei(^c§ ©efdienf, menn

aucf) nid^t aufrieben gefteHt, fo bod^ etmaS mi(ber ge[timmt

morben mar.

Ueber ben Srenner, ^nnabrud, 53tüni$en, 5Iug§burg unb

Ulm fe^rten mir 3Intang§ gebruar nac^ Stuttgart ^urüdf,

mo e§ für m\ä) oufeerorbentUdf) biet p t!^un gab. S)a§ 2>iIIa=

bauraefen mar mit ermeiterten planen eifrigft mieber aufge=

nommen morben, unb mürbe jur 51nlegung be§ ®arten§ burc^

|)Dfgärtner 9leuner gcfdiritten ; aud) begann ber 23au ber

großen ©örtnereien mit anfto^^enben ®emä(i)§f)äufern , unb

foüte ba§ ©ebäube fo eingerict)tet merben, um bem !ronprinj=

liefen ^^aare nod) bor ber S^oüenbung ber SJiHa einen freili(^

lönblic^en ?(ufent^alt ju bieten ; boi^ mar bie Sage aud) ^ier

reijenb unb ber SBIid auf ba» 9?edart^al öon üeblid)cr ©(^ön^eit.

2[Beniger angenef)m mar ber ©nblid in meine ^affe,

bie \\ä) fo (eer befanb, haf, lä) mit 33emilligung be§ .^önig§

eine größere ?lnlei^e mad^en mu^te, ber noi^ öerfd)iebene

Heinere folgten. 80 mar id) in bie mi^Iidie Sage eine»

ginansmanne» üerfe|t, bem e§ mitunter fd^mer mirb, bie

3infen ber Staat»j(^ulb aufzutreiben, bod) Ratten mir ja bie

reiche ruffifdie ^tixati) bor klugen, unb mar e» ja felbft=

rebenb, ha^ bie ^ronprinjeffin, nad^ beren Sßünfd^en, befon=
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ber§ aber naä) benen ber ^aiferin, mandje§ öeränbert, bei-=

jcflönert imb bergröjiett trerben mu^te, il}r gute§ Stjeil ju bcn

|)erfteüung§fo[ten beitragen iDürbe.

%üd) war bie SSiUa il^rem 'S^td waä) bur(|au§ fein

Su;cu§bau; benn unter ben moncf)erIei 2anb[i|en be» ^önig»

befanb ficf) fein einziger ju einem Sommeraufentfialt für bie

junge öof^altung paffenb, ielb[t roenn Seine ÜJtajel'tät, ma»

immerf)in jmeifeUjaft roar, bereitwillig unb für bie ^auer eine

feiner 23efi|ungen abgetreten f)ätte.

2öa§ meine eigene fleine ©artenermerbung anbetraf, fo

blieb ber ftitle einfame 9taum üorläufig no(^ liegen, wie er

toar; nur ^aite iä) ein paar fleine glüdlid)e c^üufe mit an=

fto^enben Sßeingärtnern gemadjt, woburd) e§ mir mögU(i)

würbe bi§ an bie nad) ©ablenberg füfjrenbe Strafe ju fDm=

men unb fo bie fünftige ?lrronbirung be§ ©anjen öorjubereiten.

^ie 3o^fungen in fleinen 3if^crn auf ^a^re öertfjeilt, wie

bamaB üblicb, madjten mir burdjau^ feine ©orge.

5(nfang§ 5IpriI ^atte bie ^aiferin bon Ütuptanb Palermo

öerlaffen unb mor nad) ^y^oren^ gegangen, mo^in fi^ nun

aud) ber ^ronprin^ begab, um feine Sraut ju überiafdjen

unb bann mit i^r gemeinfdiaftlic^ nac^ einem furjen 5lufent=

^alte in Sßenebig nad) (Salzburg ju reifen, wo ber ^"önig

unb bie Königin bon 3Öürttemberg gleid^faH? Ijinfommen

wollten, um bie fünftige <Sd^wiegerto(^ter fennen ju lernen.

^nx mid), ber \ä) im eigenen 2Bagen mit einem S3ebienten



122 —

bornujreifle , max hk']c Steife eine ber angeue^mften , bie lä)

öcmadjt f)abc. Sc^on im 5Ipril Ratten mit baS f)errli(!^[te

^rüf)Iing§tüetter, roarmen Sonnenfcfiein, i)k imb tia mit furj

anbauernbeu [einen Strichregen, bie ben Staub legten unb

bie iBegetation ra](i) entroidelten ; tük wonnig bufteten bie

^tabel^ofstüQlbungen be§ bai^rtfc^en Cberlanbe» auf meinem

SBege über Ulm , 5}(emmingen, .Kempten gen ^nnSbrud, föie

prädjtig Ieucf)teten bort bie füllen Seen, mie fatbenreid) ftart=

ten bie 58erg^upter unb gelSjadfen ber gewaltigen 5tlpen=

natur. 35on 9ieute mad)te id) einen fleinen 5tbfted)er nad^

|)o^enf(^mangau, bem romontifd) fd)önen Sditoffe be§ ^ijnig§

oon Sofern, t!)at in ööüiger g-rei^eit überhaupt, ma§ mir

gutbünfte, blieb, roo e§ mir gefiel, ba id) mit meinem leidsten

2Bagen immer nod) jeitig genug bem Kronprinzen öorau§=

füm unb mi(^ tüof)I hütete, burc^ irgenb meld)e ^flid)töer=

föumniß ba§ Mißfallen bea alten @eneral§, unfere§ abermali=

gen Steifed^ef», 5U erregen,

3n glorenj, mo id) ber l?aiferin unb ber ©ro^fürftin

Clga bie fd)on erweiterten ^läne ber ^illa öorlegte unb er=

flärte, blieben mir nur furje '^dt, um bann gemeinfdiaftlid)

nad) SSenebig aufjubredien. 5^er 9ieiied)ef ober im Dtange

^öc^fte S3egleiter ber .Qaiferin, Saron 5}?e£)enborf, ber ruffifd^e

©efanbte am preu^ifd)en f)ofe, ein angenehmer, geiftreic^er

unb funftöerftönbiger 53tann, mod)te micf) mot)I leiben, nal^m

mid) t)äufig auf Spaziergängen bur(^ bie Stabt mit fic^ unb
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fagte mir nm Sage dor ber ^Ibreife: „^brgen 5I6enb ertrarte

\ä) ©ie in ^Bologna Bei mir jum 2^ee unb t^ut'§ auc^

ni(^t§, menn <Sie biet fpöter anfommen, tt)a§ mo^I ber ^^all

fein mirb, ba id) bei biefer Unmafje bon SSogen früher qI§

bie anbeten aufbrechen will unb auä) rafcfier fahren merbe,"

5Iu(i) ic^ ^alte meine leidite .Qalefdje mit jmei ^ferben

befpannt fc^on eine ©tunbe pox ber beftimmten 3^^^ beftelll,

unb aU icf) auf bie erfte Station fam, mo bei ^unbeitacfitjig

^^oflpferbe beifammen maren unb e§ mie in einem fleinen

^aboüerielager au§fa^, fdirie mein ^^oftiüon, ber begreiflirf)er=

meife tüO§ ganj 33efonbere§ mollte gefahren ^aben : „II primo

corriere de rimperatrice", ma§ jur golge l^atte, "ba]^ mir

fogleid) bier ^^ferbe borgefletit unb ic^ in faufenbem &alop

babon geführt mürbe, unb fo gieng e§ unter ber g(eict)en

^^irma auf allen Stationen fort, me^fialb ic^ in ungiaublirf^

lurjer 3cit ii^ glaube in ad)t Stunben nad) Sologna fam.

9?on SSaron 5)?epenborf mar I)ier noc^ feine Spur ju feigen,

unb er fom aud^ erft brei Stunben nac^ mir an, etma» ber=

brieptid) barüber, baj^ i^m irgenb Semanb feine bier Sterbe

genommen unb er mit jmeien f)abe (angfamer nad}fa^ren

muffen, bod) hütete id) mic^ voo^i, mid) al§ aflerbing§ unfrei=

miüigen Uebeltpter ju befennen.

Sn 33enebig befam ic^ bon Stuttgart ben 5luftrag, ein

•gute» 3^oguerreott)p — ^^otogtapfiien gab e§ bamal§ noc^

nid)t — bon ber .Qronprin^effin im Profit ^erftellen ju lafien,
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um barnoc^ einen (5rinnerung§tl}Q(ei- fd)neiben unb prägen

3U fönnen; \ä) fanb bo^u einen armen 2)eutf(f)en, bem \d)

biefen cjuten $8erbien[t mol^I gönnte, unb ber aucf) meniger,

«[§ ein liftiger 23enetianer, im ©tonbe luar, bie incognito unb

im einfallen |)au§fleibe erjc^einenbe @ro^für[tin ju erfennen.

2;a§ gab aüerbingS ju einer lomifdien (Scene 3^eran=

tafning, ba er ber jungen 3^ame ungenirt ben ^opf nut=

richtete unb i^r auä) beim 53eginn jagte: „Se|t müfjen ©ie

ober ganj rul^ig fjalten, DJ^amfeCldjen, benn fon[t mirb'§ nir."

'^oä) rourbe e§ etroaS |)übf(^e§ unb \ä) bemol^re bas 5)aguerreott)p

fieute nod) jur Erinnerung an jene fc^önen Sage.

3ur 3u]flnimen!unft in ©atjburg traf ic^ einen Sag

t)or bem ^ronprinjen unb ben ruffifdien |)err](^aften ein unb

fanb bort fcf)on im ^otel jum golbenen <5cf)iff bie .^i)nigin

^auline öon Söürttemberg mit il^rer jüngften So(^ler, ber t)a=

mal§ neunäe^njä|rigen ^^rinäeffin ?lugufte.

5kc^bem am folgenben Sage bie 3iM'ömmen!unft ber

f)o^en ^^rrfdiaften aüfeitig jur großen 3»^ie^fii^eit ftatt=

gefunben, traten mir bie ^eimreife an, mö^renb aud) bie

.^aiferin mit ber ©roBfürftin Clga unb befolge über 33erlin

nad) 'Petersburg jog. ®od) mar unfer tur^er ?(ufent^alt in

Stuttgart ein fieberhaft erregter, ba in ben wenigen 2Bo(^en,

bi§ äur ^Jiitte Suni, ni(|t nur alle ^Vorbereitungen jur S^oä)=

jeitsreife, fonbern au(^ alle 3}or!e^rungen jum ununterbrochenen

ja befdileunigten (Bang be§ 3}iüabaumeien§ getroffen werben
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mufjten, tnobei e§ für m'idj tüQljrllc^ feine .^leinigfeü tnar, bie

enormen ©ummen an^uidjaffen , melcfie für bie ©ommer^eit

nöt^ig waren; für meine eigenen ^Ingelegen^eiten |atte id^

wenig ^t\t unb fo bat \ä) aiiä) nur ben öofgärtner 9Jeuner,

{)ie unb ba nad) meinem berroal^rloften ©arten ju ief)en.



elftes Kapitel

PermäMung bes Äronprinsen.

"^m bie Wiik Suni berlle|en toir Stuttgart abermd»

unter Leitung be§ ©enerala üon Spi^emberg mit bem 2eib=

arjte Don |)arbegg, Serlidjingen unb bem grinsen |)ugo öon

§o^cnlo^e=0e!^ringen, ber bem Kronprinzen al§ erfter 5lbju»

tant beigegeben inorben mar. %uä) bie^mat Ijotte mid^ ber

alte (Beneral öor ber 5Ibreife fi^arf auf's ,^orn genommen

unb e§ für nöt^ig gefunben, mic^ möfirenb be§ 2age§ oft

brei= bi§ üiermal rufen ju laffen, um mir 'Baä)en einju»

fc^ärfen, bie }\d) mei[ten§ ganj öon felbft berftanben, moburc^

i-cl}, enblid) aud; ärgerlich geworben, mit il)m ma^renb ber

f^afirt auf jiemlid) gefpanntem ^u^e ftanb, raaS fid) in ber

9?äf)e öon Sudenmalbe, mo bie gro[5e branbenburgi]d)e Sanb=

ebene beginnt unb bie erften preu^ifc^en ©eubarmen ju feljen

traren, faft jur Dollftänbigen Ungnabe bon feiner Seite au»=
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gebilbet f)ätte, ha m\ä) ber ^rinj bon ^oljenlolje l^eimlid)

antüteS, mir öon feiner (SjceHenä bie gro^e 5Iftaire öon

Jüterbog! erjä^Ien ju laffen, tt)a§ lä) orgloS berjuc^te, tüorauf

\ä) aber bei !aum ^u unterbrüdenber f)eiter!eit ber 5Inbern

bie barfdie 3lntiDort erhielt: „9Benn <5ie fi(^ initt über ^rieg§=

gef(i)i(f)t' unterricf)t', fo fted' «Sie bie 3tai' in ba§ SBuc^, ic^

bin nicf)t bafür ba." @§ roax nämlid) in ber ©(^lad)! öon

©ro^beeren bei Jüterbog!, »o er eine raürtiembergifi^e örigabe

fommanbirte unb fo total öerlor, baß er nur bon einem

5Ibjutanten begleitet bobon !am, um mie jener fpanifctie

(Seneral melben ju fönnen:

„Sas, großer Äonig,

Sft 2tIIe§, ma« ic§ bon ber fpan'fc^en Sugenb

Unb ber Slrmaba mieber bringe."

®o(^ ^önig f^riebrid^ bon Württemberg, minber gnäbig

ül§ ^önig ^^ilipp bon (Spanien, fd)i(tte feine Offtäiere auf

t)en ^fperg.

^sn (Sminemünbe fanben mir bie ruffifc^e 2)ampffDroette

^rofia^tfdit) (ber ®ro§enbe), bie ber ^aifer feinem fünftigen

(Scfimiegerfol^n entgcgengefc^icft f)atte. ?Iuf i'^r fci^tfften mir

un§ ein, um alSbalb ben ^ampf mit ben Bellen, bie meiftcn

auc^ mit ber (Seefran!§eit ju beginnen; bo(f) blieb lä) anä)

^kx mieber babon berfiiiont unb fonnte mni) bem intereffanten

Seben auf einem .^riegafa^rjeuge Eingeben, fomie mit 58er=

gnügen in ber |)offnung leben, nun anä) etma§ bom ^ol^en
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^iorben fcuneu ju lernen. 2)a§ ©d^iff tüor jur Steife be§

^o^cn @a[te§ auf'§ eleijantefte eingerichtet unb mit einem

9Jlu[ifd)Dr öerfel^en, roelc^eS fo oft f^)ielte, al§ e§ 2öinb unb

SB äffer 5ulie|cn.

?Im jmeiten Sage ber ga^rt, am 26. ^uni, bemerfte

man gegen 5Jiittag eine ?3lenge Segel, meli^e bon ben Offi=

jieren für ein ruf[ifc^e§ ©efrfjmober erfonnt mürben, ^a

nmn feine 58eftimmung nic^t tonnte, fo mürbe mit ber '^iaq%t

telegrapljirt unb uaä) mehreren ,^in= unb öerfragen ange=

jeigt, boB fid) ber l^ronprinj an 23orb be» „^iJrol^enben" be=

finbe , morauf ba§ ©efc^maber ontmortete , e§ fei ju einer

5ßegriiBung aufgeftettt. ^n einigen ©tunben l^otte man bie

(5(^iffe erreicht: e§ mar bie erfte ^iüifion, befte^enb au§

9 Sinienfd^iffen bon 100 6i§ 110 c^anonen unter bem 5Befe^I

be§ ?lbmiral Sajaroff. ®ie l^errlic^en <S(^iffe maren bor un§

in einer Sinie mie in @(i)Iad)torbnung aufgefteöt ober jogen

bielme^r fo mit boüen Segeln bor un§ ^er, ma§ einen über=

ou§ großartigen unb fdjönen 9tn6lid gemöfirte. So näherten

mir un§, unb e§ mor, al§ fd)auten i\ä) bie Schiffe ermar=

tungSboH an ; menigften§ bie 5)Jannfd)aft fdiaute ermartung§=

boll an unfern großen 5[Raft :^inauf, bon meldiem fi(| je^t

mit einem ^Rai ba§ mürttembergifc^e SBappen entfaltete, mor=

auf baffelbe bon jebem ber je^n ^riegäfc^iffe mit einunb=

Smanjig ^anonenfdiüffen begrüfjt mürbe ; e§ mar ein Sd)au=

fpiel, mie ic^ nie etma§ 5le^nUd)c§ gefeiten ^aht, unb bot
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tüä^renb be§ ^eftigftcn ^cuern§ gon^ ba§ 33i(b einer ©eefdifai^t.

2)te großen @rf)ijte tüoren Batb ring§ mit S^auc^matfen uirt=

geben, qu§ nielc^en nur norf) bie flogen DJioj'ien emporfa^en

unb burc^ rDelä)t boS ^euer ber ©efd^ü^e wie ^eHe 58Ii|e judte.

5Im 28. Sunt näherten mir un§ Stebal unb fanben öor

biefer ^nfel eine SSrigg aufgefteüt , bie qI§ Einfang einer

S(^iffätelegrap^enlinie bie 5tn!unft be§ -Kronprinzen augen=

b(idlicf) gen ^peter^of, mo [ic^ bie faiferlirfie gamilie kfanb,

weiter melbete, nic^t o^ne bie mürttembergifc^e ^(ogge mieber

mit einunb^man^ig ©c^üfjen 5U begrüben.

©nbtic^ am 28. 3uni gegen bier U^r 3tac^mittQg§ er=

rct(i)tcn wir ^ronftobt unb mürben bort ebenfalls bon allen

im -f^afen liegenben ober borbeifa^renben Schiffen, fomie bon

ben ^onbbatterien mit einem betäubenben Kanonenbonner

empfangen. ?(u(f) bej^eugten bie großen (5(f)iffe noc^ bem

^ol^en 9Jeifenben i^re befonbere (S^rerbietung, inbem bie Cffi=

^iere auf bem öinterbed berfammelt maren unb fafutirten

unb bie ^Jiatrofen fi(^ oben auf ben 5Raaen aufgefteHt I}atten,

mobur($ fo ein großer 5[Raft mie ein 2Bei^nac^t?baum l)erau§=

gepu|t erfc^eint.

Salb erfcf)ien ein !Ieine§ i^ierlid()e§ ^ampfboot be§ ,^aifer§

unb brachte ben ©eneralabjutantcn 55aron Sieben unb ben

g^Iügetabjutanten l^ürften 2ßaffiItf(^i!off, bie für bie ^auer

be§ 5(ufent^alt§ be§ .Kronprinzen ju i^m beorbert maren. @nb=

Ii(f) eine ©eemeile bon ^eter^of tarn ber K'aifer felbfl mit bem

§adtönbcr, SRoman meinel SebenS. II. 9
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©roBfürften S^rontolger unb ben beiben jungen @ro^für[ten

5}?i(^ae( unb ÜZicoIai, jomie ber^erjog bon Seuc^tenberg unb ^rinj

^eter Don Clbenburg auf einem anbern S^ampfboot, unb e»

tüüi f)oii) intereffant, ben ^dfer tfiifolaus ju je^en, tt)ie ber

fc^öne "i^ann mit ber pra(^tt3oIIen (Se[talt ganj born am

33ug)priet [tanb, mit ber ^ot^ertiobenen Sinfen ben ^J^aft ge=

faßt i)kit unb unter bem freunbli(f)en 2Binfen feiner Steckten

mit gett)altiger, öDÜtönenber Stimme ^inüberrief : *„Bon jour,

mon gargon."

^^ür ben Kronprinzen toar e» ein ettt)a§ peinlicher 5(ugen=

Uli ; benn !aum bon ben Seiben ber <See!ranf^eit erftanben,

!^atte er fidj in bie ungemo^nte Uniform be§ it)m berliefjenen

ruffifctien 9iegimente§ ber „^'iif(i)ni = 9lDtt)gorober Dragoner",

eineg ber tapferflen unb milbeftcn ber ganzen ?Irmee, beinal^e

tfc^erfeffifc^ coftümirt, fleiben muffen; boc^ gieng tro|bem

?IIIe§ ganj bortrefflicf), ber Kaifer unb bie ^rin^en begrüßten

unb unmrmten i^n mit ber liebebollften ^reunblid^feit unb

eine unjöftlige 5[l^enfc^enmenge am Ufer bom ^eter^of, wo

toir lanbeten, empfieng it)n mit lautem, fierjlicfiem !3ubel.

2öie iä) e§ fc^on öfter» l^oc^ intereffant gefunben ^abe,

fo ju Schiff anfommenb, o^ne langfamen Uebergang, mitten

in haxi bcmegte Seben eine§ ganj frembcn 33oI!c5 ju fallen,

fo au(ii !)ier mieber; ber burd|au§ c^arafteriftifc^e ^Injug ber

5Ruffen, bie reiche unb eigentl^ümlid^e .Qteibung ber Cffijiere

unb ^Beamten, bie SSefpannung ber meift offenen 2Bagen,
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5efonber§ ber Sroifag mit i^ren brei neben einanber gespannten

^ferben unb ben glönjenben [überberäierten @e[ii)irren unb

über 5tne§ ein leichter, ober für bie ^l^oje burrfiauS nic^t un=

angenehmer ^uft bon Suditen.

^eterfjof, gegen brei^ig 2Ber[t bon Petersburg entfernt,

am Ufer be§ finnifdien 5}leerbufcn§ gelegen, ift befanntlic^

eine Schöpfung ^eter§ be§ ©roBen, unb 50g er fidf) ^ier jur

©ommerfrifc^e in ein f(einc§, f)eute nod) beftefienbeS , nad)

frf)mebi](f)er ^Irt gebautes 58auernf)au§ jurücf. @§ blieb feit

jener ^tlt ein ?icbling§aufent^alt ber faiferlic^en ^amilie,

öon ber übrigens 5^iemanb meber im großen ^eter^ofer

<S(^loffc nocl im fogenannten englifi^en ^alai§ mol^nte, fon=

Vrn in fleinen berfcf)iebenen CottageS, bie ^erftreut auf ben

f(i)önften fünften ber {)errlid)en Einlagen lagen; faft aüe

Ijotten eine lu§fi(^t auf 'ba^ l^^eer unb .^ronftabt. S)ie rei=

jenbfte unb fjeimlic^fte biefer SottageS mar bie ber ^aiferin

äu ?IIeranbrin, mo auc^ ber ^aifer unb bie (Sro^fürftin Clga

in ganj fleinen 9täumli(^feiten mo^nten. ©ro^e ^rac^t unb

9lei(!)tf)um mar an biefeS ©ottage nic()t berf(i)menbet ; aber

bie Sage be§ f)aufe§ mitten im ©ebüfcf), bie nieblic^e Sauart

beffelben, bie gefciimarfboü unb finnreic^ angeorbnete ®rup=

i)irung bon Statuetten, SSafen, SBIumenpartien , bilbet £)ier

ba§ ®rf)önfte, mas icf) in meinem Sebcn gefeiten ^abt. ^ie

SBo^nung ber .Qaiferin ju Clibu^jo mar in bemfelben ©eure

mie biefe§ ßottage, unb man fjatte ber ^o!^en ^^ürftin bamit
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tnQ^ri(i^einIi(f) ^u ?j?Q(ermo eine Erinnerung an i^rcn 2ieB=

Iing§[it; geben njoHen. 5^er ©rp^fürft S^ronfolger bemo^nte

gnnj in ber 3Vai)z ein !Ieine§ 2anb!^au», beffen ©allerie bon

^ofien 53ir!enftämmen getrogen inurbe.

51ef)nli(^e einjelflel^enbe ©efcäube, ober me^r im @ti(e

einfoi^er |)äuier, maren aucf) jur 5IufnQr)me für bie ^remben

beftimmt unb in einem berfelfien mürbe ber .^ronprinj mit

feinem befolge einquartiert, Unfere 3^^^^^ maren einfach

möblirt, ober mit aßen not^menbigen 5BequemIi(f)feiten, fogar

mit einer 53cibeeinri(f)tung berfe'^en. Södju ber breifoc^c 3}er=

fcf)IuB ber ^enfter, äußere unb innere Söben, fomie bicbte

grüne 33or^Qnge bienten, begriff ic^ anfänglicf) nic^t, lernte

tiOB ober bolbigft bei ber fe^r furjen 9?odit f^äfeen; gegen

elf U^r mürbe e§ erft bunfel, bocf) fonnte man im fyreicn

immer nod) lefen, unb bolb nod^ ein U^r fünbete bie ©onne

il^r Srf(feinen bereits mieber an.

.^inter unferer 2Bo!^nung befonb fii^ ^icnerf(^afts= unb

-Qüdiengeböube , in melc^ le^terem bie f^erbflommen niemoI§

cr(ofcf)en, fonbern Sog unb '^aiji geforfit mürbe. 2)er ruffifd^e

|>Df ^otte feine eigene .^üdjenbermoltung, fonbern Sieferonten,

bie ba§ ßoubert ju einem gemiffen greife, bamal§ fünfunb=

Smanjig granf§ bie ^erfon, mit 3?aiffeüe unb ?tüem, ma§

bop gehörte, ^erjufteHen Ratten, ein enormer ^rei§, mogegen

ober ber Unternehmer auf alle (Sbentualitöten gerid^tet fein

mußte, oud) ftet§ feine ^ourgon» bereit ftefien ^otte, bo bie
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•^aiierin l^äufig furj üor bem 2)iner irgettb ein äiemürf) ent=

ferute» Sc^Iop ober gar eine f)ü6id)e SBalbpartie jum ©erDiren

beftimmte, auä) einen joli^en Sefc^I furj cor bem 53eginn

roiberrief ober abänberte, unb raeil ^aijer 91ifolau» bei einer

gelungenen ^^arabe nic^t feiten ein ganje» Oüigiercorp» am

gleichen Sage jum 2)iner in'» ^eterfiofer SdiloB bt\üi)[. Uebri=

genö mar bie ^üdie gonj oortreifüd), unb lernte iä) ^ier M§i

fogenannte 33ore[jen „Sertu»!a" fdiä^en, fleine pifante 3)e(i=

fateffen, ßaoiar, ©arbeden, 5(n(^oöi§, bie mit ben Derfc^ieben-

nrtigften Siqueuren unb ©c^näpjen öor jeber 5}^a^läeit l^erum=

gereicht mürben. 2öir Singelabenen Ratten bie 2öa^(, entmeber

an ber großen 53kr)d)aüötafel im ^eter^ofer Siiiloffe ju fpeifen

ober jeber für fic^ auf feinem 3intn^^i'/ h^ rae(ct)em '^roeit

bie (^etränfe ejtra üerabrei(^t mürben, unb ^roar tägüd} für

bie ^erfon ämötf t^Iafcf)en unb jroar 33orbeauj:, ©auterneS,

IR^einroein, 6t)ampagner, englifc^eö 33ier unb Siqueur, ma§

ben 2)ienern ju gut fam, bie e» mit ?(u§na^me be§ 6f)am=

pagner» trauten ober oerfauften, benn öon biefem lie^ id),

ma» mir nidit trauten, 3rf)eräe§ fialber in ein ©eluB äu=

fammenfteüen unb fiatte balb gegen ^unbert ^Jlafc^en jufammen,

bie a(»bann ber bem Kronprinzen beigegebene §ürft 2Baffi[=

tfcf)ifoff öorfdjiug ^u einem „©etrun!", mie er fagte, für bie

Sfc^erteffen im Sager bei Kraanoje^Selo, mo ]\ä) ha^ ganje

<5}arbecorp§ befanb, ju üermenben.

„5lber wie mad^t man ein foId)ea ,©etrunf'?"
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„^Dflau nimmt einige S;u|enb 5(nQnaa."

„Softer?"

„@i, man requitirt ba§ eben, ben 3utfer gleidjfall»,.

auc^ einen fleinen gourgon jum ^inouSfc^affen be§ ,®etrun!e§'^

unb für ba§ Uebrige miü ic^ iorgen."

So gei'c()Q^ e§ benn aud) an einem 5lbenb, n3ü mir aüe

mä)\§> äu t^un Ratten; unb ba§ „©etrun!", in einem riefigetx

i^elbfejfel bereitet, mar bon großartiger 2Birfung auf bie

Ctt'iäiere ber toilben 33ergööl!er.

^n gteidiem Stile, mie ^nd)t unb .*^eüer, mar and)

alles Uebrige in altafiatifcfier ^>racf)t unb e<perrli(^feit
;

jeber

öon un§ ^atte eine Sag unb 9^ad)t bereitfte^enbe (Squipage

mit .Qutfcfier unb ru|[ifd)em §ofIafaien, roeldie, mie aud)

unfere eigenen Seute, gleid)fall§ Siener l^atten, bie il^nen beim

5(nfpannen, ^u|en unb eeröiren Ralfen unb bie bon nod)

untergeorbneteren Seuten unter[tü|t mürben, fo ba[5 id) in

ben lauen (5ommernäd)ten Ijäufig ring§ um unfer §auö ge=

lagert <Sd)lafgänger aller ?lrt antraf, bie ju unferer 2;iener=

fi^aft gel^örten.

^J^eben ben |)Dfequipagen befanben fic^ im ^^eterl)of ha^

mal§ über 1700 3)?ietl;magen , unb bie ^ai)l ber reitenben

2a!aien, bie man mit großen ^utfdiac^teln unb 6arton§ l^in»

unb ^ergalopiren fal^, mar überaus grofe.

^äufig ^atte id) für ben cQronprinjen ?lufträge in ^Vters=

bürg ju beforgen, mo^in id) bann in einem leid)ten Güupe,
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t)ier ^ferbe neben einanber gefpannt, mit au^erorbentlic^er

Sc^netligfeit futjr. 5(m S^ore toutbe mein @tanb unb Ülame

angegeben: Prinzke Secretar Würtembergscajo. @ine§

SageS l^otte id^ breimol bieje Sour gemocht, unb qI§ mir

5tbenb§ o^ne ben ^ronprinjen joupirten — in unserer @e=

feIlf{!)Qft befanb fid) ein angenehmer unb lieber 2Sürttem=

berger, |)err öon |)0(^[tetter , «Staflmeifter be§ cQai|er§, ein

junger \ä)'öntx 5[Rann unb oortreffIid)er Üteiter, ber ober wenige

Sa^re barauf [larb — fo fagte biefer (adienb ju mir: „§eute

finb 48 ^ferbe für Sie notirt morben," morüber ^mnj

Öofienlo^e fcfierj^aft feine ©loffen maä)k unb mid), ber lä)

boc^ im ^ienfte biefe ^^fetbe benu^t ^atte, be§ 5}liprau(|§

ber (Saftfreunbfdiaft anflagte. ©leid) barauf aber fu^r er

entrüftet auf , al§ i|n §od)ftetter üerfidjerte
, für ifm , ber

^^etert)of an biefem Sage gar nid)t Derlaffen fjatte, feien

gleid^faüS smölf ^ferbe requirirt morben. ^omifd) erjdjien

mir aucd eine§ 9la(ibt§, al§ id) fpüt öon Petersburg l^eim=

feierte, ba§ beleibigte ®efii|t meines ruffif(^en Wieners, al§

id) befdjeiben etmaä falte ^üd)e münfd)tc unb er mir faft

barfc§ 5ur 5lntmort gab : „Of}, 'üaä giebt e§ nid)t, aber man

mirb @uer ©naben fogleid) ein ganjeS Souper ferüiren."

©enerolabjutant 53aron Sieden, ber bem Kronprinzen

juget^eilt mar, ein äiemlid) großer, fe^r mogerer 5!)iann, mit'

fd)marjem ^aar unb SSart, blaffem, etma§ gelblid^em Seint,

lebfiaften 5Iugen unb feinen, geiftreid)en 3ügen, fjatte mic^
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unter [eine ganj 6e[onbere ^roteüion genommen, unb lüenn

er Borgens bom Kronprinzen tarn, fo trat er mei[ten§ bei

mir ein, um, an] ber Sifc^ede [i|enb, [eine ßigarrette ju

rouciien. 3tu['ä genauere befannt mit allen 5per[önli(^feiten

be§ |)ote§, erjä^Ite er gern unb I)öd)[t intereffant unb ^atte

bie @en)o^n(;eit, [einen ^tntmorten auf S^'^g^n» bie man an

il^n ii)at, ober and) [on[t roo^I [einen 33emer!ungen ba§ 3öi)rt=

lein „^[ui" öoräu[e|en. So, al» er mid; eines Sageö auf

ber ©tro$e traf unb nad; meinen ©ängen befragte unb ic^

erroiebertc: „^dj Tjobe bei oerfdjiebenen |)ofbamen not^menbige

Se[ud)c gemadjt," gab er mir jur 5Xntn)ort : „^^fui, wer mirb

^ofbamcn be[ud)en!" Unb ein anbernml bei einem [üge=

nannten maSfirten Soll im ^eter^of, ber aber nur barin

beftanb, bo^ üiele ber i^erren — alle niaren in großer Uni=

[orm — einen fleinen [djraarjen 2)omino trugen unb ha^

mit bem |)ut auf bem .^opfe getankt mürbe, mobei id) flau=

nenb bie mir fremben maleri[cf)en (Softüme betraii^tete. 'flehen

3;fd)er!e[[en , Ko[afen [a^ man orientali[d)e Sroc^ten, unb

5mi[d)en ben glänjenben Uniformen ber ruffifdjen Otegimenter

roanbelten ern[t unb füll armenifd;e unb grufinifc^e gür[ten

in ifirer reii^en unb [d)önen Srad)t; einer ber[elben, mit

Orben unb ©ternen bebedt, fiel mir be[onber§ auf, me^^alb

id) ju 39aron Sieöen fagte: „©i-ceüenj, ba§ ift geroi^ ein

[e^r öorneljmer |)err," morauf er mir jur SIntmort gab:

„S)er ha — pfui, ha§i ift eine milbe 33eftie." 5U§ mir un»
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jpüter jur %bxd']t rüfleten unb ©eneral Don (5pi|em6erg,

[tet§ in ©orge, ob ic^, ber ic^ jum SfJeijemarfcj^QlI be[timmt

roar, audj meine ©diulbigfeit t§un lüürbe, mid; oft im Sage

einige 5[llal rufen ließ, um mir bief? unb jeneä einjufcf)ärfen,

bn begegnete ic^ nie bem 58aron Sieüen, ot)ne t)a^ er mir

jc^on öon weitem jurief: „^fui, ber alte ©eneral ()Qt ©ie

f(f)on lange burd) ]ed)ö gelbjäger fudien laffen."

Dieben unferer Sßo^nung [tanb ein äf)nlicöe§, etwa»

größeres §au§, in tt)eld)em ber ^rinj öon ^^reußen, unfer

l^eutiger ^aifer 2BiU)eIm, ber gleic^faü§ ^u ben ^oc^äeitSfeier»

lii^teiten gefommen war, mit feinem ©efolge roo^nte. Sei)

war i§m fd)on in 33er[in befannt geworben unb würbe aud)

^ier öon ii)m in waljrijaft fierjlidier @üte unb greunblic^feit

empfangen; ja' er geftattete mir, mid) bei i^m melben ju laffen,

wenn id) iljm irgenb etwa§ ju fagen Ijätle ober i^n über»

f)aupt befufi^en woHe; eine außerorbentlidje ©nabe, öon ber

id) J)öufig (Sebrauc^ gemai^t Ijabe, unb genußreid}e ©tunben,

wetd)e aud) Ijeute nod) ju meinen liebften Erinnerungen ge=

l^ören. @tet§ war er WDljIwoIIenb unb gütig, t^eilte mir Sn=

tereffanteS mit, unb war id) bei biefen S3efu(^en oft 3euge

ber beluftigenbften ©cenen,

©0 einmal bei großen f5eftlid)!eiten , bie mehrere Sage

naä) einanber auf ben 5lewa=SnleIn bei Petersburg, befonberS

auf 2Baffiti=Cftrof unb ^elagin, ftattfanben, wo iä) bei bem

^Prinjen war, ber auf le^terer lonfel in einem taiferlic^cn 2uft=
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jrf)Iofjc tüDl)ntc. (5§ öffnete fid; nämlic^ plö|lic^ bie %i)nx

unb bie beiben jungen ©ro^fürften , 5[liirf)ael unb 5ltcolai,

fprongen in ber Uniform geroö§n(ii!)er Solbaten l^erein. «Sie

ftüräten auf ben C^eim, ber fid) in großer ®eneraI§uniform

befanb, Io§, fügten i^n, brücften feine |)änbe, \a Derfurf)ten

e§, an if)m l^inauf ju llettern unb liefen mit ifjren ftürmi=

fc^en Siebfofungen nict)t nac^, obgleid) if;nen ber ^rinj, aüer=

bing§ lac^enb, fdjon ein paarmal jugerufen ^atte : „^e^t ift'&

genug, ie|t la^t mi(| aufrieben ober feib tt3enigften§ ru^ig!"

Umfonft, fie umfprangen il^n in einem fort, bi» er iid) auf

einmal ftramm aufridjtete unb mit ernfter ©timme fomman=

birte: „(£tille geftanben — fe^rt — marfd)!" unb babei

auf bie 2;t)üre be§ 3intmer» tt)ie§, worauf fie fid) im ^arabe=

fd)ritt entfernten.

6in anbermal maren Sinlabungen ju einer großen 3J5o(f»=

unb iBörenjagb ergangen, ju meldier bie eingefangenen Spiere

in ber 9?ä^e üom ^eterf)of in ftarfen Käfigen aufbemafjrt

mürben, milbe Seftien, ma» bie SBöIfe anbetraf, bie mit glü(;en=

ben klugen unb fd)üumenbem 'iDiauIe mie toU in i^ren .Qäfigen

^erumfprangen, mä^renb ber nid)t alljugro^e 53ör auf ben

^Hinterbeinen fi|enb banfbar aufwartete, menn man i^m ein

Stüd ^udn gab, ja fii^ l?opf unb Pfoten mit foli^er ®ut=

mütfiigfeit trauen lie^, bap mir aüe überjeugt maren, ein

ooüfommen äa^meg S^ier öor un§ ju ^aben. 5im anbern

Sage fanb bie Sagb ftatt, bei ber auf jeben 2BoIf brei jener
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fc^önen, tjrüjien, fräftigen, faft roei^en §unbe, Stnbipieleu

ä^nlici^, Io»geIaiJen raurben, beneu bann bie ^äger ju ^ferbe

folgen, 6i§ ber Sßolf ge[tellt wirb unb getöbtet werben fann;

bann raurbe icf)IieBücf) ber 33är getrieben unb üon bem ^rinjen

öon ^^reufeen erlegt. 5Inbern Sag§ be[u(^te ict) i^n unb al»

er mir jurief: „5^un, Sie bürfen mir gratuüren, irfj (}a6e

geftern einen 53ären gei'rfiofjen!" — tonnte id) midj nictjt ent=

Italien, i^m lac^enb ju jagen: „3a too^I, ^önigüc^e S^ot)t\i,

aber e§ mar ein safjme» Sßilbpret,' benn mir fiaben i(}n mit

3ucfer gefüttert unb i^m ben -^opf gefragt," morüber ber

5]Brinä, ftatt empfinbüd) ju fein, unter lautem ^erjüdjem Saiden

fagte: „ßigentlic^ ift e§ abfi^eulid), mic^ einen ja^men Sären

fc^ie^en ju (äffen; bod) meip man, ba|3 id) aiiä) mit einem

ed)ten, milben fertig merben.fann
!"

^ie 5tbjutanten unb ^Begleiter be§ ^prinjen, bie mit il;m

in bem 6enad)6arten C^aufe roo^nten , maren : ber ©eneral

@raf ^önig§marf, ein großer, fcf)öner, Dorne^mer ^err mit

ben geminnenbften ?3?anieren, angenehm, ja be^aglid) im llm=

gonge
;
grei^err öon 33ergt), |)auptmann im ©eneralftabe, ein

eben fo fenntnißreidier ali Iie6en§tt)ürbiger @efeüf(^after, mit

bem ic^ bi§ an feinen Sob in freunbfc^aftlid)ftem 3^erfef)r,

im iBriefmed)feI unb im 5(u5taufc^ fünftferifdier Objefte blieb,

ba er bebeutenbe Sammlungen in ^tquaretlen unb |)anbsei(^=

nungen btia^, bie er gern öerme^rte unb oerbefferte; ferner

ber Ütittmeifter ber ©arbe^ufaren Don 2ßi|(eben, So^n be»
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eI)emaUgen AriegaminifterS, öon feinen Äameraben Der luftige

^ob genannt, einer Der amüfanleften, brotligften ©ejeUfc^after,

ftet» 5U guten unb mittelguten 2Bi|en aufgelegt, Don uner=

fd)öpflidjer Suaba unb ben !ü{)nften ©nfäöen. Dlebenbei

burc^ DorlreffIict)e (Sigenfdjaften be» @eifte» unb be§ i^erjen»

bei ^eöermann beliebt, Ijatte er bei feiner unüerraüft(ict)en

Saune eine geroiffe 5Irt öon grei^eit, ber man nid)t§ übet

nat)m. ©o lub er eine» JageS eine ^JJenge ^erfonen ju

einem beutfd)en ^unbeStagafoupe ein, öon bem mir ©raf

A^ijnigömarf fagte: „51a, id; bin begierig, maS iiü loieber

f^erüuötommen roirb," unb roobei 2Si|(eben am (Sd)Iu^ eine

gro^e 9teöe I)ie(t, in ber er fpe^ieü für bie anmefenben bäni=

fd)en Offiziere auf ben bamal§ nod) befte^enben ©unbjoQ ju

reben tarn unb it}n aU eine Unmögüd)feit, ja al§ eine nidjt

5u bulbenbe 33ert)ö^nung be§ mäd^tigen 3)eutf(^(anb§ barfteüte.

5iatürlid) nal^m jeber ba§ lad)enb ^in, bod) touBte man fdjon

am anbern Stage überall öon biefer 9tebe unb ber ^prin^ öon

'^reußen fagte mir: „'^d) ^öre, 2Bi^[eben ^at roieber einmal

politifirt."

Sei jenen geften auf 2BaffiIi=Oftrof, öon benen id^ oben

gefprod;en, mo bei einer fogenannten 23oIf§promenabe — naröd-

noje guliänie — eine ungeljeure 5)tenfd)e.nmaffe meiftenö ju

2ßagen auf ber ^nfel jufammengeftrömt tcar, um SQumi=

nation unb f^-euermer! ju beiüunbern, fu^r ii^ mit 2Bi|Ieben

in einem offenen ^oftüagen nad) Petersburg jurüd. @r mar
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in boKer Uniform, ^otte aßer eine gelbmü|e aufgefegt, weil

fein ^el^folpo! mit bem ^o^cn meinen Sfei^erBufi^e ber üd\>\=

bebecfung be§ .^aifer§ 9^ifoIau§, bie biefet ala ®enera(=.&et=

man ber .^ofafen p tragen pflegte, ^um 3?ertt)e(i)iefn afjnlid)

fa^, mQ§ fc^on ju unliebiomen 9IeuBerungen 2?eranlQffung

gegeben ^atte. ^Iöt;Iic^ aber famen tt3ir in einen ioirfien

SBagenfnäuel ^inein, fo^en and) fdion ga^r^euge in bie

(Sl^auffeegräben rntfctien , baB 2Bife(e6en meinte : „-*öier fann

nur gesoffen toerben, wenn mir ein bi^dien ,@DBubar' fpielen,"

worauf er fid) fo fiod) o(§ möglid) emfiorrii^tete, ben ^a\pat

auffegte, ben leichten 5[IZanteI, ben er trug, auf ber 58ruft \u=

fammenjog unb mit lauter «Stimme „^afi^ol" rief, ma§ be=

fonber§ beim Srbliden be§ ^o^en meinen IRei^erbufdjeS öon

gemaltiger Söirfung mar, unb mie ein Sauneuer fi^ien bie

^a(^ri(|t bor un§ l^er^uffiegen : „ber .Qaifer fommt", Worauf

fic^ jeber beeilte ^fa| ju matten, fo baB mir im boüen ?auf

ber ^ferbe mie bur(^ ein «Spalier bal^infauften. 5(e^n(i(^e

'^mä)t bor einer ^Begegnung mit bem ,^aifer erfuhr \ä) anä)

eineg t:age§, al§ id) auf erlaubten 2Bcgen im ^arf be§"^eter=

!^of§ fpajieren fu^r, mein .Qutf(^er aber plöteü(^ .^ebrt mad)te

unb im boüen ©alop ber ^^ferbe prücfjagte, nad)bem er

mit f(^euem 23Iid auf einen !aum erfennbaren ^untt in ber

großen SBalballec beutenb „©oBubar" gerufen ^atte.

Später mu^te 2Bi|Ieben, um einem f)ö^eren Cffijier —
id) glaube, e§ mar ber ©enerol ber Infanterie bon 5Jtönen=
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borf, ber gleidjfads ju ben .^^odiseitSfeierlic^feiten tarn —
Pq^ ju mocfien, in t)a^ Sogenannte englifc^e ^alai§ sieben,

TOD in fur^er 3eit wieber 'i)öd)'\i ergö|Iic^e (Bejciiic^ten üon i^m

rucf)bar würben, ^ort wo'^nte im ^sarterreftode ber Staati»

fanjler Ü^effelrobe, nnb in ber erften Stoge ^elbmarfc^all ^a§fe=

witfrf), bie fiel begreiflid)ermeife wenig um ben preuJ5if(|en

O^ittmeifter flimmerten; bod; frug biegen eine§ 5tbenb§ ber

^(bmiral Sütfe, ©ouöerneur be§ ©ro^fürften Gonftontin:

„Sie befinben Sie fic^ in ^l^rer neuen S}of)nung, lieber 2Bi|«

leben," worauf jener a^fel^ucfenb jur ^(ntwort gab: „@i'cel=

(enj, bie SBo^nung an fid) Wäre fo übel nid)t, bod) Ijabt ic^

feiten bort eine ungeftörte 9?ac^truf)e."

„ßi — wie fo benn?"

„c^oum wiü id) einfdjlafen, fo fommt entweber ber ^^err

StQatsfanjIer 5U mir an'§ 58ett, um über ruffifdie 3?erp(t=

niffe mit mir ju plaubern, ober ber gelbmarfdiall ^Q§!e=

witfci^, um meine 5Infi(|ten über ^olen ju §ijren — aller«

bing§ ungel)euer e'^renüoü für mic^, aber meine 9Zad)tru^e ift

mir boc^ lieber."

5tüe§ Iad)te, befonber» wei( er berglei(|en @e)d)id)ten im

tiefften Srnfte bortrug.

?hnt war ein paar 2;agc fpäter irgenb eine fyeftlici^feit

im ^eter^ofer 8(|Id^, atterbingä o^ne ben ^aifer, ber bei biefen

Heineren S5eranlaffungen nid)t immer ober nur furj bor S3e=

enbigung berjelben ju erid)einen pflegte. Sie .^aiferin fa^
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öuf einem fe!^r nieberen ^auteuil, unb toen fie fpred^en

tüoüte, bem tüinfte fie enttoeber mit ber §anb, ober ließ fie

ttn 33etreffenben burd) einen .'^ammer^errn Idolen, fo auä)

2Öi^Ieben, nadjbem fie öor^er bem ^elbmarfc^an ^aSfemitid),

ber neben i^rem «Stuhle ftanb, löc^elnb ettt)a§ gefügt, morauf

^^re 5!)?ajeftät nac^ fe^r freunblid)en ©rfunbigungen über ba§

33efinben be§ ^herbeigerufenen fdieinbar ernftl^aft fagte : „Unb

was 3^re 5^ad;ttu|e anbelangt, lieber Si|Ieben, fo tjahe iä)

e§ ?teffeIrobe unb auc^ bem ?yelbmarfc^all gefagt, ba^ mon

(Sie fünftig in Sfiul^e laffen möge." ^eber 5tnbere toürbe in

großer 33erlegen!^eit einige Sorte geftottert Ijaben , wogegen

2öiMeben ficf) tief berbeugenb fprac^ : „^d^ banfe @urer ^3kie=

ftät untertfiänigft für biefen neuen 33emei§ ^IHer^öc^fter f>ufb

unb ®nabe."

5ßei äf)nHcf)en Gelegenheiten lie^ aud) mid^ bie ^aiferin

jutoeilen rufen, wobei man fic^ tief p il^r l^erabbeugen mußte,

um i^re wegen ^ränflic^feit häufig leife gelifpelten Sßorte 5U

üerftefjen unb oft auf ganj unerwartete fragen gefafet ju fein.

So berfangte fie einmal bon mir 5ju wiffen, wie e§ fomme,

baB bei fo mandiem ^ome unb DJKinfter jwei Stürme pro=

jeftirt feien, aber meiften§ nur einer ausgebaut, was id) mir

erlaubte il^r ba^in ju erüören, ha^ bie ^oppelt^ürme al§ für

^ome erflcn 9ionge§ ftet§ marfirt worben wären, felbft wenn

e§ borauSfiditlic^ om ©clb gefehlt, ben jweiten auszubauen.

5J?and)maI ließ fie mic^ auä) auf i!^r ^ottage ^Ueranbrin
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fommen, tt)0 \^ bonn Gelegenheit 'i)aik, ba§ einfache unb

bertraulic^e 3»fommenIeben ber faiferlic^en ^amilie ju bemun=

bem. ^sc^ mufetc %)xtr 5)kje[tQt unb ber ©roßfürftin Olga,

bie '^ter im einfoi^ften .^au§!Ieibe tünr, bie Pänc jur fi-on=

t)rin5licf)en 25i(Ia öorlegen unb auf§ genauefte erflören, inobei

bie beiben ()o^en tarnen mit 53Ieiftift[trid)en fleine 3(enbe=

rungen angaben; aucb oertangte bie .^oifetin, ic^ foHe i^r

gon^ genau an ber Sßanb i{)re§ 3in^nif^§ ^^^ C^öfie angeben,

bi§ ju vot\ä)tx bie dauern fd)on au§ bem S3oben getüacfifen

feien , benn [ie befürd)tete immer, ber ganje 58au fei cr[t pro=

jeftirt unb mürbe noä) lange 3a^rc bi§ jur ^ßoHenbung braudjen.

^öc^ft eigent^timlic^ mar ber ftet§ unb ft^roft mec^felnbe ®e=

iunböeit§5u[tanb S^rer 5)iaje[tät; benn 9)?ittag§ pm Seijpiel

fonnte fie matt in if)rem 2e{)nftur)Ie rufjen, in ©^am(§ ein=

ge^üflt unb mit f(?^ma($er erfterbenber ©timme fpred)en, um

lbenb§ in großer Toilette, becofletirt, mit ^Brillanten bebedft,

munter in i^rer ^^eaterloge ju erf(feinen.

5Im 13. ^uli un]ere§ @til§ fanb bie 58ermö:^Iung be§

.Kronprinzen mit ber ©rofjfürftin Clga in ber reicfigefi^müdten

.•^opede be§ ^eter^of=(5(^Iofie§ [tatt, für melc^ befd)rän!ten

9Jaum nur bie ^itgUeber ber !aiferlid)en t^^amilie unb bie

9?ö(i)ften be§ perfönlidien ^ienfteS, moju aud) \ä) ge'^örte, 5U=

gelaffen merben fonnten ; e§ mar eine faft erbrüdfenbe '!]3rad^t,

bie bon ®oIb unb ©über ftrDt;enben Bänbe ber tieinen ^'ixäje,

bie Ieucf)tenben, oft mit ©belfteinen befe|ten 9ta^men um bie
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grell .gemalten c^öpfe tuffi)d)er f)e{nger, bie reicfien ^ird^en=

getüänber, geflidte Uniformen, Orben§fterne oller 5Irt, Ieud^=

tenbe 3!)amentDiIetten, me^enbe Gebern, ©pi^en unb brillanten,

DO^iHionen im SBertfje auf einen ganj fleinen 5Raum äufam=

mengebrängt. Wdä) bouerte babei ba§ ^Brautpaar, üor allem

bie fi^öne, fieute rec^t 6Ieicf)e ©rofefürftin, bei ber naä)

gried^ifciiem 9iitu§ fo langanbauernben unb ermübenben Tixä)=

l\ä)en Zeremonie; audi bie beiben jüngften @ro§fürften l^atten

einen fe^r fauren Soften, benn fie mußten fcfimere golbenc

.Qronen über ben Häuptern be§ 5ßrautpaare§ fiiimebenb er=

galten, ma§ ber langen ©dileppe ber 33raut megen fel^r mü^=

fam tt)ar, befonberg al§ fcfilie^Iii^ ber Cberpriefter=^rd^imanbrit,

bie beiben ©Qumen be§ jungen 5paare§ jufammen ne^menb,

bieje§ me'^rmalS um ben 5l(tar fü!)rte.

Um fo einfa(^er, fafl örmlii^ bagegen erid)ien bie

gleid^ borauf folgenbe Srouung naä) ben ©a^ungen unferer

eöangelifcfien ,^ir(^e, mo^u an ber longen Söanb eine§ fc^r

großen ©aaleS ein f(eine§ unbebeutenbeS 5tltär(^en faft ber=

f(i)manb, öor loeldiem ber ©eiftlic^e rafcf) unb einfai^ feine

Srauung berrit^tete. ®ann folgte ein großes 55an!ett, bem

aber bie faiferlic^e gamilie nic^t beiraofjute. Sie mar öer=

fii)munben, nadjbem bie 5111er^öcf)flen §errfd)aften ©erde ab=

gehalten, ma§ für mid^ bemer!en§mert]^ mar, meil id^ l^ier

bem .Qaifer S^üoIauS öorgefleHt mürbe unb fomit ©elegcn^eit

l^atte, biefen impofanten unb au^erorbenttic^ f(f)önen Wann,
§0(flänbcr, SRcman mcincä Seben§ II. 10
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eine niaje[tätt]rf)e ^erfönliditeit, tüie ic^ nie eine gei'efjen, xeä)i

in bei- 9?ä^e in Mxaäjkn unb reben ju tjöten; fein ®e[ii^t

^atte bie fi'flppcintefte 2lel)nlid)!eit mit bem feiner Socfiter, ber

©topfürflin Olga, biefelbe fi^öne offene ©tirn, biefelbe ebel*

geformte gried)if(^e 3^afe, a\\6) bie flaren 5tugen beiber glid^en

fid^, nur mit bem Hnterfdjiebe, 'liafi möl^renb \ä) bie ber @ro^=

fürftin nie fonberlid) glänjenb ermürmt gefe^en ^abe, bagegen

bie il)rea 33ater§ in eifiger ^^ra^i)t leut^teten, ungefähr mie

ein bom 5!Jtonb bef(^ienene§ ©djneefelb, unter beffen ©lätte

unb (Blan^ fid) aüerlei lln^eimlid)e§ berbirgt.

S3ei biefer Unterrebung gef(^a^ ba§ Ungel)euerli(^e , ba§

ic^ bem ^aifer in ber Sefongen^eit, bie mi(^, toie ic^ ntd)t

läugnen miö, 6e^errfd)te, auf feine in fran^öfifdier ©praiiie

getf}ane ^rage: „2Bic lange lä) im preu^ifdien Militär ge=

bient?" eine beutfdje ^Intmort gab, morauf er, ma§ nod) au^er=

orbentlici^er mar, bie aüerbingS furje ^onberfation in beutfc^er

<Sprad)e, bie er bortreff(id) rebete, fortfe^te.

^0^ id) trofebem feinen üblen Sinbrud auf il^n gema(i^t

^otte, erfuhr ii"^ hmä) ben .Kronprinzen menige Sage fpöter,

unb jmar bei einer ®elegen(;eit , beren unangenefime 33eran=

laffung mir ju benfen gab. @§ mar nömlid) bon gcmiffen

©eiten in 6tuttgart einem fid) glei(^fat(§ nad) tRufelanb be=

gebenben ^odijeitägaft, bem ruffifdien ©eneralabjutanten ^^^ürften

bon .«^upferäeü, ber Reifte 5luftrag gegeben morben, im ®e=

fpräd) mit ©einer .Kaiferlid)en ^l^afeftöt möglii^ermeife einem



— 147 —

DDtiBtrauen gegen mici^ Sßortc 511 öerlei^en, toaS anä) gefc^el^ett

tüor; — benn ^ai']n 9?ifoIaiiy na^m eme§ 2age» 3}eran=

lafiung mit bem Kronprinzen barüber ju rebcn, föobei er fi(^

gerobe ni(f)t anerfennenb über bie ^rt unb 2Bei[e auSiprai"^,

^emanb oljne "l^arfegung bon 5:f)atia(i)en ju betbärfitigcn

unb ein paar moljlraollenbe SBorte über meine ^er|önliii)feit

beifügte.

^{§ jum Slage ber 33ermQ^Iung Rotten tüir in bem

iä)Dmn ^eter^o[ in einer ma^rl^aft ibljUifc^en 33e^agHcf)teit

gelebt, Bpnyergänge unb f^afjrten in bie Umgebung gemadjt,

'iD?ittng§ ber täglichen ^arabe, bie unter bortrefflic^er 5J?iIitQr«

mufif ftet§ ftattfanb, beigettjo^nt, ju ber [ic^ aud) häufig ber

t^aifer in einem einfachen (^tfaxabani
, jelbft fut|(^irenb, mit

ber .^aijerin unb bem SSrautponre einfanb. Kleine ^e[te, bie

ftattfanben, maren bisher nur militörifdier ?lrt gemefen, mie

unter anberen ber ©injug ber Kabetten in i^r Sager. ©§

tt)Qr bie^ eine boUftänbige Sifiputarmee, mie [ie ber Kaifer

nannte, an jmeitaufenb Kinber unb junge Seute, bon aä)t bi§

adit^e^n Sagten, aüe uniformirt unb bemaffnet, t^eilmeife aucfi

beritten, mt: eine (S(i)n}abron Dragoner mit Sanken — bie

^sunferfc^ule — , ein paar 3üge fleiner 3:|(^er!efjen, bann ba§

^agencorp§, 9IrtiIIerie mit fteinen Kanonen, unb fjierauf einige

Bataillone Infanterie, bitten jtbifc^en ben Uebrigen mar=

f(i)irten bie beiben ffeinen ©ro^fürften 9iico(ai unb ^Jiid^ael.

^m Sager angefommen, mo fie i^re '^tlk mit ©trol^föcfert
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iinb ollem ??ötf)igen wie ba? übrige ^ilitör l^otten
, ^ogeir

fie — nai^bem fie üor bem .^nifer unb bem .^ron^^rin^en bore

2?ürttem!6erg, umgeften üon ,^at)Irei(^er ©uite, befilirt Ratten —
in i!^re Sf^tQöf^en unb legten 2?affen nnb Seberjeug ab.

?!}?ittlertt)eile waren bie .^oij'erin unb bie ©rofefürftinnen ^Jiarie

unb Cfga, gefolgt bon ben Cffi?iieren bes ^Regiment? (51&c=

baIier8=®Qrbe, p 2Bogen an bem 5ager angefommen, worauf

ben -^abetten ein 3^i(^f^ gegeben mürbe, bie nun in boQem

?aufe olle burc^einonber , Dragoner, ^IrtiHerie, S^c^erMjen

unb Infanterie, bie SBagen umringten unb bon ben l^öd^ften

Öerrfc^often begrübt unb angei|3ro(^en mürben; befonbcr§ bcr

^oifer lachte unb ft^er^te mit ben üeinen ©olboten, ffotjftc

f)ier einem auf bie ©diulter, {)ob bort einen empor unb ftonb

unter ibnen mie ein 3?ater unter feinen ,^inbern ; e? mar

mirflid) ein I)übf(i)er 51nblicf unb ic^ bin feft überjeugt, baß

bon oH biefen ffeinen 9}?ännern, bie fpöter Cffixiere mürben,

unb bon benen ber eine in ben Süben, ber anbere in hm

9?orben be§ ungefieuren 9?eicf)e§ fom unb bie bielleirfit in

langen, longen ^sal)ren il^ren .^oifer nid)t mieberfoben, feiner

bie .^^er^tid^feit bergeffen f^ai, mit ber il}n bie laiferlicbe ?vomt{ie

gegrüßt, unb mit ber i'^m ber .^aifer bie ^anb gegeben.

2)ic gro^ortigen geftlic^feiten im ^eterl^of begonnen nodb

ber 5?ermQ^Iung mit einer grotien SBodiparobe, bie ber -datier,

begleitet bon feinem (S^miegerfobne , bon ben "^rin^en bon

6(^meben unb .C^o^ftein obbieft unb bei meldier ba§ am rei($=
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[teu unifonnirtc 'Jiegiment öer ganzen ^ilrmee, bie ©arbe

u Clieval aufjog, unb idü bie junge Äronprinäej[in Don 2Öürt=

temberg biejer jpejiellen ©arbe ber Staiiecin jo ju jagen gezeigt

würbe, inbem [ie in offener: ^alefrfie an ben Üteitern öDrüber=

fuf)r. ^Jiac^ einem (Smpfang be§ bip(omatifrf)en 6orp» fanb

bann jener bal masque ftatt, Don bem ic^ fci)on bei @r=

n3ä()nung be» ©eneral Sieoen gefproc^en. Um aber aucf) ber

Petersburger @efellfd}aft etroaö ju bieten, rourbe Don iperren

2tüeö, roa§ f)offüf;ig mor, Don ben äJeomten geroiffe Äate=

gorien unb Don ber ©arnifon fammtüc^e Cffijiere in ja^I^

rei(^en G)emäd)ern Derfammelt, um ber Itronprinjeffin if)re

^ulbigung barjubringen. Sie ftanb in ber 5Jiitle eine» ber

grijßteu 3äle faft ganj allein, 'Oa fid) ber i^offtaat etwa» ^u»

rücfgejogen ^atte, unb bot eine pracbtDoüe, ]a ^errücf)e (Sr=

)(i)einung; \i)X ^leib mar Don weißem 5ltla», nur mit ®rü=

lanten garnirt, on i^ren Scbultern f)ieng ein rot^fammtener

golbgefticfter DJtantel, beffen lange Srf)Ieppe Don '^agen ge=

tragen roorben mar, unb beffen 6nbe nun funftDoü um bie

güpe ber fd)önen ^-rau brapirt würbe; auf i^rem blonben

§aar trug fie ein ißriUantbiabem, unb tiaS) ©anje machte

einen unDergepIid)en ©inbrucf.

3u beneiben war inbeffen bie arme ^rinjeffin bei biefer

Zeremonie nic{)t; nun begann t)ü^ 2)efiliren ber oben er*

wähnten i^errfcbaften of^ne unb mit zuweilen rec^t ftacbeligem

-öart, wa» über ^\m\ ©tunben bauerte, wobei bie Äronprin=
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geffin bem 5b^enben bie rechte |)Qnb entgegen[tredte, bie bami

!§äu[ig fel^r longfam unb bebädjtig gefügt ttjutbe, tüorauf fie

ben 2trm trieber er^ob, um il^n für ben nödiften abermals

[infen jii laffen. 2Bie id; fpäter geljört f)übt, füllte fie ficf)

auc^ fdjlte^licf) einer C^nmad)t na^e unb ^atte i^re feine

mei^e |)anb nod) länger bie gerotteten ©puren biefer un=

jö^Iigen ^üffe gegeigt.

Sei unferem leiber nur fei)r furjen 5tufent^alt in ^-|3eter»=

bürg felbft traten wir aUeS 5)^öglid)e, um mit ben Sef)en§=

tt)ürbig!eiten unb reidien ^unftfc^öben, befonber§ in ber @re=

mitoge, fertig ju werben, aud) ^irdjen ju beraunberu unb

bie großen 6£erjierl)Qufer anjufeljen, mo in einem ber leftteren

ba§ 5preDbra)(^en»fif(^e ®arbe=9fiegiment öor bem Kronprinzen

unb ben übrigen l^ofien ©äften eprjterte unb wo ber preußifc^e

©eneral öon 5n?i)UenbDrf, bamal§ ein fd)on alter ^err, faft

öon Stüfirung übermannt mürbe, al§ fic^ bei ben ^anbgriffen

ber auperorbentlid) großen unb fc^önen Seute and) nic^t bie

fleinfte SSemegung an ben feljr l^ol^en t^eberbü|d)en if)rer

Sfd)a!o'§ jeigte. 2>on biefem im ^ienft unb in G^reu er=

grauten liebenömürbigen f)errn erjä^Ite man fi^ bamal§ eine-

gute 5Ine!bote, bie bas ehemalige preu^ifd)e 5[RiIitocii)ftem,

lüo hü^ 5Ieu^ere aflee galt, fenn5etd)netc. 53ei einer ^^arabe

machte ber feitmärt^ nmrfdjirenbe, taftangebenbe Cffiäier feine

Büd)t fo bortrefftid; , ba^ iön ber ©eneral fpäter öffentlid^

mit ben Borten belobte: „3d) banfe Sinnen, §err Sieutenant,
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©ie ^aben S^te f(i)tDietige 5Iuiga6e 511 meiner ^getüunberung

gelöft; ©ott erhalte ^^uen biejen ©i^ritt!" 5tl§ er aber ein

paar Iäd)elnbe SRienen gemafjrte, fügte er im ^öcfiften @rn[t

l^inju: „^üteine |)erten, lai^en ©ie mcf)t, foldier ©diritt ift

eine &abt bea ^öcf)[ten!" —
2Bir mofinten im SDinterpalais aderbingS siemlitii IjO(^

in bem unermeßlichen, jur ©ommeröseit fefjr oben ©eböube;

öon ber 5)ienerfd)oft toar ba§ 5!}?ei[te auf ben öerjdjiebenen

£u[l[(^Iö[fern ber !aiferlicf)en f^Qi^i^i^ i^"^ ^^^ ^'^ 5|3ortier§

unb 3fieger, meiere in xljxm reicfien pf)anta[tif(f)en ßoflümen

Spr^üterbienfle tfjaten, »aren geblieben unb gaben ben grauen

«Steinmafien eine ettoaS lebtjafte gärbung. Sd) bemoljnte bie

3immer einer |)ofbame ber ^aiferin, ©räfin Staate, bie fpäter

bon bem ^rinjen Sflejanber bon C^effen, 33ruber ber 2:f}ron=

folgerin, entfüfirt unb beffen ©ema^Iin würbe.

2)er ^ronprinj unb ber spring öon ^reußen batten (Se=

mäiiier in ben untern 9täumen, moburd) e§ mir Ieid)t gemadit

tt)urbe, le^tere unb aui^ bie grojjen Smpfang§= unb geft=

oppartement§, fütüie ben riefigen 3;^rDnfaaI ^äufig 5U fefjen.

33on biefen fagte mir ber ^rin§ bon ^reupen, bafi unter

Ieid)t= unb aberglöubifdien Seuten fc^on längft bie Sage ge^e,

e§ laffe fid) bort ju gemiffen ^tlkn ber ungUidlidie ^aifer

5paul in praditbolleu ©ettiänbern burd) ben weiten 9iaum

fd;reitenb ober auf bem 2^rone fi|enb feigen, tt)a§ er faft

einmal beinafie in bie Sage gefommen fei ju beftütigen, benn:
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„nnc^ einem gropen ^offeft, bo» bis tief in bie ^iad^t ge=

bauert," ersä^Ite ber ^rinj, „giencj iä), um einen Umroeg

nad) meiner SBo^nung ju eriparen, burd^ ben nur fcfiroac^

bom !n?DnbIicf)t erhellten 2f)roniQaI, aüerbingä einem Siener

folgenb, ber mir mit einer ©iranbole üoranleuditete , biefelbe

aber mitten im Saal unter einem lauten 5Iufid}rei faüen lie^

unb baoon [prang, mä^renb i(f) begreiflic^erttieife beftürjt auf=

f(|aute, um öor mir auf bem S^rone eine ©eftalt rul^en ju

feigen, Don ber \d) aber, rafd^ barauf loSge^enb, nur ein

rot^e§, mit @oIb befe^te^ ©emanb ju erfennen Dermodjte, weil

biefetbe im näd)ften ^lugenbücfe Derfiiirounben mar. Im an=

bem ^Oiorgen fpracf) ic^ in bertraulidier 3Seife mit einem ber

^Beamten barüber, ber mir od^feläucfenb 5kd)forf(^ungen Der=

fprad), mir aber wenige Sage barauf berict)tete, er Ijabe

^erau§gebradjt, ha^ es ein Salai geroefen fei, ber fic^ ermübet

auf ben Sl^ron gefetzt unb bort eingejcfilafen fei."

93on aßen Sinbrücfen, bie ic^, maö ©ebäulic^feiten an=

belangt, in Petersburg empfangen, ift feiner mir fo unöer=

ge^tiif) geblieben al§ ber ber 3faa!§fat^ebrale, fon)o^I im Sn=.

nern mit ben unerme^Iiciien ?)?ala(^itfc^ä|en, worunter einige

ganj maffiöe ©äulen au§ biefem cblen ©tein befte^en, ül§

im ^Jleupern biird) bie riefen^afte ganj oergolbete Kuppel, bie,

befonber» unter fettem 9J?onbfc^ein gefe^en, ^od) über aüe

onberen Sauten, mie oon meinen lobemben flammen um=

fpielt, l^eröorragte.
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3u ben -^eterljofer- fyeftü(i)feiten gef)örte äuc^ bie bei allen

t)ergleicf)eu ©elegenl^eiten roieberfe^venbe, roaljrljaft jauber^afte

33eleud}tung beö ^^arfes, lüoäu an ben ^Vorbereitungen id)on jeit

mef)reren Sagen gearbeitet rrurbe, benen rair aber, um un^

nid)t ben Slotaleinbrucf ju Derberben, auf ^2iner()öd)[len Si3unicl)

fern bleiben mußten; enblic^, ii^ glaube e§ loar am 18. ^uli,

Derfünbigten gegen elf Ul)r 5Ibenb§ auffteigenbe Üiafeten ben

'iänfang ber Illumination, ^^ür ha^ Slnsünben ber Sampen

rourben an üiertaujenb 5Jiatrojen Don ber bei .ftronflabt lie=

genben glotte befd)äftigt, weldie an ben riefenljaften ©erüflen

wie an ilirem Safelroer! auf= unb abwetterten unb il)r @c=

jci^öft mit Slileöfc^neüe Dodfülirten. gür bie fai)erli(i^e gamilie,

ben §offtaat unb bie eingelabenen fremben ©äfte [tauben

fleine offene SBagen, fogenannte „Sinien" bereit, auf meldien

man burrf) bie jauber^aft beleud)teten ©äuge be§ meiten '^arfe»

fu§r. (ä» ift unmöglid), [ii^ Don biefer Sttumination einen

richtigen 33egriff ju madien; balb ful)r man ^raifd^en ^auö=

l^D^en 51rfaben, balb bei einer Sempelftabt Dorbei, aües ju

biefem S^td aufgebaut unb mit Sidjtern befüt ; halh faf)

man neben fic^ Steppen Don riefenliaften 2)imenfionen, bie

auftDört» äu ©d)löffern fütjrten, roeldje t^eiB mirflid) eiiftirten,

t^eil» ä la ^otemün au§ Brettern, Satten unb ^appbedeln

gemad)t maren unb unter bengalifd)em geuer einen Dortreff=

lid)cn (Sinbrud nmc^ten. Den fd)ön[ten 5tnblid gemülirte haä

tleine §au§ ^eter§ be» Öirofsen, ha^ an einem lleinen See
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liegt, ber ring» mit bunt Ieiict)tenben.5irfaben umgeben toar,

bie fid) in ber flaren glutl) mieberfpiegelten. Sei SBoffer^

fällen tam mau borbei, roo bie Siditer unter bem Baffer

angebradjt waren, rooburd) baffelbe me eine ^erabflürjenbe

^euermaffe erfd)ien; auf Dielen ^lä^en be§ ^ar!ea lüoren

9liufif(i)öre aufgefteüt, unb obgleid) gewiß an jefintaufenb 3u=

fdiauer im '^arf fpajierten, gieng bod) %\it^ in geräufdilofer

©title unb Doütommenem 5Inftanb Dor fid). ^ein ©ebränge,

tein «Streit, lein lauteS Sachen, aber and) meiter feine ^eiter=

feit ober befonbere S^emonftrationen
, fe^r fc^raac^e» S;>oä)-

rufen, benn baö liegt nic^t in ber Irt bea f}iefigen ^ubüfum».

©ropartiger, menigften» ungleidj geräujdjüoüer, tnar eine

große (5cf)iff5reDue bei ^ronftabt, für mid) eines ber fciböuften

©diaufpiele, bie icf) in meinem Seben gefe^en 'i)aht; mir

fuhren in Dielen Slampfbooten bort^in, unb at» man ber

glotte, bie auf ber 9{f|ebe Don ^ronftabt mar, anfic^tig mürbe,

ließ ber .Qaifer bie preuBif(^e ^^lagge aufjie^en, meldje Don

jebem ber .^^riegöfcbiffe mit 21 ^anonenfdjüffen begrüßt mürbe.

2)ie ö'Iotte mar in brei Sinien Don 2Beften nac^ Cften auf=

gefteüt. ^n ber erften lagen 18 2inienfd)iffe Don 110 bi§

74 Kanonen, auf» genauefte alignirt, roie ein 9iegiment

Infanterie in äiemlid) großen SnterDaüen ; bie jmeite Sinie

beftanb aua ac^tje^n 2)ampf= unb Segelfregatten unb in ber

britten Sinie lagen je^n Ieid)te g-afirjeuge, Sdjooner, 39rigg§

unb fo weiter.
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53ei gort Stlejanber legte 'ba^ faiferlidie S;ampfboot an

unb ber Sjar [tieg mit feiner glotiäenben ^Begleitung auf bie

Plattform beg Serfe», lüorauf mir einer ber ©taböoffijiere

unfereS S3oote§, ber neben mir [tanb, jagte: „5JIir jd^eint,

ber ^aifer raid feinen {)of)en ©äften ein prac^tüoIleÄ Sd)ctu=

fpiel geben, unb foroie man bort oben bie faiferlic^e g-Iagge

aufäicf)t, geben ©ie ringäumt)er nur ^((^tung." Dem war

tt)ir!(icf) fo, benn ein paar Setunben fpäter flatterte Don ber

fylaggenftange be§ gort» bie gelbe glagge beö ^aiferg mit

bem fd^rcarjen 5lb(er. 2öir fcfiouten ermartungSDoü um un»,

wenige ?(ugenbti(fe barauf bonnerte unb !rarf)te es öon allen

©eiten. %tit ©djiffe im C^afen öon ^ronftabt, ade geftungs^

werfe beffelben, fowie bie ganje glotte löften i^re fämmtüdjen

Stanonen. 6^ gefc^atjen an 4000 ©djüffe; in ber 3eit üon

einer 'falben 33icrtelftunbe war 'bav Vtzn mit einem fo bidjten

^utoernebel bebedt, haii wir üon unferem 2;ampfboot auä

taum J^unbert 6d)ritte beutlid) Dor un§ fetten tonnten. —
9ia(|bem ber ^aifer fein Soot wieber beftiegen l^atte, begab

man fidb jur glotte unb fu^r juerft an ber gront bei 2iuien=

fd)iffe öorüber, wo bie llknnfdjaft eines jeben it)n mit einem

breimaligen |)urraf) begrü^fe,

(Später fotite, unb jmar unter ben unmittelbaren 53e=

fef)Ien be§ ^aifer§, manöDrirt werben, mas> aber unterblieb,

bü eine Ijeranfommenbe {)oIIänbifd)e ©egelbarte burd) fe^(er=

f)Qfte§ l^canööer in ben faiferlid;cn 9iabbampfer t;inein[ut)r —
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eujentlii^ fei hai Ihngefe^rte ber %a\i geroejen, tcie man firf)

3ibent)ä Derftof)len auflüfteite ; öod) rauröe Der ipüllanöer mit

33eid)lag belegt, öqö ^eißt sur 5(burtf)eilung in ben §aien

geirf)(eppt, um am andern DJiorgen, reid) entic^aöigt, roieber

entlüfien 5u raerben.

53ei biejer Bä^iü^iemt tain aud) ber f}aü öor, ha^ für

fammtUc^e, oieüeid}t biei^unbert (Singelabene ein breifac^e»

2)iner bereitgefjalteu rourbe. @s foüte nämlid) auf ben Sd)iffen

gefpeift roerben; allein man fam jene» oben ermähnten 2Sor=

falleö megen fd)on ju frül), um brei Ul)r, nad) '^etei^of

jurüd, rao e^ benn in i^ebe» S3elieben geftell-t rouibe, ent=

toeber an ber großen 2afel im Sdiloffe ober auf feinem

3iTnmer ju fpeifeu.

2^er ^ronprin^ mit feiner jungen @emal)lin tjatte gleid)

nad) ber ^ermül)lung ein flemeä, über gierlic^ unb gefc^mod»

OüU eingerid)tete:5 5lppartentent im ^eler^ofer ©c^loffe bejogen,

na^e ben 3intmern, wo ber .^aifer täglich mit feinen 5Jiiniftern

arbeitete. Sr ^aite fo feine geliebte "loc^ter ganj in ber

5tül}e, roa» er benn auc^ häufig benu^te, um hai> junge "^aai

in feinem -pauöftanbe ju überrafc^en.

^pier mad)te auc^ ic^ nun meine täglidjen Ütapporte,

iDo id) fjäufig ^ai &iM f)atte, bie fd}öne Äronpriiiäeffin ju

fel)en, bie oft bei meiner l)armlofen ^eridjterftattung nac^

fd)er5l)üft eingel)olter ßrlaubniß zugegen blieb. iSine» Sage»

fanb id) bort aiiö) t'öerrn ^^ollegienaffeffor 5lbelung, ben neu
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ernannten Sefretör ber .^rontirin^effin , meinen nunmehrigen

.Kollegen, ber ficf) ft)Qter nic^t felir foHegianfc^ gegen mi6

benahm. 5(I§ ©rfäuterung fiieju bermeii'e i(5 an^ ben Tan{=

toort in meinem (?uro|:)äii(^en Sffabenteben.

Sn T^eter^of befanb fic^ bama^s ber ,^unftreiter=CMrfus

©uerra, ber aflabenbtirf) 5?orfte[Iungen , aber meiften§ tior fo

leerem .&aufe gab, ban er ^ätte idilie^n mülfen, menn ibn

ber ,^aifer nid^t, bauiitfädificf) ber eingefabenen gremben megen,

gel^alten l^ätte. ^fucb faf) e§ Seine ^kjeftät gern, menn niir

bie 25orffeIIungen bemc^ten, p benen er fi($ felbft fal't läg=

lid), menn aud) ort nur für febr fur^^e '^txi. begab, Sein

Siebling mar ein ffeiner, faum acbtiäbriger ßlomn, ^tamen?

^acificD, ein fcbneibiger ^nh, ber aud) fd^on gnn^ bortrenfidi

auf nngeiatteltem ^ferbe mar, unb ber,menn er berau§=

gern'^en mürbe, fi(S bicbt bor ber faiierfidien Soge mi(itäri»d)

grüBenb auffteHte, ma§ bon bem ^^aren q.an^ ernftbaft er=

miebert mmbe, morau^ er ibm eine grofie Tüte boü 3urfer=

merf über bie S^rüftung marn Tie ^ferbe be§ ßirfu? maren

mit menig ^Tu§nabmen mittelmäßig, audi unter ben .^ünftlern

menig S?efonbere§, mogegen fi(d; unter ben ^Reiterinnen, bei

benen weniger auf ^unft al§ auf gute S?ebanblung geieben

mürbe, fdböne Botinnen, (?ng(änberinnen unb ^staUenerinnen

befanben. ^äufig mürben biefen nad) ben 33orfteIIungen

Üeine f^^eten beranftaltet, bei benen e§ ?iumeilen red)t laut in

ber betreffenben S^ifla be§ fonft fo nädjtlid) ftillen ^eterbofe^



— 158 -

^ugieno, unb e? inorfjte barüber mnnrf) 9lad)t^cilige§ auftDävt?

gebrungen lein — genug, e§ ttiurbc eine§ Jag» geinünfc^t,

bat? bei biegen Urtterf)altimgen junger Ferren ^Jiemanb dorn

^ü]ox aufttiärtS jugegeu fein möge.

^ing§ um ben ^eter^oferpar!, 6efonber§ an bcr Strafte

nad) ber Sffeftbenj unb am finnifcfien Weerbufen, befanben

fid) 5afilrei($e 3?i(Ien, oft öon meitent red)t ftattli(^ anjufe^en,

mit 3:fiurm unb crenelirter Wauer, maS [ir^ aber beim näbercn

5?etra(^ten fiöufig aU bon f)Dl5 erbaut au§n)ie§, oft aud) aly

ß^otfage ^übfc^ im ©rünen (iegenb, meiften§ aber unb bief?

befonber§ am ©eftobe be§ 5[Reerbufen§ in f^'orm gemö^nfid)er

5?auernf)äufer , entmeber Petersburger Familien ange^örenb,

ober bon biefen für bie wenigen meiften» fel^r ^eifeen Sommer=

monate gemiet^et. fQkx riditet man fic^, faum baft bie

©(^neebede berfd)munben ift, fo mo^nlit^ al§ möglich buri^

bie mitgebrachten WöM unb Letten ein, f)at ba§ unfdiätibare

Seebab umfonft unb erquidt fi(^ befonber§ in ben warmen,

milben Sommernächten an bem balfamifdjen ®ufte be§ 5:an=

nen= unb Sirfenmatbeä. ^aju ^errfdit in aQ biefen Satfc^en

— fo werben fämmtli(^e gro^e unb fleine ^anb'^äufer be=

nannt — eine unbegrenzte, '^erjlid^e ®aftfreunbf(^aft, M
lüelt^er ber Samowar [tet§ auf bem 3;ifd)e brobelt unb

wo aud) guter 9Betn unb etwa§ pm ^mbif? niemals fe^ft.

-Öat man nur erft auf einer 55illa Eingang gefunben, voa^

für jebcn anftänbigen ^itenfi^en fe^r leii^t ift, unb bort
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@efe(I[(^aft au§ ber 9?a(f)barfc^aft getroffen, fo [inb einem

jal^Ireicf)e ^atfdjen geöffnet, tpoöon nuc^ i(f) häufigen ©ebrancfi

unb mobnrt^ ic^ mand^e angenel)me 53efanntfd)nft gemarfit

tjühi. llnöergleii^Iic^ tüaren jene fcf)5nen %äd)te am ©eftabe

ber letfe mogenben ^lut^, 33et fnum merüic^er ?tb!üt)Iung

empfanb man it)ol)ttf}ätig ben leifcn Suft^aud^, ber !aum bie

f^^Iammen be§ 2i(^te§ beraegte, unb MtdEte gerne in bie ftete

Dämmerung, bie alles ringsumher erfennen lieft. Srf(|eint

bann aber, oft fdion glcid^ nac^ 5Jlitterna(^t, bie 5J?orgenröt^e

tt)ieber, fo eilt man nac^ |)aufe, um nit^t immer bon bem

erften ©onnenftral^I d§ 9la($tf(^märmer erften 9?ange§ auf ber

©tro^c betroffen ju trerben.

f)äufig genug !am bie^ bennod) Dor, meiften§ fe^r un=

be!^aglid) mirfenb. So erinnere ic^ mid) eine» brillanten

5^ad)tfefte§ auf Sergiemsfoe, bem fc^önen Sanbfitje be» -f)er=

jogI bon 2eu(|tenberg , mo bei ^vllumination unb 5SeIeud)=

tung burc^ farbige ®Ia§!ugefn ä la Mabille im ^^reien auf

einer ßftrabe, bie mit ©egeüud) glatt befpannt loar, getankt

rourbe — unb in feiigem 3?ergeffen fortgetanjt, bi§ ber erfte

berrät^erifdie (Sonnenftraf)! bur(^ bie Säume l^ereinblifete, ein

blent)enbe§ Sic^t, bor meli^em ber Seint feiner ber anmefenben

2)amen — unb e§ maren überaus fd^öne f^rouen unb 5Rab=

dien barunter — @tanb ^u galten bermoc^tc ; atfc§ ftob aud^

tüie beim erften f)o^nenfd^rei au§einanber, unb jebe? eilte, bie

jer^auften f^rifuren unb fa'^Ien ©efid^ter ju berl^üUcn.
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Tieie§ «ScrgietüSfoe \\t eine ©rfiötihing be§ -5>et5og§ bon

$?eu^tenBerg, ükr tüetdie, lotDte aurf) über bie ^etertjofer 3}illen

ber !ai[erlt(^en ?yamilie mir bejjert ©efretör, öerr Wufarb,

interefiantc Sinjelnfieiten erjö^Ite. 3?Dr bem grii'^jal^r tiömlic^

[inb biefe öübfci^en (Sorten, bie jebt mit gemö'^nliÄen unb

feltenen ©emäcfifen prangten, bur(Sau§ iai)l unb 5eigen I}öc^=

ften§ ©ruppen öon Sannen unb meifjftammigen $irfen, bie

allein ben 'öarten 2Binter ju Überbauern üermögen ; nun fommt

es auf bie ^sal)re§5eit unb auf ben 2}iIIen be§ Sefit^ers, bier

be§ Sparen an, mann ^eterl^of grünen unb blühen ioll ; auf

feinen 3Binf rüfiren fic^ bann .^^unberte gefi{)äftiger $)änbe,

um au§ ben rieftgen (Semöi^s^äufern ^flanje um T'f[an;^e,

©trauii) um «Strauch , S3aum um 2?aum in Klopfen unb

dübeln l^erbei^ubringen unb aufju^jftonsen. ?yür bie ©arten

bon ©ergiemsfoe allein, fagte mir -S^err Wufarb, mürben

800,000 @türf Wanden bermenbet.

^ie bieBjä'^rigen, fcfion frül^er bei bem „©etrun!" er=

mäfinten großen Wanöber bei ,^ra§noie=(SelD , moran ba§

©arbecorpa, ungefähr 60,000 ^^arm ftarf, S^eil na^m,

unb benen mir ;\umeilen unter ^ü^rung be§ (StaIImeifter§

§o($ftetter ju ^ferbe anmo'^nten, fi^IoBen gegen (£nbe 5Iuguft

mit einer großen ^arabe, einem ber größten unb fdbönften

militärif($en Sc^aufpiele , mie man e§ aurf) nur T^ier feigen

fonnte, mo bie an fic^ einförmige Sinie burc^ bie berfd^ieben-

-ften eurojiäifc^en unb orientalifrfien 2i>affengattungen malerifcb
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gegliebert tourbe. ^n ber (äbene, tco ber 93orbeimar[c^ bei*

Gruppen ftattfonb, war ein ^o^er Srbfjügel aufgefd^üttet, forg=

föttig geebnet unb bie abjc^üffigen Söänbe beffelben mit 9?a]en

befleibet tnorben, fo bap er wie natürlic() entftanöen aüf]a^,

oben befanb ]\ä) unter einem farbigen 3eltbac^e bie ^aiferin

mit ben @ro^für[tinnen unb bem ©efolge, wä^renb [id; öorn

an ber ©pi|e be§ §üge(§ neben einer ^o^en ^^laggenftange,

bie er mit ber Sinfen gefaxt ^otte, ber ^aij'er aüein befanb,

um mit weithin bröf)nenber «Stimme |ebem ber borbei mar=

fi^irenben 2;ruppent^eile ein: „Ghoroscho" — ic^ bin sufrie^

ben — äujurufen, worauf bie braufenbe ?lntmort erfolgte:

„Radiastavatza", einer jener unüber]e|baren rujfifi^en 5(u»=

brücfe, ber f)ier ungefähr befagen will: „2Bir finb glücf(irf),

für bicb 5U ermüben!" —
5lud) in ^ax§io]ii^^tlo waren wir ein paar Sage, ic^

aber mit feiner recf)ten DRu^e me^r, lu bie 3^^^ ber 5tbreife

fieranrüdte, für weldie i(^ aud) in Petersburg fe^r öiet ^u

beforgen ^atte. @ef(^äftUd)e§ für ben Kronprinzen, fowie pri=

Datim oft red)t fc()Were ^tbfd^iebe oon lieben greunben, bie id^

bort erworben unb bei benen iä) mar\(i)m ^eiteren 5ibenb Der=

lebt ^atte. Ingene^merweife führte mid^ bie gifenba^n oon

3ar§tDJe=@eIo in wenig mel^r al§ einer falben ©tunbe nac^

ber ^auptftabt; e§ war bie^ bie erfte 58a!^nlinie 9{uBlanb»,

bei beren Eröffnung mon fid^ bie artige @ef(^i(|te ersäljlte,

bo$ Kaifer Bi^ifolaus mit feiner Sroifa auf ber Sanbfira^e

§odlänber, 5Roman meines 2eben§. II. 11
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neben ber Sofomotibe gefahren jei unb bieje bi§ Petersburg

natürlic^ertüeife noc^ um ein paar ^pferbefopflängen über«

l^olt l^abe.

3ar§!DJe=@eIo mit feinem jd)önen (S(f)lD]je, feinen pmä)--

tigen 3ftafenf(äd;en, fdiattigen 5tIIeen, murmeinben SBaffern

unb leuc^tenben 6een ift, öon fjeiteren 93^enf(i^en belebt, ge=

tüiß ein ^errlic{)er (Sommeraufentfiott , erfd)ien unö aber ie|t

bei 5lbtt)efen^eit be§ großen C^ofeS, fomie beim |)eranna^en

bea |)erb[te§, [tili, öbe, [a traurig, fo ba^ toir frof) toaren,

mieber naä) bem ^eim(i(|en 5)3eter^of ^u tommen. '^oä) fan=

ben mir an^ fiier jcf)on ^Injeidien, bo^ ber (Sommer, ber

biefe§ So^r überaus prädjtig gemefen mar, 5Ib](f)ieb nel^men

äu rooHen fcf)ien, um oljne eigentlichen |)erbj't in ben Söinter

überzugeben; ber SBinb fam öon 9ioiben, bie ©ee fieng an

l^oi^ ju gelten, fc^on fielen gelbe 5BIötter üon ben ^Bäumen,

unb auf ber ©tra^e bon Petersburg begegnete id) fd^on ganjen

Söagenjügen mit §au§ratl} belaben, benn fci^on öiele öon

benen, bie ben ©ommer auf bem Sanbe berbraditen, belogen

bie Söinterquartiere.

SScim 9iäf)er!ommen unferer ?tbreife, fie mar auf ben

9. September feftgefe^t, mud)§ auc^ mieber bie Unrul^e be»

®eneral§ bon Spit^emberg , ber, befonber» pm grofsen @r=

gö|en bca ©eneralS bon Sieben, mieber anfieng mit^ ^öufig

burd) Sataien unb reitenbe Wiener auffudien ju laffen, um

mir fummerboKe 9leben ju galten, bie meiftenS barauf |in=
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«au^giengen, ba^ id) fel^r Iei(|t[tnnig fei unb mir gav feine

<Sorge maä)t über bie 6et)or[tef)enbe üteife rtad) |)aufe, für

t)ie ic^ als feUtftftänbiger 3teiiemarfd}aß beftellt toorben roax,

„W\x gebraui^'," fagte er, „für bie .'^ronprinj unb @ema()ltn

mit ©efolge, fomie für bie (Bro^fürfl (Sonftantin, bie in 50^!=

teidier Segleitung mitgebt, fedijig M§ ac^tjig ^pferb' für jebe

©tation, mo iniü <Bk ba§, §um Seifpiel im 5t(tenburgifd),

ouf eine ^oft finben, bn mufj man borl^er fdireib' unb barum

fümmcrt ©ie fid) lüof)! gar nid)t§?"

33ergebli(^ mar e§, ha^ \d) ifim f(|on öfter feierlich ber=

fiebert, id) mürbe mid) ber ^adjt mit bem größten (Sifer an=

nehmen unb fei überjeugt, mit bem ganjen Srain glüdüd)

burd)5u!ommen ; er fieng immer mieber bon 5?euem babon

an, fo aud) etne§ ?Ibenb§, al§ er mid) au§ einer fjeiteren

(SJefeüfdiaft l^erbeirufen lie^ unb id) il^n mit unferem ®e=

fanbten, bem f^ürften ^^o^enlol^e, beim 2^ee antraf unb er

mir fd)Iie|Ii(^ jammernb fagte: „Sc^ tbei^ mo^I, @ie maä^'

fid) nid)t» au§ meine 5ßerlegen^eit, aber, lä) miß 6ie f)ier bor

©einer 2)urd)Iaud)t berfid)ern, baß ©ie in ?JItenburg" —
melt^ea er in biefer 9ti(^tung befonber§ auf bem ©triebe

fiatte — „nid)t einmal bie bier 5|3ferb für bie .^ronprinj äu=

fammen bringt." ®a§ mar mir benn 'tioä) ju bunt, unb

um enbli(^ einmal 9iu^e ju be!ommen, fagte \ä) \i)m in ent=

jci^iebenflem Sone: „%ä) ma§, (Sjcetten^, barnad^ l^abe ic^

mic^ fd)Dn längft erfunbigt unb meip fogar ie|t fc^on, bafe
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bie biet ^[erbe, bie für ben ^ronprinjen bejlimmt [int^^

^eter, |)an§, (5Iqu§ unb '^aioh Ijn^mV ^rinj ^o^t\\lof)t,

ber häufig äljulic^en «Scenen jtüifc^en bem ©eneral unb mir

beigetOD^nt, hxaä) in lauteS Sod^en au§, in ba§ enblic^ (Seine

^jceUenj, gute 5}?iene jum böfen ©piel mai^enb, mit einfiel,

unb bon ba ab lie^ er mid) in Stulpe.

Un§ allen t^at ber enb(i(|e ^Ibfc^ieb bon 9iu^Ianb, be^

fonberS bom ^eter^of, tt3D mir beim ^errlic^ffen SBetter eine

9lei^e bon angenehmen SBod^en berbractit, fo biel Scf)öne§

erlebt unb liebe greunbe ermorben, rec^t leib. Unter biefe

burfte ic^ bor allem ben ©eneral Sieben rechnen, ber mir auf's

^crjlidjfte juget^an blieb, unb ber mir am ©tranbe, ange=

fi(|t§ ber «Sd^iffe unb be§ meiblic^en ®efoIge§ ber ^^ronprin*

5effin nod) in feiner fauftifd)en 5Irt fagte: „(Stma§ f)aben

Sie in 9?uß{anb nod; nid;t fennen gelernt, bor bem id) Sie

bäterlid^ marnen mu^, ba§ finb — pfui — bie meiften ber

Stllerfiöd^ften Kammerfrauen, Sie merben mit ifjnen ju t^uit

fricgen, unb ha giebt e§ nur ein§, ftreng nad) jeber Ütidjtung

tjin feine ^flid)t getrau, ^tnmeifungen furj, bünbig unb

pünftli^l gegeben, unb fid) bann meiter ben Teufel nid)t um

guten ober böfen SBiüen befümmern."

3tt)ei KriegSbampfer maren mit ber 5lu§fleuer ber .Qron=

prinjeffin borauSgegangen , unb mir folgten auf ben ®ampf=

fregatten Kamtfd^atfa unb Krofia^tfdit), Jiatten ^iemttd) ruhige

See unb tarnen ben britten Sog nac^ Sminemünbe, mo \ö)
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^tetc^ @elegenf)eit Befam, mii^ naä) ben 5tnrüei)ungen be§

guten ©eneral Sieben ju ridjten, bog l^eifet meine ©d)ulbig=

ieit 3U t^un unb micf) um SBeitere» nic^t ju befümmern.

S^eilö burd) unfere @efanbtf(i)aft in Serlin, t^eilS briefürf)

mar aM fo genau unb pünÜIic^ beftimmt loorben, bafe \d)

jebem fdjon auf bem ©(^iffe, jmijd^en ©minemünbe unb

Stettin, fc^riftlid) ben Dramen be§ ®a[tf)ofea, and) bie ^f^ummer

feine» 3ii^5Tter§ angeben fonnte, ja fogar bie Plummer be»

2Bagen§, um öom |)afen in bie ©labt ju fal^ren, mar bor«

gemerft, [o ba^ ber betreffenbe S)iener i^n nur ju rufen

Braudite. f)iefe ^arte überreichte \ä) aud) ber erften ^ammer=

frau ber ^ronprinjeffin, einer bermittmeten ^Jlajorin ßlfins!^,

i)ie mid) aber feine§ SlideS mürbigte unb ftatt i^rem S)iener

bie ^orte ju übergeben, biefelbe einfach unter bie 23on! roatf.

5Ifle§ berliep um fo eiliger ba§ ©(|iff, aU e§ leife an=

fieng ju regnen, ma§ mir f(^on baburc^ unberge^tid) ift, meil

e§ bem ^önig bon ^reußen, griebric!^ SBil^etm IV., ber mä)

Stettin unb an ben |)afen gefommen mar, um feine '>fli6)k

ju empfangen, ju einer jener raft^en 5Intmorten, für bie er

befannt mar, 33eranlaffung gob. (5§ fif"9 Bereits an ju

bunfeln, unb ©eine DJlojeftöt ftanb in grauem ^JZilitärmantel,

bie f^elbmü^e auf bem C)aupte, am Ufer unb fagte mit einem=

mal in bie |)ö^e blidenb: .„'^ä) glaube, e§ regnet?" morauf

«in bienfteifriger ^ammerl^err ober bergleic^en bemerfte: „3u

55efe^I, euer 5Jlajeflät." 3)er .^önig aber gab xü]ö) unb
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lacfienb 5ur ^Inttüort: „&oü beraa^re, iä) befehle ba§ bui-cf)=

QU§ ni(i)t."

^u Berlin blieben toir nur einen Sag, unb Don boit

gab e§ aUerbing» ^ie unb ba ©(^ttiierigfeiten in Setreff ber

üielen ^oftpferbe, bie tt)ir nötl^ig Ratten, fott)ie auä) ber ®aft=

^öfe, öon benen ii^ an üeineren Orten ein paarmal jiriei

böflig in 33ef(^Iag nehmen mu^te, nur um bie ^ol^en öerr=

fd^aften, fomie bie bieten ^erfonen be§ ©efolge» unterbringen

ju fönnen; ju meiner Unter[tü|iung ^atte man mir s^et

ruffif(^e ^elbjäger beigegeben, öon benen jeber feinen eigenen.

SBagen l^atte, unb bie \ä) itjdU naä) re(^t§ unb lin!« 5um

Ütequiriren bon ^oftpferben, foroie aucE) öorauSfanbte, um in

©afll^öfen oortöufig 'ba^ 5iött)ige mit 33ef(^Iag ^u belegen.

Si§tt)ei(en, menn biefe 23orfid)t§ma^rege(n nid)t nöt{)ig tnaren,

ful^r ic^ auä) mo^I tagelang mit einem biefer !aiferti(i^en t>elb=

Jäger, bie afle Offijiergrang l^aben, einem angenehmen, ge=

bilbeten t^urlönber, ber mir öiel Sntereffante§ öon feinen

ga^rten burd) "ba^i meite Stufelanb, jum 5SeifpieI bon Cbeffa

na^ ^eter^burg unb befonber§ bon ben Strapazen im 2Sinter

erjäf)Ite. (Sine foldie Sour bauerte bamal§ oft jefm bi§ jmölf

Sage mit ununterbrodienem ^al^ren in einem offenen unbe=

bedften (S(^Iitten ober SGßagen ol^ne gebern unb Sftücflebne, in

melcfiem ber Courier naä) born jufammengefrümmt fa^. 53alb

burcdnä^t, balb burc^froren, fam er oft in einer bemit(eiben§=

tt)ert^en 2?erfaffung bor bem SBinterpalaiS in 'Petersburg an.
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um bem (Sporen toiditige S^epefrfien perfönli(^ ju überbringen.

So traf aud) mein (Sr^öl^Ier eine§ 3:ag§ in einem 3u[tanb

ein, bo^ il)n bie 35ebienten bom Sdjlitten ^erab^eben mußten,

unb not^bürflig aufget^Qut trat er bor ben ^aifer, ber bie

auf§ forgfältigfte in %u^ unb Seber eingenähte ^epef(^e ent=

gegenna^m, um bie]elbe, ba [ie burcf) f^eud)tig!eit beinal^e un=

leferlic^ gemorben mar, bem gelbjöger mit ben SBorten:

„@ef)' auf bie öauptmac^e!" bor bie f^ü|e ju merfen.

„.^^ätte ic^ ba§ D^ne 2Beitere§ getrau," ful^r er fort, „fo

tDÜrbe \ä) ma()rfcf)einlid) ^eute nid)t mit 3f)nen burc^ 2)eutf(^=

lanb fa!^ren, fo ober ermannte id) mid) unb ermieberte mili=

törifd) grü^enb : ,3u Sefe^I , !aiferlicibe 5}?ajeftöt ; ©ott ift

über un§ ^Hen, imb menn er ©(^nee unb Stegen fd)idt, fo

mu^ ^eber ba§ gebulbig ^innef)men.' — @in paar «Sefunben

(ang blidte mid) ber .^aifer ftan an, ef)e er fagte : ,^u l^aft

^tä)i, ©Ott, bem mir alle untertfian finb, )xiaä)i über un§ —
ge!^ naä) ^aufe!' ^en anbern Sag erl^ielt id) eine ®rtra=

belol^nung unb mürbe bolb barauf mieber berfd)idt, ein 33e=

tt)ei§, hü^ ber ^aifer feinen ©roü auf mid) ^atte." —
©elbft im ?ntenburgifd)en , bor beffen (Si-trapofteinrid)=

tungen ber alte ©eneral ©pi^emberg fo großen 9tefpeft !§atte,

gieng e§ ganj leiblid), unb al§ ic^ il)n im l§er5og(id)en (Sd)Ioffe,

mo mir aKe untergebradjt mürben, erwartete, fonnte id) mid)

ni(^t enthalten, ii)m fdierj^aft bon feiner ?lengftlic^feit ju

fprec^en, morauf er mir aber ^alb entrüftet jur 5tntmort gab

:
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„•Sie tüirb immer ein Iei(f)t[inniger' junger ^J^onn bleib' unb

jollte lieber ber ^immel bau!', ha^ bi§ je^t ^IIe§ fo gut ge=

gangen; aber mart' ©ie nur, wart' ©te nur, ob ©ic ^eut

Vlaä)t 5n)if(|cn ^ter unb Söeimar bie nöt^ige ^ferb befommt."

SDieB bcronlo^te midf), i^m fpäter boSl^oftermeife bon einer ber

nöc^ften (Stationen au§ ein Seiegramm, ba§ 5)brgen§ gegen

brei U^r na^ 5IItenburg fam, be§ ^n^altS ju fenben: baß

e§ nirgenbrno an ^ferben fel}le. f^ür miti) mar ber turje

51ufent^alt in bem ©d^Ioffe öon 5((tenburg bon l^ol^em Sn=

tereffe, fei e§ anä) nur al§ (5djau|3la^ be§ föd^fifc^en ^rinäen=

roube», ber auf mid) al§ Knaben f($on in Söort unb Sieb

einen fo mächtigen Sinbrud gemocht, auc^ mar bie ^erjoglidie

gamilie bon aufjerorbentlii^er 2ieben§mürbigfeit, unb felbft

bie |)er5ogin, eine ©c^mefter ber .Q'önigin ^auline bon 2öürt=

temberg, mar burt^auS nid)t ungnäbig gegen mid). 2tl§ ic^,

ben fronprinjlici^en |)errfc^aften borau§, jur grü^flüd§5eit im

©diloffe anfam, mürbe mir in ben 3intmern ber ^er^ogin

G^^ofolobe angeboten, bie iä) leid^tfinnigermeife annaljm, in=

bem id) mic^ baburc^ in bie 3]erlegenf;eit bradite, smifc^en ben

brci jungen fd^önen ^rinjeffinnen fi|enb, bcftönbig bie <&cr=

biette gebrauchen ju muffen, bo mir naä) jebem ©d^Iude alle

ber Steige nac^ mieberl^olt, obmol^t auf bie Iieben§mürbigftc

5Irt, g^ragen über meine üleife in ben Orient, befonber» in'^

gelobte Sanb , traten ; eine biefcr ^rinjeffinnen ift fjeute

Königin bon ^annober unb bie onbere ©emapn be§ @ro^=
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fürften Gonftantin bon Stu^Ionb. 5luf 2öeimar, bie biirdfi

(Soct^e unb @ct)iller mit unfterblid^em Ütu[e ber^errlid^te fleine

©tabt nn ber SInt, freute \ä) mid) begreifUd)ertDei[e gan5 bc=

fonber§, bod) wie üiel id) aud) fdion üon ber @infacf)^eit unb

ben üeinen 93erpltni[fen betreiben gel^ört unb gelefen, fo blieb

boc^ bQ§ <Stäbt(^en, befonber§ im SSergIcirf) mit bem ©lanje

jener beiber grofjen 9tamen, meit fiinter meiner (Srmartung

äurürf. S3eim erftcn ^Inblid erfcf)eint Söeimor me^r mie ein

^orf, bo§ an einen ^or! [tö^t, qI§ wie eine ^^Qupt[tabt mit

groß^erjogliäiem ^ofe.unb 3u9e^öi^- S§ i[t fo [tili, \o be=

fcfieiben unb l^ot, obgleich öon altert^ümlidier ^Sauort, hoä)

nic^tl öon bem 5)^Qlerif(f)cn , moron \\ä) ba§ 5tuge an ben

meiften alten beutfc^en Stübten ent^üdt. S)ie fteinfarbigen,

f^ellbraunen ober apfelgrünen |)äufer fiaben fpi| julaufenbe

©äc^er; aber man fie^t feine intereffanten ©iebel, feine «Spiele

nrc^iteftonifd^cr ^l^antafie, fein ©emifc^ berfc^iebencr @til=

arten, mie fie nnberStno ben 9teifenben fefjeln. Wan lernt

feine ftiüen, einfodien unb freunblicfien ?^u^ttiege lieben, al§

paffenben ©(^auplafe für bie einfachen 9}?enf(^en, tt)elcf)e \\ä)

über bie ©cene bemegen; bocf) gab e§ biefer ©pajiergmtger

in ber Stabt, befonberS wäfjrenb ber 5(r6eit§ftunben , au|er

ben f^remben noc^ fel^r n^enige, unb maS allein biefe ^iefigen

^Iä|e belebt mad^e, fagte mir ein teigiger gfeunb, feien bie

einl^eimifi^en ^rofefforen unb (Selel^rten, bie fi(?^ nad^ einer

paffenben (Stelle für i^r fpäter ju errid)tenbe§ Senfmal umfd^auten.
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2)QmaI§ würben nod) in SBeimar bie ^ü^e mit C[ten=

totion QUa= unb eingetrieben, unb in ben 5}?obetr)Qaren(äben

fonben fid^ rotf)ge[treitte baumwollene Sofdientüc^er [torf

bectreten.

2)a| un§ bogegen bie (Stätten, wo ©oet^e unb ©(ä^iüer

gewohnt, gearbeitet, gelebt unb geftorben, wie nationale |)eilig=

t^ümer anmut^eten unb nur mit ben ©efü^Ien t)ö(5^[ter 3>er=

e^rung befud)t würben, i[t jelbftrebenb
; fo ®oct^e'§ einfa(i)e§

@orten(}au§ mit ber grünumrontten 2Banb, mit ber einfacf)en

^oljaltane, oon wo er fo oft in 'Dü^ monbbefc^ienene SIni=

tfial ge]d)aut ; (5cf)iüer'§ §ou§, fein 2öo^n= unb (Sd^Iafjimmer,

jo rül^renb einfad) , faft örmlicf) , mit feinem 5SettgefteIIe ou»

jtannen^olj, bem f(i)Ii(^ten 5trbeitStifd) unb mit ber ^umorifti=

f(^en ^Beigabe be§ gewiffen ß^ampagnerpfropfen§ al§ S)inten=

fa^berfcf)Iu^.

(Sigent^ümli(^ enttäufdit fanb ic^ mi(^ gegenüber manc^

begeifterter @d)ilberung öon @oet!^e'§ §au§ am f^rauenplan,

felbft öon ber STreppe, bie, al§ wafjr^oft präd)tig gefc^ilbert,

für bie übrigen Otöume aUerbingS ju grofs ift, aber bennoc^

bor bem 33efc^auer gewaltig jufammenfc^rumpft , wenn man

fi(^, wie öer^ei^Iidj, eine italienifc^e |)alle mit reicher ard)ite!=

tonifc^er 3}erjierung mit 35ü[ten unb 33ilbfäuten gebadet bat.

^od) intereffanl [inb allerbing» f)ier, fowie in ben @mpfang=

äimmern, bie bielfadjen oft foftbaren Sc^ä|e unb Erinnerungen,

bie ©oet^e in Süften, ©totuen, Silbern, ^upferftidien, ©em=
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tnen, Sronceftntuetlen, Snmpen unb Sßnjen p einem reid)en

5J?u[eum bereinigt ^ot; borf) tritt man qu§ bie]en 9töumen,

totlä^e bem 33e|U(|er bie Stellung ©oet^e'S qI§ ^JJinifterS

unb ^unfllieb^aber§ öergegenmörtigen , mit einem mafjr^oft

er^ebenben ©efü^I ^ßd)[ter 93ere^rung in bQ§ f)eiligtt)um be§

|)aufe§, [ein 9trbeit§3immer, feine 33ibIiot^ef unb fein 'Bä)\a^=

jimmer.

®urc^ ein SSorjimmer, voo in f(einen ©(^ränfen bie

mineralogifc^en Sammlungen ftanben, traten mir in boS

3(rbeit§5immer , ein niebrige», enge§, etmaS bunHeS ©emaci^

mit nur jmei minjigen ^^^nflern unb mit einer ' mal^r^aft

tü^renben ßinfac^^eit möblirt. 91lle§ mar barin noc^ [o

entfialten, wie e§ am Sobe§tage be§ ®id)ter§ mar. 3n ber

W\ik ftanb ein einfacher %i\ö) Don fcdlicltem @ic^enl§oIä.

^ein Se^nftu^I war ba, fein Sop^a, nichts, lt)a§ auf 53e»

quemli(i)!eit beutete, nur ein gemö^nlii^er harter ©tul^t unb

baneben ber ^orb, in melcfien ©oet^e fein 2af(^entucf) p legen

pflegte, ^n ber SSanb reii)t§ mar ein langer Sif^ bon ^irn=

baum^ol^ unb ein 23ücf)erbrett mit 2Börterbü(^ern unb |)anb=

büdiern ; ba ^ieng auc^ ein 9'iabelfiffen, e()rmürbig bor ^(Iter,

mit 3Siftten!arten unb anberen .Qleinigfeiten ; ba aud) ein

5)iebaiIIon bon 9?apoIeon mit ber Umfi^rift: „Scilicet im-

menso superest ex nomine multurn." 5tuf ber SSanb

baneben mieber ein Süd^erbrett mit einigen 2Ber!en bon ®id^=

tern. 5ln ber 2öanb Iinf§ mar ein langes Sdireibpult bon
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iüeirf)em ÖdIj, an bem er geioöfjuücf) fdirieb. ^^arauf lagen

bie Criginolmanuifripte be§ &ö^ unb bcr römijcfien Plegien

unb eine 5Bü[te 5kpoIeon'§ öon milrfimei^em ©lag ftanb ba,

tDeId)e, gegen ba§ 2\ä)t gef^olten, blau unb feuerfarben '](i)\U

lerte unb barum ©oet^en qI§ ein Seleg ^u feiner Farbenlehre

loert^ roar. 6in Sogen ^^apier mit Sbti^en au§ ber Sage^^

gefc^ic^te war nof;e ber %i)üx angeheftet, unb an ber S^ür

felb[t Giengen mufifaliicfie unb geologijdje Srfiemata. ®ie]*c

2^ür an ber linfen 3Banb führte in ba§ ©c^Iafäimmer, wenn

ein fleineS ^abinet mit einem Fünfter biejen 92amen öerbient.

(Sin einfaches S3ett, ein Öefjnftu^I baoor unb ein minjiger

2Bafct)tiict) mit einer f(einen rt3eißen Schale unb einem ©cfimomme

tuar bQ§ gonje 5JiobiIiar. 3Ser für ben großen unb guten

5D^nnn, ber !^ier gerul^t unb feinen lefeten Sdilaf gefdjlafen

f)at, nur einiges ©efül^I l^egt, bem treten bei biefem rü|ren=

ben, einfachen ^Inblid bie S^ränen in bie 5Iugen unb ber

5(tf}em ge^t i^m fc^merer.

5Iuf ber anbern Seite neben bem 5Irbeit§3immer mar

bie Sibliot^ef, bie freiließ e!^er eine Sfiumpeüammer öon

Suchern genannt loerben mu^ : bie Sucher ftanben auf fcf)Ii(f)ten

tannenen Brettern unb nur fteine (Stüdc^en Rapier, mit ben

5luff(^riften ^^ilofop'^ie, ©efci^idf)te , ^oefie goben ein gemiffe

Crbnung an.

S)ie berühmte f^ürftengruft tonnten mir baulicher 33er=

änberungen megen ni(f)t befuc^en, bo(^ ^obe iö) [ie fpäter, al»
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ic^ einmal länger in Söeimor voax, mit e^rfurrf)taöoIIen @e=

füllen betreten.

lieber 2Dür^burg unb |)ei(bronn fe^rten mir nac^ Stutt=

gart ^urücf, unb marb ic^ in Öubmigaburg, mo ^ofequipagen

für bie ^o^en |)errf(^aften unb ba§ ©efolge jum feftlic^en

@in^ug in bie -"pauptfiabt bereit [tauben, meines ©ienfte» al§

9teifemar)d^an entbunben, mobei aber ©enerol Spifeemberg

ftatt irgenb eine§ anerfennenben 5ß)orte§ über ba§, ma§ id}

geleiftet, mit erfiobener 9^aie ju mir jagte: „^anf Sie mie

ii^ bie liebe f^errgott, ba^ mir glücflicf) ^ier angefommen,

unb menn Sie mieber einmal eine 9?eiie 5U füfiren ^ab\ ]o

nefim' Sie [ic§ bie ^a^i mel^r an." <&(f)on ^atte i(^ eine

5?iertel§menbung gemacht, um i^m einfoc^ ben 9Rücfen 5U

teuren, al§ ber ®rof5tür[t (5on[tantin, ber [eine äöorte ge^rt

^atte, mir bie -§anb reichte unb lactienb [agte: „5?eunru§igen

©ic \\ä) nii^t barüber, ma§ Seine %cellen5 gefagt; e§ ift

unter S^rer (^ü^rung aüe§ ganj bortretflic^ gegangen, unb

iä) h)ciB auci^, ba^ ber ^ronprin^ unb meine Scf)mefter fefjr

jufrieben finb."



3tt)ötfte§ Kapitel.

cSeite in bcv Ibelmat^ unb llngnabe.

Per fe[tnc^e ©injug be» fronprinstirfien ^^narc§, bem

\d) mid) aber entjog, inbem \ä) berjdiiebener ©efc^äfte falber

fo rajd) al§ möglich öorQu§ei(te, fanb am 23. September 1846

[tatt, unb tf war 511 bie[em "^toedt am 9lecfart^or eine fd^ön

bcrjierte S^renpforte erricfitet, auf ber ^oä) oben ba§ 6tutt=

garter ©tabttüoppen , S5anner unb Snfc^riften angebrad)t

waren. 1)a§ f)eiter[te |)erbfttt)etter begün[tigte 'üa^ geft unb

gmanjig ^Jlinuten nad^ ^wölf U!^r berfünbigte ein ^Qanonen=

fd)U^, ba^ ber 3ug bie Stuttgarter ^Üf^artung erreidjt I^abe.

2)ie ©locfen fämmtlid^er .Qirdjen läuteten unb ba^toifc^en er=

tönte fortmöl^renb ber Bonner ber c^anonen. ^tc ©änger

unb 2)htfifer ber ©efeEfdjoft ^^armonie ftimmten ba§:

„^eil unferm Äönig, .§ei(!"

an, föä^renb ber 3ug ^^ox bem 9lerfartl}or anfam. ^fm er=

öffnete eine 5(bt§ei(ung ber ©arbe ju ^ferb, bann folgte eine
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Dtei^e öon SBogen, in bencn '^amtn unb |)erren bom ^ofe

unb au§ bem ©efolge ber .^ronprinseffin fofeen, bie berittenen

53ürger öon Stuttgart, aße gleidj gefleibet mit )d)\vüx'^ unb

rottjer 2(i)ärpe, bie Söagen ber Königin Sopl^ie ber 9Zieber=

lanbe, ber ^prin^effinnen ^ÜfJarie, .^atfiarine unb ^ugufte unb

ber 2)lar!gräfin öon 58aben
;
fobann bie SSürgergarbe ^u ^ferb

— bie <Stabtreiter — , ber SBagen ber Königin ^auline, i§r

äur 9te(f)ten bie ^ol^e 9teuöermäf)Ite, bie ^ronprinjeffin Olga,

unb feiner ©ema^Iin jur Seite ju ^^ferb ber .^ronprinj ^arl,

fobann ber llönig Söil^elm, neben i^m ber ©ro^fürft ßonftantiit,

ferner ber ^rinj t^riebrici^, gefolgt öon einer glänjenben ©uite.

'üadi einer SSegIücfroünfcf)ung§rebe be§ (Stabtfc^uIt!^eiBen gieng

ber 3wg ttjeiter burcf) bie yitdax=, (S|Iingcr= unb .f)ouptftötter»

ftroBe unb machte auf bem 3Bi(t)eImöpIa^ toieber ^alt, mo

ber .Königin unb i^rer ^o^en (5d)tDiegertoct)ter örn jungen

gleich gefleibeten SBinjerinnen Srauben au§ Stuttgarter 2öein=

bergen geboten unb öon ben beiben l^o^en grauen freunblici^

angenommen mürben, mütirenb junge SSeingärtner ben SBagen

mit .^ränjen öon frifdiem 3;raubenlaub gierten, '^laä) biefem

^ufentt)a(t gieng ber 3iig J^iS 5"^ Sd)Ioffe, mo fict) ber

Stabtrat^ unb 93ürgerau§fct)UB , bie ftäbtifd)en ^Beamten, bie

@eiftli(i)feit unb bie Bürger mit i^ren gähnen gegenüber bem

^auptportate aufgefteüt :^atten, re(i)t§ unb Iinf§ einer 2;ribüne,

meirfie ber Sieberfranj unb bie 93^ufi! einnal^men. ^m Sd^Ioffe

mürben bie ^ofien 5^euöermä§Iten öon neunzig jungen 53ürger=
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mäbcf)en begrübt, bie, ir»ei^ geüeibet, auf ber ©d^ulter bic

lüürttenibergijc^e ^ofarbe, fcä^toorj unb rot^ mit golbenen

granjen l^atten. ^aä) furjer S^xt erfd)ienen bie ^o^en f)crr=

fd)aften fömmtli(^ auf bem Salfon unb mürben öon erneuer=

tem Subel begrübt. S)QätDif(^en ertönte Wü\\i unb ©ejang

unb nod) fange, na(f)bem bie r)or)en ^jerrfi^aften \\i) 5urüd=

gebogen Ratten unb bi§ in ben jpäten '3(benb hinein mar ber

©(^Io^pIa| |ott)ie bie (Strafen ber Stabt öon einer mogenben

53lenfd)enmenge erfüllt.

Sßon ben mond^erlei ^efllid^feiten , bie jur Segrü^ung

be§ fronprinjIicEien ^aareS nac^ unb nacf) öeranftattet mürben,

mar mof)I ba§ glänjeubfie unb gelungenfte bie 2öieberf)oIung

eine» ßarroufelä, ba§ im ^a^re 1845 jur 3Sermäf)lung öe§

^ringen griebrid) mit ber ^rinjeffin ^at^arine ftattgefunben

Ijatte, bamal§ nur bon §erren geritten, je|t aber burd) eine

S)amenquabriIIe öerfdiönert, bie an ^^xad)t 9IIIe§ meit hinter

ficb jurüdlie^. ^em ^eftfpiele lag bie 3bee 5U ©runbe, ba^

pr 3eit ber .Qreujjüge ein Söaffenftillftanb ben diriftlid^en

JRittern unb Sarazenen Gelegenheit jür freunblidien Segrüpung

unb äu ritterlid)en Spielen gab.

„®tr entbietet, Q^ürft ber 2Büfte, (Seinen @ru^ ber frembe

®raf;

S)er öom 3Bürttemberger ^anbe, ber btd§ oft tmÄampfe traf.

3Ilfo lautet ©eine Sotfd^aft : Ülul^en ta^t für fur^e 3eit

^mifd^en Un§ unb Unfern ^Xannen ben entbrannten 6lau=

benSftreit

!
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^n mein ßagex 309 ber S^riebe, 50g bie ^yreube geftern ein:

^otbe 39oten au§ ber |)eimat'^ famen in gefd^müclten Mtit)'x[,

^nxn unb S^rauen, 5!Jtir ju fünben, über 5Jteinem -^auje

fern

Sei üer§ei^enb aufgeftiegen ein erfe^nter ;öiebeö=©tern.

©d)tie^en benn auc§ tt)ir mitfammen fur.^en 2öaffenftiE=

ftanbö ö'i'iftf

@ine tyeier aug^urüften, tt)o S)u mitgelaben bift.

Sritt mit S)eine§ (5tamme§ S?eften ungejdfieut in unferc

gj^itte,

3u furnier unb 9iittexfpiet gan^ nac^ guter beutft^er ©itte."

©0 !§ie^ e§ in bem öon ^ingelftebt gebidjteten §e[t=

Programm , unb al§ [ici^ am 5tbenb ber ^uffül^rung , am

27. Cftober 1846, bie frfiauluftigen (Singelabenen auf ben

©aüerieen be§ großen Ü?eit!^au|e§ in ber 9?erfarftra^e brüdten

unb bviingten, faf) man auf ben beiben furzen Seiten be§

metten 9laumea ^ier ha^ Sager ber 5l6enblänber , bort ha^

ber ^Jtorgenlönber. ^a§ ber erfteren fteüte eine mit einem

%i)ox berfe^ene, roie au§ rofien Steinen aufgeführte 33ruft=

iDe^r bor, f)inter meli^er man bie unter ^almen aufgeriditeten

3elte ber 9fitter unb in weiter ^erne bie SBüfte erblidte;

ber Sagerraum bor ber Sruftmefir mürbe burd^ öerfaüene

5!3iauern bejeiiijnet , auf benen bie ^(oe muc^S unb bie Don

Orangen^ unb Zitronenbäumen befct)attet mürben, hieben

einem !ßt\k in ben altroürttembergifrfien ^^otben, gelb unb

fiiimars, mar eine Sribüne aufgericf)tet für bie tarnen, welche

§a(floniier, SRomon meineä SebenS. II. 12
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iiütritten, für beu Sanner^errn be§ .Kronprinzen, ben 3:urnier=

marfc^all, ioroie bie ,Kanipfrid)ter, unb bieder gegenüber mar

eine anbere, auf iDeId)er fid) bie ©pielleute unb 9titter ^cigtcn.

3)a§ Säger ber 5}?orgenlQnber befanb fic^ bor einem

berfallenen maurifdjen ©d^Ioffe, Don bem einjig ber S^or=

bogen unöerfe^rt ftanb, ber, toie au§ gelbem <Stetn gebaut,

mit blau gfacirten 3iegelöer5ierungen unb jadigen 3ii^i^f"

au§ ber übrigen 9{uine l^erborglän^te. S)iefelbe mar mit

©(^Ungpflanjen aller 5trt übermadifen unb bebedt, unb ring§=

um^er ftanben gro^c f(^Ian!e ^almen, Sananen mit ben

breiten üppigen blättern unb milbe, buntelglü^enbe Ütofen

neben bid)ten Orangenbäumen, ^sn biefem Sagerraum ber

(Sarazenen befanb fid) ein fleiner, mit ©ebüfdien bemai^fener

§ügel, auf meld^em bie 9Ttufi! berfelben ftanb. (Begenüber

mar eine anbere Sr^ö^ung, bie mit toftbaren Seppii^en belegt

mar unb auf mel(^er ber f^ürft be§ 9JiorgenIanbe§ , l^ier ber

^erjog ^aul bon 2Bürttemberg , in einem fd)önen ä(^ten

(Softüm bc§ Sntan bon ^J^aSfat rul^te. S^^ifi^en biefen beiben

|)ügeln mar eine freiftefienbe ^alme, bie il^re boüe SÖIötter«

ironc bi§ jur ^ede erl^ob.

^radjtboü mar ber ?tnblid ber beiben 3üge, mie fie,

bie ^benblönber boran, unter raufd)enber DJiufif in ben fo

l^errlid) gefc^müdten 9taum einritten, bie 9titter mit i^ren

®amen unb glänjenbem ©efolge an ^^^agen unb .knappen,

ba§ 2eud)ten ber |)elmjierben, ber SBappen unb ©d^ilbjeic^en.
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öaa Soeben ber ^afinen unb ^^ebern, bann bie ^Rorgenlönber

in ifirer fabell^often ^radit, gefolgt unb umjdiniQrmt üoii

einer ©djaar 23ebuinen, bie id) antü^tte unb mit beren (5o=

^tümirung unb Seroaffnung ic^ mir große '^Jlüi)e gegeben iiatte.

Süa ^eft mar ein Doüfommen getungeneg, unb um e»

in feinen 58eftanbt^eilen fo Diel al» mögUii) für fpätere Seiten

äu erhalten, fteHte id) e§ naf^ forretten 3ei(|nungen jufammen,

bie, in '^ari§ lit^ograp^irt, in ber 5tutenriet()'fd)en ^unft=

l^anblung I)ier aB ein ^ü6id)e§ 2Berf erfdiienen. 2öa§ bie

^bbilbungen anbelangt, fo bin lä) am fd)Ie(^teften babei weg=

^efommen unb rief bie ^ronprinjeffin, aU fie ba§ 23Iatt er=

blidte, au§: „Mais, Hackländer a tout ä fait Fair d'une

vieille femme!"

2Bie bei ad ben '^robuftionen liegt für bie Setl^etligten

ber |)auptfpa^ in ben groben, ju benen ic^ im. Steit^aufe

bei ben Duobriüen unb ©d)eingefe(^ten faft täglid; für biefen

ober jenen, ber gerabc fehlte, eintreten mu|te, ma§ mir übri=

gen» große» 33ergnügen machte; ^öcf)ft amüfant waren aud^

bie 3ufanimenfünfte ^benb» nai^ ben leisten groben in ben

?Jppartement§ be» Kronprinzen, mo e» ^od) ^ergieng, unb

am meiften nac^ ber 3)orfle(Iung feiber, mo bie fämmt(id)en

9)iitiDirfenben im Softüm ju einem großartigen 33anfett ein=

geloben mürben.

®a bie Kronprinjeffin üon unferen t^eatraUfd^en 58or=

fteüungen gehört l^atte unb begierig mar, einer foldien beigU^
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tüol^nen, fo mu^te, ba bie ©enoDeba für tarnen biird)au§

nid^t auffü^rbar war, 5)ingetftebt ein neue§ bramotifd)e§ Un=

gel^euer fc^reiben, ba§, tüeber ©(f)au= nocf) Srauerjpiel nod)

Oper, Don allen biefcn ettt)a§ l^atte unb toieberum öon .^opeII=

meifler ^ü^ner mit einer au§ allen bamal§ beliebten Opern

äufammen gefegten 5)iu[i! öerfefien mürbe.

^ie[e§ «Stücf §ie^ „Dritter Soggenburg" unb mar bic

@e[(i)i(i)te be§ unglücfliif) Siebenben auf'a freiefte nad) Sc^iüer

befianbelt. 3n ber er[ten ©cenc erl^ielt er unter ber befann-

ten ©tropfe:

„Mütter, treue ©c^mefterltebe

SBibmet euc^ bie§ ^ny,

Norbert feine anbere Ji'iebe,

®enn e§ ma(^t mir ©c^mer^ —

"

ben golbenen ^orb [id)tbarlirf) , worauf er al§ ^reujfa^rer

in'§ gelobte Sanb jie^t, bort gro^e 5Ibenteuer erlebt, bie ju

Wirffamen ^eforationen unb fdjönen orientalifi^en ßoftümen

35eranlaffung gaben, unb gurüdfefirenb [inbet er bie (Beliebte

nid)t im t^Iofter, fonbern in einer 5}Mbd)enpenfTon , worauf

benn eine gfüdlic^e SSereinigung folgt. 9?erfdbiebene junge

Samen au§ ben beften Familien fpielten bie^mal mit, unb

oI§ bie Sfuffü^rung auf allgemeines 3SerIangen wieber^olt

werben follte, lub fi(| aud), o Sd)reden, ©eine 9T?aje[tät ber

^önig felber baju ein.

Ua\ä) würbe noc^ eine burleSfe 33orfcene eingefc^oben^
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in ber fid) kirn (Sr!^eben be§ 3SorI)ang§ bie 33ü^rte in ber

grö^tmöglic^ften Unorbnung befanb, wo bie ^rofpefte fd)ief

l^erunter Giengen, tüo einige ^Ifteurä tt)ie rat!^Io§ bor ©cfirecfen

^in unb fier unb anetnanberrannten unb tt)D enblic^ 2)ingel=

ftebt mit einem \d)i gelungenen ^rolog auftrat, in welchem

er bei bem unerwartet Ijofjen, aber 5ltle§ Beglücfenben 33efu(i^c

öon bem fi^eubigen ßrfc^reden ber Mnftler foföie ber Ma=

f(^ini[ten \pxaä) , ba^ aber nun ba§ ©d)aufpiel mit 3Iuf=

bietung aüer .Gräfte öor \\d) gefien folle; nur böte er, bie

gut gemeinten ©c^erje unb ^armlofen ^nfpielungen freunblicb

unb gnöbig au[ne!^men ju mollen. ®a§ gefc^a^ benn aud)

in Iieben§tt3ürbig[ter 5trt bon ©eiten bc§ ^önig§, ber äumeilen

f)erjlid) ladite unb nad) bem @d)Iufe fogar bie 23ü^ne betrat,

um iiä) man(^e§ bon ber (Sinricbtung erflören ju lafjen.

"^aä) biefer 5Iuffül^rung aber mürben bie großartigen

©ingfpiele jurüdgelegt unb bafür, ma§ auc^ eigentli(!b richtiger

toar, Heinere ern[te ©adien, meiften§ aber Suftfpiele aufge=

fü^rt, bei meli^en 5Bor[teIIungen aud) ber ^ronprinj mitmirfte,

mä^renb ^aron 3uliu§ bon §ügel, ber überhaupt für 35ar=

ftellungen unb 2)e!Iamation großes Salent jeigte, bie Sitel=

reue öortreffücb barfteüte. „5)er ©cba| be§ 9?^ampfinit" bon

5piaten unb ein fleineS f^ö"5öfifi^e§ Suftfpiel „Le capitaine

Roque-finette", in todä) Ie|terem 58aron |)ügel gleichfalls

bie 2;iteIrolIe !^atte, mürben öorbereitet, famen aber nid^t mel^r

jur 5tuffü^rung. 3ui" erften fiatte idb fd)on ^eforationen
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Tnalen loi'jen unb jtüar öerfuc^sireiie öon einem ^ollönbifc^ett

SQnbfd)Qft§mQler S3raa!mann, ber in ba§ %ad) ber ^efo=

ration§tnaIcrei übergeben tnollte unb ben icf) nad) biegen recfit

gelungenen ^^roben bem .Könige bringenb empfal^I, ber i'i^n

and) für einige ^e\t nad) ^aria ^u feiner ^u§bilbung fonbtc

unb bann bei bem fönigltcben .<öoft^eater onftetlte. 3cf) freute

mic^ fpäter oft, i^m ^u einer guten Stellung berl^olfen p
^aben.

^a§ 3?iIlQbauniefen batte im bergangenen «Sommer recbt

gute i^ortfc^ritte gemacbt, unb mar ba§ ^auptgebäube bi§

5ur f)ö^e be§ erften Sto(fmer!e§ fortgefdiritten, oucf) bie 5Iuf=

fa^rt§ftrQBe bon 5Berg l^ergefteflt unb ein 2^eil be§ ^arfe^

burdfi ben fleißigen |)ofgärtner 9leuner angelegt; ja im un=

tern 3:^eil neben ber Crangerie grünte e§ bei unferer 3^=

rüdfunft fc^mn gan^ bergnüglid). ^hid) gefiel bief3 ber .^ron=

prinjeffin ganj auBerorbentlicb, ebenfo mof)! bie berrlidie ?age

ber 3?ina al§ bie !ünftlerifc^e unb jierlic^e 9(u§fü!^rung be§

3?aue§. Sie liebte e§, ben ^Iq^ ju befud)en, bort ben ?(r*

beiten jujufcfiauen , bor aKen fingen aber auf ben 5)?üuern:

um'^er^uüettern , mobei id) oft bie (?f)re batte, fie begleiten

5U bürfen unb if)r beim ^uf= unb Ibfteigcn bie Seiter ^u

galten; fie mar babei freunblid) unb bergnügt, unbefangen

mie ein c^^inb, boü treffenber 2?ergleid)ungen unb 5Scmerfungen

unb Weiterer Sc^er^e; fo fragte fie mid) eine§ Sage?, el^e fie

mä) |)Qufe Ui^r: „.können Sie aucf) noi^ ettt)o§ ruffifd)?""
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unb al§ \6) il)x Bcbauernb Don nur wenigen Sorten ]pxüä),

bie mir geblieben, oerlangte fie öon biefen etiüa» ^u f)ören,

worauf lä) ju ifirem £ut[(^er jagte: „Paschol da Moi'',

tDa§ fie ^erjlid) lachen maciite, inbem fie aufrief: „Sa ifl

eigentlich gar nic^t fc^ön, tia^ Sie mid^ ouf biefe ^rt naci)

•V)auie fdjicfen."

5)a§ öorl^in ermähnte Orongeriegebäube im untern S^eil

be§ ^ar!e§ mar fcfion im Saufe be§ «Sommer» foroeit fertig

geworben unb fo eingerichtet, ba^ Dier bi§ fünf fiiiöne 3in^nier

im erften Stocf f(f)on im näctiften ^a^re öon bem fronprinä=

lid^en ^aare bemol^nt werben tonnten, worauf bie ^ronprin=

äcffin ganj befonber^ brang, um beim Slßieberanfang ber

guten ^a^reajeit etwas @igene§ jum Sanbaufent^alte ju ^aben;

boii^ fteüte i{)r c^önig 2öil^e(m, ber anfangt in fier^liclem

(Sinoerne^men mit ber angenehmen unb frfiönen ecf)wieger=

toditer flanb, fein Sc^fo^ ^riebridja^afen am 33oben|ee für

bie fommenbe ©ömmerfaifon jur SSerfügung.

5lud) an meinem fleinen 5Inwefen auf ber .&öf}e be»

@^Iinger6erge§ war infofern Einiges gefd)efien, als ein 2Bein=

gärtner öon ©ablenberg 51nfäufe fteiner ©runbftüde, bie \ä)

not^wenbig jur 5(rronbirung brauct)te, für mid) oorbereitet

^atte, fo ha^ iä) nur bie 33erträge ausfertigen ju laffen unb

bie ^nja^Iungen ju teiften braud)te, wü§ mir nid)t fc^wer

würbe, ba lä) au§ bem SSerfauf ber in 9Ju$Ianb erfialtenen

\'>od)jeit§gefc§en!e bie pbfd)e Summe Don fünfse^nfiunbert
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©ulben mit naä) Söci^i']^ gebrocfit Ijatte. %üä) gelang e§ mir

bamal§, einen oHerbingS icfjmolen ^^u^meg, ber quer bur(^

mein Slntoefen führte, bon tuof)! einem ^u|enb baran be=

tl^eiligter 53e[i|er für fünfzig ©ulben ju ermerben unb mar

nun 10 Gigent^ümer einc§ jiemlid) großen ^lQ^e§ gemorben,

ber, auf aßen bier Seiten öon 2Begen umgeben, bie ^ö^en=

flödie be§ 33erge§ einnahm, bon bem man überall t)'m eine

ent^ücfenbe 5(u§[t(^t ^atte. ^uc^ für eine folibe llmjäunung

reichten bie borfianbenen ©elbmittel an^^ unb iä) fdiwelgte

f(|on in feiigem 35orgefü!^fe eine§ einftigen üeinen 2anb!^aufe§

mit breiter ^erraffe gegen ba§ 5^ecEort^aI, um bort in ftiller

$8e](f)aulid)!eit meine 5J?upeftunben fjinbringen ju fönnen unb

bamit einen aUerbingä pf)antafiereid)en SßunfcE) erfüllt p feljen.

'^0^ fel^Ite no(^ mancf)e§ an biefer 3Serh)ir!Ii(^ung, unb ber=

mod^te \ä) mit meinen befi^ränften 5)titteln nur fe^r langfam

unb Schritt um Schritt borjuge^en. 5Iber aud) barin lag

ein unbefrf)reibli(^e§ 3?ergnügen unb ea ^at mid) in bamaliger

3eit meit gtücflic^er gemorfjt, eine einzige (Bartenbanf, einen

einzigen «Stu^I ober irgenb einen alten Steintifi^ an^ufi^affen

unb ^inauffc^Ieppen ju laffen, al§ fpäter bie 33eftenung auf

ein ganjes 51meublement.

SSor Mem aber fehlte trinfbare§ 2öaffer auf meiner

|)öf)e ; unb ein Srunnen, ber fe^r tief fein mu^te unb beffen

©elingen ämeifelfjaft mar, foüte fo biet toften, baß ic^ erft

im nöcfiften grü^ja^r 1847, mo 5lboIf Krabbe eine neue ?lu§=
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Qobt meines ©oIbatenIe6en§ im ^rieben besorgte, baran bcntert

formte; bo(^ mürbe menig[len§ mit großem 53e^agen ber ^Iq^

baju au5gcfu(f)t, unb mä^renb be§ SBinterS, mo bie wirbelten

auf ber Scilla ber unfertigen 6)(ayf)äufer wegen faft gänjUc^

ruhten, entmorf mir |)Dfgärtner 9?euner einen ^übji^en Pan

für bie neuangefauften Sljeile meinet ^Inmefena, fledte iim

au§ unb liefe bon 2:agli3;^nern bon ©ablenberg bobon, tt)Q§

möglich mar, ^erri(^ten. (5§ berftefjt fid) bon felbft, tia^ ic^

baju bie fpe^ieUe Srlaubnife be§ Kronprinzen einholte, bie er

mir aiiä) bereitmiHig mit ben Söorten gab: „@§ foü mid^

jel^r freuen, menn ©ie ben fc^önen ^Ia|, mo mir fo ber=

gnügt roaren, pbfc^ anlegen laffen." %U e§ im grüf)ja!^r

on'ä 5(u»pflanäen gieng, bemüt)te \ä) mic^, bie Säume unb

©eftröuc^e bon foIcEien ©örtnereien ^u be^ie^en, bie bei ben

S3iIIaan(agen n\ä)i bet^eiligt maren, i)abt and) bam.ais 2>iele§

bon be5 (Srafen 5^eipperg'§ ©ärtner ^o^ au§ ©cfimeigern er=

fialten, unb bema^re !§eute no(i^, nac^ mel^r al§ breifeig Sa^^i^en,

bie meiften barauf bepglicfien Quittungen.

2ßefe§alb ii^ biefe anfül^re, mirb in Kurzem !Iar mer=

ben, unb miß id) ^ier nur beifügen, bafe iä) in meiner Un=

befongen^eit , in meiner bi)üigen ©c^ulblofigteit , ober fagen

mir auö) in meinem leichten ©inn, feine 5Ipung bobon l^atte,

bafe mir au§ bem 5Infauf meinet ©artend, ber ja auf ben

2ßunf(^ be§ Kronprinzen gefc^efjen mar unb au§ bem, roa§

barauf, mie iä) erjä^lt pbe, folgte, ein fo grofeeS SSerbred^en
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gemai^t unb baß 5llle§ ba§ ju einem (Setcebe ber nieber=

träcf)tig]'ten Sügen benu|t tourbe.

5I6er e§ mar bamol^ nod^ in Stuttgart ein gan^ un=

glaublicib gün[tiger 33oben für 5SerIeumbungen ber graijeften

5lrt, — ganj berjeif)Ii(^ gegen einen emporgefommenen ^(u§=

(änber, ben man allerbings bamal§ nur mit einer 2ieMing§=

matte jener 3eit anzugreifen magte, mit anonymen ^Briefen

nämlic^, bie ic^ aber, menn fie nic^t gar ju ^ä|(icf)e 5(u§=

fäöe gegen ben .Kronprinzen felbft enthielten, biefem ftete ju

unferer gemeinfc^aftlic^en 53eluftigung mitt^eilte! 5(nfönge mie:

„Ueberjcugt Don ^^rer bobenlofen ©(^lecfitigfeit, " ober: „Söic

lange no(^, elenber ^offpeic^eüecfer," maren nic^t feiten unb

hoffte man im S?erlauf jumeilen bei meiner ^sugenb bocfi nocf)

auf iSefferung, bie am beften aui^ meiner fdjieunigen Sntfer=

nung ju erfennen fein werbe, unb unterzeichnete fict) häufig:

„2)er gemiffe mol^Imeinenbe §reunb."

%üä) an ernft^aften S)rD[)ungen, natür(i(J) ftetS in Sct)reiben

ol^ne Unterfctirift, fomol^I gegen mi(^ al§ aui^ gegen ben .Qron=

prinjen, bem man f)äufig bie ung(oubIirf)flen 2)inge »lorroarf,

ließ man e§ nic^t fef)(en, unb mar es gerabe fo, als werfe

ha§ fommenbe ^a^r 1848 atterbing§ o^ne jeben fi(i)t= unb

ben!baren 3ufcimmen^ang jelU fdion einen büftern Sciiatteu

öoraus; ^ier, in bem fonft fo ruhigen Stuttgart, trat bicß

befonber? am 3. ^ai 1847 in bem fogenannten 5ßrobframall

fjeroor, mobei ba§ 3?off ba§ .f)au§ be§ 5äcfer§ '^am in ber
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,f>aut)t[tQtter[tra^e , angeblich wegen .^orntru(^er§, ju [türmen

begann, .^önig SBII^elm, nur bon einem Staßmeifter be=

gleitet, ritt i"rg(eic^ mitten unter bie lärmenben 3?oIf§mnffen

;

boc^ ttermoc^te auä) feine fonft )o geliebte unb öerefjrte ^er=

fönlic^feit biefemal nicbt§ nu^^urid^ten, ba§ ^JJilitör mußte ein=

fc^reiten, h3obei an ber (Scfe ber 5Rei^Ien'f(f)en ^Ipotl^ete ein

5Kann erfc^offen mürbe. Sonft öerpuffte biefe ©efrfiid^te of)ne

meitere f^olgen, unb für (Stuttgart fpe^iell gab bie 58er^ei=

rat^ung be§ .Kronprinzen Hoffnung auf einigen %iffrf)mung

ber barniebernegenben (Semerbe.

©ein ^öu§mefen mußte auf einen anbern unb grofe=

artigeren ^uß gefefet merben, ®ienerf(f)aft unb ©tau bermel^rt

unb eine Stepräfentation auc^ nad^ au^en gefcfiaffen merben,

für bie icf) in meiner Stellung unb meinem 9tange ni(f)t au§=

rei(f)te unb für mel(^e ^err öon 3?erli(i)ingen nid)t Satt genug

^atte. ®er -Kronprinz münfc^te begreiflidfjermeife ju feinem

f>ofmarfi$aII einen ber jüngeren 9J?änner feine§ Umgangs,

unb fiel feine ü6erau§ glüdlid^e 2Ba^I auf bcn fc^on ein paar=

mal bon mir ermöl^nten erften Stallmeifter unb ^ammer^errn

be§ .Königs, 33aron %\lm^ bon -J^ügel, einen auffaUenb

fc^önen ^}?ann, ber groß unb ftattlic^, ein bortreffUc^er 9teiter

unb boll angenefimer gefer(fc{)aftlid}er ^Talente mar. 6r gebot

jum SSetfpiel über einen fo bor^üglicfien beflamatorifcfien 3?pr=

trag, baß er in jener ^t'ü bei einem SBo^It^ätigfeitSfon^erte,

at§ er mit 2;inge(ftebt bie große ©cene au§ „Saffo" ^mifcfien
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bem Öerjog unb bcm t)i(^ter Ia§, bon begeifiertem S3eifatt

überfc^üttet inurbe. 2ie6en§tt)ürbig unb be^aglid) im Umgange,

wie er fein fonnte, berftanb e» aucf) raieber D^iemanb ]"o wie

er, plö|lic^ in 5D^iene unb 2ßort eine fc^roffe ©eite ^erdorju»

!ef)ren, Doflfommen gleic^giltig gegen irgenb itien, fobalb er in

feinem Sterte mar, ober in feinem 9iecf)te ju fein glaubte,

^ine bei ^of feltene Una6f)ängig!eit be» Gf)arafter§, bie i^n

aber feinen ?^reunben um fo roert^er machte, ba biefeibe buri^

richtigen %ali unb ^er^IicfieS SBo^ImoHen unterftü|t, für feine

f^reunbe, auä) gegenüber ben ^öcf)ften ^erfonen, rücfficbt§Io§

eintrat — ein 53knn, auf beffen 9{at^ unb |)ilfe man fielet

bauen fonnte, furj 5tüe§ in 5{IIem, roie befonbers gefcbaffen

äu jener ©tellung, mo er neben ber Leitung be§ fronprin5=

licfien .f)Dff)aIte§ auc^ ber ^^reunb eine§ jungen dürften mar,

bem gerabe Öügel'a 2eben§erfaf)rung, fein geraber (Sinn, fein

bur(^au§ ef)ren[)after (S^arafter, ja feine zuweilen l^eroortretenbe,

ftet§ e^rlid)e Slerbl^eit, bie fit^erfte ^Stü^e fein fonnte, um

i^n oor Ieibenf(i)aftlic^en ^tbwegen ^u beroafjren.

5(u($ gieng e§ im 5Infang ganj üortreff(icf) ; 53ar.on ^ügel

mit feinen großen Äenntniffen unb feinem foliben ©efcfimad

richtete bie fronprin5li(^e ^offjaltung einfad), aber elegant ein,

unö befonbers trar ba§ ©tallbepartement in 3uioi^nifnfift=

lung ber ©efpanne, in @ef(^irren unb Siöreen 5Iuffef)en er=

regenb ^ergefteüt.

Hex .Q:rDnprin5 ^^^^^ ^^ W^^^^^ Parterrewohnung be«
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(id)Iofje§ unb ba» ^(ppartemetit im ©tode über i^m 6ctt3Df)nte

bie .Qronprinsejfin , unb f)Qtte icf) bei ber ^ii^niereinric^tung

^icr ^leinigfeiten angebvadjt, bie ber ©roßfürftin in Oliöujäo

bei Palermo gefallen f)atten, unter anberem ein ^o^e§ (Spiegel=

gla», ba§ fid) beim ^rucEe auf eine '^t^tx al§ Sfiüre bema§=

firte unb ben Eintritt in ein anbere^ 3ininier geftattete.

gür folc^e *:}lufmerfiamfeiten mar fie empfänglich) unb

banfbar, wie id) mic^ überhaupt au§ jener 3fit nur ber freunb=

lid)[ten ^öe^anblung rühmen barf unb [idj nod) burd) gar

nid^t§ aud) nur im entfernteften ber (5nt|(!^IuB funb gab,

mid) au§ meiner Stellung ^u entfernen. ^Mn gieng eben

Drrfidjtig ju 2Berfe, unb 0I0 bie ganje öoffialtung bes .<^ron=

prinjen im Sommer 1847 jum Sanbaufent^alt nad) f^rieb=

rid)§f)afen 50g, mar e§ burdjauö felbftrebenb, baß id) gleid)faü§

mitgieng, unb jagte mir ber .^ronprinj einigemal unb ^mar

in offener, ()erälic^er 2ßeife, mie fef)r e§ i^n freue, baß mir

aud) bie .^ronprinjeffin gut unb freunblid) geneigt fei. ^n

ber 2^at gefd)a^ oon \i)x au§ 5(üe§, um mir biefen guten

©tauben ju erhalten, fie fprad) ungezwungen, ja oertraulic^

mit mir, fomo^I über @ef(^QftIid)e§ , al§ aui^ über fonfiige

täglid)e 31ngelegen^eiten , id) burfte fie mie jeber 5lnbere bei

ber Unterhaltung äroangIo§ anreben ober im ^^ar! auf ©pajier»

gangen begleiten, ja fie lub mid) ein, mit i^r <Sc^ad) ju fpieten,

unb id) fann nur roieber^olen, M^ ixt bei all biefen 23eran=

laffungen nur liebeuamürbig unb gütig gegen mid) gemefen ift.
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5lu(^ bie Königin '^aiüine mit il)rer Sorfiter, ^rinjeffin

^tugufte, famen jum Sanbaufent^alte nad) <}riebrid)ö^afen

unb irf) [tanb ju ^^rer 5[Raje[tQt in bem eigentfjünilidjften

33erfjäItniB. Cbroo^I be§ Sagee Derfc^tebene TOale, jum er[ten

unb jroeiten ö'^"üf)prf, jum ^iner unb Souper, 5Ibenb§ auc^

I;Qufig ju Spiel unb S^ee im gleichen Salon Dereinigt, mar

ic^ boc^ eigentlii^ nic^t für [ie 'ba, unb menn [ie beim Serde,

bem id) micb aber, roenn e§ nur möglich mar, entjog, mit

meinem ^lac^bar ober 9kd)barin jprac^, fo raupte fie mid^

burd) irgenb eine @e]präi:^ö= ober .^örpermenbung ^u umgeben,

um gleich neben ber Sücfe, bie burcf) mic^ bargefteüt rourbe,

munter raeiter ju plaubern.

^m ^Illgemeinen Derlebten mir einen red)t angenehmen

Sommer in bem pbjc^en S^lofje griebrictia^afen mit feinem

bic^t am See gelegenen fc^önen ©arten
; fcüf) 93brgenö babeten

mir öerren geraöfinlic^ gemeinfc^aftlicf) unb 33aron Apügel unb

i<^ festen ba§ bi» in ben September hinein, ein paar Sage

bei nur oc^t bi§ jel^n ®rab Söafferroärme, fort, g^aft töglid^

mürbe irgenb eine '^^artie 5U SBagen nad) ben benad)barten

Sanborten ober mit bem ^ampfboot nad) bem babifcben ober

S(^roeiäer=Ufer be» See'» gemacht.

2öa§ in meinen .<^räften lag, trug ic^ jur Untergattung

ber @e]ellfd)aft bei, unb al§ einmal eine Steige falter 9tegen=

tage eintrat, fc^tug id) eine improDifirte t^'omöbie oor, roa»

ollgemeinen 5(nf(ang faiib. ©lüdlidjertüeife fiel mir fogleic^
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ein pafjenbcr Stoff ein, ben ic^ fpäter in bem bramatifc^eu

(gcfierj „Monsieur de Ble" toeiter au^fü^rte. ^(^ fci^rieb

ben ungefähren @ang ber |)anb(ung auf, auä) roa§ jebe

Scene enthalten unb mt fie fc^Iießen füllte, unb ba iä) e§

l^ier mit einem geroanbten ^erfonal ju t^un ^atte, Don benen

bie meiften f(^on auf Sieb^aberbü^nen geglönst, fo gieng ba§

(gtücfd)en nac^ ein paar -groben red)t gut äufamjnen. Saron

§ügel fpielte bie |)auptroIIe, ben Monsieur de Ble, ber ein

^d^roübe mar unb eigentliiJ) Pöbele ^ie^, ®raf 3eppelin, ber

unterbeffen al§ ^ammer^err ber ^ronprinjeffin mieber ange=

fteüt ttjorben mar, einen .^ommiffionär ^agenlodier, unb öon

ben SlamenroIIen mar eine (iebenSmürbige ^ofbame, grau

öon Sturmfeber, ausgezeichnet.

2)a ber ^ronprinj, ber für biefe t^eatralifdie 5tuffü^=

rung fogleii^ leibenfcfiaftlii^ eingenommen mar, aber einen

ganzen Unter^altungSabenb barauS ju machen münfcf)te, fo

foüte noc^ Dörfer irgenb ein Sdierj arrangirt merben
, ju

tt)elc{)em ict) bie befannte ©efc^icbte Dorfc^Iug: (Sin 5Jkrio=

nettenfaften mirb bargefteüt burcf) einen quer Dor bie Xfiür

gefpannten 2eppic^, bie puppen befte^en aus runben .^ar=

toffeln, in bie man ein paar fünfte unb ©c^rammen al§

©eficfitSjüge fct)neibet ; biefe .Q^artoffeln — fie muffen natürlich

toi) unb mit ber Bä^ak öerfe§en fein — merben unten au§=

geholt, auf ben Seign^ge^-" Ö^ftecft, bann bie §anb, fomie ein

Streit be» Cberarm» mit einem meinen ober bunten 2:afct)en=
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lurfj umtüunben, unb fo roirb oberhalb be§ 3;eppid)§ agirt,

n)a§, wenn e§ mit irgenb tt)eld)er @e](f)irflt(i)!eit gefcf)iel}t,

öon öufeerft fomii'(f)er 2öirfung i[t; met[len§ roö^It man eine

:^ö(^[t tragifc^e, ja blutige §anb(ung, wo ein unglücf(irf)e§

2iebe§paar ^u (Srunbe get)t, inbem 8ie au§ einem übergroßen

Söafferglaie ©ir't trtnft, @r ein Safelmeijer an einer Seite

ber @cene aufftecft, bann mit [einem ^artoffelfopf fo lang

^ineinfiadt, bi§ biefer [tedfen bleibt, worauf er fi(^ bann lelbft

ba§ |)aupt t}om 5Rumpfe rci^t.

©0 ge]cf)a^ e§ au(^ ^ier bei ber ^robe, borf) ericf)ien

5IIIe§ baS bem |)otmarid)aII Saron |)ügel, ber g(eic^faü§ mit=

mirfen mußte, fo menig fomifc^, ja förmlict) albern, ta\^ er

auf's entfct)iebenfte öon bem Si^er^e abriet^, inbem er über=

jeugt mar, mir mürben un§ bamit grünblid) blamiren.

(J§ mar aber aud). feine ^leinigfeit, bergleic^en öor einem

foldien ^ublüum ju magen ; benn roenn mir auct) gerabe fein

^orterre öon ^aifern unb .Königen bor una Ratten, fo boc^

in ber erften ©effelrei^e eine regierenbe .Königin, ben ®roB=

fürften=2:]^ronfoIger 5iferanber, ber jum 33efu{^ feiner Sc^mefler

gefommen mar, ben .Kronprinzen unb bie ^ronprinjefjin, bie

^^rinjeffin ?Iugufte, ein paar dürften au§ ber Umgegenb mit

©ema^Iinnen, bur(f)Iaud}tigen 2öd)tern unb baju bo§ ftatt=

Iirf)e ©efolge aüer biejer |)errfcf)aften, Don benen icf) nur nod)

ben dürften ©ortfc^afoff , ben heutigen ruffifc^en Staat»«

fanjier, nennen roiH.
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®§ raar alfo tuo^I fein SSunber, boB ber f)elb ber

3:ragöbie, lüie er auftrat, mit ettnaS bebenber Stimme fpracf);

bod) foum war feine ©clieBte erfcf)ienen, in ein gelbfeibene§

f^DuIarb gefüllt, auf beni bunflen, pausbarfigen Sattoffel=

ge[i(f)te ein fofette^ |)ütct)en, ba§ au» einem bunten 35aum=

blatte unb einer 33lütf)e aU 5parabie§bogeI beftanb, fo erfreute

unfer jagenbeS ^tx^ ein fo einftimmige§ @eläcf)ter be§ ^ubli=

!uma, baB toir berul^igt aufotfjmeten , aurf) fteigerte ficfj bie

^eiterfeit öon ©cene ju Scene, unb bei ber .Königin ^online,

bie ic^ burd) eine Spalte be§ S5or!^ang§ fal^, ftellten fid) bon

3eit 5U S'^'ii förmlicfie Einfälle Don 2ac^!rampf ein. —
f^ür ade f^ortfctiritte be§ S?iIIabaun)efen§ intereffirte fic^

bie .^ronprinjeffin fe^r, unb mußte ic^ if;r barüber, fo oft icf)

etma§ 9^eue§ erfuhr, 58eri(f)t erftatten. ^a Crangerie unb

@ett)äd)§^äufer fertig gcmorben maren, fo mußte an ^ffanjen

für beibe gebac^t merben, mefe^alb micf) ber .^ronprin^ nac^

^erbi bei ©enua f(^idte, um bie bortigen berühmten ^flan=

jungen junger Crangenftämme anjufefien unb 't)a^ 9lötf)ige

äu faufen; auä) foKte ic^ ben ©ärtner ^Renner mitnehmen,

um mit ifim berf(f)iebene bon ber .^^ronprinjeffin un§ U^di)'

nete Einlagen in (Senua, TOailanb unb anbermörts anjufel^en,

aurf) tt)ünfc^te fte 3eirfinungen bon einigen Interieurs genuef{=

f(f)er ^afäfte, me^^alb \ä) einen unferer bamafigen taIentboII=

ften ^dä)mx, ^au( 2Birt^, gleicfifallS mitnahm, aucf) um i!^m,

ber bon italienifdier ^rc^iteftur noc^ nichts gefe^en, jum @tu=

§QdIani3er, iRoman mctnel 2ebcn§ II. 13



— 194 —

biitm berfclbeu 311 ber^elfen. ©pöter Ijot er auf eingaben be*

S9aumeifter 2etn§ treitauS ben größten 3;^eit ber tüunbei't)Df(en

3et(f)mtngcn lotüol^I für bn§ 5(cu^ere ate für bQ§ färben^

prächtige innere ber 35iIIn bei 5Berg enttnorfen unb Ie|tere§

anä) t^eittoeife mit au§gefül)rt, Seiber tüar biefe§ gro^e %almi

öon feinem feften ^ffaxdkt unterfiü|t, ba i!^n 225trtf)§^au§=

fc^ilb unb bal)inter bie ffl3einflaf(|e ju mäcf)tig anzogen, unb

er fo, QflerbingS erft naä) ^al^ren, mä) unb m^ berfam unb

eines 5[»JDrgen§ tobt im '^eäai bei (Sannftatt, mo^in i^n a^=

fi(i^t§lD§ fein fd^manfenber f^u^ geführt, aufgefunben mürbe,

©c^abe um i^n, er mar ein guter 5J?enf(^ unb ein großer

^ünftler, unb mer l^eute hm 5trabe§!enreicf)t^um auf ber fönig«

liefen 25illa bei SSerg anfcfiaut, bemunbert babet ba§ 2öer!

feiner |)anb unb feine§ ®eifte§.

5tuf biefer Sour, bie für mid^i übrigen^ faum bierje^n

2:Qge bauerte, traf \ä) in 9!)?ailanb mit meinem ^^^reunbe, bem

Wakx ^axl 5)^üt(er sufammen, ber bon 9fiom !am, um fic^

nac^ Stuttgart ju begeben ; ba \ä) mufete, ba^ er bem .^ron=

Prinzen angenehm mar, fo überrebete icf) i^n, juerft mit mir

nac^ ^riebri(i)§^afen ju ge^en, anä) um bort ber .^ronprin=

§effin borgefteHt ^u merben; mir fuhren Iöng§ bem Sago

51laggiore, o^ne un§ babei gerobc ju übereilen, befuditen bie

borromäif(^en unfein, bie für mict) neu waren, üfeijenb ift

Sfola TOabre, wogegen bie ^fola 53eIIa,' bon weitem einem

^aftetenge^äufe ö^nlici^, mir auci^ im näfieren 23etra(^ten wegen
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'öer [teifen f^ormen if)rei Seruaffen ,
ja ber ganzen @arteu=

•üttlatje, feinen 6efonberen (Sinbrucf macf)te. Um aui^ öte

©im^Dlonftraße fennen ju lernen, füllten tt)ir über biefen un=

angene^mften Quer ^Hpenübergänge , ein 2öeg, ber [id) wie

ein gaben ftunbenlang über bie ^ergabf)änge I}erumrcinbet,

auf ber einen (Seite öer]d)iebene taujenb t^ufi 5tbgrunb, auf

ber anbern ebenfo !§oI)e fteile Söänbe, fo ba^, wenn man bei

einer ^Biegung rüdtt)ärt§ fc^auenb ein gu^rn)er! folgen fie^t,

man erftaunt ift, baß eö nid)t ber erfte äöinbfto^ in bie Siefe

fct)Ieubert. \h\^ beibe, meinen greunb Füller ^umeift, t)er=

fe^te biefe ^ai)xt in eine gelinbe ^tufregung, bie iä) burd)

allerlei gute unb fd)Ie(^te ©dier^e ju milbern fu(^te, inbem

id) jum ^eifpiel einen öorfjer beftod)enen ^poftillon ober ben

Neuner eine» ^^oft^aufe§ nad) feinem Flamen frogte, um ftet§

bie öerabrebete ?(ntiüort ju erbalten: „'^ä) ^eifee ^Jiüüer,"

tüaa ben öcbten ^Jiüüer ftct§ ju einem ^oxmn§ihxnä)e ueran=

laßte, bei welchem er aufrief: „©ie^ft bu, biefer l^erl ^ei^t

aud) raieber ^JJüüer ! o, e§ ift ein Unglüd, 9MIIer ju ^ei^en,

befonberS roenn man ^ünftter ift." S)aran l^otte er aller=

bing» nic^t ganj Unredbt, Ijat aber bod), tt)ie ic^ fc^on früher

bemerft ^ciht, feinen eigenen ^ünftlernamen ^arl DJJüüer fefir

5U (Stiren gebradjt.

^n griebrid)§I}afen njurbe er öon ben |)errfd)aften auf's

freunbli(!^fte empfangen, raofinte im ©djioffe, natim an etilem,

aud) an htn Sanbpartieen Sf}eil unb erfreute bafür bie ^rou=
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prinjefftn mit reigenben Stquarenffiä^en bon allerlei ^Sorfädeit

bei biefen 5(u5pgen. §ier foBte \ä) auä) bie erftc Sbee, ben

SanjfQal ber ^i\ia mit ^mei cjronen Celbilbern Don feiner

,f)anb 5U fcfimüdfen, für bie ^cüller eine Scene au» bem römi=

f(^en c^arnebal unb bQ§ Cftoberfeft auf ber 33iria SBorg^efe

öorfcfilug. 2;er .Qron^jrins gab bap gern feine Gintüifligung

unb 5[RüIIer erhielt baburd) (Gelegenheit, sttjei ^unfttoerfe ju

f(^affen, bon benen ba» Cftoberfeft bur(^ ba§ fc^öne .^unft=

blatt bon ?(IfDn§ ?3?atinet auc^ weiteren .^reifen betannt ge»

Würben ift.

©egen @nbe ©eptember» !ef)rten bie fronljrinätic^en öerr=

idjaftcn mit ber ganzen öoffialtung nad) Stuttgart jurücf,

unb e§ war gut, 'Qa^ iä) mi(5^ roieber für ben lebfiafteren

Fortgang be§ 3}iIIobaumefen« perfönlid^ intereffiren tonnte;

ouc^ geigte fic^ ba§ öerbftmetter bem gortgang ber '^(rbeiten

günftig, unb ju eitlem f)atte bie .Qronprinjeffin, bie an ber

©d^öpfung i^re§ ©emal^Ie warmen 5(nt^ei( na^m, eine nirfit

unbebeutenbe ©elbfumme jum rafdieren SSetrieb beigefteuert ; bod)

begann ifir Setretör, öerr bon 51belung, bei biefer (Gelegen^

^eit ft^on gegen mic^ 5U agiren, inbem er feine ^errin ^u

ber Sebingung beranla^te, biefe ©eiber unter bie fpe^ieüe Gon^

trole be§ .öofmarfd)aII§ 33aron bon ^ügel ju ftetlen, mit

Weldier Sebingung id) übrigens boflfommen einberftanben war.

S(^ wünfc^te nichts fefinlii^er, al§ bie ganje, immer brüden=

ber werbenbe finanzielle Saft bon einem 5Inbcrn unb ©tärfern
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mittragen 511 lajfen, ^%n aber tüollte [ic^ ^aron |)üge(,

tüaÄ \d) aud) begreif(id) fanb, nid^t fjerbeilai'jen, unb jo foüte

ba» SSillabaulüefen au(^ ferner ipejicll unter meiner Leitung

unb getrennt üon ber §of()oItung bleiben. 2)o(i) bezeigte er

mir anbern 2:f)eil§ ben greunbj(^att§bienft, mic^ gegen ^errn

öon 5lbe(ung'§ ^leufjerungen in Sdju^ ju nel}men.

3)a ber Staat bem jeweiligen .Kronprinzen eine flanbeÄ=

mäpige 2Bo^nung Ijerjuric^ten ^atte, fo ipar ba§ !ronprinä=

Itd^e ^alai§, vok e§ l^eute jroi)(|en öem .*rtönig»bau unb bem

SSojar [teljt, öon Cberbaurat^ (^aab projeftirt morben, mobei

i^m übrigens 't)a^ ^Rai-imi(ian§palai§ in ber Submigöftraße

t)on l^Jünd^en öorgefrfjmebt ^aben mag, unb mon rife bie bort

jte^enben Öäufer, tf)eil5 bem ^Staate, tf)ei(§ ^riöatleuten ge=

prenb, ah; a(§ id) eine» 2;age§ bajutam, bemerfte id; in

bem S^ormege be» |)auje§, toeldie» bem fogenannten 5nbigo=

TlMti gehört !^atte, öier fc^öne [teinerne ©äulen im ebelften

9ienaifjonce[tiI, bie offenbar bon bem erften Umbau be§ fönig-

liefen Suft^aufe» l^errü^renb, f)ier 5ur C'^älfte eingemauert

ftanben. 53?it bem Unternehmer be§ 5tbbruc^a, für ben biefe

tiier «Söulen nid)t me^r al§ ben SBertt) gerai)^n(icf)en Stein»

fiatten, mürbe id) balb f)anbe(»einig , faufte fie für öierunb=

t)ier5ig ©ulben unb lie^ fie in meinen ©arten t)inauftrana-

portiren, um fie fpäter einmal jur ^uSfc^müdung eine» 2anb=

^aufe» 5u benu^en ; boc^ tam id) ju einem foldien, aüerbingö

ton bef(|eibener 5trt, rafdier al§ ic^ mir jelber gebac^t ; benn
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ba bie i^iüa jefet unter '^aä) gefommen mar, fo irurbe baö

5Bnii= unb 3fi^}"ung§bureau in ein paar Ütäunie be§ .S)aupt=

gebäube§ bertegt unb lo bie efjemalige 3?au^ütte entbe^rlic^^

2Bq§ bamit gefc^e^en toerbe, frug ber .^^ronprinj eine§ 2;age§,

trorauf 2ein§ bie 5Inttt)ort gab: „'^a ba§ |)Dl5tt)er! für ben

33au nidit me^r Derinenbbar fei, molle er e§ öerfleigern (afjen,

menn firf) fein 2ieb^aber für bie .^ütte aU foldie ^eigc,"

roorauf id) bei ber 2öert^Iofigfeit be§ ©egenftanbes laifienb

jagte: „'SiJ)abe, baß ic§ fie nid)t taufen barf, e§ gäbe ein

prac^töofleg 2anb^au§ für mid)." — „<Bo nefjmen Sie [ie

unbertauft, " ermieberte er gütig, „unb joü e? micf) rerfit

freuen, ttjenn Sie fie gebraud)en tonnen."

So ift ber n)af)rt)eitÄgetreue 5Infang meineÄ fpäter fo

berühmt geworbenen fleinen 2Qnbfi|e§ „^aihe^aui" , bon bem

fo biet Unerhörte« gefabelt morben ift, wie er in meinen

33efi^ gefommen fei, unb mie id) ifm mit fronprin^Iidieti

©eibern getauft unb auf's pradjtbollfte eingerichtet i)ahe.

2)a§ §ol5 biefer 58aul^ütte lie^ id) in meinen ©arten

binauftran§portiren , bort an geeigneter Stelle einen .^eder

graben unb ausmauern unb nad)bem ein fleiner Steinfodel

gelegt mar, bie Üiiegelmänbe mit bem ^ad)ftuf)( mieber auf=

richten, ma§ ein ganj flattlidbe§ ©ebüube gab unb mir

ic^on mä^renb ber 5Iu§füf)rung ein gan^ unglaubliche^ 33er*

gnügen mad)te. Stunbenlang, befonber§ 5lbenb§, fonnte icfy

ba oben auf bem ^^unft mit ber fjerrlidjen 9fu§fi(^t fikm unb-
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^löne machen , tüie mein f(eine§ 2anb^QU§ öergrö^ert unb

t)ericf)önett roerben fonnte; ja lüä^rertb be§ 5(uticf)(agenä ber

ehemaligen 53au^ütte fügte iä) am füblicfien Snbe rec^t* unb

linfa je noÄ ein Keine» 3immer an, rooburc§ ber ©runbri^

bie 3ei(i)nung eine§ T'ä bot nnb icf) ^üben unb brüben eine

SSeranba erhielt, bie^jeit§ au§ einem Süad^e befte^enb, ba§ auf

meinen 53irlenftämmen , mie icf) in IRuBlanb gefe{)en , ruf)te,

unb jenfeit« gegen bie S(i)(ud)t, in metcfier 'ba^ ^örflein

(Bablenberg liegt, §atte ic^ für ben 33iÜQbau gänälict) unbrauct)=

bare ©äulenflüde auf ©teinfodel gefteüt, bie ein leichte» 9lefe=

toer! bon Satten trugen, über meldjeS fid) fpäter Sungfern=

reben unb milbe 9?ofen fcf)Iingen follten, unb fiiep mürben,

um gar feine 3^^^ 5" öerlieren, fd)on in biefem ^erbfte 5In=

Pflanzungen gemacht.

5lu(i) mit bem ©raben meine» Srunnens mar id) glüd=

l\ö) gemefen, unb menn aud) meine 58e!annten barüber Iad)ten,

ba| id) ba oben SDaffer finben rootlte, fo Ite^ ic^ bod) ni(^t

nac^, befonberS aufgemuntert burd) einen benad)barten alten

Sßeingärtner, ber mir eine» 2age» fagte : „6o gut ber ^JJenfc^

anä) im Äopfe ^lut §at, eben fo gut fann e§ aud) auf ber

|)ö^e be» Serge» Söaffer geben." Unb in ber %'i)üi fanb

ic^ üortreffli^e», f(are§, trintbare», aüerbingS erft bei adjtjig

gu^ 5;iefe, tüa§ ben SSert^ meine» ®runbflüd§ fogleid) be=

beutenb er'^iil^te, e» mürben |)Dl5teidieI
, fomie ein einfaches

'^umpmerf eingefe|t,.unb nie oergeffe id) bie Seligfeit, mit



- 200 —

ber id) ba§ er[te ®Ia§ fri[tall()eüen SBajjer» unö fo tait, hü\i

bQö ©(a§ augenblicflid) anlief, au^tranf, nac^bem \ö) e§ felbft

l()eraiifgepumpt fjatte.

3)qb biefe unb äfjnüc^e arbeiten in meinem ©arten nidjt

öeriii)iDiegen bleiben fonnten, i[t felbftrebenb ; aiiö) machte iä)

burc^au» fein S^e^i haxauB, ja lad)te baju, roenn man mit

ttieniger ober gar feinem SSo^lmoüen Don meiner Scilla jpraci),

erinnere midi aber boc§, roic tie[ öerle|enb id) e§ empfanb,

al», raie jc^on enuä^nt, ber alte (Beneral öon Spi|emberg

bem ^önig SSil^elm [agte: „5)a legt ftc^ bie |)adlänber ein

2anbl)au§an, roa§ je|t fdion über jeljntaujenb (Bulben fo[tet" —
äefintaujenb ©ulben! — ino i)'ätk id) biefe (Summe t)ernel)men

müi'jen, ober loo ben Seic^tfinn, [ie fd^ulbig p bleiben. 2:ro|=

bem aber fonnte id) biefe SleuBerung nic^t fo ^inge^en laffen,

unb na!^m in einer paffenben ©tunbe 33eranlaffung, ©eine

9J^ajeftät barüber aufjuflären, inbem ic^ i^m bie ^Infaufaaften

meiner ©runbftüde mit ben aflerbings nod) unbebeutenben 5ln=

jal^lungen, fomie bie Summe meiner bisf^erigen ^lusgaben

öorlegte. @r bel)ielt biefe '^l^apiere einige Sage, unb al§ er

fie mir al§bann jurüdgab, gefd^a^ ba§ mit einer mol)ltt)ollen=

ben ^)teu^erung.

lleber^aupt mu^ ic^ ^ier fagen, baß tQönig SBil^elm

über ^manjig ^a^re lang [tet§ in einem freunblid)en ^erfe^r

mit mir geftanben ift, menn id) mir biefen 5Iu»brud erlauben

barf, unb bap ©eine ^JJajeftät bi§ ju Syrern Sobe fiel»
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tjuöbig imb lüo^ItDolIeub für mic^ geroefen i[t; babei tünr e§

eine g^^eube, ja ein loa^reä @Iüdf, mit i^m reben ju lömicu

unb i'id; non i^ni belehren ju rafjen, lDa§ er tüäl^renb ber

Unterhaltung oft in ben fürjeften SBorten, aber [tet§ in flaren

unb beftinimten ©ebanfen t^at. 2lu(f) war feine Spradje

ftets bcut(id) unb öerftänblirf), wogegen feine |)anbfd)rift fel)r

fc^njcr 5U entziffern mar. ^^tnftatt ber 33ofa(e unb ber 53ud)=

ftaben ni unb n pflegte er nur gerabe Strici^e ju madien, für

jcben Uneingeroeititen fef)r fdjwer ju lefen; bodj ba idj aüe

eigenfiünbigen 8d)riftftüde be» ^önig§ bem Kronprinzen über=

fe|en ober öorlefen mußte, erlongte ic^ nac^ unb nac^ eine

öDÜfommene gertigfeit baiin, befonberS aber aud), tüeil bie

^ierog(i)pt)en ©einer ^JJajeftät ftets ganj genau biefelben blieben.

König 2öilf)e(m mar nic^t gro|, f)atte eine offene Stirne,

fc^öne fluge klugen unb einen \d)x loofjlgeformten 5!)lunb unb

nur ein fleine» (Sd)nurrbärtd)en. 95iel 53artn)erf, bor allen

S^ingen gro^e SBoübärte tonnte er nid^t leiben unb galten fie

it)m al§ ^(ttribut eine* ^emotraten; öfters, menn id) bamal§

bei i^m im 3i"^i^^^ ftanb, tonnte er on'§ genfter eilen unb

l^inau»fd)auenb fagen: „2)a fommen aud) mieber ein paar

jo(d)er Kerle, bie ftatt ju arbeiten fid^ in ben -^olfsöerfamms

lungen herumtreiben unb mein 23Dlf auf^efeen." (Befteibet

mar ber König ftet§ fein, fetten ftreng nac^ ber DJ^obe
;

gerne

trug er einen braunen, fogenannten üteitfrad, graue Sein=

fteiber, einen 6t)Iinber unb feine graue ipanbfdju^e, beren
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ginger aber fiet§ 511 lang waren, SBä^renb er bei '!)J^i(itär=

unb Siöilüorfleüungen , felbflberftänblic^ audj bei ^araben

unb berglei(f)en, mei[ten§ aud) im Sfieater in Uniform mar,

iai) man i^n auf ber @tra|e nur in Siöüffeibern, unb mochte

er ^ier fc^einbar nocf) jo fefjr unter ber ^lenge öerj(f)roinben,

mürbe man bocE) auf if)n aufmerffam, ja f^rembe blieben

fielen, um bem Dorne[}men alten |)errn nadijuicfiauen.

2Benn er nid)t fprad^, erfc^ienen feine ®eftd^t§äüge fel^r

ernft, ja häufig im 2f}eater öerbrieiilicf), faft büfter, müfjrenb

roieber beim aufmerffamen ^ii^^oräjen eine ^leinigfeit im

J^ialog, üvoa^ ^Infpredjenbea in ber 9JJufif im Stanbe mar, fein

G)efid)t plö^Iid) {)eiter aufleuchten 5U laffen, ja, i^m ein fur^e»,

oft ^örbare§ Saiden ju entlüden ; aud) marürte er f)äufig ben

SJ^tjt^muS ber Tlniit mit feiner ^^anb auf ber Sogenbrüftung,

aber mit einer unglaublidien 33irtuDfität im 5ßerfe^Ien be§

Safte». $(u(^ in ber Unterfialtung berftanb er einen mo^(=

angebrachten <Bd)tx^, tonnte alybann, wenn "üa^ @eid)äftnd)e

erlebigt mar, fe^r fieiter fein unb mar ftarf in mi^igen unb

oftmala fe!^r püanten 5(nfpielungen auf betannte ^erfönlic5^=

teiten.

|)äufig Ire^ er mic^ rufen, entmeber burd) SSermittlung

be? geheimen ^abinetS, mo ea alSbann @ef(i)äftli(f)e5 in 55e=

treff feine§ «Sol^ne» ju öer^anbeln gab, fo möl^renb be» SSilIa=

baue», um mit mir ben 3uft^i^^ ^^^^ tronprinslicfien .^affe p
befprec{)en, für micf) aüerbingS ein l^arte» @tüd 5trbeit, bem
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icf) mid) ober mit grö^tmöglicfier SBic^ttgfeit unterjog, inbem

ic^ fogar in meiner f(!)önen, {jeHblouen, mit Silber ge[ti(jften

Uniform erfdiien. 2)ann bebeutete mid) (Seine 9JJa|eftät unter

fe^r ernfter Wiene, am anbern @nbe be§ 2;ij(i)e§ "^la^ ju

nehmen unb begann bann feine fe!)r gefdiäftSmöfsigen fragen

nad} unferen momentanen 3[>erbrieBItd}feiten. 3u eigener,

bebeutenber §ilfe mar er nid)t bereit, bot^ erlaubte unb er=

(eid)terte er fogar f)ie unb t>a eine tleinere ober größere 5(n=

(ei^e, befonber§ menn c§ mir gelang, il)n burd) irgenb eine

5Intmort auf feine f^ragen tad)en ju mad)en unb Dom eigent=

litten Stfiema abzubringen, S)ieB trar burd)au§ nid)t fdimer

unb menn er fo in anbere tKegionen gerietf), oerga^ er ben

3toed meines ®ortfein§ unb entließ mid) nad) ^(blauf ber

für m\ä) beftimmten '^t\t mit einer freunblid)en öanbbemegung

unb bie^ mar ber geeignete ?(ugenbltrf, um i()m rafc^ noc^

einmal in. ber betreffenben Angelegenheit eine 53itte dorju«

tragen , bie er bann aud) meiften§ im 5tbge^en genehmigte.

Cft lie^ er mid) aud) ganj prit)atim 'ümä) einen feiner

t^ammerbiener rufen, unb bann f)atte id) ba§ DfJedjt, burd)

ein fleineS ^abinet neben feinem ©c^Iafjimmer einzutreten

unb i^n bort 5U ermarten. ^äufig tarn er bann, irgenb eine

5)]elDbie öor fid) :^infummenb, nad) ^aufe, mä^renb ic^ fd)on

ba mar, fprad) fogleid) mit mir, menn er e» eilig tjatte, ober

bebeutete mir ju märten, bi§ er umgefleibet fei unb ba§ üom

geheimen ^abinet f^erübergefommene unterfc^rieben ^abe. ^ie^
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lüuvbe i^m burc^ ben SegattonSrat!^ Rummel öorgelcgt, bem

a xa]d) hüxä) bie 3tntmer gel^enb ämoeikn suriep „|)ummele,

4^umme[e! — mo i[t ,'pummele?" Sn biefen ©tunben fprnd)

€r, ob ern[t ober fieiter, [tet§ mit einer geroinnenben 2ieben§=

würbigfeit, oft unter 33erüf)rung ber intimften S^erfjältnifje,

(jaufig feinen ©o^n betreüenb, unb j'eigte alSbonn eine Sl^eil-

imljme unb |)eräenagüte , bie er ein onbermal toie obfidjtlicf)

f;inter i'arfaftifdien , oft fd)arfen Semerfungen oer[tecfen ju

töoUen )cf)ien.

'l'iJancfinial ertfieilte er mir fleine 'iÄufträge, meiften» in

<^un[tange(egenl)eiten , biefe» ober jene» ©emölbe, audj roo^l

eine Silb^auerarbeit für il^n ansufc^auen, unb bei meinen

f^äufigen Oteifen mußte \ä) bejonber» naä) Mem fa^nben,

mag in alten Sroncen in mauriü^em ©tile aufzutreiben roar

unb fo t)aU ii^, ^auptfäii)Iic^ iu 33enebig, manä) mert^öoüeö

21üd biefer 2lrt für bie 2Si(f)eIma angekauft, töo .5ßie(e§ 'tta'

oon ^eute nod; ju fefjen ift. ö'ür biefe orabifd^e Crnamentif

l^atte ber J^önig einen feinen ©efdjmadf unb rid)tigen Sinn,

wäljrenb fi(^ fein Urt^eil unb fein .Qunftgefdimad in anbern

fingen oft ganj obfonberlii^ seigte. ©o ^atte er für bie

fteifen, nüchternen DJZöbelformen be§ Smpire eine Siebfiaberei,

unb bie geiftreic^fte Ütenaiffancc fott)ie ba§ Iaunenl)afte 9?o=

coco ücrmarf er üerädjtücf) unter bem gemeinfamen 33egriffe

3opf; tt3a§ er neben bem maurif(^en ^öauftil atlenfallä nocf)

gelten lief;, maren goi^in^i^ antifer (Säuleuftellungen, mie er
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fie an feinem Sonbl^aua 9?Dfen[tein unb an bem späteren

t^önigSBnu, bem ©(^lofje gegenüber, auffüfiren lie^.

2ßa§ ^önig Söllfielm in feiner langen, fegen§rei(i)en

^Regierung bom '^afjx 1816 an feinem Sanb nnb 5>Dlfe ge=

n)efen ift, n3ie er mit ber umfoffenbflen ©ni^fenntniB , mit

(Srnft unb Strenge, mo e§ golt, fonft tüo^lmollenb nnb milbe

für baffelbe gemirft unb gefci^afft, tritt ^eute toieber glönjenber

aU je auc^ bor bie Erinnerung oller ^erer, bie in ben letzten

Sauren feine§ SebenS, qI§ ber afte .Qönig, fron! unb mübe

gemorben, nur nocf) mit Sitterfeit bon ber 2öelt, bie er ber-

a(!)tete, fprai^ unb, ganj in fic^ surüdgejogen, faft jur ^abef

gemorben mar, fid) raf(i) bon ibm abgemanbt unb fid^ eine

f(i)önere 3u^uiift propfte^eit Ratten. 3)ie 3?erfaffung, bie ^önig

2BiII)eIm bei feinem 9iegierung§antritt fogIei(^ unb freimiüig

feinem 58oI!e gab, mürbe nid)t mie fo biete onbere, ottroirt,

fonbern burc^ gemäl)tte Sßertreter be§ 3SoIfe§ gemeinfc^aftlic^

mit ben Statten ber ^rone feftgefteHt unb mar für bie ba=

malige ^e\i fo freifinnig, ba| ber neue 9?egent 2Bürttemberg§,

ber ©ol^n ^önig griebricf)'§, al§ ©emotrat berrufen mürbe.

3m '^qI)x 1814 I)atte er tapfer für bie Befreiung ^eutfi^=

tanb§ mitgefämpft, ^atte al§bann ba§ gute 5Rect)t ber ®eutfd)en

auf (Slfa^ unb ßot^ringen anerfannt unb mar boburc^ fo

populär gemorben, bafj bie feit ben SartSbaber 33efcf)(üffen

berfolgte 23urfc|enfd)aft bie |)offnung fiegte, i!^n einmal al§

beutf(^en ^aifer begrüben ju !önnen. 9tä^er ftanb i^m bamal*
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bie 3?ergröBerung 2öürttemberg§ burii) bo» ©ro^tjerjogt'fjum

Saben unb e§ njöre bamit bei feinem yjlui^ unb feiner Energie

ein feflere» SoHtüerf gegen f^ranfreid) gefdiaffen tüorben, tnaä

aber 5i;attet)ranb , bie engfier^ige ^otitif ^aifer ^Ilejanber'»,

fotoie anä) (Snglanb unb bor äffen fingen 5)Mternic^ 511

berfiinbern wußten, um ^eutf(i)(anb nid)t erftorfen ju laffen.

@o in feiner SlfiaÜroft unb feinem eblen ©treben auf 2öürt=

temberg befdirönft, fudite er menigftenS l)ierin , bon fei"ner

trefflichen ©ema^Iin .^at^arine unterftü^t, bie SBunben, roelctie

bie fd)änblid)e 9t^einbunb§pDliti! unb ber Sefpoti§mu§ feine§

Spater» bem Sanbe gefc^Iagen l^atten
, ju I^eilen unb beffen

3u!unft burd) einen neu begrünbeten 9ted)t§5uftanb im 95erein

mit ber 95oIf§bertretung ju fid)ern. @r fcS^Io^ fid) fogleid}

bem entftanbenen 3onberein an unb lie^ bie unbermeiblicbe

(Jenfur, meld)e mißliebige ^euf5erungen in feinem Sunbeäftaate

bulbete, menigftenS in feinem Söürttemberg in fdipnenber

2Beife üben, ©einem 5Iu§fpruc^e gemöß, ba[3 er e§ für

feine erfte 9tegentenpf(id)t unb fteta für eine feiner n)id)tigften

unb liebften 5lufgaben angefeljen fiabe, bie (Srunblage aller

2BDf)(fal}rt , bie 2anbmirtf)fd)aft 5U förbern unb ju pflegen,

ftiftete er, um tüdjtige 2anb= unb gorflmirtl^e ju bilben, bie

fo berühmt geroorbene ^Ifobemie ^o^en^eim unb madite fie

ju einer ber erften berartigen 5(nftalten SDeutf(^Ianb§, ja (gu=

ropa'§; feine eigenen Domänen unb ^Keiereien maren mufter=

giltig nad) jeber Ütii^tung, unb ma§ er für bie '^ferbejuc^t
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get^on, jeigt fid^ ^eute nod) an ben bieten ©puren eblen

arabij'(^en 33Iute§ , mit benen er bie SonbeSjuc^t auffrifcfite

;

bod) ttiar bie^ ju einer fpe^ieUen Liebhaberei be§ t^önig§ ge=

tüorben, bei ber er anfangs bie Si^attenfeite überfa^, eine

für Sngpferbe 5U fc^föadie unb fleine Gattung ju fc^affen

;

fpöter aber fa^ er e§ felbft ein unb berbefferte e§ bnrdb

Srafe^ner^udit.

2Ba§ er nad^ jeber 3ti(^tung t)in für ben ^ßolfsunterriii^t

getrau, jeigt fic^ in bem 33ilbung§grabe be§ fi^iuäbifi^en

3SoI!e§, tt}D ber ^rojentfa^ berer, bie feinen geregelten Unter=

rid)t genoffen, ein berfc^tt)inbenb Heiner ift. 5lud) ^unft

unb 2Biffenf(i)aft förberte er aüfeitig unb gab, tüaS bie erftere

anbelangt, gern Den 5Ratf)fd)Iägen beroäf)rter 5Jfänner ©e^ör,

njenn e§ nic^t gerabe feine ^riüatanfd)affungen betraf, für

bie er aüerbingS juttjeüen einen etroaS becoüetirten Öjefd}ma(f

betüie». Sod) ^at er bagegen aud) mieber, n)a§ 5DkIerei an=

belangt, »al^rbaft (Sro^e§ fc^affen laffen, vo'it jum Seifpiel

@egenbauer'§ berül^mte greifen im !önigli(^en Sfefibenjfdjloffe,

<5cenen au§ ber älteren @efd)i(^te 2Bürttemberg§. (Sinei

biefer 33ilber ftammt au§ ber 3^it» wo er im ^rü^ja^r 1 849

bie t^ammer ber 5lbgeorbneten foföie auc^ feine eigenen W\-

nifler, bie eine foId)e miKfürtidie 5(enberung ber S^ronrebe

nid)t ermartet, buri^ bie befannten SBorte: „Sinem ^o^en=

äollern unterwerfe iä) mic^ nid^t" berblüffte unb ftellt bie

^erjogin f)enriette bon 5[RömpeIgarb bor, roie biefe tapfere
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2^ame l^oc^ 51: OtoB ben ^(u§fall ber ^o^enjollern 5U=

vücftüiea.

Sin paar ^al^re fpäter, nad) nneberf)erge[telltem gutem

Sintierne^men mit ^reuBen, befuc^te .^önig griebrii^ WiU

ijdm IV. Stuttgart, unb ba e§ zufällig ni(^t anbers gieng,

al§ boB man i^n biefe 3inimerrei^e ber §re§fogemä(be 6e=

rao^nen ließ, fo raurbe 'i)a§ eben bemerke $8ilb burc^ eine

^armloje Draperie öerbedft, ma» aber ben t^önig bon ^^reuBen,

ber genau mufste, ma§ ba^inter ftedfte, ju ber an^ciieinenb

unab[ict)tüd)en 5{euBerung gegen ben Cberftl^ofm elfter öon Uej*

fün öeranlaBte: „@(f)abe, ha]^ man für biefe %anh noc^

feinen paffenben ©egenftanb gefunben ^at."

^ama[§ mürbe nad^ einem großen ^iner auf ber prad)t=

öoHen SBil^elma im Gannftatter föniglid^en 2:^eater eine

geftborfteüung gegeben unb baju eine fleinc franjöfifc^e Operette

„®er ©efetteur" gemä!^It, mo in einer gemiffen ©cene ber

ß^or jubelnb in bie SBorte au§bri(i)t: „S§ lebe ber c^^önig,

ber .^önig lebe t^o^V ma§ bann burii) eine 33erbeugung gegen

ben @aft auf biefen ju beuten gemefen märe. ®ocf) fam ber

in feieren S)ingen unglaublich) gemanbte unb ftet§ fdfifagfertige

preuBifc^e 9)ionarc^ feinem föniglicfien ^ßruber jubor, inbem

er fic^ rafc^ erl^ob unb perft bte 33erbeugung macf)te, mo§

in ber üeinen ^rofceniumsloge, ba nun aiiä) ,^önig SÖil^elm

fo f(i)nen al§ mögli(^ aufftanb, etma§ fomifc^ au§faö.

53i§ je|t glaube ic^ in biefen ^Slöttern niemals ermähnt
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5U f)abm, ba^ iä) in metner ^ugenb ^(aüierunterricf)t erf)ielt,

tonnte unb tonn aucf) nic^t üiel 9?ü^mlict)e» borüber jagen,

ta iä) bei mangeinbem Potente unb Q^Iei^ barin nie über

bie 5JiitteImäBigteit ^inauögefommen bin; bocf) Ijotte ii^ bei

merfroürbigem 3:a!tgefü^I ein feineS ®epr für 3}iu[if, tonnte

eine gehörte 9Mobie Ieid)t nac^fingen ober nacbpf^ifen, ja,

erfanb mir ^u Siebern eigene ^ßeijen, öon benen icf) mici^

fogar erinnere, f(^on al§ ^nabe am ^laöier n^elc^e aufge=

jc^rieben p ^aben. 5)oc^ mar biefer Ouell, menn iö) ba§

jo nennen barf, bei meinem bielberoegten Seben gänjüd)

öerfiegt unb er[t in Stuttgart, mo \d) (Gelegenheit ^atte, Dor=

trepdie ^ufit jomot)( in .^onjerten al§ im Stieater 5U pren

unb mit 5J?u[ifern pufig in ©eieüfctiaft fam, fprubelte e§

in mir plö|üct) mieber üon allerlei luftigen Siebern unb Sßeifen.

^d; t^eilte baoon einige» meinen 33efannten mit, bie ba§

ganj djarmant fanben unb mid) aufforberten , barin fort5u=

fahren — unb mie befolgte ic^ biefen 3fat§ !
— 3d) fdiaffte

mir ein ^ianino an fotoie einen Se^rer für 6ontrapun!t unb

§armonie(ef)re
, fd)rieb mir felbfl einen Cpernteil unb fieng

frifdjmeg an, benfelben ju componiren. tiefer Cperntei't ^ie^

„©olbatenleben" unb jeigte im erften 5Ifte bie 5!Jlannf(ä^aft

einer Batterie reitenber Artillerie, bie foeben auf einem ^orfe

angetommen, bort einquartiert unb öon ber ^eöölferung, be=

fonber» öon bem meiblidien Steile berfelben ^erälid)ft begrübt

wirb. 2;er Sürgermeifter be« Crt§ tiatte eine Ijübfc^e Sod)ter,

§acflänber, Sloman meine» Sebenä. II. 14
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in bie [id; ein junger 23ombarbier fogleicf) öerliebt, tt)n§ er

itjr in einem järt(id;en ^uett ju öer[lel)en giebt, fortie er fie

bor allen anberen ©diönen Ijauptiüci^Iic^ beim Sanje fpäter

QU§seicf)net. (Sine .QIo[terruine in ber ^iälje, bie bejonber§

bem fjodjpoetifdjen Unteroffizier ^ofe ?(nIaB ju fragen giebt,

Deranla^t be§ 33ürgermei[ter§ Söd)terlein, eine ^iomanäe ju

fingen, in ber fie öon einer gefpenftigen 3'ionne erjä^It, bie

pufig bort um TOitternoci^t i^r SBefen treibe, ja auc^ ^e=

fd)tt)i)rungen äugängli(^ unb fc^on auf fle§entli(^e§ 33itten

erfdjienen fei. ©enügenb für Sofe, um im jiDeiten %tk eine

Sefc^mörung 5U t)erfud;en. S)od) tjaben bie luftigen, frci=

willigen 33ombarbiere ber '-Batterie ba§ gemertt unb befd)Ioffen,

ifirem 33orgefe|ten al§ gefpenftige ^löndje ju erfc^einen; bie|

gefdjiefjt in bem oom ^Jtonb bdeuc()teten ^fofter^ofe mit etttjaö

51nflang an tRobert ben Teufel, fie traoeftiren im 6^or feine

23efd)n)örung§formeIn, tanken einen fjödifi^en Steigen um i^n,

lurj, matten einen foId)en Spe!ta!e( in ftiüer 5Zad)t, ba^ ber

Hauptmann ber ^Batterie mit ein paar Unteroffiäieren erfc^eint

unb bie ganje ©efedfdjaft mit S)ofe in ein no(^ äiemlic^ er=

f)a(tene§ (Btmaä) be§ ^lofter» fperrt. |)ier finben fie aber

©elegen^eit fid) SBein p üerfc^affen, fingen luftige Sieber unb

!tt)ie e§ auf TOitternad)t ge^t, beginnt ber oben ermö^nte junge

33ombarbier jum (Sntfe^en 2)ofe'» bie gefpenftige 9ionne 5U

befd)iDören, fie foüe i^m erfc^einen unb i^n f)inne^men mit

2eib unb ©eele.
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(5» ic^Iägt äiüölf Vii)x, bie Ü3?itteltf)ür öffnet \i^ — unter

allgemeinem (äntfe^en erfi^eint boit bie t3eipen[tige 9lonne —
äbetji-eiflidjenüciie ha^ m\ö) eroberte Sürgermei[teröti)d)terlein,

wintt beu 33ertt)egenen I;er ju [ic^ unb Dei:i(^roinbet mit it)m,

worauf Der Sor^ang föüt. ^m britten 5Ift i[t ber 5)?ürgen

eben angebiodien, bie entlaffenen '!ärre[tanten fommen ijerbei,

um bem i^auptmann bie (Si^Quergefcfiicfite ju erjäl^Ien; bod^

«rjc^eint nuc^ ber Derloren ©egiaubte, berichtet, ha§i ®efpen[t

fei fein fo unfreunbli(^e§ gemefen, ^aU \f)m nur fein f)erj

geraubt unb [teilte eS f(^Iiep(^ al§ feine 33raut bor, bie er

nac^ glücflidjer äiücffeljr öon bem beöorftetjenben ^^ß^i^äuge

J^eimjufü^ren gebenfe.

Wan fie^t, bie §anblung mar eine fe^r einfodie unb tt)a§

bie 5D^ufif anbelangt, fo üerbietet mir bie 33efd)eiben^eit me^r

baoon äu fagen, al§ ha^, roie mir 5Jhififfenner fagen, jc^on

fdj(ed)tere einem bere^rungsmürbigen ^^ublitum üorgefü^rt iDor=

ben fei. 5)a§ 5}Ja(iött)ert fetbft anbelangenb, fdirieb id) bie 3}ieIo=

bieen für Strien, Duette, ß^öre unb fo weiter am ^la'öiere auf

unb mürben fie atsbann oon meinem Se^rer ri^itig geftellt unb

bon biefem unb einem anbern ^hifiter in Harmonie gebrad)t

unb inftrumentirt. (Srfterer tjieß ©djIcD^. (Sr mar S^orift

am -öofltjeater unb ein tüd)tiger 9JZufifer, bem e§ nur an

Energie feljlte, um felbftftänbig etwa» au§ fic^ ju machen,

lyür meine 5trbeit Ijätte id) S^iicmanb beffer finben tonnen, unb

jo beenbigten mir biefelbe nod) im Spät^erbft be§tsa^i^e» 1847;
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bie Partitur irurbe fauber abgeschrieben , 'i)a^ Sibretto ge=

brudt unb — man wirb meine ßüf}nf)eit faum für möglich

galten — ber ^oft^eatenntenbanj jur Stuffiifirung eingerei(f)t

nnb, mos nocf) [taunen^iticrtfier , aud) öon biefer jur 5{uf=

fü^rung aufgenommen. Xoä) vo'iü id) 'ha^ gemi^ nirfit bem

Sßert^e unferer 5(rbeit sufc^reiben, öielmer^r wollte fomol^I

mein ßere^rter greunb, ber Sntenbant 33arDn öon 2:auben*

^eim , al§ anä) ber ^offapelhneifter bon Sinbpaintner mir,

bem begünftigten Sefretär be§ .Qronprinjen, bamit ein 33er=

gnügen madjen, fur^, bie Stimmen mürben üu§gefd)rieben

unb follten nod) im Saufe bee 2öinter§ einftubirt merben.

'^o^ öerjögerte fid) bie 5Iuffü^rung, unb im 5lnfang be§

Sa^re§ 1848 fanbte mic^ ber t^ronprinj in ^Begleitung be§

58aumetfter§ 2ein§ nad) ^ari», um bort ^affenbeS in ^eden=

üerjierungen, Sapeten, 5J?ö6e(n unb Stoffen für bie fpätere

@inrid)tung ber S?i[(a anjuie^en, aud) fo biel aU möglief) in

^}luftern unb Ü3^obeIIen, bie in Stuttgart nadigebilbet merben

tonnten, ju taufen, benn e§ foHte in allen t^unlic^en 3^ingen

bie inlänbifi^e ^nbuftrie beöorjugt merben. ^a aber bieielbe

noc^ lange ni^t auf ber |)ö^e if^rer heutigen Sntmidefung

ftanb, fo foöten atlerbing§ auc^ für S(nbere§, ma§ in Stutt=

gart nid)t befc^afft merben tonnte, 33efte[Iungcn gemad^t merben

— ein 9?ed)t, ba§ man bamal§ nod) nid;t gemol^nt mar,

fid) öurc^ ben 3}oIf§minen ober oielme^r hmä) ben 25oIföü6er»

mutf) ftreitig mo^en ju laffen.
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Sn ^^ari§ — e§ toa'x im Januar — fjerrfcf)te eine

i^eila gebrüdte, t()ei(g aufgeregte Stimmung, bie ']e[b\t §rem=

ben raie un§ 58eiben, melcfje bur($au§ nicf)t in ber ^bftc^t

gefommen waren, un§ um ha^ poütifd^e Seben ju befümmern,

nicf)t entgegen tonnte. Tie ®e|rf)ätte giengen fc^Iec^t, ®a[tf)ö[e

unb S^ergnügunggorte roaren leer unb nur in ben Sweatern

jmeiten unb britten Stange» gieng e§ , befonberS in ben

3lüiic^enaften, lebhaft, ja [lürmifc§ ju, nmn unter[)ielt fid)

mit lauter ©timme im parterre unb auf ben ©aUerieen, äu=

tDcilen fielen aud) ©efec^te burci) Um^ern^erfen öon Crangen=

fd^afen bor, e§ mürbe gejohlt unb gepfiffen, bi§ irgenb eine

fräftige 5Jtännerftimme ba§ bamal§ berüfjmte Sieb au§ ben

(Bironbiften, mit bem ^Refrain:

„Mourir pour la patrie,

c'est le sort le plus beau

le plus digne d'envie —"

begann unb bon f)unberten nac^gebrütlt mürbe, gaft täglid)

marb irgenbmo eineä ber fogenannten 9teformbanfette ange=

lünbigt, mürbe entroeber öon ber ^olijei gebulbet ober ber=

boten ober auSeinanbergefprengt, morauf bann bie SSetreffenben

unter Sßortragung irgenb einer, ^äufig rotten ^af)ne: unb

unter Slbfingung bea oben ermähnten 2iebe§ burd^ bie ©trafen

sogen.

^nx unfere ßinfäufe unb ^efteüungen mar bie flaue

Stimmung nid)t ungünftig, ba bie ^preife gebrüdt maren unb
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e§ QU(i) ni(f)t jc^tner tjkU, bie mannigfaltigffen 2)inge, neue

(Srfinbungen ober bei un§ noi^ llnbcfannte§ in einzelnen

©tüdfen aU dufter ju «r^alten ; unb fo Bra(i)te ic^ eine gon^c

©ammlung üerfti^iebenQrtigfter ©egenftönbe unb in ber ^6=

fid^t äufammen, [ie burd) (Stuttgarter t^ionbrnerfer na(f)bi(ben

ju laffen. @§ waren bie§ befonberS eiferne |^au§= unb ®arten=

möBel, ^ral^tgefledjte aller 5Irt, 5BIumenbeeteinfaffungen, -S^olj^

fd^ni^ereien, S'n^nio'^fl^f' fo^i^ ^if mannigfa(tig[ten 3?er5ie=

rungen in ©teinfiap^je, bie ju jener 3eit nod) fel^r un6e!annt

bei un§ maren. ®a mir mit ber ^J^aHe, ber ftanjöfifc^en

S3riefpoft, bamalS ber fcfmeüften S3eförberung§art , bie au^er

bem .^onbufteur nur brei ^affagiere niitnol^m
,

jurüdffefiren

tooKten, fo Ratten tt)ir uniere ^lä^e, tt)ie "ba^ not^ttjenbig föar,

fd^on od^t 3;age Dörfer belegt, unb mußten tt)ir un§ jur ?Ib=

reife ruften, tro^bem e§ in ^ari» tägtirf) unf)eimlid)er , aber

audf) täglid^ interefjanter h)urbe; ja, menn icf) mid^ fo aii§=^

brüdfen barf, e§ brobelte in ber riefigen otobt, tnie in einem

!od^enben treffet, ber am Uebertaufen ift, unb aU mir am

23. gebruar nad) bem betreffenben ^^oftfiofe fufiren, fallen

mir, ba| fdion ba unb bort 5Infänge gemad^t mürben ba§

^flafler aufzureihen, fo ba^ mir angefid)t§ ber mit fünf

fdimercn ^yjormönner^engften befpannten '^UUe unfdfilüffig

mürben, ob mir nidjt unfer gafjrgelb berloren geben unb ba=

bleiben füllten, bod) t)crfidf)erte un§ ber britte '^^affagier, ber

mit un§ eingeftiegen mar, ein ^Dlitglieb ber ^eputirtenfammet
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unb directeur des ponts et chaussees bon «Stropurg,

ba| bie ganje ©efc^ic^te nid)t§ auf [id) tfaU, fonbern !^öcf)[ten§

eine Heine ©meute fei, bie ^^larfcfian 53ugeaub mit einem ein=

äigcn Salaiöon nieberfcfilagen n3erbe.

©0 fuhren tt)ir alfo ab, ijatkn aber faum (Stuttgart

erreid^t, at§ ber Selegrapf) f(f)on hinter un§ brein bie @e=

f(^id^te ber ganzen fteinen Smeute melbete, ba^ DJIarfc^all

58ugeaub nic^t§ f)a6e ausrichten fönnen unb bürfen, ba^ 2oui§

^^ilipp mit feinem 9fJegenf(i)irm nacf) Snglanb gegangen fei

unb baß in f^i^anfreidf) mieber einmal bie 9tepubli! proflamirt

morben.

^Infänglii^ tüor man bieffeitS be§ 9l^ein§ ftarr unb

ftumm öor Uebenafc^ung unb ßrmartung, eine bange «Stille

öor bem Sturme, ber \\ä) benn am^ in nie geahnter Sdbnenig=

feit alsbalb bur(^ brol}enbe 2Binbftö^e anfünbigte unb, aßen

beutf(|en Säubern unb Sänbrfien miflfommen, Gelegenheit gab,

biefe neue franjöfifdje ^Jiobe fo rofd) als mögli(^ nact)5uäffen.

3Iuc^ in ber fciitüöbifc^en |)auptftabt begann man fo=

Qklä), foüiel al§ nur möglii^ SJeboIutiönc^en ju fpielen, 93er=

eine in rotier unb röt^erer f^ärbung fdjoffen mie ^il^e au§

bem Soben, bie gefinnung§tüd)tigen Slätter, bor aüem ber

Seobacfiter unb Sulenfpiegel, Ie|tere§ ein iüuftrirteS 5öfait,

ba§ in feiner gred)f)eit fogleicf) bi§ an bie ©renjen be§ W6%=

W^m gieng, munterte fo unberblümt al§ möglich jur 3^^=

brediung be§ SflabenjodieS unb ^um Sturze ber 3:i^rannei
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auf imb 3?ie(e beulten biefe SSorte nadj, lüa^rlicf) ofjiie 511

tDtffen, tüorin benn gerabe ^ier 6ei un» Sljranrtei unb 2!Iat)en=

jocf) ju finben fei. 6§ tüurbe eine ^Bürgerroe^r erricf)tet, ber

fid^ 9?iemQnb entjie^en burfte unb tüobei e§ öon fomifdjer

SBtrfung war, öftere, oft iDof)I6eIeibte unb baburc^ bequeme

|)erren in ber fiei^en (5Dmmerf}it;e aU S(f)iIbn)Q(i)e ^u feigen

;

fo öergefje lö) nie ben bicfen öofjcJ^aui'pieler 9J?aurer, ber ge=

tDö^nlicf) iel)r enge lafirte Stiefel ju tragen pflegte, mie er

f(^tt)i|enb auf ben fieißen Steinen Dor ber föniglic^en 33ibIiot!^e!

I^in= unb f}ertrippelte. 3cf) ^atte m\ä) bei ber ju erri(^tenben

SürgerartiHerie gemelbet, bo(^ bebeutete mir ein guter S3e=

!annter unter ber f^anb, einem reaftionären -Ööfling, wie mir,

jei jene» gefinnung§tüct)tige Gorps öeric^Iüifen. So trat iä)

benn bei bem ©Aü^enbotaiüon bon S3erg, in beffen 9iäf)e i^

beim 33au ber 251 Ha ja täglid^ befcfiäftigt mar, ein unb i)übt

Soppe, Sianjen, 23üc^]e unb S(|Iapp^ut fo gut getragen wie

jeber 5Inbere. 5tlle§ jufammen genommen begann mit biefer

ÜteboIutionSfpielerei eine fel^r ungemütf)Ii(^e 3^^^. Wenfdjen,

bie man früf}er nicf)t beachtet, warfen fi(^ ju SSoIfSfüfirern

ouf, brüllten in ben 2ßirtlj§I)äufern über ©inge, bie fie gar

nid)t öerftanben, unb je lauter fie f(^rieen, je mel^r würben fie

angeftaunt unb auf ben Stfiilb erhoben, ^c^ fjaht Der!om=

mene Subjefte gefannt, benen 9iiemanb einen l^alben ©ulben

geborgt ^ätte unb bie nun mit einem Wale infofern ton=

flugebenb würben, al» man i^nen feigerweife au» bem 2Bege
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gieng ober \xö) bon \l)mn ü6erid)reien okr meiftem lie^. 6§

Xüax eben eine allgemeine S^egriffsöertüirrung, ein getnaltfames

?Iufrü!^ren ber unter[ten Sobenjc^icfiten , tuobei 53eftanbtf)ei(e

ju (Se[icf)t famen, bie man nur mit ©tauen betraii)ten fonnte.

©0 erinnere lö) micf) jene§ 5(6enb§ im ÜOtärj 1848, wo ba§

S9iIbniB be§ ^önig§ üon ^reu^en derfitannt unb in ben'^euer=

fee ge[türjt mürbe; id^ fam gerabe au§ ber untern ©tabt, mo

au§ ben engen Strafjen am 9J?arft fjaufenmeifc bemaffnete»

©efinbet au§äog, unb bei ber ©titt§!ir(i)e gieng ict) fjinter

einigen frembeu .^erl» l^er, Don benen einer, ber neb[t !Iirren=

bem Sd)Ie|}pfäbeI eine 'DlJusfete trug, taut bie Sßorte !^inau§=

brüüte: „<So i[t e§ red)t, ba» 33Dtf mu[3 fi^ei merben!" —
^n biefen milb bemegten 2:agen Rotten 2;ingel[tebt unb

iii) bie .Qüf)n!^eit, ein !Dn|erbatit)e§ 33Iatt ju grünben unb

Ijeraue^ugeben, „bie Laterne", baS jobiel al§ mcgiid) jenem

äuc^tlofen ^Treiben ber oben ermäfinten unb äf)nli(i)er 33{ätter

entgegenmirfen foHte, biefj aud) getrau ^at, ol^ne allerbing§

ein nennen§roert^e§ SfJefuItat ju lieiem. 2Sir hofften auf bie

Unterftü|ung unferer ®efinnung§geno]jen, ba| fie fid) burc^

literarijdje ^Beiträge ober ja^Ireidieö ^Jlbonnement ba[ür in=

iereffiren füllten ; boc§ mu^ id) jur @d)anbe jener Partei, bie

fid) bie beffere klaffe nannte, ja auc^ ber §Df= unb 5(bel§=

:partei au§brüdlid) erflären, ba| fie un§ bei biefem llnter=

nehmen auf's fdimaci^bollfte im ©tic^e liefen, inbem fie t^ei(§

ju ftumpffinnig, tf)ei(§ ju feige maren, unfer Unternehmen
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ju iinter[tü|en. ^ic^t mti', bafj ^aupt^ödfilirf) ^ingelftebt unb

id) unfere 3eit bereitmiflig opferten, bofj tüir aiif'§ ma^tofefte

angefeinbet tüutben, üon ^nfiilten unb ?}li^!)anblungen bebrol^t

tüarcn, — tüofiei irf) nur jener 9?ummer be§ SufenfpiegeU

ertpä^nen roill, wo mein langer greunb, an einem 5nternen=

pfa^I nufgefnüpft, mit ber Unterfdjrift erfi^ien:

„S)ingelftebt — S)inger§ängt."

9?ein, mir I^aben fpäter noc!) für ^rucf, Rapier unb ber=

gleidien tüditig ju be^a^Ien gel)Qbt.

2BeI(f)e 5Jiaffe bon QnDnl)men 3?riefen er!^ielt \ä) bamols,

bie t^eil§ mirf) betrafen, t^eilS 2)ror}ungen gegen ben .^ron=

prinjen entJjielten, ber anä) fo aufrid)tig war, öfinlic^e Sen=

bungen, bie pribatim an i|n gelangt maren, mir mitjutl^eilen,

ja aud) ^teu^erungen felbft ^odigeftelller ^erfonen offen mit

mir befprad^ unb e§ m\ä) in feinem 58ene!^men nidit entgelten

liefe, ba^, mie mir 33eibe mußten, bon ben berfdbiebenften

©eiten gegen mid) getoü^It unb intriguirt mürbe.

S)a5U tarnen nun nod; eine? fd)önen 2;age§ jene ^arifer

Sintäufe, in gro^e Giften berpadt, auf bem ^iefigen SoKamte

an unb mie ein Sauffeuer berbreitete e§ fid) burd) bie ©tabt,

lä), ber 5Iu§Iänber, ber ber^a^te ^^reufee, l)aht fämmtnd)e§

5DbbiIiar für bie 93iaa in ^ari§ befteHt unb ba§ fd^öne 3i5ürt=

temberger @elb gel}c aufeer 2anbe§, mäl)renb ber arme f(eine

©eloerbSmann barben muffe.
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Unb biefer Heine ©etrerbSmann befonber§,. toenn er, ftatt

i\u .<pQiife [eine ®ef(!)Qfte orbentlid) ju betreiben, %ag,^ über

im 2öirt^§^au§ jofe unb einen ©rfioppen um ben anbern tranf,

führte bQmaI§ bn§ gro^e Söort in ber ^QUptflobt (Sd)moben§ -,

itin SBunber alfö, bo^ bie WMe pm (Slep^anten gemacf)t

mürbe, baß e§ ju förmlicfien 5In!(agen gegen mic^ fam
,

ja,

baB mön flrüte berlangte, id) foHe ^ur 9tec^cnfc|aft gebogen

werben.

5e|terc§ lie^ ic^ mir and) redjt gern genauen, fd)Iug oor,

bie fämmtlidjen .Giften in einem Saal be§ 9tatf)^aufe§ au§=

parfen ju laffen unb bie ©egenftänbe bort aufaufteilen. §err

l^ommer^ienrot^ Oftertag unb |)err ©emeinberat^ ©eiger maren

fo freunblid) biefe ju beforgen, bann in ben öffentlid)en SBIättern

jur 5ßefid)tigung biejer ?(u§[tenung einjulaben, l)in5ufügenb,

bafe bie 58e[idjtigung ben ©eroerbetreibenben bon großem ^lu|;en

fein mürbe, ba fie fa[l nur ^inge enthalte, bie in Stuttgart

bortf)eiIf)aft nadigebilbet merben fönnten.

2e|tere§ ift aud), nad)bem fid) bie rebolutionären (5turm=

mögen mieber gelegt, gej'd)e'§en unb l^aben berfd)iebene inbu=

ftriette Unternehmungen, bie l^eute nod) blühen, baburd) i^ren

5(uffd)mung genommen. Wiä) nütUe inbeffen jene 5Iu§[teI=

lung m6)i biel; benn \ä) mar unb blieb ber 3?erbre(^er, ber

ben fouren Sc^meife be§ armen 2^Dl!e§ — bamal§ ein

beliebter 5Iu§brud jener fd)mabronirenben (5tra^cn= unb

2Birtt)§{)au§^eIben — im 5Iu§fanb bergeubete. |)atte id) bod),
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fo fagten [ie, bie tüidjtigfteu .Giften, in benen 93lö6el unb

SonftigeS für ba» 93ina6ainDe[en Befinblid) tüar, jurücf^olten

laflen, ^atte lä) bod) .^ünfKer üon ^ari§ befteüt, um bie

3immer auSmalen. ju lan'en, unb n)a§ be§ Unj'inns me^r

föar, ben fie auf fiebriger Sierbonf öer^anbelten ; furj, aud)

ha^ '-i3i(Ia6aun)efen, ba§ bod) fd)on fo 5?ie(en reichlichen 2Ser=

bienfl gemährt {)Qtte, n3urbe mit fc^eelem 33Iid betradjtet, unb

man fanb, ba^ e» beffer gewefen märe, ba§ arme SSoIf bireft

mit jenen Summen ju unterftü^en, bie ber ^^rac^tbou gebftet

f)abt unb noc^ foften mürbe. ^Dingelftebt machte bamal§ ein

fd)er5(jafte§ ©ebidit, in bem e§ Dom .^ronprinjen ^ie$:

„6r baut für feine ^ftanjen

Sort einen ©taspataft,

Unb nadte Äinber tan3en

Um^er in ^unger^aft."

Unb öon mir:

„@ie bleibt nid)t ou§, bie '^aä)tl

.^erbei, i^r Seut', ^erbci;

5Dort ^ängt er an bem S^ac^e

3ll§ Sub Sü^ ^Jiumcro ^toei-"

yyian fie'^t, ber ^umor mar un§ bamalä noc^ lange nidjt

ausgegangen, unb mer unfer Journal, „bie Saterne", fieute

nod^ burd)fiöbern moüte, mürbe barin manche* @rgö|Ud)e

finben.

^0 öiel al§ möglich mürben bie 5Irbeiten auf ber iUüa
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fortgefetit, ja um ben Öeuten 25erbienfl ju geben, Ijaik \d)

fie gern eifriger al« bisher betrieben, bocf) trollte bei bem

©djlDinbel, ber faft jeben ergriffen f)atte, beinafie ^liemonb

me!^r ausbauernb arbeiten unb jogen e§ ^^kurer unb Stein*

f)Quer, ^^anbföerfer
, felbft Silb^auer unb anbere Aünftler

l^Qufig öor, ben 33oIf§berfammIungen nacfjjulaufen , ober in

ber .Kneipe boS gro^e 2Bort ju für^ren unb fid) um bie 9?er=

befferung ftaatlii^er Einrichtungen ju bemül^en.

,Soä] mie foEt' man bie ßnec^te toben*?

.ßam boc^ ba§ 3(ergcrni§ oon oben!"

fönnte ein anberer .Qopusinerprebiger bonnern; benn Ijätte

man an jenem berüchtigten 18. DJMrj in Berlin ein beffereS

33eifpiel gegeben unb bie braben -Truppen nidit aus 53erlin

entfernt, nadbbem fie mit ben S3an-ifaben^elben fertig gemor=

ben maren, fiätte man bort nicfjt bo» föniglicbc tf)aupt unter

ben ^öbel=, nitfit 2?D(f§tDinen gebeugt, fo f)ätte man diellcicf)t

5le^nli($e§ in ben übrigen beutfc^en Sanben nii^t nad^jua^men

öerfuc^t.

®£i(i) l^atten aucf) mir, mie fc^on oben bemerft, in furjer

3eit eine fiattlid) au§fel}enbe Sürgerme^r, bie fict) beffer bünite,

alä jebe Sinientruppe , ünb bereu anftänbige ßlemcnlc aud)

fefl enifdiloffen maren, Uebergriffen entgegen ju treten, raa»

aber nici^t l^inberte, ba^ aud) fie gemifferma^en begeiftert unb

beraufd)t in ben aügemeinen ^ubel ber 35Dlf§erf)ebung mit

einftimmten unb bas geft ber Stuttgarter ga^nenmei^e am
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'-Bartfjoloinäu^tage im "^a^n be» |)eil5 1848 auf ber bama(»

joöenaunten Seeiuieje mitfeierten. 5tußer bem ^önig, ber fid}

in DJIeran befanb unb, in 2Baf)rf)eit gefagt, bamat» burd^ feine

5Ibtt)efen^eit glänzte , fiatten fict) bie ^rinjen be» |)aufea, fD=

niie bie meiften 2)amcn ber fönigUcEjen ^amilie, Ie|tere 5u

SBagen, eingefunben unb ritt ber ^ronprinj bie Ütei^en üb'

unb Iie§ bann bie einzelnen 33anner — ni(^t 33atainone !

—
üorbei befiüren.

Seben ^ugenblid mar irgenb etroaS anbere» I00, ^eute

2Bä§lerei, morgen 2ßüf)Ierei, t)ier 33ürgerderfamm(ung, bort

S^oIfÄabftimmung unter freiem ^immel, mo man frater nifirenb

^rm in ?(rm nad) |)auje jog, ber fleine ©eroerbSmann mit

bem reid)en iöanfier, ber fc^Iic^te Sßeingörtner mit bem frei=

^errlidjen |)ofmann.

2Ba§ nun unter biefen ä^erf)ältniffen meine arme Cper

anbetraf, fo fiatte man fie aüerbing^ einftubirt, unb möre fie

Dieüeic^t naä) 9^euja^r gegeben morben, menn ic^ in ©tutt=

gart geraefen märe; benn naä) ber gebruarreöolution mit

ifiren ernften ^^olgen fd)ob man fie ftet§ meiter jurüd, fo ba$

bie 5Iuffü^rung erft für hm 4. 3iuni 1848 angefe^t mürbe.

Seiber geroann id) baburd) ^e'ü, irt fe^r unüberlegter Seife

nodj einen fomifd)en 33ürgerme^r(^or einäufd)ieben , mo bie

betreffenben 33iebermänner in ©d)Iafmü|en mit DJiiftgabeln

unb 3^refd)f(ege(n in i^rem ^ienfteifer (Sriaubniß begeljren,

bie einquartierte 33atterie bemadben 5U bürfen.
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Sei ber 33or[teIIung mar iä) öer[teift in ber Soge be§

^ntenbanten anroefenb, unb ju gleidjer 3ßit mit mir befaiib

fic!) bort ber nod) ]el}r jugenbüi^e, aber hoä) fcfion befauute

^an§ Don 33ü(oid, unb t)a^ fid) berjelbe 5}?e(obien in feine

'33riefta]d)e notirte, gefiel mir gong au^erorbentticid. 5Iud) fonft

gieng bie Cper nid^t o^ne anftönbigen ^Beifall Dorüber, unb

nur bei bem oben ermähnten 33ürgertt]e^rd)or öernaljm man

raurrenbc Stimmen unb gelinbe§ Sifcfi^n, unb mar biefe aüer=

bing» nic^t ganj paffenbe 5tnfpielung und) mo^I mit ©d)ulb

hüxan, ba^ bie Oper nur einmal gegeben mürbe, ©pöter

fam fie in 9lug§burg, aber auc^ o^ne fonberli^en 33eifal(, jur

^luffü^rung; bod) tradjtete id) tro|bem nod) eine 3eit lang

nad) mufifaUfdien Erfolgen, fdirieb mir ein Sibretto: „"Der

©tubent oon ©alamanfa", fomponirte aud^ ein paar Strien

unb diföxt ; bod) blieb e§ g(üdlid)ermeife babei unb id) raanbte

mid) nu^bringenberen arbeiten ju. greunbe unb Sefannte

(jaben öiel über meine mufifalifdjen Seftrebungen geladjt, unb

boc^ bin id) überjeugt, bap id) üuä) barin etroaä Sebeutenbeg

ptte leiften !i)nnen, menn id) in ber ^ugenb burd) grünb=

üdien llnterricbt ju einem tüd)tigen 9)lufifer gebilbet soeben

tDore. 5D^it nid)t§ ju öergfeid)en erfd)ien mir ftet» bie (Selig=

feit eines ^omponiften, ber, ben Sattirftod in ber .panb, bei

gebrängt öoKem |)aufe, feine 2öerfe — natürlich unter rauf(^en=

bem Scifaü— einem funftfinnigen ^ublifum öorfütjren barf !
—

2)er ^önig lie^ mid; in jenen bemegten Sagen öfter»
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rufen, tf}eil§ um mir Herne ?(ufträge ju geben, au(f) 932tt=

tl^eilungen für feinen ©o^n, ben ^ronprinsen, ju mod^en, ober

um \\äj über bie Sßorfonimniffc ber ernflen ^exi ju unter=

polten, ba§ ^ei|t: al§bann fprai^ nur 8etne 5}lajeftät unb

i(i) laufc^te aufmerffam unb ef)rfur(^t§i3oII , lernte aber öiel

babei unb brad)te etma§ .^lar^eit in meine fe^r bermorrenen

9Infd)Quungen unb politifc^en 53egriffe. Cffen^ersig gefagt

f)abc id) bafür nie ©inn unb Solent gelobt, miü geftef)en,

baB wenigften§ bi§ ju jener 3eit ber Sauf ber 2S}e(tbegcben=

f)eiten mid) jiemüi^ falt unb g(eid)giltig lie^ unb id) mir

förmlid) ©emalt ant!)un mufete, um minbeften§ ben 5Berfu(^

5u mad)en, bi§ auf ben ©runb einer ber großen politifdjen

3eilfragen ju bringen; bcfel^alb f)abt \ä) auä) nie einen pDliti=

fc^en 5trtifel gefd^rieben, aud^ in meinen @ef(^id)ten 9ie=

fiejionen unb «Spefulationen möglic^ft Dermieben unb bin

t^unlic^ft bem Sprud) be§ lltmeifterS gefolgt:

„@rau, t^eurcr ^i'^nnb, ift alle X^eorie,

Unb grün be§ Scbcn§ golbener 58aum."

liefen 33aum be» 2eben§ ijaU id) benn auc^ tüd^tig gefd)üttelt

unb m\ä) gefreut, menn bie gefunben g-rüdjte meinen Sefern

gefielen, I)abe fie babei meber mit fpi^finbigen 33etrad)tungen,

noc^ mit langmeitigen unb öermirrten ^^^ilofoptjien geplagt,

ja 'ijobt fogar g-rembmörter ober buntte 5Iulbrüde, bie mir

anfänglich felbft unoerftänblic^ maren, möglic^ft bermieben,

unb inbem ic^ auf biefe 5(rt, natürtid) unb unbefangen mit
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meinem geneigten Sefer plauberte, f)ai man meine Sdjdften

unb mid) ie(6[t lieb gewonnen, and) auf 2;enbenä ^abe ic^

nie gearbeitet, unb menn \ä) ©ei'cfiidjten Ia§, mo bie 3fit=

fragen fo red)t an ben paaren herbeigezogen mürben, ftet§

bie lbfid)t bemerft unb ^öufig ba§ 5Bud) meggemorfen. Söot)!

mei^ id), ha'i^ man im @egenfa| ^qn meinen ©c^riften t3on

Derfc^iebenen ©eiten ben äd)ten @ef)a(t, ja fogar ben fitt(id)en

SöertI) abgefproc^en ; boc^ mar mir ftet§ unb ift mir aucb

^eute nod) foId)e§ Urt^eil ^öc^ft g(cid)gi(tig ; mei^ id) bod),

baB fic^ an meinen ©d)riften |)unberte, 3;aufenbe erfreut unb

ergö|t l^aben, erfjielt \i) bod) in ja^IIofen 3wfrf)^iften t)er5=

lidiften '^ani unb bie 58erfi(^erung , trübe ©tunben erf)eitert,

ja ^mifi^en S()ränen ber Trauer beglüdte» Sädjeln f)erbor=

gerufen, Seibenbe getröftet, fdimer Traufe ertjeitert ^u f)aben. —
<Sei'§ barum, ba^ l^odimüt^ige ^ritifer unb funftgefdjmoüene

5teftf)etifer ben SSerfud) gemadit ()aben, micf) tobt^ufdiweigen

ober öeräc^tlid) bei ©eite p fd)ieben, bermag xä) mid^ boc^

ju tröften mit Schöpfungen ber allmeifen 9iatur, bie gletd)=

fall§ feine fid]tbaren tenbenjiöfen grüd)te jeigen unb boc^ tia§

5JJenfd)en()erä burd) fü^en 3^uft erfreuen. —
(5tne§ 2:age§ !am ic^ gerabe in Soppe, ©c^Iappljut, mit

9tanäen unb 33üc^fe bom (Sjersieren jurüd, al§ mic^, ba ic^

gerabe in'§ <Sd)Io^ treten moUte, smei atl^emlofe 33ebienten

bon berfd^iebenen Seiten einholten unb mir ben 33efef)( über=

brad)ten, augenbtidlicb jum Könige ju fommen. — „'^oä)

^adlänbct, SRoman meine§ 2eben§. II. 15
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ni^t in biefem ^tn^uge?" — „@§ i[t befofifen morben, Sie

augenbücflicf) , ido man Sie finbet, 51: eeiner ^ajeftät ju

bringen."

2ßaa fonnte irf) onber^ tf)un, Q(g nc^iel^udenb folgen,

legte ober im tynljnenjimmer meine 33ett)QÜnung bi» au[ ben

|)irj'(^fänger ab unb bergeffe nie be§ ^önig» ^ocf) er[tQunte§

(Se[icf)t, qIö icf) eintrat unb er meiner an[icf)tig würbe.

„^fui 2 öacflänber, mie fe^eu Sie au§!" rief

er mir entgegen, mar aber fonft gut gelaunt, ^atte auc^ nidit»

Unougene^me§ mit mir ju bereben unb brac^ beptialb in ein

fierjlic^es 2ad}en au». 2Ba§ er mir für einen 33efef)I gab,

mei^ i(^ nirf)t me^r genau, jebenfaflS mar er nict)t fo bringenb,

als baß man mir nii^t ^e\t ^um Umfleiben ^ättc laffen

tonnen; boc^ lief bama(§ faft 5(Ile», ma» jum öofe gef)örte,

mie berf(^eud)te öü^ner umfier, unb ein lautet Sßort genügte,

um [ie ängftlit^ burc^einanber laufen ju ma(^en.

(Srnfl mar bie 3eit aüerbinga gemorben ; benn ba§ granf=

furter 'Parlament ^atte feine 2:f)ätigteit begonnen unb bie St^rone

beutfd)er dürften fiengen unter erfc|ütternben Stößen an ju

beben. 2Sie tief fcfimerslict) ber ^önig bon 2Bürttemberg bie

5erfe|enben 3Bü^(ereien an feinen ©renjen, fomo^l in Saben

ala ^auptfädilid) in granffurt, empfanb, wo man ben ^unbea=

rat^ weggejagt ^atte unb auf bie aöerbingS gro^e ^bee eine»

beutfd)en i?aifert^um§ logftrebte, brau(i)t nic^t erft gefügt ju

werben, fowie, baß er mit einem ©efü^l ber Sitterfeit auf
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ein 33o(f 6(idfte, ba§ er milbe unb [reifinnig regiert, bQ§ er

burc^ 2;anf Darfeit an \\ä) gefeffelt glaubte, um nun fc^merj^

liö) ju erfal^ren, tt)e((^e ^Injie^ungafraft bie rot^e ga^ne aud)

auf einen guten %f)til [einer getreuen Schwaben ausübte, bei

benen [ii^ republifanifc^e @(emente ^u regen begannen. 2)aß

er [ic^ genöt^igt ge[ef)en, [eine atten 5]^ini[ter, mit benen er

lange "^aijxt berfefnt, ju entla[[en unb ein neue§, [ogenannte§

[rei[innige» 53?ini[terium au§ aderbing^ ac^tboren DJMnnern

5u[ommen ^u [teilen, §atte if}n eben[o, mit bie feiub[elige

|)altung ber Kammer ber 5Ibgeorbneten , bor ^lüem aber

Sijmptome, boij er nidjt mef^r unbebingt unb in jebem galle

auf [eine 5truppen recfjnen tonnte, tief er[djüttert, unb ata bie

5ktiona(t)er[amm(ung in fyranffurt am 28. ^uni jene» ®e[e^

über bie proöi[ori[(^e ßentratgematt annahm, meli^e» bem

9teid)§bertt)e[er unb [einen öerantmort(id)en 9}lini[tern bie boü=

jie^enbe ©emolt übertrug, bie @nt[c^eibung über ^rieg unb

^rieben unb über SSerträge mit auamörtigen 53?äc^ten, teimte

ein @nt[d)Iu^ in ifim, ber mi(| auf'§ [c^merj(ic^[te ühexxa']ä)k,

al§ er mir am 22. ^uli barüber 93littfjei(ung madjte. 3d)

[anb ben ^onig, ber mid) rufen lie^, in [einem ?(rbeitätabinet

am f^enfter [i|;enb, 5u[ammenge[unten in [einem ein[a(^en

©tul^I — einen 2ef}n[e[[el ober ^auteuil ^atte er nic^t —
unb träumeri[(^ in ben ^arf f)inou§[d)auenb, [o ban e» itwl^l

eine I}a(6e 93^inute bauerte, bi§ er mid) ju bemerfen [c^ien,

tt)orauf er mir minfte nätjer ju fommen unb bor i§m ^Ia|
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ju nehmen. Tann naf)m er bon ieiuem ^iji^dien ein Rapier,

gab e§ mir unb befal)! e§ if)m öorju(e[en. 3)ocf) brachte mid)

ba§ in feine geringe 2^erlegenl)eit ; benu obgleiii) \ä) mo^I im

©tanbe war, feine eigentbümlicbe ^anbfc^rift nadö unb naö)

ju entziffern, fo bod) nidit, fie i(}ni prima vista borjulefen;

bod) begriff er mein Säubern, nafim e§ aucb nid)t ungnäbig,

fonbern la», waa ii^ fiötte tfjun foüen, mir ben (Sntrauvf

feiner 5Ibban!ung§ur!unbe öor. „©eben Sie ea meinem

<Boi)n 5um ^urdiftubiren unb ^ur Ueberfegung, unb bringen

©ie mir bann bie^ Rapier, üon bem Dliemanb fonft eine

5lf|nung ^ot unb tjaUn foll, n)iebcr jurüd."

Unter biefen unb äf}n(idjen crnften, miditigen, bäufig

and) fe'^r unangenehmen ©efdjäften, bie mid) öom .Könige

5um Kronprinzen, bon biefem oft in bie 9ZedarflrQf5e trieben,

mar mir mein !(einer ©arten auf bem Spngerberg eine nic^t

5U befdireibenbc ßrljolung. 3Bie oft arbeitete id) ba oben

mit ©poten unb |)aue, pflanzte, jötete unb go^, unb mad)te

^(äne für bie 3u!unft, bie^ mein ©Iborabo betreffenb, Mnn

id) am ^(bl}ange unter bem breitäftigen uralten 5^u|3baum lag

unb träumenb in ba§ ^^edart^al fd)aute, beffen 33erge mit

ben fanften, fc^ön gefdimungenen Linien ju jeber 2:age§äeit

unter anberen unb ftet§ medifelnben 2id)teffe!ten glänzten.

5J?aIerifcf) jogen bie langgeftredten SBoIfenfc^atten über 33erg

unb 2^a(; am Ufer be§ 9Mar§ flog bie S?ofomotibe mit

WeiBer Sampffa^ne borüber, gegen Cften bUdte ernft bog
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©robmat ber .Königin .*^at()arina hierüber, unb unter mir fa^

icf) ben 33QupIa| ber Sßiüa unb fonnte mit einem guten ©lofe

beut(id) bQ§ 3:reiben ber 5{r6eiter erfennen. ©d)öne unüer=

ge^(id)e ©tunben, bie \ä) bamals auf ber mir jo liebgetoonnenen

-*pö^e Derbradjte, midj ergö|;enb an jebem Saum unb ©trauere,

an ber frifd) umgegrabenen 6rbe, an jebem neuen ^pflönjc^en,

ba§ [id) geigte, an einem Grünte flaren fri[d}en 2Bafjer§, ben

\ä) felb[t an^ bem tiefen ^ßrunnen ^erau§pumpte.

5Bon ber ©tabt fat) \ä) f)\tx oben nid)t bie ©pur unb

l^ätte, maS ba§ angenehme ©efü^t ber (Sinfamfeit bermef)rte,

glauben fönnen, Ijunbert ©tunben bon jeber menfd)Iid)en

^Bo^nung entfernt ^u fein, ^a, ba^ id) bei biefen 3^1*^"»

i)äufig bon unten herauf Srommelfd^tag I}örte ober ben 2;on

gequälter ©ignalf)i)rner, er^öt)te meine 5ßer)aglid)!eit unb lie^

midj ©tide unb ©d)otten boppelt fü^ empfinben.

Tle'm 4'>äu§d)en mar unter ^ad) gebrad}t morben, anä)

bergipft, t(;ei(roeife tapejiert, unb l^atte id) begonnen, e§ mit

tjödift einfad)en 5[l^i)bctn, bie id) l)k unb ha getauft, einju^

rid)ten. S)ie ??en[ter be§ einen fed)yedigen Stnbaue», ber jum

G^gimmer bienen follte, mürben mit Sitfiograpljien befjängt,

unb bon f)ier au§ füljrte eine %t)üx unter bie reijenbe SSeranba,

meldie burd) bie beim 5(bbrud) be§ §oft!^cater§ unbenü|t ge=

bliebenen ©äuten gebitbct mürbe. Dieben bem ß^jimmer unb

bem 5(nbau auf ber anberen ©eite befanb \\ä) ein !Ieine§

SBo^njimmer, bann !am eine 5}tiniatur!üd)e unb enblid) mein
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©direibfabinet, befjeu ^2(u§fc§mücfung id) idjon bomolS begann

gro^e ^difmerfianifeit ju mlbmen.

^ener SQnbi'diQftei* Sraafmann, ber Döüig ^ur 2)efDrQ=

tionemolerel übergegangen war unb in einem berartigeit

^arifer 51telier gearbeitet ^atte, ober bur(^ bie IfteDoIution

öertrieben rturbe, befanb fic^ in Stuttgort ol^ne eigentliche

5Be|djäftigung ; benn ber ^önig, berbittert unb ergrimmt über

feine unbanfbaren Stuttgarter, ^atte bie 5tuf(öfung be§ fönig»

Ii(|en |)oftf}eater§ befreiirt, unb wenn aiiä) bieje Ijarte '^la^=

regel, bon! Saubenl^eim unb auc^ be§ f^räuleins b. (Stuben=

raud) rafllofen SSemüIjungen, nid)t boHfiänbig au»ge[üf}rt mürbe,

jo entließ man bod) einen großen Streit be§ ^^er]onaI§ unb

gab ficb ben 5(n[d)ein, al§ fodten bie gemi3^nlid)en 2;^eater=

ferien ber 5[l?onate ^uli unb 5lugu[t bieüeidit ^al}relang au§=

gebel^nt tnerben. 2)abur(^ mar auc^ Sraafmann ol^ne S3e=

f(^ä[tigung unb I;äufig broben bei mir im ©arten, mo er

mir eine» SageS ben 2?orfd)(ag modite eine 3Banb, in meinem

Sd)reib5immer ju übermalen. 2)a§ nal}m ic^ banfbar an,

mäfilte baju eine 5In[id)t be» mir liebgemorbenen Palermo,

rid)tete jogleid) eine ©djtafftede für Sraafmann ein unb mar

nun, fo oft e§ meine 3eit erlaubte, bei i^m, um mid) an

ben 5ortf(|ritten be§ S3ilbe§, ha^, red)t gelungen, freute nodi

bort an ber Sßanb ju fe^en ift, ju erfreuen, morauf mir bann

meiften» nad) ©ablenberg f)inunterftiegen, um bort länblic^

einfad) ju D^^ittag ober ju 9kd)t 5U fpeifen. Sraafmann
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würbe fpäter oI§ .S)ofbeforation§niQler angefteüt, f)eiralf)ete eine

Sdiirefter be§ ^rofefjor§ 2ei6ni| qu§ Tübingen unb ift fc^on

bor mef)reren ^o^ren geftorben — aö:), wie bielen fci^tDarjen

^reujen begegnet man, wenn man, älter gettjorben, im Sudie

feiner (Erinnerungen blättert — glücflidj, wenn man Ic^tere»

nocf) äu tl^un bermog! —
3d) ^atte nacf) unb naä) eine ^Injat)! alter ®Ia§gemä(be

äufammengefouft, womit ic^ ben obern %1)dl ber ^^enfter

meines «Scfireibjimmera au^fiiimürfte ; bie p öffnenben t^lügel

trotten Qltertf)üm(icf)e in 53Iei gefaßte 8(i)eiben, wo id) bie

3a^l 1848 einfe^en (ie^, nicf)t jum 5(ngeben!en an ba§ 9iebo=

lutionSjal^r, fonbern weil ic^ mein £)äu§d}en beenbigt unb

jum erften DJJale eine S^i^^f^t^G ^ort gefctitafen unb ftiü unb

glüdflid) gelebt ^atte. Söaren bod) bie ©ommermorgen f)ier

oben auf frifdier, luftiger §öf)e am fdiönften, unb wenn id)

wieber in ben S)unft ber ©tabt, in ben Särm be§ ^artei=

getrieben ^inabfteigen mu^te, freute id} mid) fd)on auf bie

^Ibenbjeit, bie mir erloubte meine geliebte öö^e wieber ju

erfteigen. 5Son aü bem 5iufregenben, wa^ ha unten bie Seute

Duri^einanber !^e|te unb berbitterte, merfte id) broben fo gut

wie gar nid;t§, unb wenn auc^ ^ie unb ba ein fredjer ober

bummer ^erl borübertam unb bie ^emertung über ben 3aun

rief: bag 5(ne§ fei bom fauren ©d)Wei|e be§ armen ä^oIfeS

^ergeftellt unb muffe jurüderftattet werben, fo maci^te id) mir

bod) gar nic^tö barouö, befonber» weil id) mit meinen
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näc^l'ten 9kif)6arn, ben ©ablenbergern, auf gutem gufee [tonb.

S)ie[e brauen Söeingörtner
, fonft ntc^t gerabe a(§ fe^r um=

gängli(^ be!annt, Ijatten mii^ lieb getoonnen, ha \ä) gett)iffer=

mafeen ^u i^nen gehörte unb i^nen, roo \ö) !onnte, mit 9tat^

unb Sl^at an bie |)anb gieng.

95on meinem ^Brunnen mit bem t)errlid^[ten SBaffer ber

ganzen Umgegenb §abe ic^ fdjon erjä^lt, bocf) mar berjelbe

fe^r tief unb ^atte ein Saglö^ner [tunbenlang ju t^un, um

ba§ nöt^ige 2ßaffer jum ©ie^en l^erauf^upumpen. ®a ma(f)te

iii) bie 33efanntfdjait eine§ Ingenieurs 9iamen§ 2)oflfu^,

melc^er bei ber im 33qu begriffenen ©asfabrif befcf)äftigt mar,

unb ber, al§ er mid) einmal broben befuc^te unb ba» mü^=

fame SBafferpumpen mit ben ^änben fa^, mir aU einfacf)fte§

5)?ittel bagegen eine Söinbmüfile anriet^. <Scf)neII eingenommen

bon biefer 3bee ergriff id) fie begierig, lieB mir bon ©oüfu^

eine 3fi<|nung machen unb mir barnad) bie 2Binbmü^Ien=

flügel, genau in ber ©eftatt mie bie ^ollänbifc^en, bon einem

3immermann juriditen, ba§ ^umpenmerf mürbe auf bie ein=

fad)fte 5(rt baran gefjängt unb eine§ fc^önen Sage» ber 2Sinb

ermartet, ber aud) enblid) fo gefällig mar, fic^ einjuftellen.

5lnfang§ tief bie 2Binbmüt){e ^um (Sntjüden, unb id) mar

au^er mir bor f^reube, al§ id) ben boKen 2BafferftraI)l fati,

ber fi$ in bie Staube ergo^, plö|ilid) aber fieng e§ heftiger

äu blafen an, bie S'^ügel fauften gemaltig, ba^ ber 2Baffer=

ftra^I ^od) oben au§ bem Seidiel l;inau§fpri|te ; bann —
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tüir I)atten faum 3^^^ öuf bie (Seite ju fpringen — brüdte

ber SBinb, ba bie ^(i)i'e ju fürs toax , bie ^lügel gegen ba§

|)Dlägerüft, \x\o fie fradjenb bradien unb an unferen l^öpfen

t)Dr6eigei(i)Ieubert trurbeu ; bamit voax ber erfte 5l!t biefer 2u[t=

borfeit borbei, \d) ober, lüie man fpäter ^ören ttiirb, burc!)=

aua nocf) nic^t bon meiner 2öinbmü!)lenlie6^aberei gef)eilt.

2>orIäufig mürben aUerbingS nur bie ^Irümmer meggeröumt

unb ba§ öanbpumpenmerf mieber eingeri(i)tet.

2)a§ !ronprinjIirf)e ^aax ^otte unterbefjen bie fc^on im

borigen ©ommer fertig geworbenen fjübfc^en 3inimer auf bem

Orongeriegebäube bei ber ä^illa infomeit bejogen, ba^ [ie

jumeilen bort oben über '^la^t blieben unb am Sage meiftens

bie reine frifdie Suft broben bem S)un[t unb bem Särmen

ber ©tabt borjogen. §ier f)atte ic^ oft ©elegenl^eit
, ^^16)=

nungen unb ©toffe für ba§ fünftige ^Imeublement bec 33illa

bor^ulegen, bei beren SBa^I meiftenä bie ^ronprinseffin ben

5(u»f(f)Iag gab, mobei fie mir ^äufig unb lac^enb jurief : „S(^

bitte mir au§, feine ^Qrteilid;feit
, fagen Sie nur ganj un=

genirt, ba^ Sie meiner 5Infidjt finb," ma§ aüerbingS au§

bem 5)lunbe einer fo fc^önen grau gemiffermaf^en ein mDroIi=

f(^cr 3tt)öng mar, bem id) aber unbebingt nachgeben burfte,

ha fie in biefen 2)ingen burd) iljren guten 33Iid unb i^ren

feinen ®ef(^mad ftetS ba§ 9{id)tige traf. 5(ud) befümmerte

fid) ber .^ronprin^ in biefer ^di nic^t biet mef)r um bie

(Sinjel^eiten be§ 23iIIabautüefen», ha er hmä) fein 9iegierung§=
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probiforium ^iemlid) in 5(nlpriu1} genommen tt)ar unb \\ä) ben

SBeflen ber bewegten S^it ^^^^''^ I}ingab, üU Wir erwartet

l^Qtten. SBenn i^m oud) ba§ ganje- treiben unf^mpat^ifd^ fein

mu^te, [o imponirten \i]m bocf) bie neuen 5}lmifler mit i^ren

Sieben unb tl^rem sttjanglofen Senel^men, welches fo föeit gieng,

ba^ fie eine» SageS, jum S)iner qu[ ben Diofenftein einge=

loben, in einem Cmnibu§, ben fie auf bcm §infer[tanb be=

ftiegen, baf)in fuhren. Sbenfo fonb er ©efallen an ben fräf=

tigen ©eftolten mandier 53ürgertT)e^rmQnner, unter benen man

oflerbingS j(^öne, au§bru(f»öoIIe ^öpfe niit präditigen S^oübärten

fn^. ferner trirfte auf 2e|iteren bie oft fe^r ungenirte, an'a

93ertraulid)e grenjenbe 5Irt , mit ber man i^n bei paffenben

©elegenfieiten anfprac^, nicf)t ungünftig, üoraulgefetst, ba^ ber

Sprecher einer jener f(^önen mollgeftolteten DJMnner mar, mo=

gegen ber ^ronprin^ gegen ein unfd}einbare§ ober gar f)äfe=

Ii(^e§ 5(eufeere ftet§ einen gemiffen 2Biberroiüen bejeigte. 9iic^t

ungern empfieng er Deputationen ober ließ irgenb ein ^Banner

bor fid) parabiren, fo eines Sage§ 6cf)üben au§ einem ficinen

Crte ber Umgegenb. 8d)(ief3(id) mürbe i()m ber .Qommcnbant

unb bie Offiziere öorgefteHt, mobei ber ^^ofmarfdiaK Saron

bon |)üge(, ber in feiner 9täf)e mar, fid) mit beräd)tlid)er

9)liene abmanbte, bafe ifjm ber ^ronprinj in etma§ fd^arfem

Sone fagte: „@§ ift bieg ber .Qommanbant unb 5Jiajor be§

^ataitlonS," morouf C'^ügel nic^t minber au5brud§bon jur

^Intmort gab: „Df) ja, \ä) fenne il^n ganj genau, er mar
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cf)ema(§ föniglidiev .^utfd)er unb lüurbe mcgen (cid)tiinnii3er

©trei(f)e entlafjen.

"

5Jii(f) irunberte 9^ebe unb ©egenrebe, namentlid) ber 3:on,

in tüddiem Beibeg ge|pro(i)en trurbe , obgleich id) fd)on t)er=

fdiiebene 9J?a(e ju bemerlen geglaubt, ba^ fid) bQ§ ^öd)ft

freunbfiiiaftnrfie 3?erf)äItniB stDifdien bem Kronprinzen unb

feinem öofmarictiall ju Ircfern begann
;

ja, erfterer fiatte mir

bei meinen täglid)en Ütapporten fdion ücrblümte 5(njpie(ungen

über ein beginnenbe§ S^^^ttiürtni^ gemacfjt, ma§ ict), bie boll^

fommene (S^renl^aftigfeit |)ügel§, feinen [Ireng red)tlid}en, ja

bi§ äur ©(^roffbeit graben unb berben (5f)ara!ter fennenb,

mit (5(f)recfen t3ernaf)m unb wobei ic^ ber 5(n[ic{)t beS ,Qron=

prinjen, baß i^m öüge( ni(i)t mit ber i^m ]o not^raenbigen,

freunbfcfiafttidjen Ergebenheit juget^an fei, entgegen ju arbeiten

ftrebte. 2Ba§ Öügel's 5)ienft al§ (S^ef ber |)Df^aItung anbe=

langt, jo mar aud) nid)t bie Spur eines $ßerfef)en§ barin ju

finben; 5IIIe5 gieng feinen ftreng georbneten öornef)men 2ßeg,

toa» auc^ bie Kronprinjeffin unb ber .^önig, tt)ie ii^ aus

5teu^erungen beiber entnafjm, onerfannten, unb bod) mußte

id) fotüie 5I[Ie, bie e§ mit bem Kronprinzen gut meinten

unb Kenntnip bon biefen 25er^ältniffen ^aikn, mit tiefem

©dimerä fe^en, mie ba§ 3ertt)ürfni| au§ unbefannten Ur=

fadien immer gr()ßer mürbe unb mie e§ nur nod} bes gemiüen

fletnen Sropfens beburfte, um ha^ gefüüte ®efä^ überlaufen

ju mai^en. S^iefer tropfen, baö (jeipt ber @runb jum ooü»
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ftänbigen 53ruc^e, bc[taub in einer geringfügigen Urfadje, bie

nid)t ^iel;er gehört, in einem: ßntiüeber — Ober! — bon

bem |)ügel im 58eit)u^tfein felne§ 9ied)t§ jogleici) baS „Ober"

annoljm, morauf er, ^u C^aufe angefommen, al^balb fein

@ntlafjung§gefnd) fdjrieb.

3)qB id) bnrd) C"^üger§ SBeggang gemiffermafsen einen

|)alt berloren (jatte, mnrbe mir nur ju balb füfjlbor; er war

e§, ber mid) bei Eingriffen unb ^nüagcn in Bä)ü^ na^m

unb ber qIö 9ied)nung§bef)örbe beim Q^inabaumefen mir eine

fdimere Saft abgenommen l^atte, bie nun, auf 33erlic^ingen

überge'^enb, eine Queue Don Unannef}müd)feiten aller 5(rt für

mid) merben mufete. 5hid) f)atte id) mid) |)ügera megen ju

meit gegen ben ^ronprinsen üorgeroagt, t)atte i^n un!{uger=

meife an ben ©rofen 3eppelin erinnert unb nid)t berfdjmiegen,

ba^ ^ügel'S äßeggang in allen .Greifen ein I)öd)ft unange=

ner;me§ 5Iuffe^en erregte. @enug, id) bemertte in Salbe eine

^(cnberung feinc§ 58enef)men§ auc^ gegen mic^ unb menn er

mid) aud) nad) mie bor jum täglichen 9lapporte fommen lie^,

fo mar ba§, im gaü id) nid)t§ ®efd}äftlid)e§ Ijatte, eine

blDf3e Formalität, bie oft nur menige ^l^inuten bauerte.

Sm C)erbft be§ Sa^re§ 1848 reifte bie ^ronprinjeffin

nad) 3Ru^(anb. S)er ^ronprinj, 33erlid}ingen unb \ä), bie

mir fpäter nad) <St. Petersburg folgen foHten, begleiteten fie

bis .^öln, mobei id) bie Elufmertfamteit tjotte, für fie ein

pracibtöolles 33ouquet au§ 33Iumen bon ber Scilla mitzunehmen
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unb i^r 6eim 5Be[teigen be§ ^Berliner ©ourierjuge? ju über=

reidien, voa^ fie be[ten§ banfenb annal)m, tüorauf [ie I)eiter

5U mir jagte: „görmlic^en 5lbid;ieb woUen tüir nid)t nc()men,

ba ic^ \a auä) Sie bdb in 9?uf3fanb tüieberfef)e." ?tüein

bamal§ lüor mein ©cf)i(f[al fd)on entfc^ieben unb meine @nt=

faffung nur nod) eine ^rage ber 3eit unb be§ Sufciö^-

<So begann ber bie^mal unerquicüit^e 2Binter, gefell=

fc|aftli(^e ^Vergnügungen gab e§ fo gut mie gar mä)\, ötfent=

lic^e Suftbarfeiten fanben auc^ nid)t [tatt, benn jeber fcfieute

fi(|, l^eiter p er[c^einen, um nidjt in ben 33erba(tt ju fommen,

al§ fpotte man be§ fogenannten barbenben 3SoIte§, baS in=

befjen 33erfammlungen im freien unb in 2Birt^§f)äufern mit

aner!ennen§mert^er ^(uöbouer beiud)te. Cbenbrein fielen nod)

äumeilen fjäf^Iic^e (Streiflidjter bon 2öien unb g^rantfurt ^er=

über, mo man fiier 9hier§malb unb Sic^nomöfQ, bort 2am^

berg fdimac^öoll ermorbet ^atte, moS Ie|tere§ unferer „Saterne"

5lnlQ^ ju einem (Sebidit gab, beffen erfter unb letjter 3?er§

l^ie^en

:

„Unb noc§ ein 53torb! Unb mieber eine Sßoc^e,

S)ie rot'^gejeidinet im ^alenber fte^t!

©in SSranbmal auf bem 5(ntli^ ber @|30(^e,

S)a§ feine f^tutl^ öermäfi^t, !ein Sötnb öerme^t!

ßamberg, Si(^nom§!t), 3tuer§moIb unb @agern,

S)ie (Schatten fielen auf unb tnanbern frei,

Unb tuenn mir einft jum ©iegsbanfett un^ lagern,

©0 fi^en fie, mie 33anquo'§ @eift babei!"
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„(vntjroei bas Iifd^tuc^ jtüifc^cn unö, jenen

^3lotf)5Üc^tigenben O^reiern unferer 3e^t

Sie mit bes '^^öbelroa^niinne rauften Scenen

£e5 SÖeltgeiftö gvo^eÄ Srcma frec^ entroei^t!

3eit ift'§, für .^erMe§ ftc^ ^u entfc^eiben,

3u lange fdjon am ^reu^roeg blieb er fte^'n:

2(uf! CaBt un§ et)rlic^ roä^Ien 3raifc^en Seiben —
6e^t Iin!ü)ärt§ ^f)x, nns laffet recfitstoärtS gef)'n!"

So fam bQ§ 5^euja^t 1849 o^ne Song unb ^(ang

^eian, üon SBenigen freubig, bon 3?ie[en forgenöoü begrübt,

unb raeun ict) auc^ nic^t gcrabe ^u ben k|teren gel^örtc, fo

war i^ boc^ nic^t in angenehmer ©rraartung ber ^inge, bie

für mid) fommen foKten unb mußten.

Unb ein fleiner 5InlaB genügte, um bie .<^ataftrDpf)e

^erbei^ufü^ren. 2?er(i^ingen f;atte proüiforifc!^ mit bem öof*

morfifiaflamte auä) bie 3>eriüaltung be§ Crangeriegebäube»

foraie ber (Gärtnereien übernommen, rae^f}a(b ein leichter

Haminbranb in bem erfteren, ben ic^ aud) früfier mof)! feiner

^Oi^clbung wnti) gehalten f)ätte, je|t bon mir gönsUd) unbe=

act)tet btieb. ferner mar ein refommanbirte§ Schreiben au§

9?uB(anb für ben .Kronprinzen non mir burc^ einen Safaien

fogleid) auf bie 53iL(a gefanbt morben, rao er fic^ gerabc be=

fanb, ^atte i^n aber ni(i)t mefir angetroffen unb !am erft

ein paor Stunben fpäter in feine öänbe, ^raei Sachen, bie

mir ungered)terraei|e ^ur 5aft gelegt mürben.

3Son biefen 5Befc^u(bigungen ^atte i(^ übrigens feine
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?I{)nimg, olS ic^ miif) am 14. ^önuar, wie geH3ö()n(i(f), 511

meinem Qtapporte begab unb auf ber unteren Sreppe öor ben

(Semöcfiern bc§ Kronprinzen 5öerlicf)ingen begegnete, ber üon

bort f)erfommenb n)enig[ten§ nocf) fo anftänbig loar, mir im

2?orbeigef}en ^u fagen: „9?e^men Sie [ic^ ^ujammen, e§ [iel}t

ba brüben fe^r fcfilimm für 6ie au§."

2)er Kronprinz empfieng mi(i) in fic^tbarer 35erlegent)eit,

unb ftatt boB er [i(^ wie fonft, raenn id) mit i§m fpracf),

in eine ©op^aede fe|te, gieng er erregt fjin unb t)er, rieb bie

|)änbc über einonber unb enbli^, am genfter fielen bleibenb,

brüdfte er mü^fam bie 2Borte f)erau§: „3c^ f)abe Urfac^e,

mit 3§nen unjufrieben ^u fein." — „5c^ müßte ni(i)t, au§

njelrfiem ©runbe, Königliche |)ot)eit." — „C^ bod), Sie

^aben mir einen gefä^rlii^en 33ranb auf ber '-öilla nicf)t ge=

melbet unb einen tt)i(f)tigen, an mic^ abreffirten 35rief ftunben=

lang bei ficf) befjalten." — „^a^ bie 3}illa betrifft, König=

Ii(f)e |)o^eit, fo fte^en bie fertigen $RäumU(i)feiten berfclben

n)ie bie Crangerie, rao ber ganz unbebeutenbe Kaminbranb

roax, unter bem §ofmarfc{)alIamt unb nicf)t unter mir unb

mit bem gemiffen Srief f)abt lä) fogleid) einen Safaien an

©ie abgefanbt, ber Sure Königlii^e öo^eit ni(f)t me^r auf

ber 33iaa antraf."

„DJcöglic^, aber awd) in '^^xem 2)ienft finb Sie nic^t

me^r fo forreft mie fonft, unb e§ §at fic^ 5JZand)e£i geänbert."

— „©eioiB, e§ ^at \\ä) 5[)knd)e§ geänbert, wie aucf; ic^ fc^on
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id)mer5lic{) empfunben." — „5üirf) i[t man in ber Stabt nnb

im Sanbe mit 3^nen unjufrieben; tnenigfien» muß \ä) öiet

Unongenefimes über Sie fiören, wa§ mir aud) meine Steüung

er[d)raert, unb Sie merben be^f)Qlb ielbft einfe^en, bof, ea

beffer ift, roenn mir un» trennen."

5)amit mar ea fieraua unb id) Verbeugte mid) fdimeigenb,

mä^renb er nun rofd) auf mid) ^utrat unb, mir bie öanb

reic^enb, fagte: „2Bir merben be^fjalb bod) ^reunbc bleiben

unb id) tnin für 3f)te 3ii^unft forgen."

So mar id) benn entlaffen unb menn mic^ Qud) biefer

(Schlag nid)t unborbereitet traf, fo t)crmod)te \d) bod) ein tiefet

2BeI) !aum 5U befömpfen, al§ ii^ langfam bie Sreppen ()inan=

ftieg, bie ju meiner 2öof)nung im Sd)Iofje füfirten.



Srei^e^nteö Kapitel.

Solbutenleben im Briege. I.

c^s ergieng mir bamalg, wie e§ uns 6ei mand)em Seib,

bei mancf)em Unglürf, ba» un§ trifft, ergefit; ic^ füllte an=

fänglic^ nirfjt bie 2iefe imb Si^toere beffelben, gab mic^ aucf)

Dieüeicfit ber "läufc^ung f}iu, ba^ e§ bem ^ronprinjen gar

nid)t möglid) fein roerbe, üfjue meine 2)ienfte unb ofjne meine

@efeüfcf)aft au^äufommen, fanb aud) loo^I eine 5tbn3ecf)Ä(ung

unb meine ööHig toieber errungene grei^eit nicf)t fo ganj

unangenefim, ober e» t)a(f mir aud) mein (eid)ter ©inn, M?:

Öerbe nieberjutämpfen, furj, id) befanb mid) fdion nad^ einigen

Stunben nid)t mef)r fo ung(üdüd) mie anfangs, ja iä) gieng

au§ unb madite 53efannten, benen \ä) begegnete, burd)au§

fein ^ei)l au§ meiner Sntlaffung. ^ann befud)te ii^ 3)ingel=

ftebt, ber meine ^f^adirit^t mit bebenÜic^em l?opffd)ütte(n auf=

na^m, unter bem ^(uSrufe: „?(rmer ^etl, ba§ ift fe^r fc^Iimm!"

j^adläntjer, SfJoman ineine-3 SebenS. If. 16
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tüä^renb feine gute '^xau, bie früfjer al§ ©ängerin )o be=

xü[)mte 3enni) Siijei;, ifjre 3:f)ränen nic^t jurüdf^alteu fonnte.

^a^ meine @nt(afjung in furjer 3eit ber ganzen Stobt

befannt voax, wirb man ebenfo begreiflich finben, al» ba&

bem ]ü xa\ä) emporgefommenen 5(u§länber ber ©turj au»

f(^minbe(nber |)öf)e bielfeitig gegönnt mürbe. 5(ud) im Scfiloffe

begegnete ic^ redjt bai'D ®e[id)tern, bie meinen ©ru^ tüi)l

etmieberten ober mit einem gemiffen Sockeln an mir üorüber=

giengen.

S^er ^ronprin,^ fjatte fein ^Öort gefjotten unb mir meinen

(Bti)a\t für SebenSbauer a(§ ^enfion gelaffen; ba^ 53erlid)ingen,

ber ba§ öermittelt fjatte, babei p meinen ©unften gefprod^en,

be^meifle icf), ba er g(eicf) barauf eine an fid; unbebeutenbe

(SJefc^ic^te ief}r p meinen Ungunften 5u menben berfuc^te.

@§ mar furj Dörfer eine .^ifte ^Borbeaur angefommen, bie

fi(j^ in ber ^of^altung nidit borfanb, unb jmar au§ bem

einfachen ©runbe, meil man bergeffen fiatte fie abjufiolen unb

fie noc^ auf bem 3oüomte lagerte, ^ä) fü^re biep nur ^um

33emei§ an, mie gern man bon gemiffen ©eiten irgenb etroa»

©reifbareä gegen mid) aufgefunben ptte, ma» mic^ aud) fpäter

öeranla^te, Seine 5J^ajeftät ben 5?önig 2BiIf)eIm um Diebifion

ber fronprinjüdien 9ted)nungen buri^ bie £)offammer erfm^en

ju loffen. ^ie^ gefc^al) aud), unb es gab aUerbingS ein

paar ^ßogen ^u§fte(Iungen, aber meiften» megen unbebeutenber

^teinigfeiten, fomie megen 5Infäufen, bie \ä) für ben c^ron=
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'iprinjen ijemacf)t, ü^ne bafür einen jdji-iftlid}en 53efe^( beigc=

bracht äu fjuöen, mie jum 53eiipie( au[ Oteijen, unb will \d)

babei nur ber (Srraerbung jener öier Schimmel be^ ©rufen

3ic{ji} in äßien ermähnen. Ueber^aupt beruf)te unfer ganzer

ge)cf)üftlic^er unb fonftiger Sßerfefir auf einem unbebingten 23er=

trauen beö ^ronprinjen ju mir, l)a^ id) aud) niemal» unb

in feiner äBeife mifjbraui^t Ijabe. Oftmal» unbefiaglirf) mar

e§ für mid) babei, baf; er mit ©elbgefdjäften , Üiec^nungen

unb bergleic^en nur iyöd)\t ungern ju tt)un f)aben moUte; e»

mar iljm ha^^ eben gleid^giltig , unb menn er je einmal eine

5(u»[teIIung madjte, fo betraf ha^ öieüeid)t einen ganj deinen

33etrag, tt)ä§renb er über größere Summen unbebeuflidj öer=

fügte; bübei mar er freigebig, gab gern unb üiel, unb idj

mei^ mid) feiner ®e(egenf)eit ju trinnern, baß er mir jemals

eine 23itte abgefd)Iagen, fei e§ um Unterftü|ung für 53ebürf=

tige, fei e§ ju einem ©efc^enf für einen feiner 53efannten,

moran ^u erinnern er mid) beauftragt ^atte unb wobei er

geroö^nlic^ me^r gab a(a id; öerlangte. 2Bir Ratten roöif)ent=

lidj eine grü^e gifte armer gamilien ober 5tnftalten, bie

unterftü^t mürben, worüber aber nie etwa» in bie Oeffentlid)=

feit tarn; benn bamal» mar e§ nod) nict)t raie f}eute 50bbe,

bergteicben ©efc^enfe in ben 3eifungen angezeigt ju (efen,

ganj entgegen bem Spruche, tta^ bie l'infe nii^t miffen foü,

maä bie 9ted)te tfiut.

2ßa» ija» @{eic^gemid)t äwifc^en ^inna^men unb 'ituä=
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gaben anbetraf, l'o nnir baijelbe allerbing§ buvd) ben 33au ber

33ißa Derjiüeifelt alterirt n3orben unb fiatte [id) unfere (Sc^ulben=

laft in bebenfUc^er SBelfe Dermetjrt; and) rvaxm unfere hfoi\=

nungen, Don ber i^ronprinseffin gro^e 3ufc^üffe 511 biefem

SautDefen ju erlangen, 'ta^ nun geroiffermapen gemeinfrf)aft=

lid; genannt werben fonnte, raeti bei ber beöorftefjenben 33er=

mo^Iung bie 5lu»fü^rung ftet» toftbarer unb aud) burc^ 2i}ünfd)e

Don ber ruffifd^en <Seite Dertl}euert rourbe, nid)t in Gifüüung

gegangen unb nur l}ie unb ba tleine Summen, vok iä) früher

fd)on ern)äf)nte, bewilligt werben.

2;a» Dted)nung5Wefen füf)rte mein Schreiber Sinbner,

natürüd) unter meiner 5luffid)t unb i^erantwortlid)feit , unb

ijatte fid), weil wir burdj bie oben erwät)ntcn 3uid)üffe Ijäufig

mit bem ©efrefär ber ^ronprinseffin, Slbelung, in 33erü^rung

famen, ba§ eigent^ümlicf)e 23erf)äftnif3 l)erau§gebilbet, ha^

Sinbner, ber am 93brgen bei mir beidjäftigt war, ^tacbmit^

tag» bei ^itbelung arbeitete. §reunbe fiatten mid) fd)on öfter

gewarnt, ba^ jener fid) fo nad) unb nad) einen DoÜfonimenen

@inblid in meine ©efc^öfte Derfc^affen fönne ; bod) war id)

er[ten§ ^u fefjr Don ber Sfjren^aftigfeil Sinbner's überjeugt

unb brauchte auc^ ^weitenö einen aüenfaüfigen ©inblid felbft

Don meinem mir nid)t eben grünen .Qoüegen nic^t äu.fdieuen

— Dieüeic^t eine etwa» Iei(^tfinnige ^fuffaffung meinerfeit§;

bocf) f)ahe id) mir nie Sfrupel ober 33orwürfe barüber ge=

mod)t. Sinbner, bem meine ßntlaffung je^r ju ^erjen gieng,
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geigte fid) auBerft ntebergeirfjlagen, n3of)( anä), »neif i^m feine

3u!nnft nirf)t gefirfjert er[cf)ien, itnb gieng einige S'age, luftig

renb lÖ.) bie fronprin^Iii^en 9?ed}nung§= unb anbere ^aiiiere

an 5BerIi($ingen übergab, wie nermirrt untrer unb fe|te )\d)

bann mit einer ^J^iene be§ Sönimer§ an meinen leeren (Sc{)rei6=

ii)ä) nnb mit ber tleinlauten ^rage, ob mir nun mieber mit

icftriftilelterii'djen ^(rbeiten beginnen foüten. 'i^oä) ^atte icb

ma^rlid) nocf) feinen @inn bafür, mu^te aber ein anbere»

©efi^äft für i^n, nöm(ic^ ba§ f}öcf)[t unangenehme, mir meine

(eigenen) Sftedinungen orbnen ju Reifen, ^aß ic^ in meinen

perfönli(^en 3lnge(egenl)eiten ,venT(i(^ berangirt mar, mußte

id) mobi, fiatte aber teine 'üf^nung öon bem 5lbgrunb, dor

meldiem id) ftanb. 5Jiein in ben erften ^al)ren |e[)r mäßiger

@e^a(t war auf Steifen unb ju ^aufe für laufenbe 5Iu§gaben

barauf gegangen, ^{nfdiaffungen I)atte i(^ meiften§ auf .Qrebit

gemacht, ber bamal§ in «Stuttgart ^emanbem in meiner (2tel=

hing nic^t nur in mabrbaft unt)erantmDrtIi(!^er 2Beife gemährt,

fonbern förmlid) anfgebrungen mürbe ; öon meinem ©arten unb

ben baju gefommenen (Brunbftüden mar nur ba§ ^(ngelb unb

3infen beja^It unb id) nie an bie ^kkx gemal^nt morben

;

furj, nai^bem Sinbner, tior ben id) eiije ganje S(^ub[abe

unbedarfter 9led)nungen geftürjt , ein paar Sage gearbeitet

batte, ftellte e§ fii^ ^erau§, baß id), um öon ben bringenbften

9?ed)nungen häufig fogar nur 9tbfd)Iags^af)(ungen 5U mad)en,

über öiertaufenb Bulben gebraud)t f)ätte; unb mie bringlidj
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biefe üiecfinungcu inaren, [teilte fid) 6albigl't 6crau§, ba [ö)^

fnum boB meine Sntlafnmg befannt cietüorben war, mit

energi|($en 9}?a^niingen überfcfiroemmt mürbe, meiften? bon

foI($en Seilten, bie mi(^ bisher mit 5(nerbietiingen überlauft

bntten.

^'njii fom no(^, 'iia}^ öon einer gemifjen Seite ^er fi^on

naä) ben erften Sogen auf 33erlicbingen gemirft mürbe, um

mid; burrfj biefen ju beftimmen, meine 2ßo^nung im Sc^fo^

ju berloffen ; boi!^ fjatte awä) ^^önig SOif^elm baöon gefjört,.

unb io fam eine§ 3:oge§ ber Cberft^ofmeifter üon ©ecfenborf,

ein ^öc^[t el)renmert^er d^arafter, ber gleid^mäßig bor iinb

nod} meiner ©ntlaiiung mirf) §äufig nad) bem 9tQpt3Drte be=

juckte, um bei mir feine ßigarre ju raudien, in offijieder

(?igenf(^aft ju mir, um mir im 5^amen «Seiner ^3lajcftät ^u

jagen, ba^ id) meine ^JOo^nung fo lang behalten möge, a[§

e§ mir beliebe, unb ba^ ber ^ijnig ^liemanbem ba? 9?ed)t

juerfenne, in irgenb weld)er 7(rt in feiner, be§ .Qönig§ 9^efi=

ben^, 9}erfügungen ju treffen. ^a§ mar aufeerorbentüd)

gnäbig unb (ieben§mürbig ; boc^ ba aui^ mir ber 5(ufentbalt

im Sdjloiie nur unangenefim i'ein tonnte, fo fuc^te unb fanb

id) ^mei 3ini"if^" 'ni .'öaufe be? $ßud}f)önb(ers ?. $>allberger

in ber cQönigSftraBe, red)t paffenb für mid), ba .£^au§ unb

Sage ju ben eleganteften Stuttgart? geborte unb id) bo(^

meinen t^einben rnä^i ba§ 3>ergnügen mad)en burfte, irgenbmo

in ben britten Stod einer Seitenftrafee ju ^ie^en.
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^Jteine ^^efnnnten unb iogenannten guten ^reunbe Qn=

beinngenb, inad)te id) allerbhujs öereinsett bittere ßrialjiungen,

boc^ nuu bei fe^r j(^raad}en 6^ara!teren, roä^renb anbete unb

ftügere Seute bebenffid) an bie \\ä) m\ä) folgenben gntlaffungen

au§ bem fronprinjlidjen ^ienfte, ®raf Seppfti"- ^auon ^uliuS

bon C^ügel, erinnerten unb mic^ nid)t berlaugneten, aud) 'i)a

fie fa§en, baf? mid) .^önig Sßif^efm mit underminbertem

SSo^Imoöen be^anbelte; ja, «Seine 93bje[tät lie^ mic^ ebenfo

f)Qufig tt)ie früfier ju fic^ fommen, unb raenn er mir auf ber

Strafe begegnete, blieb er oft [tefjen unb plnuberte mit mir.

2ßa§ nun 23erli(^ingen anbelangt, jo übernal^m er nad)

meinem Fortgänge jämmt(id)c @efd)äfte be§ fronprin^(id)en

4'>otf}a(te§, aud) 't)üS, 2}iüabaumeien, unb mu^te e§ bafiin ju

bringen, ba^ er ^um öofmarjcfian ernannt mürbe, unb neben=

bei aud) fortmätjrcnb bie ^Ibjutantcnbienfte fo gut unb fd)Ied)t

mie if)m alle§ ha^ möglid) mar, berjalj; bodj !onnte fid) eine

foldje ^^eriönnd)feit, bie biefer Stellung in feiner Söeije ge=

mac^fen raor, auf bie 5)auer nid)t behaupten, unb ift ber

!Sd)tuf) feiner 2aufbaf)n red)t d)ara{teriftiid). (Sinige "^afjx^

fpöter mar ©roßfiirft Gonftantin bon 9tu^Ianb gum 53efuc^

auf ber Willa unb e» füllte bei ber ^breife ein ^"^ofroagen

äur ^aijxi auf ben 53aI)n^Df für if)n befteüt merben, mobon

5?erlid)ingen burd) 51belung in .^enntni| gefe|t rourbe. C^ener

aber, ber einen bireften ^efefjl be^ .Qronprinäen ambitionirte,

I)atte fid) weiter barum ntd)t befümmert, morau§ bie pein=
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liefen 5(ugen6[idfe ent[tanben, baVy \\ä) ber ^Ibfd^ieb — aui)

ber ^önig luar jugegert — unangenefim in bie Sänge 50g,

iueil bic (Squipoge nocf) immer ni(i)t erfi^einen tüoUk. 'Zax-

über, Qüerbing^ unter oier 5Iugen, üor ber S^üre bom ^ron=

|)rinäen befragt, gab Serlic^ingen eine un^affenbc 5tntroort

unb mürbe barüber jur 9tebe gefteöt. Sr berliefe [ogleid^ bie

^'lUa, um fein @nt(aiiung§geiu(i) einjureii^en , ba» ielb[tder=

ftänbli(^ augenblicflic^ angenommen mürbe, ^onn lebte er

noc^ einige '^ai)x^ in Stuttgart, glücflic^, menn fic^ fein 9lei(^=

t^m berme^rte, unb ftarb frü^^eitig, ol^ne, glaube id), bon

einem liebenben |)er5en betrauert ju werben.

9}leine oben ermäfinten, gän^Iic^ zerrütteten ^inamen

mußten mii^ faft not^menbig in eine ganj berämeifeltc Sage

bringen ; benn too^in ic^ auct) in @eban!en meine 5?Ii(fe xiä)=

tete, fo fanb \ä) boc^ D^iemanb, ber mir eine ausgiebige öitfe

pttc leiften fönnen. SJJein 9?erfeger ßrobbe befanb fid^ ha-

mal§ felbft in mi^Ii(^en Sßerfiältnifjen , mar, felbft menn er

gemoflt ^ätte, nidit im Staube, mir mit einigen taufenb

©ulben baarem (Belbe auSju^elfen, unb bon anberen fyreunben

unb 33e!annten mu^te id) Üliemanb , an ben ic^ mici^ mit

(Srfolg ptte roenben fönnen, ober ber gemagt !^ätte, ba§ ju

t§un. Unter folctien Umftänben fan id) einige Siage nad)

meiner Sntfaffung re(^t trübfeit g beim ©rafen 5^eipperg am

Saminfeuer unb rauchte, bor mid) l^inträumenb, eine (Äigarre,

al§ er mi(^ plö|lic^ o^ne jebe (Einleitung fragte : ,Jpad\
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^aben Sie grfiulben?" imb i(f) i^m ebenio fur^ ^ur '^Inttiiort

gab: „^a, unb xtÖ)t bebeutenbe!" — „2öie biel ungefäl^r?"

— „Ta§ !ann icfi nic^t einmal gon^ genau fagen, braud^e

aber minbeften^ biertaufenb ©ulben, um meinen bringenbften

93erpf(irf)tungen gerecbt ju merben ; ic^ fönnte mir aber, " fufir

\ä) rebieliger ioxi, ba ein .'öoffnungSftraf)! oor mir aufbliWe,

burcf) meine ^(rbeiten für .Krabbe, ber mid) gut beja^Ien mirb,

leicht meiter^elfen ; aucb befielt ein S^eil meiner Sdiulben

au§ Si^^^'^Ti unb '^inim für meinen erfauften ©arten , ber

bagegen au(^ mieber einen gemijfen SSert^ barfteüt."

„^un, icE) miß S^nen etroaS fagen," fagte er nacb einer

^aufe, „id) ^aU mit meiner ?yrau barüber gefproc^en unb

motten mir ^finen ein unöerjinsüc^e^ 51nlei^en öon biertaufenb

©ulben madien, «Sie muffen mir aber t)orI)er berfprecf)en,

meinem (Bef(^nft§fü'^rer, bem ipofrat^ (Sfirlenfpiel, ^tire ganje

Soge o^ne 9tü(f^alt au§einanber ju fe^en ; er fod bann ^(6re

5)f?e(i)nungen rebibiren unb ^n^ten unb feben, mie er Sie über=

l^aupt mieber au§ biefen Unanne^müi^feiten herausbringt."

3Sie ^oä:, \ä) erfreut mar, fann man fid; leitet beuten,

unb mie marm irb bem guten ©raren 'iyjeipperg meinen ^an!

auö^ufpredien berfucbte; boc^ bradb er ba§ mit turpem Saiden

rafd) ab, inbem er fagte: „2öir fdienten tsbuen ja gar nidbt§,

(S^rtenipiet mirb fid^ fd)on, ma§ bie ^eimjatitungen anbe=

langt, mit ^^nen berftftnbigen." ^ieß mar nun aud) ber

fVatt, unb at§ ic^ bem umfic^tigen (Öefcbäft§manne — er mar
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bamal§ 6ei bei' Cber^offaffe angeftellt unb ein eknjo genauer

al§ erprobter 9?ed)ner — meine 55erl^ältniffe offen bnriegte,

fanb er fie Qnerbing§ bebenÜii^, aber nid)t unheilbar unb

na^m fid) anä) infofern meiner beften§ an, a(§ er übertriebene

f^orberungen , bie and) I)ie unb ba üorfamen, fomie 3'"^=

anredinungen rebujirte ober ftric^ unb bie 9?ed)nung felbft

bejQl^Ite. ^aburd) mürbe mein .Qrebit unb mein 5(nfef)en

überl^aupt nid)t gefd)äbigt, jo, man naijm mid) immer noc^

al§ im 5©o'f)Iroot(en felbft be§ .^ronprinjen ftefienb an, unb

bie gemeine 5ßerläumbung lautete fic^ menigften§, gar ju offen

unb unt)erfd)ämt gegen mii^ aufzutreten. SBu^te mon boi^

fd)on in§gebeim ganj genau, mie biet Saufenbe Don (Bulben

id) im ^ienfte be§ Kronprinzen unred)tmäBig ermorben unb

ma§ tt^ mir fonft ?Ifle§ zuQ^^iQ^f^ fiatte; gefc^a^ e? mir boi^

einmal, bafe id), aflein in meinen ©arten tiinaufgefjenb, z'em=

U(^ bid)t l^inter einige junge 93läb(^en an^ guten Stiinben

{)eranfam, bie bei lauter, lebhafter llnterbaltung meine ^diritte

überhört f)atten unb fid) t)on meinen 7vreoeItf)aten mitt^eilten,

baß id) mir oon Saumeifter 2etn§. auf Soften be§ ,Qron=

Prinzen fjaU ein 2anbl}au§ bauen unb ba^u fc^öne Säulen

auf ber SSifla anfertigen laffen; fie maren im 53egriff, fid)

ba§ felbft anjufdiauen unb erfdjrafen nid)t menig, a(§ ic^

i^nen nun: „O ^sf)r ®önfe!" jurief unb mitten burd^ fie

fd)ritt. ©ie ftoben augenblidlid) nac^ atlen Ütid^tungen au§=

einanber.
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So \üax ba§ g-rüf)jaf)i' 1849 l)erangefDmmen unb in

Teutfditonb fdjienen bie ^odjge^enben 2i)ogen ber Stebohition

[i(§ langsam tüieber legen ^n tnoüen, benn ^reuRen, im (5in=

öerftänbniB mit bem gröBten Sfieil ber feineren Staaten,

erfieß gegen Snbe gebrnar eine .Qofleftiberffnrung, roeft^e, ba§

51ßefentlicf)e ber SReidigöerfoffung anerfennenb, nur einzelne

'^(bcinberungen borfcfilug, bie t^ei(§ ben ^void Ratten, ba§

$Re(^t ber ßinjefftanten [tärfer ^u begrensen, tf)eil§ bie 9tei(^§=

gewalt ju beridjarfeii. Ce[tcrreid) öatte 5(nfang§ 9}?ärj feine

neue 93erfa[fung oftroirt, tüa§ aud) mofil auf ben Eintrag

2öelfer'§ in ber ^latiünalöerfammlung in ^-ranffurt etnmirfte,

bie beutfdje 9teid)§tierfaming in 53auid) unb 58ogen an^u*

nehmen unb bie erdlidje .^aifermürbe bem .ßönig öon ^^rcuncn

ju übertrogen. Selbftberftänblid) mar ea, baR bie ö[terreic^ifd)e

9Jegierung 5(IIe§ tf)un unb mnnd)e§ opfern mufjte, um menig=

ften§ ben ßern ifirer $?änber ^u beruhigen unb fo freiere

.$>anb ju ^aben für bie auf's neue beborftefienben .kämpfe

in ^tolten.

2)er alte jmeiunbai^tsigjäfirige gelbmarfdian @raf Ota=

be^fi) ftanb aflerbingS mieber in 9J?aiIanb, ba§ er im bev=

gangencn ©ommer nad) ben ficgreicS^en (Sefed)ten unb 'Bd)laä)=

ten bei (Sommocampagna, duftoj^a, S^olta, (Jremona unb

anbern mieber eingenommen ^atte. ©ie C)fterreid)if(^e 9(rmee

f)atte fid^ burd) biefe .kämpfe in einem feinbüc^ aufgeregten

Sonbe mit unfterblic^em 9iu^me bebedt, unb man crjäf)(te
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fiegeiftert öon einjelnen SBaffent^aten, luie man Don ben ^^^aia^

binen ^axU be§ (Broten, üon ben 2f)aten ber (Stiedien unb

Ütömer, üon ben .kämpfen ber ,^reu5^a^rer gcfproi^en. ^er

9?nme be^ ^velbmarfdönüa 9?abeb!l) tücir in aller 9)hinbe, nnb

mau er^tl^Ue Hon it)m bie aBenteuerIic^[ten ©efcfiiditen , nnb

ouc^ er f)atte feine ^atabine, bie mit i[)m Unglaubliches ge=

leiftet, öon benen id) nur .&eB unb ©c^ön^al» anfütjren ttjid.

.Qönig .^arl ^Ubert öon (garbinien I)atte fid) nad) bem gänj^

(id) mißglüdten ^elb^ug öon 1848 nad) 5(Ieffanbria 5urüd=

gebogen, mo er, mie man gan^ genau mu^te, ra[tIo§ bemüht

mar, feine Sruppen ju tierftär!cn unb ,yi berbeffern, um riaä)

.Qünbigung be§ SBaffenftiflftanbeg auf'§ neue über bie ö[ter=

reid)ifcf)e 5(rmee l^erjufaden. öie^u me()rten fid) benn fd)on

6nbe gebruar alle ^(njeii^en unb au5 jeber ü^ad^ridjt non

jenieit» ber 'iJlIpen erfonnte man beutlii^, baß jener S5>affen=

ftidftanb nid)t burcö einen i^rieben befiegeft merbcn mürbe.

.'It^it bem gleidjen regen ^Int^eil mie im öergangenen "^aiixt

fc^aute man aud) je^it mieber nad) 9JkiIanb, mo ber alte

^'^elbenmarfcfiall rufiig abmartenb in ber ^Bifla 9teale fa^ ober

feine tiiglicfien ^romenaben burd) ben l^errüc^en ©arten madite,

ben ©enerol @d)ön'^al§, a(§ ob e§ fonft in ber SBelt nid}t§

,^u t^un gebe, bur(^ adeflei rei.^enbe Sut^^t^n berfdiönert Ijotte.

W\t me(d)em @ntf)ufia§mus mar im bergongenen ^a^re

gon.^ 2^eutfd)(anb , mit melc^' f)o()em tsntereffe ganj Suropa

ben ort fabelhaft Üingenben ©iege§na(^ri(^ten gefolgt, bie öon
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jenfeit^ ber ^Hpeu ju uns ^erüberbrangeu, ju einer S^it, voo

biciieit§ ber ^Ipen ä>erratl) unb iimndierlei Unfinn Sriump^e

feierten. ®er eble @rei§ mit bem roeifeen Öaar, in bellen

gefeiertem Flamen bie .^'öuptflärfe ber ganzen 91rmee gleich

einem 3qii&^'^^di^^^ lag, brang p(i3|Iirf), al» man ba« öfter=

rei(^ijd)e f)eer in ber mi^üi^ften Sage glaubte, unauffialtfam

Dor, fc^Iug mit feinen braoen Gruppen ben an '^(nja^l weit

überlegenen ^-einb, nafim unbejminglid) geglaubte Stäbte,

ftürmte fefte 3?erfd)an5ungen auf fdiminbelnben 53erge§]^ö^en

unb !am baljer, ein flammenber Äomet auf bem fdiraar^en

5kd)tl)immel be§ öfterreidjifc^en ^aiferftaate» , an bem alle

Sterne ju t)erbleicl)en fd)ienen. — 9?euen ©lan^ verbreiteten

für bie, iüeld)e gläubig an i^m auffdjauten : Gurtatone unb

GuftDj^ü, Sommacampagna unb 33icen5a, al§ S^idj^rt einer

roieberteljrenben befferen ^e\i. So jog er burrfj bie ^^orta

9iümQna auf feinem «Schimmel in feinem grauen 3iöcflein

unb bem fleinen |)ut in ÜJiailanb ein unb Ijinter iljm bie

fiegenbe ?lrmee, mo^lgemutl) unb jubelnb, im Innern n\]d}

unb mut^ig, aber im ^leuf^ern alle ©puren be§ Kampfes unb

ber ©trapa^en an fii^ tragenb.

@§ gab bamal§ roenig Offiziere, bie me§r Ratten, al» fie

gerabe auf bem Seibe trugen. 3)a§ ©d)ut)n)erf ber Solbaten

war befeit, il)re Hantel fabenfdjeinig unb buri^lödjert. 5Iber

33ater 9tabe|li), ber 5111eö gut unb meife eingerid)tet l}atte,

mußte rooljl, bof; feine ©olbaten jur 3eit ber äßinterquartiere
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in ben reidjen, gejegneten etäbten ber Somborbei jeieu unb

3eit finben roürben, ben äufjercn ^6)ün mit bem inneren

©ehalte in ßinflang 5U bringen. Unb i'o fam e§ and), balb

fjatten bie Solbaten raieber, tua§ [ie braurf)ten, unb [tauben

]ü 5u fagen ©eroel^r im ^(rm nbroartenb t>a, um mit ganj

(Suropa, obg(ei(i^ man anbermärts auc& bei [id) im eigenen

.'pauie genug ^u t^un fiatte, autmertfam nad) 5((eijanbriü ^u

bliden, mo ^önig ^ar( ^illbett fein /peer ^ujammenäog unb

jeine greijdiaaren bilbete.

5lucb \d), obgleid) id) mic^, mie fc^on bemcrft, im 5(11=

gemeinen menig um politifc^e (Sreignifie fümmerte, mar bod)

ben Siegen 9tabe|!i}'» mit (ebf)afte[tem ^nterefje gefolgt, ja

f)atte, mie fo Diele 3(nbere, eine jcbmärmer ifdie '-Bere^rung für

öen |)elben gefant, ben iä) öor Saferen in i^ikilanb bei einer

^^arobe gefef)en, unb mürbe Diel barum gegeben. f)aben, menn

fic^ bie (Gelegenheit geboten f)ötte, mic^ i£)m nähern ju bürfen.

2)a jap ic^ eine§ '3(benb§ im öotel 9}krquarbt, bamal»

fc^on, mie ^eute nod), bem Dornef)mfleu (5}aft()of ber ©tobt,

roo ic^ an^ Cftentation tjäufig mein D?od)tef]en einzunehmen

pflegte, unb plauberte mit 33aron (Jotta über bie 2öelt(age im

'^([(gemeinen, fomie über bie beDorfte^enben Sreigniffe in Italien,

als biefer mid) plöfelidj fragte: „Sßü^ten @ie mir benn 9iie=

manb, ben ic^ bei bem bort in ^luöfic^t fte^enben ^elbjuge

ülö ^erid)terftatter für meine 5(ügemeine S^üung auf \)m

^riegöfc^auplal jenben fönnte?" unb ic^ i^m rafc^ jur 5Int=
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tüort gab: „C \ü, fdjicfen 8ie mid}, e^ luüibe mir öa«

größte SSergnügeu madjeu."

,/)(— a—a— a 3f)nen, Der ein fo Dornel)iner öeu' gc=

tüorben i[t," gab er Iäd)e(nö in feiner f)äu|ig übertriebenen

öerbinblidjen ^rt ^ur ^(ntroort, „raürbe ic^ mir nid)t erlaubt

^aben es anzubieten." — „3d) bitte Sie — id), ein in Un=

gnabe gefallener '^^enfionär! 33ieten Sie immerhin, aber red)t

üiel, unb ic^ bin überzeugt, baß irir einig roerben."

2)Qö tpurben tüir benn auc^ am 9Jiorgeu auf feinem

53ureau, unb menn er mir aud) au^erorbentlit^ i)oi)t |)Dnorar=

jä§e für meine 5(rbeiten beroiüigte, fo umgieng er hoä) bie

für mid) fe^r mid)tige ^rage einea ©elböorfc^uffeS mit einer

©etoanbtfjeit, bie bem beften 2;iplomaten Öf)re gemad)t ^aben

würbe. ^(^ mar bamaB aud) in ül)did)en S;ingen nod) ju

befd)eiben unb füljlte mid) p fe[)r geehrt, 33erid)terftatter ber

^(ugaburger 3([(gemeinen S^itung ^u fein, um au§ jenem 33or=

fc^u^ eine ^abinetafrage ju machen. Siennod) märe baran

öieÜeid)t ^(üea gefd)eitert, wenn nic^t ^i)nig 2ßilf)elm in

auperürbentlidjer @üte für meine Ofeifefoften geforgt f)ätte.

5(ud) (iefj er mid; fogleid; rufen, fprac^ mir feine greube

barüber auä, baf} ic^ in'ö i3fterteid)if(^e Hauptquartier ge^en

wolle, unb beauftragte mid), feinen früheren Sßaffengefä^rten,

\)'nx (5^elbmarfd)aü 9tabe^fi}, (}erälid)ft öon iljm ju grüßen.

^IJeine Sieifetiorbereitungen waren balbigft getroffen, ic^

fünbigte fogleid) meine monatweife gemietljete 2l3ol;nung,
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irf)afite, roaä id; an eigenem 'Diobiliar beiaVi, in mein (>)arten=

fiauö I}inauf unb no^m Don bemfelben, fotüie Don 5lÜem,

\va^ bort ju feimen unb ju ipioffen begann, ^iemlid) raei)=

müt^igen 5(bid)ieb unb mijx am 8, DJ^rj ?(benbö bei ftarfem,

an^altenbem 9tegen Don Stuttgart über Ulm nac^ Einbau,

mo mic^ befonber» burc^ bie Sdjroeij unb bei meinem Ueber=

gang über ben Splügen ber 3öinter mit mädjtigen 2d)nee=

unb (Siemaijen feft^alten ju rooüen jc^ien unb bie^ aud) für

einige Stunben tt)at, ba beim ö[terreic^ifd)en 5)laut^!)auie erft

eine Schlitten bafin geic^Ieift werben muBte. SBeld^ troftlofer

3(ufentf)alt i[t Da§ ^ier, im öbeften unb traurigften aller ö'cI»=

tt)äler, beinahe je^n D.T^onate ununterbrod)enen Söinter, meiften§

mit fec^s bi§ ac^t guB ipt)em Schnee ; öa§ ^uge entbedt, fo

roeit e§ reid)t, feinen grünen öalm unb hasi Cf)r Dernimmt

nur Da§ einförmig tönenbe c^Iingeln ber ?)?ault^iere unb

'^ferbe, bie in langen 9tei§en mit i^ren ©d)Iitten anfommen

unb abgeben. 5115 le^te grofse ^^altftation bagegen jum 2l^un=

berlanbe Italien ift ba» -Dkutliljau» auf bem Splügen in'

feiner Ctbt unb Sraurigfeit ein intereffanter Uebergangepunft.

'JSlün ijat bie öö§e be§ ©ebirge^ erreidit, ber Slid fdimeift

begierig Dorroärt§, ben meinen unb blauen feltfam geformten

Spi|en ber 511pen entlang, nad) ben l)errlic^en 21)älern in

ber Siefe. Sie ©ebanfen, biefe luftigen 33orpoften, fdjlüpfen

jd)on burd) Üiebengelänbe, ja wiegen fic^ mit einiger '^^l)antafie

fc^on unter ben laubbuftigen 6itronen= unb Crangengctrten,
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iröfjrenb ber frfjtDerfäülge -Körper auf bem Schnee broben er[t

ben ©djlitten raieber 6e[teigt.

5(benb§ je|n U^r tüaren tüir in G^iobenno, tüo un§

Clidenbäume
,

ja fd^on einjetne (5;ttrDncn= unb 2or6eer6üfc§e

begrüßten, füllten um elf ll^r auf einer ber fc^önften Straßen

ber 3BeIt läng« bem im ^J^onbfrfieine fcfiimmernben Somerfee,

unb al§ enbli(^ ber Jag graute, umgab mi(f) bie reiche, fd)öne

Sombarbei in il^rem ganzen S^uhn, in faftigem ©rün mit

23Iüt^en unb 9iarf)tigaIIenfdf)Iag. 3>or un§ am |)ori3onte

glänzte "üa^ erfte ©onnenlii^t auf bie wei^e 5Jtarmor!at^ebraIe

ßon TOailanb, bereu 51nblirf mic^ fo lebfjaft an frül^ere fc^öne

Sage erinnerte, unb menige Stunben fpäter befanb ic^ mic^

in einem be^ag(ict)en 3inin^ei^ '^^^ -"potel 9Jei($mann, n)o ic^

mic^ erft bur(f) einen fe^r feften unb fel^r langen Bä)la} öon

bem ununterbro(^enen (Silmagenfafiren , ba§ öier Sage unb

üier 9iäc^te gebauert ^atte, erholen mußte, el^e ic^ baran benfen

fonnte, Schritte ju t^un, um im öfierreic^ifd^en -Hauptquartier

etma^ für mii^ ju erreicfien.

5)a5u l^atte lä) nun burctiouS feine @mpfe!^Iungöbriefe,

hoffte aber auf bie frcunblici^e SSermittlung be§ ©rafen ©uftab

^^eipperg, ber gleii^faüa mit bem öeere lieber nad§ 5}?ailanb

äurücfge!e!^rt mar, um f)ier aUerbingS feine SBol^nung, ba§

^eißl nur bie leeren 3if"iTier berfelben, mieberpfinben. 55ei

^Beginn ber Steöolution im ^OZär^ 1848 mor er jum gelb=

marfcfiaölieutenant b'^ISpre berufen morben, na^m .f)ut unb

§ a d t ä n t c r , Üioman meine! 2eben§. II. 17
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©dbel uiib bcriiefj feine SBo^nung, um öorläufig nicf)t mef)r

ba'^in ^^urücfjufe^ren ; naci) bem ^Ib^ug ber ö[teiTeid)i)c^en

Sruppen tüurbe ba? ©eniegeMube, in tueldiem fic^ biejelbe

befanb, öom 33Dlfe geptmt unb bort ?llle§ jerftört, föobei

5lnbenfen Quer ?Irt, bie @raf ®u[taö auf feinen großen 9teifen

gefonimelt, SGÖaffen, (Bemälbe, .^upferfti(f)e unb 9}^ünuf!ripte,

öerioren giengen.

^(^ fudjte ben ©rafen fogleii^ auf unb fanb i^n burd)

bie (Sreigniffe be§ Ie|ten ^o^tes ^tnar ernfter gett)orben, hoö)

für m\ä) ^xmrM'iä) unb liebeuötDürbig, raie immer. Sr be=

gleitete mid) fogleid) in'§ Hauptquartier be§ gelbmarfdiaK»,

um mid) bort öorjuftellen, lüoBei eS fid) ganj aufjerDrbentüd)

gut traf , ba^ Wa'ioi @ber!^arbt , ber Ibjutant beö @eneral=

fommanbo'g, in meiner ^Ingelegenl^eit bie bebeutenbfte ^erfon,

berfelbe mar, ben \ä) im ^a^r 1841, aU er nod^ Ober(ieute=

nant bei ben ^aiferjögern mar, fennen ge(ernt fjatte, ber [ic^

aud) f)eute nod) freunbUdjft be§ 3}erfaffera jener „unfter6Ii(^en

SSerfe", mie er ^Solbatenleben unb 3."Bad)tftubenabenteuer nannte,

erinnerte, mid} fierjlic^ft aufnal^m unb 5(üeg t^at, um meine

3tt3ede ju förbern.

®o§ |)auptquarticr be§ gelbmarfd)atl§ ©rafen ätabepp

befanb [xä) in bem üeinen ^atai§ ber 3Sina üteale in ber

WöLi)e bey grof^en öffentlichen ©arten» unb ber ^orta Crientate,

ring§ bon (Brün umgeben, ftiü unb ^eimlid) in bem Iärmen=

ben 2:reiben ber großen ©tabt gelegen, je|t aber ben WiittU
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:pun!t eine§ eigent^ümlicf) beiüegten 2eben§ Bilbcnb. (£» fa^

'^ier toie in einem üeinen Heerlager au»; Cffisiere aüer

SBoffengattungen famen unb giengen, Crbonnanjen jagten

l^in unb §er, gefattelte ^ferbe [tauben im |)ofe, unb auf ben

Sreppen unb ©äugen f)örte man nur ba§ flirren ber fc^meren

^aöallerieiäbel unb ben einförmigen 8i^ritt ber Sii)iIbmo(|en.

|)D(f) intereffant mar für mic^ eine ©c^aar 9iotf)mänteI , bie

bem öf^bmarfrfian öorausjureiten pflegten, unb jetjt ^ier am

§oftI)Dre lagerten, roilb au§|ef)enbe ©efetten, biefe ©erefd^aner

mit i^ren bunfelbraunen @efid)tern unb bli^enben klugen, bei=

na^e ganj orientalifc^ geffeibet, mit rotten l^acfen, blauen,

bi§ an'§ ^nie meiten Seinffeibern , im ©ürtel bie großen

^iftolen unb ben ^atagan, um^üöt mit einem fcbarlac^farbenen

S3urnu§.

Wajor Sberl^arbt maäfk mid) fogfeid) mit bem ©eneroI=

abjutanten be§ getbmarfdjaHs, bem Dberften Sdilitter befannt,

ber meinen SBunfc^, im gafl eine§ gelbäug§ mit bem |)aupt=

quartier ge^en ju bürfen, g(ei(^fan§ freunblid) aufnahm, aud)

mit bem gelbmarfdjall barüber ju reben Derfprad), unb fo mar

iä) beftenS inftatlirt.

„^em Unfterblid)en" , mie fie mi^ [(^erj^aft nannten,

mar aud) ber 3ut'^itt in bie ^an^Ieiäimmer geftattet, um nad^

^fJeuigfeiten ju fa^nben, e§ mürbe mir ein ^Ia| jum ©(^reiben

angemiefen, fur^ id) mar .förmlich „in bie gomilie" aufge=

nommen, mie fid) ber f^efDmarfc^aü felbft fpiiter auf'§ (iebenl=
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iDÜrbigi'te auSbtüdte, unb Der(e6te icE) auf biejc 5trt l^eitcre^

genuBteicfie, glürflidje Sage.

Tili roelcfien ©efüljten burcf)fd)ritt \d) ll?orgen§ bie Ie6=

l^oft betregten Strafen 5JJaiIanbs unb bert friü^Iingsbuftenbcn

öffentlichen ©arten, um mid) nac^ ber SSilla 9teale ^u begeben,

voo in biefer 3fit fi^ 2;^eil ber 5!öeltgefd)id)te beutlii^ füf)I6ar

pulfirte. Unb wie freunblic^ tüax id) in biefem .Qrei§ jüngerer

unb älterer, nieberer unb I}öf)erer Offisiere aufgenommen ! W\t

welchem 9>ertrauen föurben mir mi(^tige 53?ittf)cilungen gemad)t,

mie ^äufig fagte mir Oberft Sdjiitter irgenb etmaS ^ntereffanteS-

ober lieB m\ä) DJ^ajor (Sber^arbt ein bielleid)t eben angefom=

mene§ @d)rift^üd lefen, tnobei aber bem „Unfterblii^en" ftet§

bebeutet mürbe, in mie meit er baoon ©ebrauc^ mad)en bürfe

ober nid)t, unb 'i)ahe \ä) ma!)rlid) jbiefe 3?ertrauen nie miB=

braucht. 5Iud) in ben 93b^eftunben mar ba§ ^ienftjimmer

be§ ©eneraIfommanbD=5Ibjutanten ein i)öd)\i angenehmer ^uf=

entfiatt, mo fid) 53e!Qnnte jufammenfanben, Cffijiere au§ ber

«Stabt felbfl ober bon Stationen brausen, bie beim £)Qubt=

quartier etma§ ju tl^un fiatten: c§ gab ^ier einen ^eimlic^en

3Banbfd)ran!, ber un§ manchen guten 'Stet)rer, man(^en 33ifien

oortrefflit^er Salami fpenbete, unb meiften§ erful^r man l^ier

etma§ 5Reue§, mar e§ auä) nur eine pifante 5(ne!bote ober ^IRit»

ffieilungen au§ bem ®eifterreid)e, morin ein bortrefflid^er ^yreunb

unb ©önner, ©eneral bon Sieifc^ad), ber tapfere .^ommanbeur

be§ 9tegiment§ ^rol^a^fa, 5(uBerorbentnc^e§ leiftete. öäufig
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führte er ein 33uc^: „2)er {löHifc^e ^H'oteu»" bei fid), in bem

öa§ Kapitel „bom fc^mQ|enben Sobten" ganj befonberä an=

jprad;, unb loenn fein leicEiter SBagen, ber feiner eigent^üm=

liefen cQon[lru!tion wegen bie geuerfpri^e genannt lüurbe,

braußen anfuf}r, \o öerlängerten ficf) häufig bie Si^ungen

unb enbigten ni(^t jeften mit einem fö[tlid)en |)aberf(^nap»,

beu ber ©eneral aus ber ^JZac^barfd^aft l^ersu^aubern rüu|te.

S)aB aber bei bergleidien ^urjmeit in ben f^-rei[tunben ber

2)ienft burdiauä nicbt öerfäumt mürbe, i)üi ber Erfolg be»

gelbjugS glänjenb beriefen. @§ galt tjier eben nod) etroaä

Dom frieblänbifc^en Seben unb leben lafjen, unb Ijotte §aupt»

quartier unb 9lrmee überl}aupt noct) mani^eS öon bem ]o

tOD^It^uenben unb gemüt^Iid^en treiben eine» 2BalIen[leinifc^en

Sager» an [id). S)rDben ja| ber gewaltige Äriega^elb, ber

€§ aber öerftanb, mit feinen Offizieren unb ©otbaten luie ein

58ater ju öerfeieren, unb ein famerabfif)aftli(!)e§ 33anb ber=

fnupfte ©eneral unb gelboberften mit bem iüngften Sieute=

nant unb gltd^ auf be^aglic^e 5Irt au^erfialb be» 2)ienfte» bie

[trengen 5lbftufungen be§ 9tange§ au§.

2tm anbern Soge tourbe \ö) bem ^elbmarfdiottlieutenant

f)e^, 6^ef be§ gefammten öfterrei(^ifc^en @eneratquartiermeifter=

ftab§, foiDie bem erften ©eneralabjutanten gelbmarfc^alllieute^

uant ©(^önf)al§ öorgeftcUt unb öon biefen ^od)fte^enben5}lännern,

beten 9^ame fo glönsenb au§ ber ®efc^i(^te biefer italienifc^ieu

^elbjüge l^erborragt, freunbU(^, ja ^erjlicl aufgenommen.
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53ei Seginn be§ borjä^rigen gelb^ugeä ^otle 9iQbe|!l>'

^\ä) bom ^rieg§mini[ler „feinen |)e^" jum (Seneralquartier=

meifler erbeten nnb bilbete biefer fül^ne unb gro^e ©tratege

jugleici^ mit bem getnanbten (S(f)önl^al§ qI§ ®enerQ(Qbjutonten,

ber jene begeifternben 5(rmee6efcl)Ie fc^rieb, unb bem in feiner

2öaffe fo I;od)bebeutenben <Slmrtnif al§ 5lrtilleried}ef, ein Ieud)=

tenbe§ ^reigeftirn, auf'§ märmfte unb banfbarfte gen^ürbigt

öon bem ^elbmarfdiaH, ber ba§ aud) in feiner ^ienft= unb

^ribat!Drref:ponben5 offen befonnte
;
fdirieb er boci) fpäter, !aum

eine Stunbe naä) bem ©ieg bei Ü^obaro, an bie Iieben§=

toürbige ©emafilin feineS ©eneral'Cuartiermeifterö: „2öir

fd)Iugen ben t^^einb unb menn ber 9?ut}m be§ Sage» mir 5u=

gefdjrieben mirb, f)e^ l^ot i^n, nur i^m gebührt bQ§ ganje

SSerbienft."

5)Q^ \ä) hierauf nid)t ol^ne einiges c^ersüopfen bem

Wajox @ber!)Qrbt jum f^elbmorfd^QÜ felbfl folgte, toirb man

mof)I begreiflich finben. (Sr bemo^nte ben erften ©tocf ber

SSiUa gtealc, eine 9fci!^e großer Bäh unb 3immer, fc^ön unb

gefc^modbofl, jebod) ol^ne übertriebenen 2up§ möblirt. <Seine

eigenen 'Baä)m, feine 5J?öbef, fein @ilbergefd)irr, .^riftaü unb

bergleidjen ^atte übrigens ©rof 9tabe^!i) bei bem 9?üd5uge

au§ 9}?aitanb faft fämmtli(i^ berloren; in einem SBor^immcr neben

bem Siflorbfaöl befanben ficE) smei ©erefdjoner unb einige

^QbaKerieorbonnanjen ; im SSiflarbjimmer felbfl Orbonnc»n5=

offijiere, bon benen täglid) ^mei ben ^ienft !^atten. 91?ajor
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ß-berfjarbt legte bein 5)krjc^aü einige ^^apiere jur Untecfd)tift

Dor unb forberte mid) bann auf einjutreten.

S)er 5üiarf(f)aII [taub an einem f^enfter unb fjatte ein

33Iatt ber ?l(Igemeinen S^'t^^S i" ^ß^' C)anb. ©eine ^-igur

bürfte ef)er flein al§ grofe genannt werben unb erfc^ien l)iel=

Iei(^t um [o Heiner, ba er tttüa§) beleibt mar. ©ein ©efidjt

trug, mit Stuanal^me ber fetten, [e^r lieben unb freunblirfien

5(ugen, Spuren feines |o^en SHterS. dagegen maren feine

'^emegungen, fein ©ang, feine <Spra($e, Ie|tere au§ einem

tiefen, mo^Iflingenben Organ fommenb, ganj mie bie eine§

rüftigen günfsiger«.

5D^it ber i^m eigenen greunblidjfeit trat er mir beim

Eintreten entgegen unb reid)te mir bie |)anb. „greunb (Sber=

f}arbt," fagte er, „^at mir S^re ^Ibfic^t mitgetl^eilt, über un§

unb über ben beöorfteljenben ^elbjug ber 9t(Igemeinen 3^itJ^ng

getreue 33eri(i)te einjufenben, 'ba^ foü mic^ redjt fe^r freuen.

©elobt tDotten toir nic^t fein, mo mir'S nidjt üerbienen ; aber

meine braben Offiziere unb ©olbaten merben S^nen fd)on

@e(egenf)eit geben, mand) Sd)i)ne§ unb (Sro^eS gu feigen."

^ann fügte er noc|i ^inju, bap bie 5{tlgemeine 3fitii"9

mam^mol über i!^n unb feine ^anblungSmeife ungetreue 33e=

richte gebra(^t f)ak, fe|te aber entfdjulbigenb ^inju: „greilid^

mu| man in ber ^Jä^e fein, um bie SBa^rtjeit ju miffen, unb

bamit Sie im Stanbe finb, biefelbe bei un§ ju erfaljren, fo

labe id) Sie mit 33ergnügen ein, ben fjelbäug in meinem
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^au^Dtquartier mitäumac()en , @berf)arbt foü boä 9^öt^ige für

©ie besorgen."

Sann !am er auf bie beutfc^cn SSer^ältnifje ju fprecfjen

unb inSbefonbere auf ben ^önig bon 2Büritemberg , ben er

al§ ^Regenten unb ©olboten au^erorbentlid) f)oii)icf)ä^te. S<i)

^übi biefe 3}eref)rung für ben c^önig bei aden älteren Offi»

gieren ber itaüenifd^en 5Irmee gefunben, fomie auä) bei allen

jüngeren, bie fi(i) für ^rieg unb 2BeItgefd)icf)te lebfiaft interef*

[irten. 5}?an voax fefl überzeugt, ba$, ttiürbe bo§ ©c^idffal

ben ^önig ^eute nod) an bie ©pi^e einer großen 5trmee

fteHen, er burcf) ©nergie unb Sapferfeit ba§ (Snbe feine»

Scben§ mit ben fc^önften Sorbeeren fci^müden mürbe, mie er

oI§ ^ronprinj feine Saufbafin begonnen Ijatte.

„®er §err ift mein Heber .Qrieg§!amerab," fagte ber

53brf(i)aII \iä)ibax bemegt, al§ icf) i^m einen freunbUd;en, ^er5=

lid^en ©rufj be§ ^önig§ überbradite unb ber je^igen 2öirren

be§ 33aterlanbe§ geboi^te. „3Bir maren ^ufammen auf bem

©d)lad)tfelbe unb ba§ bergi^'t man nid)t."

^er WarfdjaK fprad) oud) über bie Söü^Iercien unter

bem ^Zilitör, fludimürbige 2Bül)Iereien, um bie ©olbaten bon

einer unb berfelben 5lation il^rer fya^ne unb i^rem Sienfieib

untreu ju matten, unb mieberfiolte bie 2öorte: „Untreue fdilögt

feinen eigenen <^errn." (Sin ina^reö Söort, ma§ namentlid)

fpäter in SSaben fo boütommen jur SSal^r^eit mürbe. „(Sie

tocrben fefien," fagte er, „mir Solbaten finb T^ier eine einzige
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gro^e gamilie, ®er Offizier fennt feine Seute, (e6t mit ifinen

\d innig, al§ e§ t^unlic^ i[t, forgt für feine Untergebenen unb

^at \iä) fo p fteHen gerauf^t, tta^ ber ©olbot beilrauenäbofl

jn ifim emporfteljt. ©ie werben aber anä) fet}en, mt meine

brat)en effiliere in'§ f^^euer gef)en, immer bem 9tegimente

öoran, unb boS flö^t bem Solbaten, in unb au^er bem 2)ienft,

?ld)tung ein. 95erfü^rungen burd^ ein paar elenbe @Iäfer

Sein fönnen in meiner ^rmee nitf)t leidjt öorfommen. SBo

foI(i)e 3^ei-fud)e gemact)t mürben, ha lie^e id) ben Solbaten

ba§ boppelte Quantum geben, einen luftigen (Ste^rer auf*

fpielen, unb \ä) glaube, e§ bliebe mir feiner weg."

S)o§ glaubte auc^ id)! ?Iber biefer alte |)err l^atte and)

eine ^erfönlidifeit, fo munberdar an^iefienb, mie iäj feiten

etmaö 5(ef)ulid)e§ gefef)en 'i}aht. ©eine tiefe flangöoHe <Sprad)e,

fein ircur}eräiger, etwa» öfterrei(^ifd)er Sioleft, ba5U,ba§®ute

unb Siebe in feinen 5Jiienen, ?tlle§ bie^ mu^te i^m, in S5er=

binbung mit bem (Sebanfen an bie f)errlid)en unb großen

2;!^aten, bie er boflbrai^t, iebe§ |)er5 geminnen. 3d) öerlie^

ben ?!)larfd)al( mit bem SSetou^tfein, einen ber intereffanteften

unb fd)önften 5lugenblide erlebt ju !)aben. ^ie ©erefi^aner

brausen fa^en mid) freunblic^ an unb l^ielten mid) maljr«

fdieinlid) für etmaS gan^ S3efonbere§, meil \i)x SSater fo lange

mit mir gefpro(^en.

@o mar id) benn alä Seriditerftatter für bie 5Iug§burger

^Ißgemeine 3eiiu"S ini ^Hauptquartiere an= unb aufgenommen
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unb fjatte e§ tüieber einmal )o Dortrefflic^ getroffen, ba[i am

2age nait meiner ^Infunft in 9TZai(anb — e§ mar am 12. 9)iärj

gegen .^mei Ufjr 5!J?ittag§ — ein piemontefifc^er ^ajor bei

bem ö-el^ttiöi^ic§ö[l eintraf unb eine 2^epefc§e be§ ^önig§ ^axl

5n6ert öon Sarbinien übergab, in tnelc^er ber SBaffenftiüftanb

gefünbigl mürbe. '^Mn fann fic^ feinen 53egriff öon ber

greube machen, mit welcher ber gelbmarfc^all biefe 5?otfd}aft

in Smpfang naf)m unb fie feinen Cffijieren mittf)ei(te. 5Bie

ein Sauffeuer öerbreitete fid) bie 9la(^ricf)t burcf) "i^a^ gan^e

•Öau§ bi§ äu ben ©olboten, bie fi(|) in i^rem '^uM geberbeten,

a(5 ^ögen fie fc^on burc^ bie S^ore 2urin§ ein. 5Iiif ben

Straßen traten bie Cffi^iere in ©ruppen jufammen ober riefen,

mit ber raic^tigen 9?act)rict)t ju i^ren ^reunben unb ^efannten

eilenb, einanber ju: „SBeißt bn'§ fd^on! — ®ott fei ^anf! —
(ir fiat gefünbigt." — (S§ mar ein (Sntf)ufia§mu§, eine fyreube

raegen be§ beöorfte^enben f^elbjuga, bie nic^t ^u fd)ilbern ift,

unb ber ^ubel mürbe immer ftärfer, je me^r ficf) ber tsnf)a(t

ber ^epefc^e öerbreitete.

Sei bicfer aEgemeinen freubigen 5(ufregung, bie ficfi

burcC) mehrere Sage äußerte, mo nur ein ^amerab ben an=

bcrn traf, ja in 3tüif(^ena!ten ber S^eateröorfteHungen burd)

raufd)enbe 95ibat§ unb @Ijen§ auf ben f^elbmarfdiall , mürbe

aud) id) nid)t Dergefien, fonbern bem (5§ef ber @tab»bragoner=

fdimabron, bem DDlajor ©rafen ^orgatfc^, jugemiefen, ber

mid) burc^ einen fröftigen gud)§ beritten mad)te unb mir



— 267 —

einen Stabsbragoner, 9camen§ SBeilev, mit bem irf) in jeber

|)in[ic§t Qu^erorbentlic^ jufrieben voai, ^ur Ctbonnanj gab.

®Q e§ eine mipdie Sat^e ift, einem Hauptquartier in „(Eiöil"

p folgen, ]o ließ icf) mir einen CffijierSpaletot Don grauem

2ud)e machen, ben ber ©dfjneiber sufönigerineife mit buntel=

blau befe|te, moburc^ \ä) bem tapfern 9iegimente ©iulai) an=

geprte; ^ierju nafjm \d) bie fleine, ^ierüd^e ge(bmü|ie ber

Cffijicre, ft^morj mit ©olb, unb ein bere^rter greunb, l^kjor

®rof Sngelfieim Don 9iabe|^!t)=f)ufaren , mo(^te mir einen

tüchtigen <SäbeI ^um ®ef(i)enf; auä) trug id) einen biinfef=

blauen, uniformartigen Ütodf mit bem rotten 5Sanb be^ rui=

fifcfjen (5an!t=5lnna=Crben§, ma» Ie|tere§ icf) fiier nur er=

»Ql^ne, um eines fornifctjen 33orfane§ ^u gebenfen, tno icf),

qI§ von einige Sage fpäter in einem 5IReierl^ofe me^^rere Stun=

ben rafteten, oon ber ja^Ireic^ ^erbeieilenben ^üfei(f)en tüeib=

Iid)en Seöölferung fo auf's öngftlict)fte gemieben inurbe, boR,

mo id) mid) f)inmanbte, bie 2Beiber unb 93läbd)en mit einem

lauten 5Iufl'd)rei auSeinanberftoben. Gine« ber jungen Crbon»

nan^offi^iere |atte i^nen nämlid) gejogt, irf) fei ber @enera(=

profo§ ber 5lrmee unb ha^ blutrot^e S3anb auf meiner 5Bruft

begeid^ne mein f(i^re(flid)e§ 5tmt.

®ie notf)tt»enbigfte 2Ööf(f)e unb ein paar unentbebrlid)e

.^leibungSftüde mürben in ben 5}?antelfacf gepadt; <2d)reib=

jeug, Rapier, eine ^arte oon 5|ßiemont fanb ^la^ in einer

fleinen Sofdje, mel(|e \ä) auf ber red)ten Seite trug, linfs
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aber ijatte \d) eine äieinlid) gro^e ö-elöf(ai'rf)e mit iliric^iüaiier

gefüüt, unb fomit roar ber 33erid^ter[tatter felb!rieg§mä^ig

au§gerü[tet.

^Qß eö mir einmal Dergi^nnt fein loerbe, 'iia^i im Srnfte

5U erleben, tt)a§ mid) unb 5(nbere jc^on qIö Weiteres 2Batfen=

ipiel ]o ']ti)i ergö^te — einen ^elb^ug — ha^ fdjttuerlicfie

Original für bie Ieiii)te ^opie eine» ^Jknööer», fiatte icf) felbft

in meinen füf)nften ^^antafien ni(i)t ju hoffen getoagt. 2)en=

noc^ raurbe mir, neben mand)em anberem ©uten, tt)a» irf)

Dielfeic^t nid)t öerbiente, aud) biefe 33ergünftigung üom

iSc^irffal §u 2;^eiL ^d) befenne e§ gern, ba» „33ieüeic^t",

roelc^eS ic^ eben f)erüor^ob, f)at nie mein ©emiffen gebrüdt.

^ä) i)abz e» Dielmeljr gern, red)t gern 5inbern überlaffen, ba§

rid)tige @egengen)i(^t für t)a5, \m% mir im 2eben ®d)önes

ju S^eil mürbe, burd) ängftlid)e 5Ibtt)ögung aller 5)er^ä(tniffe

^erjufteüen unb \ä) burfte mic^ babei ber tröftenben Ueber=

jeugung f}ingeben, ha^ biefe ?(rbeit öon meinen g-reunben

nic^t ungetfian blieb.

@igentf)ümlid)er, aber angenefimer 2Öeife mar iä) bamal§

ber einzige Serid^lerftatter im Hauptquartier, mä^renb e^

fd)DU im Sa^re 1859 in 33erona öor ber 5c^lad)t öon

<SDlferino berfd)iebene ^oüegen gab unb eö im franäöfifc^en

iJelbjug 1870 unb 1871 bei allen Sruppent^eilen Don ^or=

tefponbenten mimmelte. 5n§ ^d6)X[ex maren bie Srüber

granj unb ßugen ^bam im |)auptquortier be§ ^elbmar=



— 269 —

fd)all§, bamals fdion bebeutenbe ,^ün[tler, tDeId)e fpäter eitt

großes 2ßer! über bie italieni|d)en ^elbjüge bom 3af|te 1848

unb 1849, 5u trelc^em i(!) i^nen ben Sejt ftfirteb, ^erau§«

gaben. 2öir fallen urt§ puftg, !^QUptfQcf)Iic^ fpäter bei ber 33e=

lagerungbon 2?enebig, unb lebten in freunbf($aftn(^[tem 2>erfe^r.

5tm 17. ^äx^ erijielt oucf) id) ben Sefel)! jum 5(b=

mar^d) auf ben anbetn ^Rorgen unb idb mu^ geftelien, boß

\ä) in biefer 5Ja(^t fe^r lüenig fdilief. ^q§ |)ei*j war mir

5U boH unb bie SSruft 5U bewegt. Um brei Ul^r begann anä)

fc^on tüieber ber militärifcfje $?nrm aii^ ber ©tra^e unb e§

tobte unb raffelte in (Sinem fort. ^(^ ftanb enblid) auf unb

begann mid) ju wappnen. S» war nod) finftere 9?ad^t, al§

id) ba§ ^au§ mit tlinenbem ©übel unb (Sporen unb einem

5Kann berlie^, ber mir meinen 5^ad)tfad trug, welchen id)

5um UeberfluB noc^ mitnahm. 93?ajor ßberfiartt {)atte mir

für benfelben ein ^^lätec^en auf feinem SBagen berfprodjen.

5In ber erften ©trafee bor bem ßorfo ber ^^orta SJomana,

weldie nad) ber ^oft fül^rt, muffte id) über eine 8tunbe war=

ten, ba mir mel^rere ütegimenter Infanterie unb @renabier=

bataiHone entgegen famen, beren fefte ütei^en ic^ weber bur(^=

bred)en tonnte nod) wollte — ic^ fat) fie gerne fo luftig unb

l^eiter borüberjie^en — id) wartete. Sie Seutc fa^en ber=

gnügt unb mut^ig au§ unb blirftcn piberfid)tli(^ auf ben

üaren ©ternenfjimmel, ber einen fc^önen 3:ag berfprad).

2)0 ber DJtorgen frifct) war, fo trat id) in ba§ c*^affee=
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1)011^ äur ^D[t ein unb lie^ mir einen ernjörmenben .Kaffee

geben, ^ort auf bem 53Qn!(i)en, in ber l)Ql6bun!eIn etube,

nmdjtc \ä) ern[te Setradituntjen , benn e§ mar ein tt)id)tiger,

neuer 5(6fd;nitt meines Sebenä, bem irfj entgegen gieng. 2Ba§

fonnte, maS roürbe mir jene 3eit bringen? ©eroifj be§ 3n=

terel'janten unb ©diönen fe^r 5>iele§, boc^ au(i) bielleidjt

manche» red^t Unangenef;me, antniortete eine innere ©timme

auf jene ^^rage. @§ ift fein .*^inberi'piel , bem bu entgegen

gel)[t, unb lDa§ 3lnberen roiberfa^ren tann, fann auc^ bid}

treffen. 2Benn \ä) gleid^ ntci^t ha§ ©lud l^atte, ben ^ämpfen=

ben an^ugefiören, meld)e um ben blutigen Sorbeer warben, fo

ftanb bodj ber 33Drfa| feft in mir, alle ©efa^ren, wie fie

and) fommen tonnten, mit benen ^u treuen, bie fo freunb=

lic^ waren, mir bie ©elegenfjeit ju berfdjaffen, ein fo ernfteS

unb intereffanteS ©rama, wie bae eine§ f^elb^ugeS, fid) öor

meinen Soliden entwideln ju feigen.

3n ben (Strafen bauerte ba§ ^Jurc^jiel^en ber Infanterie

immer nod) fort, ^eben ?(ugenblid fprang einer ber BoU

baten in ba» |)au§, flürjte eine Saffe Reißen .^affee'y !)in=

unter ober lie^ fic^ eine tüdjtige Portion Öiqueur in bie §elb«

f(afd)e fütlen. @nbli(^ begann ber 2;ag ju bämmern unb

id) begab mid) Ifimu^ jur ^orta Orientale. 5(n ber 33it(a

Uieale, bei ber i6) tiorbei fam, fa^ \i) alle§ in größter 53e=

wegung, 9ieifewagen ftanbeu im |)of unb bie fd^weren gour=

gon» würben emfig gepadt.
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^or ber ^orta Crientole liegt ein tt)eitläufige§ SSiered

ijon ©ebäuben, ba§ ehemalige S^olerafpital ^ort tüoren öie

<Sta6§bragoner fafernirt imb anä) \ä) fanb l^ier mein ^ferb;

tüir ritten alSbonn gegen bie ^orta Orientale ju, um un§

mit bem Hauptquartier p bereinigen, tt)el(^e§ bon ber Scilla

9teale I}er ben großen ßorfo ^erabjog. S}er ^^elbmarfdian

felbft, bie ©enerale ^e^ unb <Bä)önl)ai^, ]o\m mehrere anbere

namhafte Offiziere tuaren nic^t in bem 3wge, fonbern fuhren

jpäter in i^ren Steifewagen jum heutigen 9tacf)tquartier.

9iun folgten bie eroig benfmürbigen fünf Sage, Bis guv

(5d)Iad)t bon ^obara, bie nidjt nur für aUe 35et^eiligten,

"

fonbern aud) für ba§ ganje auff)ord)enbe unb §ufd)auenbe

(Suropa eine tüunberboüe Erinnerung bleiben merben, biefer

lurje unb glänjenbe Selbjug, über ben f(|on fo biet gef(|rieben

tburbe unb bon bem a\xä) id) in meinem Sölbatenleben im

.Kriege erjäfilt l^abe. 3d) ^obe bie^ ^uä) mit großer Siebe

unb 33erel}rung für bie 33etl^eiligten berfa^t, unb mer fid)

für meine ©djilberungen jener 3cit meine» SebenS intereffirt,

mag fie bort nai^Iefen, möljrenb id) ^ier nur @inige§ bon

meinem perfönlidien 35erM}r mit bem I)od)beref)rten i^d't)^

marfdjaü unb beffen |)auptquartier nac^trogeu tt)if(.

^(^ fann mol}! fagen, ba^ id) bon 5lIIen forttbötjrenb

auf's freunblic^fte be^anbelt mürbe unb bofe man mid), mie

9?abefe!t} gefagt, mit ^ur gamilie red)nete. ^Jiit meinen 3Se=

richten, bie ftet§ ungefähr a^t 2:age fpäter au§ ber 5tug£=
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burger ?itlgemeinen 3eitii"9 ^^ |)auptquartier gelefen lüurben,

f)aiit icE) nur einmal einen üeinen ?(nftanb; aU ic^ nämlicf)

bon ben Crbonnanjoffi^ieren be§ Wax\ä)aM — e§ waren

faft alley liebenaWürbige
,

junge Seute, unb [inb mir, trie

unter anberem ©raf S(^önfelb unb ber Cberfl bon ^^eitünger,

6i§ freute befreunbet geblieben — erjä^Ite unb i()re» 33ei=

namens „.^ibifie" erwä^^nte — fo nannten fie \\ä) nämlirf)

jc^erjtoeije naä) bem 2?ogeI, ber unermübüc^ :^in= unb ;^er=

fliegt, leinen SBeg bur(^ 9tö[}rid)t unb 53bor, burdj Sumpf

unb ©eftrüpp fuc^t unb babei immer l^eiter unb mol^Igemut^

ift, mie aud^ ein riditiger Orbonnansoffijier fein foH — fo

mürbe mir öon gemiffer Seite bie au ]\ä) fo ^armlofc 35er=

öffentli($ung biefe§ 9lamen§ berübelt, unb mar e§ unter anberen

ein ungarifc^er Cffixier mit fel}r großem ©elbftbemuBtfein unb

äußerft fc^merem ©öbel, ber fid) ungnäbig unb mißliebig

barüber äu^^erte. '^oä) tarn bieß bem ^^elbmaridjaH 5U Cfiren

unb er bemerfte barüber eines SageS fe^r laut unb beutüci^

gegen ©eneral ©d)i)n^al§, baf^ er in meinem 5ßerid)te burc^au§

nichts 33erle|enbe§ für feine jungen ^erren'finben fönne, e§ fei

benn, bap meiere bonJJIjnen fid) fdiämten, au^ öffentlid) oI§

bie braben ^ibi|e be§ alten 9iabe^!t) genannt ^u werben, unb

bie möd)ten fic^ nic^t geniren, bieß ju fagen. '5)amit mar

bie 'Baä)e boüftänbig beigelegt, unb wenn id) anä) mit jenem

Ungarn nie auf befonber» freunbti(^en ^uß fam, fo be^an^

belten mic^ boc^ bie anbern roie einen guten .^ameraben.
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(5§ tüar eine gro^e, mir ftet§ unbergeBIic!) bleibenbe

3eit, bieier furje glorreiciie Selbjug, bei* mit bem \6)ömn

Wanööer begann, ba^ bie gan^e öfterrei^if(^=italientfc^e 3trmee

om 5}corgen be§ 20. 5J?Qrj Sorp§ um SorpS, Kolonne um

.Qolonne bor ^obia anfom, bie ©tabt burdiäog, um mit bem

(S)(Dcfen)ct)tage 3^)0^1 ^^uf brei Srürfen über ben Sicino ju

^ie^en. Sö^renb bieter ©tunben [tonb ber ^elbmari'djall an

einem ^enfter ber engen |)QuptftrQBe unb lie^ bie Sruppen

borbeibefiliren. ®er Sörm war maljr^aft betäubenb, bn§

S(i)mettern unb -klingen ber ^elbmufif, ba§ ^rö§nen ber

Si^ritte bon 5)]en[djen unb ^ferben, ba» Stofjeln ber 33atte=

rien, bie in langen 9iei^en borbeifutjren , ba§ 3ubelgeid)rei

ber ©olbaten, at§ fie ben 5}?arfd)a[I am 3^en[ter erblicften,

bonnernbe, taufenbftimmige 33ibat§, @Ijen§, @bbiba'§unb 3iöio'§

—
biefe ®rü^e in allen ^Of^unborten ber öfterreic^ifc^en 5J?o=

nard^ie — unb bie^ ?(IIe§ in ber engen ©äffe, bie mit

93?en[(f)en boügepfropft mar ! (S§ mogte SBelle um SBeHe mit

lautem 9taufc^en ba^in ! ^aju me^enbe ^afinen
,

glönäenbe

(Söbel unb SSajonnette, ^erjüdie ©rü^e an .^ameraben, 5lb=

jdjiebe, bieüeii^t für emig ! — ©rü^ bic^ ©ott! mie ge^t'§?

— ®ut! — Seb' mo^I! — ?eb' tüo^W — unb bie befannten

®efi(^ter berfcfimanben in bem allgemeinen (Setümmel —
ein einziger ^önbebrud unb ber munter flingenbe 93?arf(^

ma^nt an'§ SSeiterfdjreiten.

Unb in biefer 2öei]e bauerte boS ^urdi^ie^en ber Sruppen

§ a cf I ä n b e r , Dfontan meine§ SefienS. II. 18
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f)i§ ^üä)t^ gegen jtüei U^r, tüo lä) enblid) fo glüd(i(f) toor,

in einem ®Q[t()ot ein ©op^o ju finben, auf bem \ä) mxä)

für ein paax ©tunben au§[lre(fen fonnte.

S)er f^elbmorj'diQlI litt mii^ gern in feiner 9tä^e, fprai^

l^äufig mit mir unb lie^ fid) fleine ^tenfte, bie ic^ if)m leiftete,

gerne gefaüen. (So forgte ic^ i!^m bei jenen oft amüfanten

grül^ftücfen, bie um einen |)DläMocf, ftel^enb ober anä) tüoi)l

im ©attel gestalten mürben, für feinen ^ntbip, meiften§ ein

@tüd 58rob mit @(!^in!en ober .Qöfe unb bebiente i^n barouf

au§ ber SBeinflafdie , nid)t aber ol^ne dSbnnn auÖ) an mid^

äu benfen, moju er mici) burci) ein eigent^ümlictieS 331in3eln

feine§ 5luge§ aufjuforbern mufjte,

Sei einem biefer ^rül^ftüde iii Srumeüo, mo e§ befonber»

f)0(| ^ergieng — benn e§ mar am 22. Wäx^ narf) bem fieg=

reichen ©efedjte bei 5Jiortara unb mir faf5en um eine lange,

au§ Srettcrn äufammengcfetjte Jafel im §ofe be§ ^aupt=

quartiert bei bortrefftii^em 51oftrano, ber balb f)ier, balb ba

ju einem leifen ober !)ülblauten 2:rin!fpru(^e 3?eranIoffung gab

— oI§ @raf ^aci^tfja, ber ©eneralintenbant ber ^rmee unb

unermüblic^e ßrnär^rer berfelben, bie fjrage aufmarf, marum

]iä) ber gelbmarfc^aH, ber boflftänbig glatt rafirt gieng, feinen

Sort mad)fen ließe ? 5)oc^ meinte ber alte |)err mit launigem

Säckeln: „53leine grauen ©toppein muffen fic!^ ma^rlid^ gut

genug ausnehmen, Ia^t'§ mic^ au§ mit euren (Sefc^id^ten, \ä)

f)ahe r\a6) bem ^Reglement fo lange So^re feinen 25art me^r
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getragen unb tüerbe toä) je^t mä)t tüieber bamit anfangen

foKen!" — „9Iber," entgegnete i^m 'Bä)ött^al§, „bie ganje

?trmce trägt jebt Sorte unb nur ber @rfte berjelben, 6uer

©jceüenj, nic^t," — toeli^e SBorte 33eranlafjung gaben, ben alten

§errn mit Sitten unb luftigen (Einfällen fo lange ju brüngen,

bi§ er enbtii^ lacfienb au§rief : „Se^t paßt'S mir auf, id) mili

enä) tt3a§ öerfpreiiien : tüenn loir bie ^iemontefen in einer

groBen Sd)Ia(f)t tüchtig ffopfen, fo laffe id) meinen <Bä)\mxx=

bart tüaä)im." Gin allgemeiner Su&el folgte biefer (är=

Üärung unb ba» grü^ftüdf mürbe mit großer |)eiter!eit be=

enbigt.

S§ mar bie^ am SSortag ber <Bä)laö)i bon ^lobara unb

ritten mir 5l6enb§ nod) nad) Sorgo Sabessaro, mo bo» |)aupt=

quartier bie 9Zad)t blieb ; e§ mar aber f)ier feine red)te 9tu^e

5U finben, faum ein bürftige§ Sager in bem überfünten Orte,

unb bie ganje 9lac^t jogen Siruppen unter feinem faltem

Stegen burd^, balb Snfanteriefolonnen unter Srommelfdilag

unb 93]ufif, balb flirrten bie §ufe jal^Hofer ^ferbe auf bem

^flafter ober man f)örte ba§ bumpfe 2)rö^nen ber ®ef(|üfee.

3}on unferen Gruppen mar ba» ^meite ^trmeeforp^ unter

gelbjeugmeifter b'5(fpre auf ber ©tro^e nad) Dtoöara fdjon

meit üorgefd)oben , ba§ britte unb ba§ 9teferbeforp§ folgten

il)m, unb "^a^ erftc unb öierte bewegte fid) in paralleler

9{id)tung gegen bie Otüdäugälinie be§ ^^einbeS, moburd^ bie

9tbfic^t, itjn üon ber Strafje nad} 5llefjanbria unb Surin ah=
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juidineiben unb in bie (Sebirge ^ineinsuirerfen
, fpöter öoll-

fommen erveidjt würbe.

5Im anbern ^iorgen, bem 23. l^iärj, I)atte fid) ber

|)immel feit unjerem 51u5matj(^ au^ 5)kilanb jum erften 9Jkl

trübe überwogen unb groue SBoIfenfd^Ieier blidten auf bie @rbe

fjerob. 2Bir fanben unö frf)on früljäeitig im ^ofe be§ |)aufeS,

mo ber gelbmarfctiall tüofinte, ein, benn ferner ^anonenbonner

beutete auf irgenb ein (Engagement mit bem ^^-einbe unb

gieng bie erfte 5ln[i(f)t bat}in, ba[3 ber gelbseugmeifter b'51fpre

bie 9Zad;^ut be§ geinbeä beunruhige; moKte bod) 5iiemanb

an ba§ @(üd glauben, ba^ mir ^ier )d)Dn mit ber 4'>aupt=

mad)t ^önig Gilberts ju tfjun befämen. „|)ält un§ bei '^0=

Mxa bie piemontefifd)e 5Irmee," fagte ©eneral §e^, „fo fann

if|r nur ©ott allein weiter I^elfen."

2Ö0 unb mie aber bie 2;ruppen engagirt maren, barüber

raupte man eine 3^^^ long nid)t§ @emiffe§, benn Sdbjeug=

meifter b'5Ifpre, ber al§ ein tüd)tiger, aber fefir eigentf}üm=

lidier §err gefd^ilbert mürbe, f}atte no(| gar feine DJielbungen

in'§ -Hauptquartier gefdjidt, obgleid) ber [törfer merbenbe

.^anonenbonner fd)on red)t beutlidj unb ernft^aft fprac^.

„^an mirb feljen," flüfterte man fic^ ju, „biefer b'?lfpre

wirb mit feinem einzigen ^orpä bie ganje piemontefifdie 5(rmee

fdjiagen unb für un§ anbere nid)t§ übrig laffen moüen."

^üä) ber 2lkr)d)aH fieng an ungebulbig ju werben, bi» enb-

iid) bie erften genaueren DD^elbungen famen, bie benn anzeigten,
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'üa^ b'3Iiprc, ollerbrngg burcf) eigene 8(f)ulb, fe^r ernPaft

im ©efec^t fei unb boj? if)m 2uft gemad)t tüerben muffe,

morouf benn bie 5lbjiitanten unb .^i6i|e \\d) freubig erregt

in bie ©öttel .f^tnangen, um ^efe^Ie naä) ben berfd^iebenen

(Seiten fiinjubringen. ßnblic^ öerlieBen anä) mir ben Ort,

um. bem (Senerol |)e^ 5u folgen, ber mit feinen Offizieren

f(^on borauSgeritten mar, unb \ä) mufite meinem fc^on etma«

ältli(^en ^ferbe tüchtig jufprec^en, um hinter bem gelbmar«

ft^QÜ unb feiner 33egleitung nicf)t jurürfsubleiben.

^aB mi(^ 5tIIe§ bie^ ftarf bemegte unb erregte, miß ii^

eben fo menig läugnen, qI§ ba§ \\ä) biefe Semegung fteigerte,

je beutlicfier ber roüenbe t^anonenbonner mürbe, qI§ iä) anäj

ba§ .Qnattern be§ fleinen (Semef)rfeuer§ 5i)rte unb leichte,

^eüe ^u(öerrQud)moIfen 6alb fiier, bolb ba in ber gerne auf=

fteigen fa^. Soor e§ bo(^ pm erften ^al, baß irf) mi(^

biefem großartigen, blutig ernften Scfiaufpiel näherte. Unb

menn tcf) anä) ni(^t beftimmt mar mit^ufämpfen, fo bo(^ mit

p empfinben, mo§ bie Saufenbe unb Saufenbe bor mir be=

megte. Unb eine retfit trübe, f(^auerlic^e (Einleitung fa^en

mir in c^urjem, ai^ mir burc^ 5^ibioIa, ein f(eine§ Sorf,

!aum eine l^albe ©tunbe bom -^am|)fpIo|; entfernt, ritten,

mo ein ^auptberbanbpla^ eingeriii)tet morben mar; in ber

(SJefdjminbigteit ^atte man Seiten unb «Strol^ [)erbeigefd)afft,

fo biel nur mög(itf) mar, unb ba lagen nun bie armen

9}?enf(^en mit jerriffenen ©liebern, in i^r ©ct)i(ffat ergeben;
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bie weniger fc^wer 25eriDunbeten lel^nten an ben ^^kuern ober

fa|en auf bem ^^fla[ler nnb ^oben öfter» bie .t'^anb empor,

loenn ber gelbmarfi^afl üorbeiritt.

2Sie man bie ^^al^ne grü^t, füll nnb feierlich), fo grüßte

auä) ber gelbmarfc^oH nnb ?(ne bom f)anptqnartier bie üer=

mnnbeten ©ribaten, mir %üe ritten mit unbebedtem ^opfe

öorüber. (Snblirf) erreiditen mir bie ®efe(^t§= nnb <S(^u^Iinie,

nnb ber gelbmarfctiaH , ber immer meiter öormärtg moflte,

tonnte öon ^e^ nnb ©c^önf;a(ö nur mit 5}M)e bemogen

raerben, auf einer fleinen 5(n^ö^e, öon ber man ba§ Serrain

meitfiin überfefien tonnte, ju tjalten. 3)nrd) einen ,3ufoü,

ol^ne ba| xä) mict) gerabe borgebröngt ^ätte, tam \ä) in feine

9?ö^e, moranf er mir frennblid^ jnmintte nnb bann fein ^txn=

gla» fomie eine Sanbtarte ju fialten gab, auf ber i^m ^e^

d'ma^ nad^geroiefen ^atte. SSie ftolj ii^ barauf mar, barüber

mirb 91iemanb im Qmeifet fein. 2Ba§ man übrigen^ Dom

©ange ber <B6)laä)t fal), erfd^ien nicf)t biet anber§ al§ mie

ba§ S3i{b ber f(i)on erlebten großen f^elbmanöber, nur ba^

ba§ 2)onnern ber ®ef(i)ü|e nnb ba§ .^ratfien be§ @en)e^r=

feuer§ meit ftörfer, ja äumeilen ma!^r!^aft betäubenb tiang;.

and) bernafim man nidit feiten ba§ Sifi^en einer ©ranate,

jo, bon ben fdimeren fecfisel^npfünbigen Batterien ber ^^iemon»

tefen mar f)ie nnb ba eine S^oÜfugel un!)öf(i(^ genug, in

unfere 9iä^e ^u tommen, eine (Srbfdiramme aufzureihen ober

einen Saum ju 5erfd)mettern. 9(Iy ba§ mieber einmal gefctia]^,
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trat mein 8ta&äbrogoner 2BeiIer 5U mir, flopfte ben ^al§

be§ ^ferbe§ unb jagte: „^a, ja, ber fennt fc^on bieje ®e=

f(^ic^ten ; bei Gurtatone tüurbe ein Hauptmann öon bcmfelben

@aul unb öon bemfelben Sattel ^eriintergejctioffen unb er tjat

fid) nict)t gerührt," eine 53emer!ung, bie mid^ üeranla^te, ab=

äufi^en, um nict)t eine gleid)e unangenehme (Srfatjrung ju

maii^en, unb etroaS rüdtoärtg ju ben braöen tQibi|en ju gef)en,

bie [id) ba bei einem fleinen f5^rü^[tüd imter^ielten ; bod^ ge=

rietl^ ic§ ^ier öom Siegen in bie Sraufe unb mürbe id) jogleicf)

erfucfit, bei ber näii)ften ÜJIelbung, bie ju machen fei, mit in

bie geuerlinie f)inau§äureiten. „3tu(^ ba§ mu^ ein braöer

3eitung§!orrejpDnbent mit erlebt tiaben," meinte @iner, unb

ber 5(nbere jagte: „^a§ mirb 3|nen unüerge^Iic^ bleiben,"

morauf ein dritter ^in^ufetjte: „Unb ba§ 5(njef}en, ba§ man

ji(f) baburcf) giebt." ^oä) ^ötte e§ rao^r^aftig aller biejer

SBorte nict)t beburjt. Cberjtlieutenant ßberfjarbt aber erinnerte

auci^ je|t mieber baran, mie ber g-elbmorjc^aü bei ä!)nn(i)en

33ejtrebungen jeiner jungen Orbonnanäojjiäiere gejagt ^atte:

„©eib'S gej(i^eib unb lafefS mir ben |)acflänber ha; bei mä)

aüerbing§ trägt'S ein 5(bancement ober einen Orben, menn

man eud) ein bi»d;en anfc^iept, aber bei unjerem fyreunbe

ba toär'ö ein Unglücf; andj f)ätten mir ja 5Jiiemanb me^r,

um SSertci^te ju jdireiben. — ©ie, ©ber^arbt, macfie id) ganj

bejonberS bajür öerantmortlid)."

9Jun aber brüdte ber eine SSierteljtunbe nad) jenem
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fleinen t^rül)[tü(f pantomimiid) bcibe ^tugen ju, qI§ ©eneral

§c^ in ^Begleitung bon effilieren, ?(bjutanten, STibit^en unb

<Sta6§bragonern
,

ju einer größeren 3f{e!Dgno55irung in bie

€(^(ai-f)tlinie ^inau§rttt, rooiauf \ä) mid) ]aä)k bei Seite

flQl){, meinen 9lotf)fud)§ beftieg unb eifrigft md) unb mit=

galDpirte.

Sin eigent()üm(id)e§ ©efüf)I i[t bQ§, menn man fo an

bem immer lauter merbenben 2üxm um \\ä) ()er unb an ben

\iä) me^renben blutigen ßreigniffen red^t» unb linfS mertt,

ba^ man ie|t im ©d)UBrar)on ber fyelbgefd^ü|e i[t unb nid^t

nief)r bie kugeln ju äöf)(en tjermag, bie auf allen ©eiten

einfdjiagen, ^ier unfdjulbig megppfen, bort aber burd; eine

Snfanteriefolonne eine entfe^Uc^e g-urc^e jie^t, bie \\ä) aber

balb roieber fd)IieBt unb au§glei(i)t ; aber aud) l^ier ift e^ nur

ber erfte 5Iugen6Iid, ber uns nur fd)neüer atl^men lä^t unb

^)ein(i(^ äu überminben ift; balb beulen mir mit jenem ®rena=

bier „eine jebe tQugel trifft ja uid)t" unb berfenfen un§ mit

unget^eilter 3(ufmertfamfeit in ha^ ^od)intereffante ©d)aufpiel

ring§ untrer, 5Zur ein paar DJ^al nod) judte e§ audj in

mir etma» Ieb:^after, al§ mir nämlid) auf ber (5t)auffee mit

«inem ^ak in ben S3ereic^ bes feinblidien ^Ieingemel;r=

feuert famen , mo bie kugeln , ba mir rafd) abfi^menften,

hinter un§ tnatternb ben ©taub aufroü()Iten, mie f(^mere

9tegentrDpfen bei einem ©emitter, unb bann mieber, al»

einer unferer Stabsbragoner bom ^^ferbe gefiiboffen mürbe.
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%od) voax er nidjt aUsuidimer am Sein bettüunbet unb tüir

fonnten il)n mitnefimen. ©o famen tt)ir g(ü(f(i(^ o^ne 33ethift

tuieber 5unid, fd)icnen ober bod) einen öon ber ^Begleitung

beüagen ^n muffen, benn mit un§ lief ha^ lebige ^pferb

eines italienifd^en Cberften, ber fid) im ijfterreid)iid^en f)aupt=

quartier auff)ie(t, bod) jeigte e§ fid) fpäter, ba^ il;m ein

«Steigbügelriemen geriffen unb er ni(^t im ©taube geroefen

mar, fii^ im ©altet ju erljalten. @r mar bei ben Cffijieren

nid^t» meniger al» beliebt, unb a(§ er fpäter Ijinfenb äurüd=

fam, Ratten e» bie t^ibifie beranftaltet , ba^ er fein 5]3ferb

bei einem f)ufaren einlöfen mufete, ber e§ au§ ben feinblic^en

9teif)en mitgebrad)t.

©egen fünf U^r SIbenba näherte fid) bie Sd;(ac^t iljrem

©nbe; auf unferer linfen ©eite erft^ienen Üteiter in meinen

Mänteln, bie ©pi|en be§ ^eranna^enben t}ierten 5(rmee!orp§.

^affelbe fteüte fid) ä cheval ber ©traf5e gegen ben S'einb

auf unb bon allen ©eiten begann ein le^ter, neuer, l^eftiger

Eingriff; uoä) einmal tobte fürdjterlid^ ber .Qanonenbonner,

e§ mar ein unerhörte» ^rad)en unb ber 23oben bröljute unter

unjöl^Iigen ©erlägen: plö|lid) I}örte nun jmar biefe§ bonner^

äl^nlidje ©etöfe auf, boc^ begann ba§ ^leingcme^rfeuer nod)

einmal mit furd^tbarer ^eftigfeit, taufenbe bon ©d)üffen

fnatterten burdieinanber, bumpf wirbelten bie 3;rommeIn, bi§

enblic^ ein ungeftüme§ nid)t enben moUeubeS, meitl^in fd)aQen=

bee §urra^gef(^rei bem O^re bie ©teüe geigte, mo ber g-einb
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nocf) einem tüdjtigcu ^ajonnetangriff OoIIflönbig getüorfen

tüurbe unb \o auf allen ©eiten ! — 5)er ö[terreicf)i]d)e 51bler

^atte ge[iegt.

SSol^I groüten noci) I}ie unb bo einige c^anonenfciiüife

burd) bie Dämmerung, tt)of)I fa^ man je-|t beutlidier alä

früher bie großen 53Dgen ber 9?afeten. 2)a§ mar aber

nur ein fleineS 5kd)[piel. ß» begann bunfel ju merben,

Dom f)immel l^iengen bie 25>Dlfen jdjmutjig unb grau mic

lange Schleier ^erab auf bie blutgetränÜe @rbe , leife unb

gleii^förmig fiel ber Üiegen l^ernieber unb roufd), bie ^^flid)ten

meit entfernter Sieben übernel^menb , mand)em Sobten mit=

leibig ba§ madisbleidie SlntliU. — — —
Unfere 2Sa(^tfeuer erfioben fid) biefen 3Ibenb bis bid)t

oor Dcoöara, baö nod) Don feinbü(|en Gruppen befe^t mar,

roeldje in ber ormen ©tabt fürd)terU(^ fiauften ; roilbeS ®e=

iä)xe\ erfd)allte au§ ben ©äffen, f)ie unb ha fnaflten ölinten=

fd^üffe unb fc^auerlid) entftieg bie ^^lamme brennenber |)äufer

gen f)immel unb Ieud)tete meitfiin burc^ ba§ gelb. G» mar

fpät, al§ mir unferen 9tüdjug antraten unb mir erreidjten

bie Sanbftrafje erft , al§ e§ fd)on öoHfommen finfter mar.

Sinen 9fitt nun mie biefen merbe id) in meinem ganjen

Seben nid)t oergeffen. ©egen ba» @efö§rlid)e beffetben mar

5t[Ie§ .^inberfpiel, ma§ lä) bi§fjer in biefem ©eure, felbft in

©t)rien, im Sibanon, geleiftet t}atte, 'tia^ |)auptquartier bilbete

eine lange Sinie , an beren ©pit;e ber 93?arfc^aII ritt. Sie
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©trQ^e iDor im raal^ren Sinne be§ 2ßort§ botfgepfropft unb

Artillerie, '^^ocfmogen ic. [tanben fo in einanber gefrfiaditelt,

ba^ bie ganje ^affe [id) nur langsam t)ortt)ärt§ kraegen

fonnte. Unb mx famen biefem ©eroüt)! in finfterer 9kd;t

entgegen unb fudjten einen 5)ur(f)tt3eg. Sft'if'^^^^ ^ß" SBagen

mar ber S)urd)gnng fo eng , bo^ man red)t§ unb Iint§ an

ben .Qnieen bie 9täber fpürte
;

^nnfc^en ben 3^uf)rn)efen§pTerben

niu^te man fid) orbentlid) bur(i)brängen unb man fonnte ]xd^

fein , menn 9to| unb 9[Rann jmifdien biefen S3e[tien , bie

megen il^rer ^ßöSmilligfeit befannt finb , o^ne jerfdilagene

©lieber f)erau§!am.

Cft maditen bie Kolonnen auf einer ©eite ein paar

f^up breit Pal^, unb bann führte unfer 2Beg über bie (Stein=

l}aufen bid)t an bem tiefen mit SBaffer angefüllten 6f)au]fee=

graben t)orbei, unb einigemal über einen l^erabgeftüijten S9a=

gagewagen. 2ragbal)ren unb ^Qarren mit Sßeriüunbeten fanben

\\ä) mitten in biefem Knäuel, unb bie tiefen ©eufjer unb-

ba§ fdimer^tidie ©eftö^ne in ber bunfeln 5^ad)t maren ^ödift

ergreifenb.

'iflaä) ungefö|r smeiftünbigem 9titt (mir Ijalten om Sag

für biefelbe ©trede nid^t brei 33iertelftunben gebraud)t) erreid)ten

totr SSeypoIate , einen fleinen £rt , meldjem für f)eute 5Ibenb

ba§ ©lud ju S^eil mürbe, ben ©ieger öon ^loöara in feinen

SHauern ju bel^erbergen. ^3?an !ann fid) beuten, ba^ mir

einen lebfiaft erregten ^(benb I}atten unb am lobernben Samin=
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feuer bie Sreiguiffe be§ berffollenen 2age§ immer iinb immer

toieber fiefpvarfien.

%üx mid) tüor nidjt ofine ¥iü^t in einer ©dfe ein f(eine§

2:if(^d}en aufzutreiben , mo id) mitten in bem Särm ber

grö^üdien einen öorläufigen @d){ad)t6erid)t fd^rieb , ben mir

einer ber ßibifee berfprad) noc^ möfirenb ber 5lad)t mit naä)

^oMxa ju nel^men, mo^in er einen 5Ritt ^u madjen ^atte.

333enn auä) ein Sager ^u finben gemefen tüäre, id)

glaube, e§ l^ätte hoä) feiner bon un» baöon ©ebrauc^ gemacht,

benn bie ganje 5lad)t gieng e§ im 9fabe|fp'[(^en ^aupt=

quartier ab unb ju, mie in einem SSienen^aufe , 5(bjutanten

unb Crbonnansoffisiere famen mit 53?e(bungen unb ^arlamen=

iure au§ bem feinblidjen Sager erfdiienen, um megen eine§

2ßaffenftifl[tanbe§ anzufragen unb al§bann ben piemontefifdien

<55enera( ßoffeto jum ^Ibfd^fufj beffelben anjumelben.

3n biefer ben!mürbigen tSd)Iad)t mar überf}aupt biet,

biet ^ntcreffanteS gefd)ef}en ; cQönig c^arl Gilbert ^atte fi(^ n'd^=

renb ber ©d)Iadit bem Ijeftigften geuer auggefetjt, fid) aber

enblic^ überzeugt, baß jeber weitere 25)iberftanb bergeblic^ fei

unb er einen SßaffenftiUftanb erbitten unb bie l^ärteften 23e=

bingungen unterjeii^nen muffe. @r erllärte bal^er fein 2age=

tüer! für beenbet unb fprad) feinen feften @ntfd)IuB au§, ju

©unften feinet <Bot)m^ 35iftDr ©manuel, be§ -l^erzogS bon

'Sabot)en, abjubanfen. Sin paar Stunben fpäter fiatte fidi

€in einfadier Steifemagen ben öfterreid^ifc^en 33orpDften genähert,
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welche bie Straße nad) 5üeffanbrin befebt ^teilen, ein ^o^er,

büfter auÄJefjenbcr ^lann war burd) bie auSjdjwärmenben

|)ufaren ju bem fommanbitenben Dffiäier biefeS ^often»^

gefütjrt toorben unb fiatte, irgenb einen ^f^amen angebenb, um

freien 2Beg burcf) bie öfteneid)ifc()e Sruppenlinie gebeten.

(Sine 5(nttt)ort ermottenb, bie barüber öon bem nä(i)[ten pf)er

ftel;enben Cffixier gegeben merben mu^te, lie^ er ]\ä) am

Sadjtfeuer nieber unb jprad^ rul^ig über ben 9.5er(au[ ber

eben beenbigten (S(i)Iad)t, na^m aud; eine %a\\c .Qaffee an,

unb a(§ Ijierauf bie (Srloubni^ ju feiner Söeiterfaljrt !am,

entfernte er fid) turj unb gemeffen grü^enb unb üeridjmanb

im S)unfel ber 5lad^t e§ mar l?arl Gilbert, geftern

nod) ^önig don Sarbinien.

2)a§ mar am früf)eften 5}?orgen fi^on im ^"Hauptquartier

gemelbet morben, unb ba fid) ju gleidjer ^dt ba5 falfc^e

®erü(J^t Derbreitet ^atte, ber neue ^önig SSütor (Smanuel merbe

^iel^er nai^ 33e§poIate lommen, um mit bem g^elbmarfdiall

über einen SBaffenftidftanb ju unterf;anbeln, fo mar nid)t nur

bie ganje (Sinmo^nerfd)aft in 5tufregung, fonbern aud) ?tlle§

neben un§, waS gerabe nid)t§ ju tl)un fiatte, «Solbaten mie

Cffijiere, bewegten fid) um ba§ ®ef)öft, wo ber ^elbmarfc^aü

moljnte, ober blidte ermartung§öoII nad) ber (Strafe Don

5^obara. 5Rid)t einmal ha^ einfadie 9]üttag§ma^I mürbe mit

gef)öriger 3tul}e Derjeljrt; benn menn mir aud) bereite mufjten,

ber ^önig mürbe nii^t I)ie|er fommen, fo ftanb un» bod)
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^eute nocf) bie fjorfjintereffante Sufanimenfuntt mit bemielben

in 33ignQlc, einem {(einen Oertc^en bei 5^obara, bebor. @nb=

lief) Mittags um ein Ufir [tieg ber g^elbmaridiall 9tabe|fQ ju

^Nferbe unb ritt, bon einer Ijeute au§naf}m§tt)eiie groJ5en unb

glänjenben <Suite begleitet, gegen Dloöara; öorauS jogen bie

eerefi^aner mit i[)ren rötfjen ^Mnteln, bann !am ein @enerQl=

abjutant be§ ^lar^djaö», bann er jelbji unb hinter i^m brein

in bunter ^Bä^aai Cffijiere faft aller SBaffengattungen, worauf

ein 3^9 ^^^ (StabSbragoner ben @(i)luj3 mad)te. 58alb er=

reichten mir ba§ ©cf)(ac^ttclb üom geftrigen Sage, ^eute fiell

unb glänjenb bon ber Sonne be[tral)lt, geigten ficf) beutlid)

bie fdjredlicfien S^ermüftungen , bie namentüd) bie firmeren

fed}äef)npfünbigen Batterien ber ^iemontei'en angericf)tet. gu$=

bide Säume maren mie ^alme gefnidt, breite unb tiefe fjurdien

Ratten bie (Sranaten in bie auffeimenben ©aaten geriffen,

SSegfteine unb maffibe ©arteneinfaffungen lagen 5erfd)mettert

um^er, jubeinbe 2erd)en, bie red)ta unb linf» emporftiegen,

fd)tenen ben armen ©efaHenen, bie jerriffen unb bfutenb ben

emigen 2d)Iaf fd)Iiefen, bon einer fröfj(id)en 5luferftel)ung

5u fingen.

Sin ©c^Iac^tfetb ift ein entfepi^er ^nbtid, nam^ntUc^

aber am Siage nac^ ber Sd)(ac^t, mo 5lIIe§ falt unb ftarr

umljerliegt, unb mo man nid)t jerflreut ift burc^ bag Dioden

ibe§ ®efd)ü^e§, ben |)urra^ruf ber 31n greifenben, has, 3iid)en

ber Üiafeten unb pfeifen ber .Qugetn. — 9?orbei! borbei! —
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^iobora, ba§ wir burcfintten, tüar mit tüetfjen gähnen

gegiert unb öon bielen ^öaüonen tüinften un§ grauen imb

5}löb(!)en freunblid) entgegen. ?IIIe «Strafen waren mit langen

Sinien ö[terreic^ifcf)en 5}^i(itär§ befe|t unb „ewiva l'impera-

tore! ewiva Radetzky!" brö^nte mit ber gelbmufit fräftig

in ben engen ©äffen. 33alb barauf erreidjten mir 3}ignale

unb nacf)bem ber gelbmarfdiall , umgeben öon feinem ^al)\=

rei(i)en unb glän^enben ©efolge in ber 93litte be§ Drt§ eine

3eit lang gemartet, !am ber neue .^önig öon ©arbinien in

öoHem ©alop mit feinem ©efolge angefprengt. ®amal§ noi^

ein junger ^ann, ^atte ber fpätere Re galantuomo ettüa§

c^ecfeS unb grifcf)e§ in feiner äußeren (Srfdjeinung, wa§ ju ber

flotten 5(rt, mie er ju ^fetbe fa^, unb ju feiner mit ^elj

befetiten |)ufarenuniform red)t root)! pa^te; unter feiner gelb»

müfee mit rotier (Sinfaffung, bie er fe^r gegen ba§ redete C^r

gefeilt trug, rollte er feine 9tugen auf eine fonberbare ?Irt

um^er, un§ alle fd^arf betradjtenb , unb ftric| bann mit ber

red)ten §anb feinen ungeheuren ^eüblonben ©d)nurr= unb

l^nebelbart. 3c^ l^iett sufäHig neben bem ©rj^er^og Öeopolb,

ber mir (a^^enb fügte: „W\^, feinen ©dimager, wirb er mal^r«

fc^einlid) nid)t ertennen wollen," wa§ auc^ in ber t.^ai ber

gad ju fein fielen; benn al§ ber ^önig, nun grüf^enb, bie

f)anb an feine gelbmü^e legte, fd^aute er aud) ben @r5l)er5og

an, D^ne ben 5(u§brud feinet ®efic()teö irgenbwie ju öer=

änbern. ^ann ritt er mit bem ^^elbmarfc^aü unb bem General
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-pe^ in ben |)of eine» notje Uegenben C^^iuf^^- ^^o noi^

faum biertögigem ^elbjuge über ben (^rieben unter^anbett

tDurbe.

(S§ föar ein großer I)i[tori[(i)er Moment, ^ie brei 9Mnner

[tonben in ber Ttitte be§ §ofe§ jnfammen unb in einem

lüeiten Greife um fie ^erum ©erefcfianer in i^ten rotten rei(f)=

öerjierten ^oftümen. ßiner meiner Sefannten, ber Iiebena=

mürbige junge @raf ©c^önfelb bon 9?eu^=^ufQren , ber bem

^önig entgegengefd^idft roorben war, um il^m onjuäeigen, ba$

tl^n ber gelbmar[(^all ermarte, ersQf}Ite mir, ©eine 5l?aje[tät

fei in boüem ©alop au§ einem 33auernf)ofe i^m entgegen*

gesprengt unb ^abz unter ^Inberem gefagt : „9?un, in ^ortarn

[}Qbt i^r mir jec^§ ^pferbe genommen, wie ic^ in meinem

Seben feine me^r 6e!omme; e§ ift ein [cf)maräbrauner barunter;

marnen ©ie ben, ber i^n befommt, er überfc^Iägt fiJ) gern."

©ine» biefer ^^ferbe, einen prad)tbo(Ien Ü^oppen, rilt ber (Stall=

meifier be§ ^e(bmarfd)aü§ im ©efolge, unb aU xijn ber ^önig

bemertte, gab ber alte |)err if)n ©einer ^liajeftät mit ber

größten 2ieben§tt)ürbig!eit jurüd. •

Uebertjaupt mar ©ruf 9^abe|f9, ber fiegrei(^e @eneral,

bei biefer Sufammenfunft bon einer faft rü^renben @^rerbie=

tung gegen ben jungen .^önig, in biefem atterbing» nur ba§

monar(!)ifi$e ^rinjip e^renb, für ibe((^e§ er ftet§ gelebt unb

gefämpft t)atte. 5n§ ber ^önig bom ^ferbe geftiegen mar,

beugte fi(^ ber alte 9}?arf(^aII tief bor i^m, maS aber 35iftor
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ßmanuel boburc^ auSglicf), ba^ er feine beiben |)änbe ergriff

unb fierjlidift fd)üttelte.

5)ie Unter^onblungen bauerten über eine ©tunbe, unb

e§ mürbe ein borlöufiger SöaffenftiKftanb abgefcj^Ioffen ; raenig»

ften§ ergieng, nad^bem ber .^önig mit feinem (befolge fi(^ im

@Qlop entfernt, an alle 5Irmee!or|3§ ber Sefel^I, nicE)t me^r

öoräurüden, fonbern in i^ren Stellungen 5U öerbleiben.

Obgleich bie Strafe nad^ D^obara mit ^a^Ireic^en ^o»

lonnen Infanterie, ^aöallerie, 5(rtiIIerie unb SBagen aller ?trt

bebedft mar, ritten mir fe^r fdjarf nacb ber ©tabt 5urü(f,

boran bie ©erefdianer unb ©tabgbragoner mit i^ren flattern=

ben 53^änteln. 5tm |)immel !^atte ficf) ein ©emitter sufammen»

gebogen, bie S3(i^e leurfiteten, bie 2öa(i)tfeuer vtä)t^ unb Iin!§

qualmten unb flammten ^orf) empor, bie «Solbaten fdirieen

jubelnb il^ren (Sru|, bie Sunten ber 5IrtiIIeriften glühten mie

2eud)tföfer burd^ bie ^aä)t, bie ^ferbe fprangen auf unb

fd^euten — e§ mor ein milber 9titt!

Cefter§ mürbe lä), meiftenS burd; ©eneral «Sc^ön^al»,

jum l^elbmarfc^all gefcfiidt, um biefem etmo§ au§ meinen Se=

richten borsulefen ober etma§ mit i^m ju plaubern, mobei ber

©eneral mo^I ju fagen pflegte : „Reitern ©ie ben olten |)errn

ein bi§ct)en auf, er ift nid^t gut gelaunt." Qufällig, au§

meldfiem ©runbe mei^ ic^ ni(^t, mar bie^ auc^ nodfi bem Sage

bon Sßignale ber ^all, unb <Sd)önf)aI§, ber mid) auf meinem

3inimer fd)reibenb fanb, nafim mid) mit, um bem gelbmar=

§acllänt)cr, SRontan meitiel Sebenl. II. 19



— 290 —

f(^all ben eben beenbigten 53ericf)t übci bie ge[trtge 3uiammen=

fünft borsulefeu. (S§ freute i^n unb \ä) mußte miii) ju

©eneral f)ep auf's <Sopf)a fetten, tüäljtenb er auf ber %i']ä)=

ede ^Ia| na^m unb ©d)ön!)al», tcie er gern ju t^un pflegte,

im 3intmer auf= unb abfdjritt.

.Qopfntdenb unb balb beffer geftimmt l^örte ber alte ^err

5U unb ftredte nur junseilen bie ^anb gegen mid) au§, mobei

er fagte: „5kr nidit fo biel bon mir reben, erjä^fen (Sie lieber

Don ben braden Offizieren unb Sotbaten, unb öon meinem

greunb |)e^ ba, ber ba§ 5ine§ gemad)t !^at." '^oä) toax er

im ©anjen mit meiner 5lrbeit tJoHfornmen jufrieben, nur al§

id) am ©t^Iu^ bon unferem 9Jiarfd)e f)eimtt)ärt§ Ia§, „am

|)immel f)atte fid) ein ©emitter äufammengejogen , bie Sli^e

Ieud)teten, bie Söadjtfeuer red)t§ unb Iin!§ flammten unb

qualmten t)o^ empor, bie Solbaten fd)rieen jubelnb ifiren ®ru^,

bie Sunten ber 3trtiIIeriften glüf}ten mie Seuc^tföfer burc^ bie

9hd)t, bie ^pferbe fprangen auf unb fc^euten, — e§ mar ein

tüilber 9titt," — ba fc^aute er mic^ mit erfiobenem 3ei9efinger

unb einem toa^r^aft !omifd;=ernften 5tu5brud an, inbem er

fagte : „^ören ©ie, Sieber, ift ba§ nid)t ^u biet gefagt ; mar

e» mirflid) ein milber 9iitt?"

„®emt^, ßjceüenä, man !ann ba§ nidit anber§ fagen

unb merben ©ie fid) erinnern, mie @uer (Srcetlenj felbft ein

paarmal ftar! im ©ebrönge maren."

„^m," gab er jur 5lntraort, „man tonnte aber glauben,
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toir feien, tüie junge ©olopinS, querfelbetn gesprengt, -^

toa» meinen ©ie, |)ep"

„5lf), (Si'ceHenä, e§ war fcf)on ein rec^t tüilber 9titt."

„Hnb @ie, ©(^ön^aB?"

„^(i) ben!e ouc^ fo unb war red)t frol^, nl§ mir 5tIIe

^eil unb gefunb lieber ju |)aufe föoren."

„9iun benn," — entfci^ieb ber gelbmarfc^QH @raf 9ia*

be|ft) noc^ einer fleinen ^paufe in fe^r ernPafteni Sone,

„fo wollen wir benn qu(^ in ©otteS 5?amen ben ©d)Iu^

gelten loffen unb i(i) !ann @ie berfidiern, mein lieber greunb

|)ac!Iänber, ba^ ©ie wieber ein redjt !^übfci^e§ ©tücf 5trbeit

gemacfit ^aben," — babet rei(i)te er mir bie ^anb unb wer

mödjte jweifeln, baß lä) bewegt, ja gerührt war.

^o(^ gelang e§ mir ntd)t immer 'fo leidet , feine trübe

Saune ju bre(i)en unb i^n l^eiter unb rebfelig 5U flimmen.

Sßie id) fpöter in 9)?ailanb an einem trüben 9tegennad)mit=

tage wieber einmal ju i^m beorbert würbe unb i^n fo finfter

im 3iwmer auf= unb abge^enb fanb, ba^ \ä) e§ faum wagte,

il^n anjureben unb m\ä) an'§ genfter fteüte, um in ttn |)of

^inab5uf(|auen, wo gerabe eine Drbonnanj bon ben §ufaren

im Segriffe war aufäu[i|en, um babon ju reiten.

„3ft er fort?" fragte ber gelbmarf(^att enblic^, mitten

3immer ftel^en bleibenb.

„6ine Crbonnanj reitet foeben jum S^ore ^inauS, @j:=

ccHenä."
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^ann trat er longfam Qn'§ ^^enfter, blidte an beit

grauen ^'^immel empor unb jagte, 'üai 'S^'iäjtn be§ ^reujeS

auf feiner ^ruft madienb: „3efu§, ^axia unb ^ofepl}."

^elbmarfdialllieutenant |)aQnau !ommanbirte bamal§ in

^re§cia unb ber alte |)err ^atte foeben ein red)t trauriges

^Iftenftüd unterf(f)reiben muffen. @§ bauerte audj jiemlid^

lange, l\§> ficE) fein gutes, gefü^IboIIeS ^n^ ^lieber boüfommen

berul^igt !)atte unb ber tiefe ©d^atten auf feinen 3ügen an^^

fieng ju berfcfiminben. 2)a§ gelang am beften, »enn man

fi(^ erlauben burfte, ba§ ©efprödj auf längfl öergangene

Sa^re ju bringen, befonberS, menn er \\ä) geneigt jeigte, ou§

feinen früheren f^elbpgen ju erjä^Ien; t^a ftanb Slöe» auf's

Üarfte bor feinem (Bebäc^tniB unb auS feinen Kampagnen

gegen bie 2;ür!en, bi? er mö^renb ber ^ol^re 1787—1791

als Oberlieutenant im jtreiten llüraffierregiment mitgemad^t

^atte, erinnerte er fid^ ber fleinften S3egebenl)eiten unb be=

frfirieb auf befragen gern bie pl^antaftifc^en ©oftüme unb

Sertaffnung ber bamaügen 9teiterf(^aarem

Sn 5iobara, mo mir naä) ber <Bö)la6)t einquartiert m\x=

ben, föo^nte lä) in bem ^llbergo b'^Mia, einem einfad^en

®aftf)ofe, mo mir bon bem Sefi|er freunbU(i)ft empfangen

unb betbirtfiet mürben. %ud) bie ©inmo^ner beS Keinen

<Stäbt(f)enS ließen eS unS in feiner Söeife empfinben, ba^

mir als ©ieger eingebogen, unb fo erinnere auä) \^ mid) l^eute

noä) mit 23ergnügen, mie freunblic^ id) bon ber gamilie eines
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©QttlerS, ber mir an meinem ^^feibejeug etlt)a§ auSbefferte,

be^anbelt tmirbe unb mie gern feine f)üb[cf)e fdjmarjöugige

Socfiter, bie übrigens erft fecfise^n ^a^xt alt mar, mi^ flet§

auf ben anbern Sag bertröftete, mo mein ©attel^eug gemi^

fertig fein merbe.

Unfer (Sinjug in 5)?ailanb foflte juerft ol^ne ®e|)ränge

ftottfinben, mepalb aud) mein ^ferb borauSgefcS^idt unb

mir ein Pa| in einem SBagen angemiefen mürbe; bod)

änberte fid) ba§ nod) in ber legten ©tunbe, unb at§ id), mie

"öa^i übrige Hauptquartier 5)brgena am 28. Wax^ ju ^ferbe

fteigen modte, fehlte 2BeiIer mit meinem 9totf)fuc^§, ma§ mir

jefir unangenefjm mar, glüdlic^ermeife aber mar einer ber

©erefdjaner erfranft, beffen ^ferb mir jugemiefen mürbe unb

ha^ id) nun mo^Igemut^ beftieg, um mid) bem ©efolge an=

3ufd)Iie^en. 9lber of) mef) ! S)ie^ ^ferb, gemo^nt, ftet§ bei

feinen .^ameraben an ber (Spi|e be§ Sw^ i^^ f^i^^ tt)ar,

fobalb fidj berfelbe in Semegung gefefet, burd) feine ^roft=

onfirengung ju galten, fonbern gieng mit mir auf unb babon

burd) ba§ ganje ©efolge ^inburc^, bei bem gelbmarfd)all unb

feinem ©eneralabjutanten borüber, bi§ e§ feinen gemol^nten

ipia| erreic^enb mieber ru^ig mürbe, me^fialb id) in meinem

grauen Offi^ierSpaletot mitten jmifd^en ben Siot^mönteln in

^Jiailanb eintriumpf)irte. ^Rie bergeffe iö) ba§ ^erjlii^e Sad^en

eine§ mol^Imoüenben 33e!annten, be§ C^erjogg 5lIejonber bon
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SBürttembcrg , a(§ er mii^ an ber ^otta 3?erceUna in ber

erften Wxije ber Serefdjaner einreiten iafj.

Unöergellicf) großartig tt3ar übrigen» ber Sinjug be§-

fieggehönten f^elbmnrj'djans, befonbery jener ?(ugenblid, wo

er, am |)auptportaI be§ S)ome§ l^altenb, 9tegiment um

9iegiment an \iä) öorüber jiefien Iie| ; bic ^elbmufücn ipiel=

ten: „©ott erfialte unfern .*^ai[er!" unb bie (auten fjer^Iidien

3Sit}at§, 6(jen§ unb (SbbiöaS ber Gruppen begrüßten ben

^elb£)errn, bie eroberten feinb(ic()en cQanonen raffelten auf

bcm ^Pflafter, rvobd e§ einen faft un!^eim(id)en c^ontraft bil=

bete, bie Saufenbe unb Saufenbe bon ©nrao^nern auf bem

tüeiten ^^(a^ an ben genftern unb ^Bolfonen ju fe^en, ttjie fie

D!)ne 33en)egung in tiefer ©tille bort ftanben, tr»ie erftarrt

barüber, bo^ bie piemontefifdjen (Siege§beriii)te falfd) gen^efen

unb bafj bie ber^a^ten Cefterreici^er abermals al» ©ieger in

ifire fc^öne «Stabt einbogen.



Solbatenleben im Kriege. II.

'§5ei meinem guten ^^reunbe ^llfone Steidimann bejog

\ä) tt)ieber 'ita^ be^oglic^e 3inimer, bn§ irf) bor bem furzen,

ober unöerge^Iid) jc^önen ^^elbjuge bemo^nt tjatk, unb wenn

aucf) bie ©tropajen md^renb beffelben nicf)t oU^u grop geraeien

tüaren, ]o empfanb \d} e§ boif) red^t angenehm, nid)t me^r

bei jebem Srompetenfignal {n'§ greie eilen ober mid) auf'§

genQue[te erfunbigen p muffen, wann ba§ |)QuptquQrtier

ioieber aufbret^en toerbe. ^c^ orbnete bie flücfitigen ^^otijen

meiner Srieftafdie, fc^rieb auiii ein paar auSfü^rlicEie ^(rtifel

für bie 5tug§burger ^Ittgemeine S^üung unb ^atte ba§ 3?er=

gnügen, einen al(erbing§ mit SIeiftift gefc^riebenen S^ttd

be§ öere^rten ÜiebafteurS berfelben, S^oftor ^olb, ju erfjalten,

iDorin er mir in feiner befannten ßürje fi^rieb : „S^te 5tr=

tifel finb frifd^, lebenbig, föftücf) unb werben ftet§ bon ^unbert
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3eitungen nadjgebrucft." ©röBereS 2ob fonnte er mir md)t

fpenben iinb id) raar fe^r erfreut barüber.

Sm |)oteI afteic^monn lüo^nten mit mir üerfdiiebene

ö[terreid)iic^e rffi5iere, alle au§ guten, ja berühmten f^omilien,

tüie unter anberen jmei junge f^ürften 2öinbifcf)grü|, (Sö^ne

be» gelbmorfc^aUg , unb rourbc naä) ber Safel gemö^nlic^

noc^ ettt)Q§ genieinid}QftIi(^ getrunfen, jumeilen auä), menn

"ba^ Sßetter fd)Iec^t mar unb mir nid^t in'§ Sweater giengen,

ein fleine» ''ßlacao aufgelegt, moran id) mic^ aber nur jel^r

6efd)eiben betf)eiligte. <2d mar \ä) f(^Dn mef)rere Sage lang

nic^t in'§ Hauptquartier, in bie 3}tl]a 9teale, gegangen, al§

mir eine§ 5!Korgen§ ein ©tabsbragoner einen furj gefaxten

58efe^I be» CberftlieutenantS (Sberf}arbt brachte, mid) um

ein U^r beim 3)iner be§ ^elbmarf(^all§ einjufinbcn. 3Sor=

gefc^rieben mar : Sampagno4Iniform, ma§ für un§ ©biliften

fo biet üU gcmö^nlic^er ©tra^enanjug bebeutete ; borfter aber

l^atte id) mi(^ auf ber ^an^Iei be§ @eneraIfommanbo'§ ju

ntclben.

Siort fanb idj mic^ aud) pünftlicfe ein, mürbe aber bon

€berf)arbt, anä) bon Cberft 6c^(itter unb anberen, bie ba

maren, mit nid)t geringen S^ormürfen empfangen, ob mir

tenn ber 2)larfd)an nid}t auSbrüdlid) befot)(en l^ätte, ba$ ic^

mi(^ aud^ ^ier in 5}?ai(anb al§ jur gamilie gehörig ju be=

trad)ten l^abe, unb ob e§ babei nic^t felbftöerftänblic^ märe,

mi(^ minbeften» töglic^ ^um ®iner einjufinben.
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„Sefc^eiben, tote olle Un[ler6Ucf)en!" rief @ber!^arbt ladjenb

unb empfahl mir bringenb an, broben lüie ein gute§ c^inb

jogIei(^ um SSerjei^ung ju bitten. ®a§ ll^at it^ benn auc^

l^eiteren 5)?ut^e§ unb mürbe auä) naä) einer furzen, Iieben§=

mürbigen ©trafprebigt mieber ju ©naben angenommen, mufete

aber berfprec^en, nur in ben bringenbften fällen bei ber

5)?ittag§tafel ju fef)Ien. |)ier maren gemij^nli(| fünfzig bi§

fec^jig Offiziere berfammelt, mobei bie liebenSmürbige 33aromn

|)e|, ©ema^Iin be§ gelbmarfdialllieutenantS ,^ al§ einzige

2)ame bie f)Dnneur§ be§ |)au[e§ mad^te unb bon bem alten

^errn [tet§ ju Sifcf) geführt mürbe. S3ei biefen ^J^ittageffen

um ein U^r gieng e§ immer ungesmungen, ^Qufig rec()t Reiter

5U, unb ber gelbmarjcfiaH ^atte e§ gern, menn man plau=

berte unb fid^ recf)t laut freute; ja l^äufig mu^te i^m ein

guter SinfaE bon 5}?unb ju 5J?unb beri(i)tet merben, mobei

er auf'§ l^erjtici^fte mitlacfien fonnte. 3m ßffen mar er fel^r

mä^ig unb tranf nur rotfien Söein mit 2Baffer gemifdfit;

meiftcn§ gieng er um neun U^r ju ^ette, ermac^le gegen

brei bi§ biet U:^r 5)?orgen§, blieb gemöl^nlic^ bis jum 3;age§=

anbrud^ liegen, er!^ob \i6) aber auä) jumeilen, um bei Sidit

im Sel^nftul^I ju lefen.

©0 mieber feierlid) in bie ^amilie aufgenommen, gieng

i(f) bort ^öufig ju Sifii), ofine aber be^^alb meine 33e!annten

im f)oteI 9{ei(i)mann ganj ju bernad^Iäffigcn , unb al§ i^

bort eine§ 2age§ bei ber Safel erfc^ien, bemertte ict) auf
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meinem (5;ouöeit ein ffeine§ ^afetc^en mit grojjen ®ien[t=

[iegeln in einem äierlid)en Sorbeerfranje liegen, aud) mürbe

mir, beöor id) mid) fe^te, in einer fc^önen 3f?ebe grotulirt

unb smor jum mürttembergifdjen 5!}^iIitärt)erbien[lorben , mie

ber ^n^alt be§ ^afetS au] ber 5Ibreffe aüerbinga angegeben

mar. 58egrei[Ii(^ermeiic mnrbe foQlei(^ (S^ampagner öerlongt,

nur in bem ^alle nic^t auf meine Soften, menn ber Crben,

lüie id) ganj genau mußte unb aud) berfic^erte, für Semanb

anbera 6e[timmt fei. 2Bar ic^ bod) meiner <BQä)t fid)er;

benn mie foüte ber mir aKerbingS fe^r gnäbig gefinnte t^önig

öon Württemberg baju tommen, mir, ber id) nid;t§ geleiftet

fiatte, einen ^Olilitörberbienftorben ju üerlei^en. 2)odj mürbe

\ä) überftimmt unb 5uerft ber ß^ampagner größerer lleber=

rafc^ung roegen getrunten unb bann erft ba§ ^a!etd)en ge=

öffnet, morauf id) Iad)enb tia^ ju ber Senbung geljörige

<Sd)reiben au§ bem ^abinet be§ ^önig§ la», morin ii^ be=

auftragt mürbe, ben beifolgenben Crben Seiner föniglidjen

Öo^eit bem ^erjog SBil^elm Don Söürttemberg ju über=

geben.

tiefer junge ^rinj, ©olju be§ |)er5og§ ©ugen (Srbmann

t)Dn SBürttemberg, SSetter be§ S^önigS, befanb fid) feit .^urjem

in ber öfterreic^ifdjen 5Irmee, t)üik al§ Sieutenant im 9?egi=

ment ©iulai) unter Oberft 3?enebe! ba§ ©efec^t öon 9JZor=

tara, fomie bie <Bä)laä)t öon ÜfoDara mitgemadit, fid) bei

jeber (Gelegenheit burd) Energie unb Sapferfeit auagejeidjuet,
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mar öor 9fiobara burd) einen t^Untenji^u^ gefaljrlid^ unter=

f)a\h be§ ^nie'g berrounbet morben unb kg im |)ofpitaI ^n

^abia.

5^Dd) om [elfien 9?ac^mittage geigte i^ feiner (Si-ceffenj

bem gelbrnntfc^all ben erfialtenen 5Iuftrag, worüber biefer

\\ä) aufrichtig freute, an unb fuf)r in ber ^rüf;e bea anberen

5J?orgen§ nacf) ^ot)ia, Unoefc^reiMic^ mar bie ^reube be§

jungen liebenStüürbigen ^rinjen über bie erhaltene, tDof)Iöer=

biente 5(u§äei(i)nung ; er breitete Orben, @tui unb ^etret mit

ünblic^er greube öor fic£) auf ber ^öettberfe au§ unb banfte

auc^ mir mieber^olt auf'§ fierjlic^fte. '^loä) lange ^afire nac^=

f)er !)atte er an jener ^ermunbung ju leiben unb menn i(^

i^n tüieberfal^, tüa§ oft gef(^a^, erinnerte er mirf) ftet§ an

jene freubige Ueberrafdiung , bie id) i!^m bereitet Ijabe, unb

ift mir bi§ ^eute fo freunbüd) jugetljan geblieben, ba^ er mirf)

l^üufig befu(i)t, wenn er nadj Stuttgart fommt; in i!^m lernte

\ä) bamat§ micber einen jener mürttembergifcfien 5|}rinjen fen=

nen, bie ba§ ^erj auf bem rerfjten g-tede ^aben unb bie, un=

beirrt bon äußeren (Sinflüffen, nac^ eigenem @rmeffen Tjonbeln

unb e§ unter i^rer SBürbe füfjlen, burd; getrübte ©läfer

^tnberer oHeS fdimar^ ju feljen.

3n nid)t allju langer 3^^* f)ötte id) mein gelb5ug§=

material aufgearbeitet, unb menn anä) ber boUftänbige grie=

benSabfdjIu^ jmifc^en Oefterreid^ unb ^iemont noi^ ni($t ju

©taube gefommen mar, fo ^atte man bei ber boflftänbigen
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^iebertuerfung be§ 2e|teren hoö) tüteber bie üerbürgte 5Iu§=

fid^t auf eine Oteifie ruf)igcr ^al^re,

®ie (Sintool^ner bon ^ktlanb freilief) fo^cn fc£)merjbott

ju, tüie fid^ bie Cefterreic^er in ber fetten Sombarbei Qber=

mnl§ roo^nlid) einricfiteten , unb felbft föenn fie gen 3Senebig

f(i)auten, tt30 bie ftolje Königin ber ^bria noc^ i^r 33anner

gegen Cefterreicf) ^od) l^ielt unb bur(^ bie ^lut^en be§ Wlttxei

gefdiü^t auf tl^re Unübertt)inbli(^feit trotte, fo ^atte ber gelb=

marfd^alllieutenant |)at)nau bi§ jum Ufer jener ^lutfien fo

rafcf) unb rü(ffii^t§lD§ mit ber ^tebolution aufgeräumt, bafe

e§ ielbft bem öoffnungaöollften bange mürbe für biefen legten

f)ort oberitolienifdier greifjeit. 23ergamo, S3re§cia, furj aüe

jene bebeutenben (Stäbte maren mieber genommen unb fo ju

fagen beru{)igt morben, ba§ berüfjmte f^eftung^Dierecf unberül^rt

geblieben unb bei 9]ieftre l^otte man angefangen, burd) Se=

lagerung be§ ftarfen gorte§ ^alg^era fid) 5}enebig ju nö^ern.

^ortfiin, roo öat)nau befet)Iigte, giengen I}äufig Offiziere be§

Hauptquartiers tt)eil§ mit 3^epef(^en, tl^eil» in eigenem Hrlaub,

unb bort^in befdilo^ oud^ ic^ aufjubredien , um ein anbere§

großartiges militärifd)e» Sdiaufpiel , bie ^Belagerung einer

fjeftung, mit anjufefien; baju ert^eilte mir gelbmarfdiaü

9{abe|fQ gerne Urlaub, belobte meinen @ntfd)(ufe mit freunb=

lidien Söorten unb fogte, inbem er mir bie ^anb reid^te:

„kommen @ie aber ja balb mieber ju un§ jurürf!" 9Som

^auptquaitier befam id) einen ^aß, bon Cberftlieutenont
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©berl^arbt anä) einen bertraulic^en Srief an ben gefürdjteten

^Qi^nou, unb ba bie ^oft je|t lange im 35orau§ befe^t tnar,

fo tDurbe iä) einem |)auptmann ber ©tenabierfompagnie "juge^

tl^eilt, ber über SSerona unb 2:rebiJD eine micfitige Siepefdie

naä) OImü| ^u überbringen fiatte.

Sn SreScia \üi) iä) bie furchtbaren 3e^'törungen, bie ber

©tra^enfampf in einzelnen ©tabtt^eilen ^interlafjen. Cft 6e=

äei(i)neten nur noct) große ©(^utt= unb Srümmerfiaufen ben

Ort, wo Käufer geflanben; anbere ©ebäube, beren jcfitoarj

geförbte 9J?auern no(^ cmporftarrten, maren im Innern ganj

ausgebrannt, unb an ben leeren genfteröffnungen fa^ man,

roo ber fcfimarje 9taud) ^inauSgefc^Iagen f)atte. @in Safe in

ber Mi^t be§ S^orS mar bi§ auf ben untern Stodf jufammen^

geftürjt unb bort ^ieng nocf) t)a^ l^alböerfofjlte <S(!^iIb mit

ber 3tuffc§rift „ßiafe". S;ie golbenen 33ud)ftaben martn mei^

gebrannt. S)iefc 2:rümmerf)aufen unb öerbrannten f)äufer

jogen [i(^ bon bem Sl^ore bi§ ju bem eine !^albe ©tunbe

entfernten 2)Drfe @t. ßufemia, mo ber .^ampf am !^eftigften

gemüt^et.

@§ mar un§ leichter um'§ fjerj, al§ mir biefe traurigen

5(nblic!e hinter un§ fiatten unb burt^ bie tad^enbe, reijenbe

©egenb ba^in rollten, ^er grü^Iing trat mit aller ^raft

auf unb fein marmer ^üuä) fprengte bie ^nofpen ber 5Bäume;

fo meit ba§ 5(uge fa^, fpro^te faftige§ ®rün auf gelbern

unb Sßiefen, an Säumen unb Stebgelänben. 9tafrf) ful;ren
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tüir abtüärts unb balb faljen mir bie biolett geförbten 53erg=

formen, tueldje ben @arba[ee einfc^Iie^en, unb im nöd)[ten

Stugenblid entbedten mir ätrifdjen ben ^ügeln bor un§ ben

tiefblauen SÖQfferfpiegel be§ fierrlicfien, mir bi§ ie|t unbc=

fannten ©ee'§.

2)er 51ublid be§ ©orbafee'S ift burcf) bie tiefblaue ^arbe

feine» äßafjerg unb burc^ fjerrlicf) geformte Serge unb Reifen,

bie i^n umgeben, einer ber reisenbften ©ee'n, bie man feigen

!ann, ©c^öne Snfeln liegen in bemfefben, bo(^ finb fie, roie

übcrfiaupt bie Ufer be§ ®arbafee'§, menig bebaut, auct) fpör=

lid) bon g-remben befudjt, unb be^^alb menig befonnt. @§

liegt bie^ ^auptfödilii^ tüo^I baran, 'tia^ bem f^remben bie

Transportmittel, ©ampfboote, ßtlroagen, nid)t fo tiäufig

unb bequem ju ©ebote fte^en, mie an bem ßomerfee unb

Sago maggiore. 5tud) fiefjt man !^ier menig Sanbl^öufer

unb 33iIIen; größere ©tobte, mie Secco unb 6omo, feilten

gänjlii^. S)ie ^partieen auf bem ©arbofee foüen großartig

unb rei^enb fein unb fe^r ber ^J^ü^e lohnen, i^nen einige

Sage ju mibmen. 5}?an finbet in ben ©tobten 2)efen5ano

unb Ütiba gute ©aft^öfe, unb bie greife für f^atjrten auf bem

(Sarbafee finb fe^r billig. S)ie Umgebungen be§ (Barbafee'§

finb ernfter unb großartiger, al§ bie ber anbern italienifc^en

©ee'n. ©r ift ein äditer 5llpenfee; in Reitern, ffaren Sagen

boH lieblidier unb pittoreSter ©d)ön^eit, aber leidet erregbar

unb bei ©emitter unb 6turm fel^r gefä^rlid^. Ser 5]3oftiIIon
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berfidierte mi(^, ba^ feine SBeÜen oftmals bi§ auf bie ©tra^e

bon 2)efen5anD I}erüberfcE)(agen.

Unter mlä) ganj anbeten SBerI;äItniffen fa^ \ä) 25erona

toieber! ^oä) blieben tt3ir nur ein paar ©tunben, lüorauf

ic^ mid) bon meinem freunblic^en Üteifegefä^rten, ber bon l^ier

über Srebifo gieng, trennte unb aüein nad) Sicenja tt)eiter=

ful^r. ^er .^ommanbirenbe roax f)ier Cberft DJ^ülIner, Sf)ef

bon ^D^neburg=2)ragoner, ber mid; auf'§ juborfommenbfte

empfieng unb mir in feinem eigenen 2Bagen bie mer!n)ürbig=

ften fünfte be» blutigen .^ampfe§ befonberS um bie furd)tbar

befeftigten DJIonti 33ericci jeigte. S)ie itaüenifdien ^Batterien

lagen etagenförmig über einanber unb unterftü^ten ba§ ^lofter

unb bie cQirc^e iTJabonna bei ^l^ontc, mel(^e§, öuBerft maffib

erbaut, ju einer fleinen geftung umgef(Raffen unb, al§ ein

^auptfd)lüffel ber ganzen SSert^eibigung, mit ben beften Sruppen,

mit <Bä)Vot^etn , befe^t "mal. «Seitmärtö biefe» ^Iofter§, tt)o

fii^ bie 33erge etraaS ^ö^er erJieben, fiengen bie SSerfc^anjungen

mieber an unb erflredten fid) bi§ p bem {)öd)ften ©ipfel, tüo

auf einer fegeiförmigen, einzeln ftel)enben (5pi|e „jur f(^önen

5lu§fid)t" ein fe^r fefte§ Slod^auS aufgeführt mar, melc^eä

in ber 33erlöngerung beä einzigen breiten 2Beg§, ber über

btefe |)öf)en fül)rt, fo ftanb, ba^ man benfelben bom 33Iod=

t)au§ an^ fel)r mirffam mit ^artätfd)en beftreidien fonnte.

5tüe biefe SSerfc^anjungen maren au|3erDrbentü(^ feft unb

umfangreid) unb au§ aüem möglid)en ^Jkterial gebaut, eine
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toaiire 93Ju[terfarte Don Batterien. 5Zeben @cf)anäcn Don

?5^ajd^inen unb (Srbe tnar nn einem fteilen 9lbf)ang eine

(Sanbfacfbatterie erbaut, \mld)e ben untern %'i)d{ be§ eben

erwähnten 2Bege§ SSerberben broljenb be^errfci^te. 2)dc^ würben

fie bon ben brauen Gruppen unter bem tapferen DJkrfc^all

9iabe^!Q an einem jdiönen 35ormittage erftiegen, eine ^Batterie

narf) ber anbern im ©turmfdiritt genommen unb bie ganje

^pofition erobert, e!^e man \\ä) beffen öerfa!^.

2ßir fuhren bi§ auf bie «Spi^e be§ SergeS, mo eine

pratfitboKe 3}iüa, bie ^a\a 9{amboIbo, mit einer l^errtid^en

^u§fi(|t nad) allen ©eiten I)in einfam unb trauernb in einem

je|t [tiHen unb melancdolifc^en ©arten liegt, umgeben üon

^o^en f^iditen unb I)oI}en hinten. 5)a§ |)au§ mar berlafjen

unb nur bon einem 3Iuf|e!^er bemo^nt. (S§ fiatte bei bem

Kampfe, melcfier l^ier begann, nidit jo biel gelitten, al§ man

mo§I glauben fönnte. ^n bem fcfiönen ©arten mit feinen

^Blumenbeeten, mit Seidjen bofl füllen 2Baffer§, mit Srüden

unb feinen ^ieSmegen l^errfdjte tiefe «Stille, ^ein feibeneS

^leib raufc^te ^mifdien ben Saubgängen unb fein menfc^Iic^er

Sout ftörte bie Iänblid)e 9tu:^e. ©er SBinb raufd)te burd^

bie Linien unb ^od) über un» ftie^ jumeilen ein 9taubbogeI

einen !ur§en, gellenben @d)rei au§! — 5tuct) bie Serge bor

un§ lagen in tiefem ©c^meigen erftartt nac^ au' bem <Sc^red=

Iid)en, ba§ fte bor nid)t langer 3eit e^ebt, unb bem Sraurigen,

tt)a§ fie in ifirem ^Sdjoo^e bargen: — mir fa^en an bielcn
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Dtteu gro^e (Sräfier ber ^ier gefallenen l^rieger. 25on ^ier

au§ joK bea 9JJorgen§ ber 5(n6Ii(f ber fämpfenben 5Irmeen

ein ^errltd^er gemefen [ein. S)q§ SBieber^allen be§ ®ei(f)ü|e»

in ben Sergf(i)Iud)ten, 'i)a^ 3lu[blit;en üu§ ben ^Batterien, ber

^^uIberbampf , ber in ben beri'rfiiebenartigflen formen über

bem grünen Strandjtücrf Tjerbrnng ; lia^f ^urra^ ber angreifen»

ben Seiger, tceld^e an ben ^bljängen bertfieilt unaufhaltsam

borbrangen, unb baju bie weite 5(u5fi(|t auf ba§ %f)ül, rao

im Sonnenfdiein bie SSajonnette ber öfterreid^i)d)en Sruppen

in langen Stetigen Hinten unb roo ber fcf)iüarje ^blcr im

gelben f^elb munter flatterte; meiter I)inau§ gegen 33enebig

aber bie fd^öne fruc()tbare ®bene, tt)ie im tiefften ^rieben mit

maHenben £'Drn= unb 3fJei§fe(bern , mit 9tebge(önben unb

immer grünen Clibenböumen reid) bepflanzt.

Sei ber Diüdfa^rt fafjen mir norf) bie ftar! jerfdioffene

93iIIa atotonba, au§ ber Cberft Saron bon Üteifdiacf) erft nac!^

fdimeren .kämpfen bie tapferen Sdimeijertrnppen bertreiben

fonnte; bracf)te aud) fpöter biefem mo^liüollenben greunbe,

ben lä) unber^offter Söeife in ber berühmten Sffeftauration

5lIIe tre ßerrefoüi traf, einen Sorbeerjmeig au§ bem ©arten

mit, ma§ i!^n fel§t erfreute.

SSicenja ift eine fe^r angenefjme unb ^übfdie ©tabt, unb

überall ftaunte id) bie prächtigen SSaumerfe ^anobio'S an,

mit melctien biefer gro^e ^rc^itett feine 33aterftabt )o ^errlic^

gefdimüdt !^at; man fie^t l^ier, maS gute SSorbitber bermögen;

§acflänber, Soman mciueä Seben§. 11. 20
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benn üud) bie mei[ten fpäter ent[tanbenen ©ebäube 'i^abtn

angenefime unb eble formen unb geigen bie bortrefflii^e

©d^ule be§ berü'^mten S9aumeifter§, ^ie ©trafen [inb gevabe

unb reinlich, bie ötfentlic^en 5piä|e groß unb mit fdiönen

S3aun3er!cn umgeben, unb baBei liegt SSicenja in einer fru(^t=

baren, mafferreid^en, I)errlid) angebauten ©egenb an ben Ufern

be§ S3a(i)igUDne , ber mit feinem flaren, frönen SBaffer bei

ben alten, mit @pl^eu bebedten ©tabtmauern borbeiflie^t unb

bort smijd^en ben alten ©ebänben mit fcfjönen 33rüdfen unb jer=

faHenen DJkuern bie malerif(!)[ten unb fcf)önften ?(u§[i(i)ten bilbet.

©ie ©cgenb, in meldjer 33icen5a liegt, ift ber ©arten bon

35enebig unb berbient biefen ülamen mit 9{ect)t. 5Iber nid)t

blo^ bie 55egetütion, anä) bie ^J^enfi^en finb l^ier f(i^ön.

Serül)mt maren bon je^er namentlich bie TOiibdien bon SSicenjo

toegen i^rer @c6önl^eit, bocf) bertraute mir mein Kellner mit

einem tiefen ©eufjer, ba^ feit ber S^xi, mo bie fremben

Segionen unter 2)uranbD I)ier geljouft, mandie ©d^önfieit ber=

blü^t unb mit bem abjie^enben |)eere üerfd)tt)unben fei.

Um bon 33tcenäa nad; ^JJeftre ju fommen, benu^te id)

mit mefireren Offizieren einen Sifenba^njug, ber einen großen

^uIbertran§port ju bem 33elagerung§l^eer braii^te. 2Bir ful^ren

o^nc 51ufentf)alt burd^ ^abua unb bemerkten balb barauf am

^orijont, 'iia^ mir uns einer belagerten ^eftung näfjerten.

§ie unb ba ftieg meiner ^>ulberbampf auf unb ein bumpfer

©ct)u^ bröf)ntc bon bem fyort ^Jialg'^era herüber. 5II§ Wir
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itQ^er famen, bemerfte man beutUcf), bo^ fie mit fdiiueren

fec^jigpfünbigen 33omben nad) DJZeftre tüorfen. Salb '\ai)

man eine§ ber ft^toeren ©ej'c^oi'fe ju unjerer Seite in ben

$oben f)ineinjd)tagen unb bie ©etüalt ber plQ|enben .^ugel

tüarf bie (Srbe fioö) empor, 6alb äerfprong eine SBombe in

ber 2uft unb man ^örte einen bumpfen ^naü, unb I;od) über

un§, an ber «Stelle, wo bie ^ugel jerfprungen, fd^mebte eine

fci^roarje, fompofte SJaudiroolfe, bie erft nad^ einiger 3eit üom

Höinbe langfam öermefjt tüurbe. S;a bie @i[enba!^n[tation Don

Weflre ben feinblid^en Si^üffen gu fel^r Qu§ge[et;t mar unb

bie .kugeln oftmals meit barüber ^inauSferlügen, fo mad;te

ber Gonöoi bieffeitg bel'felben, bei bcm Ie|ten Selegrap!)en=

i!^urm bor 9J?e[tre, |)alt, mo mir bann au§[tiegen.

5[)le[tre !E)atte ficb fe^r öerönbert, feit \ä) früher im ©efolge

be» tQronprinjen l^ier geme[en mar. 3Son ben ©nmofinern

mar faft 5J?iemanb jurüdgeblieben unb an^ ben unberfd^Iolfenen

genftern blirften nur Offiziere unb Solbaten |erau§, auf ben

Strapen fa!^ man ebenfalls nur 93HIitär in Srupp§ beifammen=

fte^enb, aud) üorübermarfci^irenb ober fleine, f)äu§Iid)e 5trbeiten

berridjtenb. 5?ur ^mei bi§ brei ^ramläben, ein paar 6afe'»

auf bem ^JJar!tpIafe unb ber erfte ®aftI)of ber Stabt mußten

auf Sefel)! be§ ^ommanbirenben, Saron §ar)nau, in t)oII=

tommen folibem Staub fortgeführt merben, aud^ fehlte e§

bort nie am 5lötf)igften; bod) ließen fie fid), befonberS ber

2Sirt^ be§ ©afttjofs, bem eine SBadje beigegeben mar, bamit
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er mit feinem ^erjonal nii^t buvdjgef}e, raie er fcfion einmal

berfuc^t ^atte, 5ine§ \o ^oö) besn^Ien, bop man Ijier weit

t^eurer ]pei[te, a(§ in ber 6e[len Srattoria ju 5Jiai(anb.

©ii)Dn Iäng[t l^ötte @eneral |)ai)nou gern biefe enormen

'greife ermö^igt; bod} war biejj burd) einen 33efe()l ober

jonftigen S)rud nid)t mögüdj unb mu^te eine paffenbe (Belegen=

fieit eimartet merben, bie [id) benn aud) al§6alb geigte. 5Jian.

t)otte ben 2öirtf; ]d)on feit einiger ^e\i in 3?erbad)t, ba^ er

burd) farbige 3eic()fn unb Diadit» burc^ n)ed)felnbe C'ic^ter mit

bem belagerten f^ort 5}Za(gf)era forrefponbire , unb mürbe er

aud) eine» 2age§ babei ertappt, worauf if)m ber ^omman=

birenbe bie 2Ba^I lie^, entmeber ftanbred)tlid) be^anbelt, alfo

roa!^rfd)einli(^ erfd)offen ju merben, ober e» fid) gefallen ju

laffen, bap bie greife feines ©aftf)of§ bur(^ eine .^ommiffion

anftänbig geregelt mürben; natürlid) roä^Ite er ba§ lefetere

unb lie^ fid) befd)eibene greife gefallen, raobei er aber immer*

t)in nod) befielen tonnte. S^ergleic^en 33orföIIe mad)ten bem

^ommanbirenben ganj 6efonbere§ 5Bergnügen , unb er mürbe

eben fo leidjt ein blutige^ llrtfjeil ^aben öoHftredcn laffen,

als er nun bie Speifefarte ladienb genehmigte. 6§ mar

überhaupt ein feltfame» ©emifd) Don furdjtbarem ©ruft unb

broUigem |)umor in ifim, ja (e^terer tonnte bei ernften ®elegen=

{)eiten fdimer 0erle|enb Ijerüortreten unb etwa» Don ben ®e=

fü()Ien ber üa^t preisgeben, bie mit ber gefangenen 53?au&

jpielt. 5Inberent^eiI§ aber tonnte er oft Don -perjeu marm
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unb gutmüt^ig ericfjeinen, ]o baß man i^m aud) nid)t bie

Keinfle ipärte ^ätte jutrauen mögen. Sefanntlid) mar ^elb=

tnari"(i)a[IUeutenant ,f)at)nQU ouffattenb gro^ unb fe^r ^ager,

feine ®e[id)t§5üge toaren mei[ten§ ernft, faft fttenge unb würbe

biei'er 5(u§brud nod) burd) ben ftarren S3(icf feiner glänjenben

grauen ^ugen, in welrfjen e§ aber pnfig IjumoriftifcE) auf=

bli|te, berme^rt; eigentfjümlicf) erfc^ien fein au^erorbentlid)

langer, grauer «Sdinurrbart, ber auf ber Oberlippe bünn 6e=

ginnenb fit^ an ben (Snben fädierartig ausbreitete unb feinem

«Q'opfe etn3o§ Söilbes, Un^eimti(f)e§ gab. (5r mo^ntc eine

SL^iertelftunbe öor ^J^eftre auf ber ©tra^e gegen llbine in ber

(5afQ ^apaboppoli, bem Sanb^aufe eine§ benejianifcfien Sanüere

;

bort gab id), ba id) i^n nic^t ju Öauje antraf, mein 6m=

:pfe^(ung§fc^reiben feinem (Beneralabjutanten, Cberftlieutenant

tion Sdiifler, ber mid) öußerft freunblid) empfieng, bi§ ber

gelbmarfdiall jurüdfefirte. Sr Ia§ 66er^arbt§ S3rief, 6e=

traditete mid; fefjr genau, unb fogte gerabe nid)t unfreunbli(^

:

„3d) ^abe bon 3^nen (Bünftige§ gehört unb gelefen, unb tüiti

geftatten, ba^ Sie bableiben," bann entließ er mid) mit

furjem Äopfniden. ^i^ gieng bann nad^ DJ^eftre jurüd, um

mir ein anftänbige» Cuartier ju t)erf(^affen, mas übrigens in

bem überfüllten Crte feine groj^e Sdimierigfeit l^atte, fanb

aber tropem in furjem ein geräumige» 3ii^t^^^" ^^^ QO^ä

gutem 33ett, Sifi^ unb ein paar Stühlen, bon bem e§ mid^

nur munberte, bo^ e§ bei biefem Komfort feer geblieben mar.
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Unten befonb fic§ eine 2SQd)t[lu6e, bie fleti mit einigen breißig

Tlann Infanterie bcje^t mar; unb außerbem f)atte mein Zmx'

tier nocf) anbere Sctjattenjeiten, wie id) gfeic^ am ^6enb nnb

befonber» mä^renb ber 5kd)t erfufir — nicf)t, raic man mof)l

glauben mödjte, eine anberttieitige Iä[tige (Einquartierung, bie

auc^ nic^t ganj fef)Ite, [onbern, ba \)a^ |)au§ in einer Sinie

mit bem belagerten gort 9JJaIg§era unb bem bekannten

©uelp^ent^urm lag, wo öat)nau eine 33eDbad)tung§ftatiDn

erriditet ^atte, mcBfjalb bie Sdimeiserfanoniere Stunbe um

Stunbe bortfiin fc^oijen, fo flogen bie fünfjigpfünbigen iöomben

meift über meine 2öof)nung ^inmeg, auc^ iro^I rccf)t§ unb

linf» einfc^Iagenb unb pla^enb, e§ war ha^ ein recf)t unf)eim=

Iicf)c3 (Befü[)(, befonberS wenn man fie bei ber ftiüeren 5Zac^t

^eranfommen ijöüt, immer [tärfer unb [tärfer äii(|enb, Wobei

man bann ret^t jufrieben war, ben bumpfen ^nall ju ber=

nefimen, wenn fie irgenbwo serfprangen. Xoä) gewöhnt man

fic^ eben an alle», aucf) erfreute lä) m\ä) bamal§ no(| eine&

re(f)t fefien (Schlafe» unb f)ielt e§ be^^alb in ber fonft nict)t

un6ef)ag(iii)en SSo^nung ^iemlirf) fange au§.

21m anbern 2age fud)te ict) ben mir Dom piemontefifiiien

gelbjuge !)er befannten preuBifdien ©eneral öon 2öiIIifen auf,

ber nad) 5J?eftre gefommen war, um ber Belagerung an5u=

wohnen, fanb i^n gleicf) wof)Iwo(Ienb, wie bamals, unb ^aht

in ber belefirenben ©efeüfc^aft be» lieben^würbigen 93^anne»

unb öortrefflidien Cffijier» oieIe§ gelernt.
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^Q§ SBettet mar ^errlirf) unb 6e[tanbig, ein praifitöDÜer

^rü()Iing, tüie man i^n [ic^ nur roünfcfien mocEite, bie Sonne

glönjte 2ag für %ü% am tiefblauen öimme(, fpiegcite fic^

im SBaffer ber Sagunen unb marf i^ren golbenen Sdjimmer

auf bie faftig grünen 9iei5= unb gruc^tfetber ringe uni^er,

aud) ^atte ba§ Seben unb -treiben l^ier, menn man fi(^ erjt

einmal an bie beröbeten ©trafen mit ^erfiijDfjenen öäufern

gewöhnt fiatte, anfänglirf) tnenig bon bem ßrnft einer ^e=

lagerung. ^ie 5)?annfcf)aften giengen (aci)enb unb fingenb

in leicfiten Sinnenfitteln , bie Sil^mü^e auf bem ^opf, mit

Öade unb <S(|aufeI jur 5lrbeit in bie Saufgräben, al§ giengen

fie ju einer anberen y^-elbarbeit ; auc^ gab e§ bamalö norf}

menig Unglüd burc^ einfcfilagenbe kugeln bom ^ort SKalg^eta,

man gemö^nte ficf) ba(b an 'i)a^ ftärfere ^racfien in ben

5lQ(|mittag§ftunben, unb trenn tnir nacf) Sifd) unfere Gigarren

angejünbet Ratten, giengen mir f)äufig tro| be§ 23erbDte§

„jum S(i)ieBen", ba§ f}ei^t an ben grofjen ^anal, ben eine

mäditige (Sanb]acE=S3atterie fd)Io^ unb mo fi(^ bie (Solbaten,

befonbera bie luftigen Säger, ^äufig ba§ 58ergnügen machten,

beffeibete (Strohpuppen aufsufletlen , naä) benen bann üon

^olg^cra au§ ^u unferem großen Vergnügen foütfienb ge=

fc^offen mürbe; pmeilen fdilugen aber auct) .kugeln in öer=

bä(i)tiger 5^ä^e bei un§ ein unb bemabre irf) f)eute no(f) eine

babon §um 5Inbenfen auf.

5luf bem 5}?arftpla^ bor ben ^affeepufern traf mau
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\\d) morgen» früf], e§ tourbe bort auä) ^>aroIe unb 3;age^=

befe!§I ausgegeben unb man merfte fdion in ber grül^e an

bem mcl^r ober minber l^eftigen ©diie^en, wie bie 5Irtinerijien

in ^Jialg^era gelaunt maren. @Ieic^ am Sage nad^ meiner

Stnfunft fc^Iug ein 5?Dmbenftüd eine Scfe unferes Äafieeti](i)e5

ab. 2)er .Qommanbirenbe fu[}r l^ier täglii^ in feinem SBagen an,

um ficf) auf bie f)ö^e be§ ©uelp^ent^urm» ju begeben, voo er

ficf) unter ber großen ©bde be§ U!^rlüerf§ nieberlie^ unb

um i^n ^erum äße fjöfieren Cffigiere, fo bie Srjl^ersögc ^arl

fyerbinanb unb Seopolb, fomie ber Öerjog 5IIeranber bon

Württemberg, ^iDc^ft intereffante ©ruppen, bie DJkler ^Ibom

in feinem fcfion früher erroä^nten großen Söerfe treu unb

ma^r bargefteüt !^at.

Sa§ ^ort 5}?a(g^era fiattc man gerabc Dor ficf) unb

überfaf) e§ bottfommen mit alten feinen SSerfen unb ©räben.

3)ie S>enetianer marcn fleißig gelrefen unb Ratten noc^ ben

borgefunbenen öfterreic^ifc^en S^i^^i^ungen ba§ ^ort fertig

gebaut. (Srnft unb ftiH tagen bie Sagunen 'Da unb om

^orijont mitten im SÖaffer ba§ alte 3]enebig, fe^t tDo feine

©onbel, fein go^^^äcug ba§ SBaffer bur^fdinitt, boppelt ernft

unb trübe. ü)?it ben f^ernrö^ren fonnte man alte 5(rbeiten

ber belagerten genau beobacfiten
; fie Ratten in ilhtg^era

einen großen ^Mufmanb an breifarbigen gafinen gemacht, alle

SBerfe toaren bomit beftecft, mas übrigens gar nid^t bon 33or=

tfieil mar, benn man fonnte fjieburd^ no(^ beutli(|er bie au5=
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«nb einl'prittgenben WmM edennen. ^)lan iat), mt [ic au

i^ren Batterien arbeiteten, .Q'ugell^aufen aufbauten unb lijxc

@e]'ii)ü|e bebienten. 91ameutli(f) auf ben 2Ber!en gegen

Tfltitxe unb einer Sünette, bie bem 2^urm, auf roelc^em mir

un§ befanben, ^ugete^^rt war, crblidte man fie beftänbig in.

großer 21}ätig!eit. 35iele Ratten rotf)e öofen an, lueli^e tt)eit

I;inau§g{ön5ten. Sie l^atten auf ber genannten Sünette jltiei

fdiroerc 9]lörfer aufgeftellt, mit melcfien [ie ben 2f)urm be=

ftänbig befi^ofjen. 33on 3>iertelftunbe ju 33iertel[tunbe fa^

man, mie fie i^r ©ejdjül fertig macfiten, mie fie \\ä) be=

müßten bie 9ti(^tung auf's ©enauefte ju nehmen unb wie

oft mel^rere nac^ einanber ^injutraten, biefelbe ju unterfud)en

unb p berbeffern. 3e^t finb fie fertig, plö|li(^ quillt meiner

bicfer Tampf Ijeröor, e§ Irac^t unb im näci)ften 5(ugenbli(f

l\\ä)t i)oä) in ber Suft bie 5Sombe. 33ie(e aber jer»

plafeen, e^e fie \\ä) abmärt» neigen, anbere aber fommen

oft fe§r öerbä(f)tig unb unangenef)m in unfere SZäl^e. 35or

bem Sfjurme fcfilugen fie jumeiten in'§ SDaffer ober in bie

Käufer, fuhren oft re(^t§ unb Iin!§ bei un§ Dorbei, unb einige

^al faufte eine SSombe über ben S^urm unb nid)t gar ^oä)

über unfere ^öpfe meg. ©(üdlidEiermeife ^aben fie ba§ ®e=

bäube felbft, mä^renb ber ganzen ^Belagerung, mä)\ ein einjigeS

Wal getroffen, moburcf) ein furd)tbare§ Unglüc! ^ätte entfte^en

fönnen, benn bie Plattform, fomic bie ^ölsernen treppen

mären unfehlbar jerftört morben, unb ma» an ^erfonen, bie
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[i(^ oben befanben, nic^t mit fjinabgcftürjt träte, raürbc lüo^t

feinen 2ob ober \ä)Votxt 33eriuunbung in ben flammen ge=

funben ^aben, bie burd) bie btennenben kugeln in bem bürren

^oi^mxl jebenfaHS ent[tanben tüören.

Sin paar 2oge nadjbem \ä) mic^ bem gelbmar[(^all=

lieutenant üorgefteHt, fu^r er eine§ 5[)brgen» wieber auf ben

^lü^, fteüte [idj aufredet in feinen SSagen, rief laut meinen

5?Qmen, unb al3 id) ju i!^m eilte, fagte er freunblid): „®a

Dliemanb gewußt i)ai, wo <Bk fid) einquartiert ^aben, fo

mufj id) Sie ^ier jum 6ffen auf l^eute einlaben, um fünf

U^r, notür(id)ermeife fo tcie Sie ba finb; aucfi mei^ lä) nod)

ni(i^t," fe|te er mit farfaftifc^em 2äd)eln ^inju, „ob Sie

5IRut^ genug ^aben, mit ha oben fiinauf auf ben ®uelpl)en=

t^urm ju ge^en, foKen aber beftenS njitlfommen fein." S^afj

id) hierauf fogleid^ bie ftei(en ^Ijernen treppen nac^tletterte,

oerftanb \\ä) öon felbft.

9kd) meinem erften Sefuc^ auf bem ©uelpljent^urm,

roo ic^ ebenfo unbefangen mie alle übrigen meine ßigarre,

jenen iDof)Ibefannten italienifc^en Ütattenfc^manj, rauchte, mürbe

id) öon @enera( |)at)nau !)äufig ju Sifc^ eingelaben, meiflen»

mit bem ©eneral öon SSitlifen, unb fjolte mic^ berfelbe ge=

raöf)nlidj äu einem gemeinfamen Spaziergang nad) ^apa=

boppoli ab. .9{ed)t öiel öevbanfe id) babei feiner Unterfjaltung,

fpeäieü über bie ^iBelagerung öon l^klg^era unb 25enebig,

auberentljeila aud) feinen intereffanten (Erinnerungen au§
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früherer 3eit; aud; gab er mir jutoeilen f(^crär)attertüei[c

Probleme auf, jo jum ^eifpiel einmal eine gan^ furje unb

forrefte lleberfe|ung einc§ befannten Sluafpruc^ä öon Skpoleon,

ben biefer, tüie \ä) glaube, ben 3ögtingen ijon «St. (5i)r ge=,

t^an, mit bem icf) aber eben[o ttjenig raie er jelbft ju Staube

fam. Oefter gieng irf) auä) mit bem ©eneral öon SöiHifen

in bie 2au[gräben unb oergeffe nie feine unbefdireiblic^e

,^eiter!eit, aU lä) mid) einmal, ba eine firmere Sombe ^iemlic^

bic^t bei un» einfc^Iug, raf(i) auf ben 33oben nieberiüarf, um

ben auSeinanber fliegenben ©tüden ju entgefien, mobei er

be^aut3tete, nie etföaS fDmif(!^ere§ gefefjen ju ^aben. (Sin

anbere» 9)kl mar er aber in ber Z^ai ernfi^aft beforgt um

m\ö), idE) mar nämlid) allerbingS fo öorfic^tig aU möglid^

an ber ©cfianäüerüeibung einer fertigen Batterie (jinaufgeflettert,

um nad) 5}?algf)era fiinüber ju fdjauen, al§ \6) bort einen <Bä)u^

aufbüken faf) unb einer rafdien Eingebung folgenb meine

|)änbe losließ unb in bie Saufgräben jurüdfiel, mä^renb faft

ju gleii^er 3eit eine fd^mere 5>oIIfugeI auf bem Pa|e einfd)Iug,

roo nod) eine <5e!unbe öorfier mein ^opf gemefen mar, aller=

bing§ ein S^\ü\i, aber ber ©eneral eilte befturjt ^erju, um

ju fe^en, ob mid) nic^t bie .Qugel berieft 1)abe, ma§ aber

glüdlidiermeife nic^t ber f^aH mar.

Sn ben erflen Sagen be§ 2öonnemonat§ ^J^ai mar

enbli(| eine 33orparaneIe mit fec^S Batterien fertig gemorben,

aua meldien man öerfudjgmeife 5)JJaIg§era befd)ie^en rooüte,



— 316 —

tDOäu Qud) ^^elbmorfi^an Stobepi) mit bem ^'^Qnbelgminifter

öon 33ru(f bon DJbilonb l^erüber lam, 5ugleidj üud) um einen

letzten Scrindj ju modjen, 3>cnebig jur freimilligen Hebergabe

ju beftimmen, inbem er bei Qugenblicflidier Hntertoerfung ber

(Stabt unb Uebergabe aüer g-ort« unb ©t^iffe Scbem freien

^(bjug bewilligte, joföie ben Solboten öom g-elbmebel abronrtö

üoHtommene 5(mne[tie.

^ür meine ^"orrefponbensen war e§ mir begreif(id^ermei|e

um ben SBortlaut biefer c^apitulationgbebingungen ju t^un,

ttje^fialb id}, wie ii^ in Qt)nlid)en ^-ällen ()äu[ig ju t^un

pflegte, ju Saron §at)nau gieng unb if)n barum bat, 6r

roax jebod) fd)Ied)t gelaunt unb fdmaubte mid) mit ben Söorten

an: „9Bie !önnen ©ie [id^ nur einbilben, biefe 33ebingungen,

bie nod) nidjt einmal in 93eneb{g befannt ftnb, ie|t fd)on

für ^^re 3fitu"S äu er'^alten," morin er im ©runbe nid)t

Unredjt ^atte, bod) tjatte ic^ i[)n fd)Dn t)fter§ burd) eine fede

33emer!ung ladjen gemacht* unb ermieberte jetU: „®ut, fo

werbe \ä) öier ^apitulationspunfte an bie 3fiti»^9 fc^reiben,

wie fie mir eben einfallen;" Worauf er |eftig ben ^opf gegen

mi(^ wanbte unb ausrief: „®ut unb ic^ werbe Sie bagegen

einfteden laffen, fo lange e» mir gefäüt." 3" meinem ©lüde

würben brausen Sdiritte laut unb ^elbmarfi^all 9{abet;!i)

!am mit einigen feiner Offixiere ; nid)t aU ob id) 5tngft ge=

f)abt f)Qtte, Ciai)nau würbe mid) in ber Sr^at im 6rn[t fort=

gefd)idt l^aben, fonbern e» war mir nur um bie fünfte ber
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Kapitulation ju tt}un, tt)e|^alb iä) bem gelbmarfc^aü, ber mid}

auf» [reunb(i(^[te begrüßte, in !onii|(^er 2Bei]e mein Seib flagte,

tt)a§ i'elBft ^atinau ^u einem Säd^eln jtüang, obgleiif) er mir

5iem(i(i) unberblümt anbeutete, iä) foHe i^n in ?^tieben laffen

unb ni(^t tt)ieber mit folc^en ^orberungen fommen.

9lac^ ber Safel erfiielt \d) aber 'boä) meine öier fünfte

unb jmar fc^riftlidj burd) ben ^Ibjutanten ,f)at)nou'§, wobei

mir bie[er [agte: „gelbmarji^all 9?abe|f9 [elbft ^at gemeint,

man bürfe ©ic [c^on baöon in .^enntni^ [e|en."

SBie befaunt, ^atte aber tneber bie[e ^lufforberung nod)

jene Sefc^ie^ung mit ju fdimac^en 9}?itteln irgenb meieren

günftigen ©rfolg, bielmefir feuerten fie au§ 5!}?alg^era öon ba

an faft unau§ge[e|t fierüber, um bic weiteren 33elagerung§=

arbeiten ju ftören unb um au(f) enblic^ bielleid)t einmal ben

©uelp^ent^urm ju treffen. 2e|tere§ war nun aüerbingS nid)t

ber gaff, wogegen bie ^erüberfüegenben Kugeln für ba§ Quartier,

in bem aud) ic^ wol^nte, fo beläftigenb würben, ba^ man bie

'iBaä]e berlegte, unb ala eine§ 5[Rittag§ jwififien jwölf unb

5Wei U^r, wö^renb id) fd)rieb, bier fc^were 33omben, babon

jwei im ©arten meine§ ^^aufe§ platten, gieng id) ju @e=

neral bon SBillifen, um feinen ^aii) einju^olen, ben er mir

in S^olgenbem gab: „2ßie ©ie wiffen, wo^ne \ä) n\6)i weit

bon S^nen unb befomme aud) mein reblic^ Sl^eil bon jenen

fingenben 2?öge(n, barf aber in meiner (Sigenfd)aft ni(i^t baran

benfen auö^u^ieljen, \m^ id) aber unbebingt fieute nod^ t^äte,
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tüenn lä] in ^ijxex Stellung f)ier lüäre." 2Bie bergnügt pacfte

ic^ nun meine f)QbfeIig!eiten ju^ammen; benn ic^ ^atte mid)

ttirflicf) Dor fpottenben Semerfungen ber Offijiere gefürd)tet,

iinb ba in Tle\ixe ]eI6ft nichts ju finben war, ]o fucfite id)

mir eine öon ben bieten leerftefjenben SSiUen auf ber 2anb=

ftroBe gegen ^abua aua unb fanb bort anä) balb ein rei5en=

be§ ^Ippartement bon bier ijtxxWä) möblirten Sirnt^^i^i^ i^'t

bortrefiIid)em 23ett, Sopl^a, gauteuil, 53i6Iiot^ef, furj Willem,

tDa§ mon nur münfciien tonnte, unb in ba§ mid) ber alte

§ausmei[ter, ber mit feiner ^rau aflein I)ier ^au[te, freunb»

Iid)[t aufnal^m; ja a(§ ic^ 5(benb§ bei einem fdimeren ®e=

ttiitter jiemlid) burdinöpt einbog, fanb idi ein märmenbeS

tQaminfeuer unb ein befdieibene», aber genügenbe§ 5^ad)teffen.

2öie feft fdilief id) in bem guten breiten Sett, nid)t me^r

geftört burc^ ba§ S^]ä)m ber ©ranaten, unb raenn id) je|t

bisweilen einen ©c^u^ bumpf Ijerüberfrad^en l^örte, fo ber=

urfadjte mir ba§ ein faft beljoglicEie« ©efütil.

§ier in bem angenel}men .f)aufe mit bem bid^ten fd)at=

tigen 5)3arfe !§ötte id) c§ monatelang aushalten !önnen, menn

e§ nur SntereffanteS ^u berid)ten gegeben f)ätte; bod^ maren

bie S3elagerung§arbeiten gar fo einförmig unb würben bie

Saufgräben, je meljr man fid) bem '^dn^it nöljerte, immer

unjugänglic^er unb ber 3utritl für un» enblidj ganj berboten.

^aron |)ai)nau mürbe f^^elbjeugmeifter unb übernat^m ben C6er=

befe^I in Ungarn, mogegen ^yelbmarfc^alllieutenant ©raf S^urn
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öl§ ^ommonbirenber bor 2?enebig eintraf, aud) f}Qtte [id) ba§

Söetter fd^Iitnm geänbert, e§ regnete Söodien long, tt3obur(^ fid)

bQ§ ol^nebieB fcud)te (Srbreid^ in ©dilamm bernianbelte, unb

war biefe§ tüol^I mit ©(^ulb baran, bo^ bie (E^olera, bie bi§=

^er nur in einzelnen fällen auftrat, jur Spibemie ausartete;

finb boc^ !^ier bei 20,000 Wm\ä)m begraben n)Drben, tnoöon

nur ein fleiner S^eil ben feinblic^en kugeln erlag ; ba§ 9((Ie§

jugleid} mit beunru^igenben 9iad)ri(f)ten au§ ber beulfc^en

^eimat^, mo in SSaben bie 9teboIution ausgebrochen mar, be=

ftimmte micf), nad) §aufe äurürf^ufe^ren , mep^alb id) nac^

5}?ailanb ful}r, um mid) bort bon bem ^od^bere^rten ö^etb=

marfdiall Ütabe|!Q unb lieben 33efannten unb greunben ju

öerabfdiieben. S3i§ Srebifo begleiteten m\^ ©eneral bon

SöiHifen unb ^aler 5Ibam, unb nafjm \ä) bort bon Seiben

l^erjlidiften 3Ibfd)ieb auf 2Bieberfef|en. D}2aler 5{bam befudit

mici^ no(i^ bon ^ni ju 3^^^ unb ben bere'^rten ©eneral traf

id) einige '^af)u fpäter al§ CberftftaQmeifter bes .Qönig?

f^riebrid) Söil^elm IV. in Serlin unb fanb i^n unberänbert

freunblid) unb mo^Imoüenb für m\ä).

5(I§ id) in DJtailanb bon bem gelbmarfdjatl 9?abe|!t)

5Ibfd)ieb na^m — e§ mar in ber reijenben 5Ibgefd)iebenr)eit

be§ ]d)attigen ®arten§ ber 25iIIa 9?eale — reichte er mir bie

§Qnb, feine red)te ^anb, bie fo lange unb ruf)mbon ben

(Säbel geführt, unb id) bin fo glüdlid), fagen ju !önnen,

boB er mi(i^ ungern fd^eiben fal^, benn er fprac^ ja ju
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mir: „kommen Sie recfit bn(b mieber — Sie gehören ^ur

f^omilie."

2ro|bem mir, tnie fc^on früf)er erjö^It, bie goi^rt über

htn Sitnplon burcfiauä nic^t besagte, mfjitt \d) hoä) biefen

3IIpenübergang für bie S^eimfe^r unb 6efcf)IoB, über ©enf,

^ern unb 53a]el ju ge^en, um üon bo au§ bis t^arlSru^e

einen f(üc!)tigen 33Iic! in bie reDoIutionören 2Birren be§ un=

glücfli(i)en 3?aben§ t^un 5U fönnen. @§ toar ^errlid)e§ fymf)=

Iing§tt)etter, a(§ icf) an ben Ufern be§ f(f)önen Sago maggiore

fuf)r, ganj adein im ^^oftomnibu§ , unb fo 3^'^ unb ^J^uße

genug fiotte, in ben Erinnerungen an bie Ie|te 33ergQngen^eit

ju fdjmelgen. %üij fonft !am notf) 9}cQnd)e§ ^inju, mir 'öa^

Scheiben öon bem fdjönen Italien ju erfdjroeren , unb nur

bie .öoffnung, rec^t balb mteber bortfjin ^urüdfe^ren 5U fönnen,

ließ micf) Weiterer in bie 3u^unft blicfen. Sq^ ea bod) bei

un§ ju ^Quie troftlD§ genug au^, unb roer fonnte ttiiffen,

tnie Ca bei ber aufgeloderten S)i§3iplin unb bem 53kngel an

tüdjtigen gü!)rern anä) m SSürttemberg enben merbe. Sc^on

in ber Sdiraeij gab e§ erregtet unb bemegteä Seben genug,

unb auf bem 2öege öon Srieg nad) Sion mürbe fjinter mir

im 2Bagen auf'§ fieftigfte politifirt. 3n Sion derfammelte

fid) ber große 9tatf}, e§ mar irgenb eine mit^tige 2Bnf|I im

©ange, für meiere auf ben öeric^iebenen Stationen immer

neue ^affagiere 5U un§ einftiegen; e§ erfd)ienen üiel ft^äbige

Sc^Iappf)üte unb öiel roilbe» SartmerL SS mürbe für bie



— 321 —

franäöj'ifdje 9iepu6Iif ge|(f)toärmt unb öou einjelnen ber be=

jcicfineten ^nbibibuen bie babii'cfie ©r^ebung ftarf gelobt. ^^
glaube, e§ toar in '^onifjtt), tno tüir ju einem f(einen ]c§(ec§ten

f5rül)[tüd in einen großen, jiemlic^ leeren Saal getrieben rt)ur=

ben. 5)?eine ö[terreic^i[c^e ge(bniü|e fiiiien einigen ber ^Qffa=

giere burc^au» nii^t p gefallen, unb al§ icf) mic^ mit anbern

glei(^ge[innten ^afjagieren äiemlii^ offenherzig über bie babi=

f(|en 3u[iönbe unb bie auffeimenbe rotfje 9?e|)ub(if au§)pradj,

frf)(ug eines ber bärtigen unb befd)(app^uteten )d)äbigen 3n=

bibibuen mit ber gauft auf ben Sifrf) unb rief au§ : „va pour

les rouges !" eine ^leu^erung , bie übrigens mit mir einige

ber onmefenben S(f)tüei§er fe^r übet ju nehmen fc^ienen, bie

ben i^rieben be§ ^oftfiaufeS beinahe geftört unb um ein |)aor

ba§ befagte ^nbibibuum in unfreimiöiger 2Beife Oor bie 2:pre

gefegt Ratten.

S^od) beruhigten fid) bie ert}i|ten @emütf}er lieber, tüir

frocE)en na^ eingenommenem Kaffee auf unfere ^(a|e ^urücf,

iä) befanb m\ä) angenehmer SBeife im Soupe, unb fo fuhren

mir enblicE) weiter on einem ber ^errli(f)ften ^Tcaimorgen, er=

reidjten nad) einigen ©tunben SSitleneube unb ben lieblichen

(Senfer See. SinfS tief im 2Saffer fa^ id) ba§ olte <Sd)(oB

(v{)it(Dn, red)t§ liefen mir bie befannten, reijenben unb burc^

i^re Semo^ner berühmten Sanb^äufer liegen, tarnen gegen @If

noc^ nac^ 33et3et) unb 5{benb§ fu^r id), (eiber bei iRegen»

metter, auf bem ^ampfboote nacfi (Senf, mo ic^ einen Sag

§actlänber, aRoman meines 2cbcn§. II. -^
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blieb, lüorauf \ä) über ^ern naä) ^a]d fufir. 6§ toax ein

)3ra(^tboner ^Jlorgen, al§ id) bie Sdiraeis berlie^ unb mit ganj

au^erDrbentIi(|en (Srtüartungeu ba§ babijd)e Sänbciben betrat,

ba§ fic() äum 23Dr!ämp[er ber beut[d)en 9tepubli! aufgeworfen

l^atte. 2Bie troftlo» aber fal) e§ fd^on auf bem SBege jur

(äifeubafjnftation (Sfringen au§, lüo un§ ©otbaten ber berf(^ie=

benften Sruppent^eile , 3)ragoner unb Infanterie, begegneten,

bie alle fid^ ber neuerrungenen ^-reiljeit freuten, ju jwei unb

brei 5trm in 5Irm bo^in sogen, bie 9JliUtärmü^en fd)ief auf»

Ci)x gefegt, bie neben babifdien unb beutfcfien ö'örben mächtige

rot^e ©c^Ieifen jeigteu.

3Bie mir, ber foeben öon ber bortrepi^en öfterreii^ifdien

^rmee fam, biefe beriüilberte (5olbate§!o tt)of)ItI}at, fann man

ftdj benfen. 3(^ glaubte, uict)t nur feit ben legten 2;agen

l^unbert Stunben gemad)t ju f)aben, fonbern aud; ^unbert

Sö^re bormärt§ ober bielmeljr rüdiüärt» gefommen ju fein.

Obgleid; c§ nod) fe^r frü^e am Sage mar, fdiienen boc^

bie meiften ber ^errcn ©olbaten fc^on ftar! gefrü^ftüdt ju

l^aben, unb menn fie auä) feinen Unfug begiengen, fo mochten

fie boi^ mit i^ren offenen Uniformen, i^rem nadjiäffig um=

geworfenen Seberjeug, i^rer gänjUdj unmilitärifdjen |)altung

einen ^öd)ft unangenel^men ßinbrud. SSiele 3}ragoner famen

au§ ben Käufern am Söeg; fie l^atten ben langen 9teiter=

mantel umgehängt unb fdjieppten i^re (Säbel gemaltig. Wart

Ia§ in i{)ren ^erouSforbernben 5J?ienen fo red;t ba§ 23en)u|t=
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fein ifjrer großen SBid()tig!eit; fie tüoreu bott (Srrungeu]d)Qften

unb gei[tigen ®etränfe§; fo lange bie äBelt [te^t, i[t ein fo

|cf)mäf}Iid)er IbfaH öon ber ga^ne, ft)ie ber be§ Babi)(|en

•2ßilitära, nodj ni(f)t öorgefommen. 3(f) freute m\ä) fel^r über

ba§ SSer^Qlten einiger (Sifenbofinbeamten, bie ba§ unentgelt^

lic^e ©pasierenfa^ren be§ ^J^ilitör» burc^au» nid^t bulbeten

unb fie au§ ben 2öaggon§ toieien, wenn fie bie t^a^rl nid)t

fieja^Ien tt3DlIten.

SSalb Ijinter greiburg meierten fici^ bie ©olbaten aller

llöaffengattungen mit unb otjne ©epäd. ^ubelnb unb fingenb

famen fie ba^er, gro^e rotfie Sänber an Sf(|a!o'§ unb ben

5Sajonnetten. 3Sorn im 3uge Ijatten fie eine Klarinette, bie

mit fc^reienben Sönen, unb jraar fe^r üerfiimmt, luftige %an^=

meifen fpielte. Söör^renb beä j^a^renS, beim Staffeln unb

(S(i)nauben, Ijörte man nur einjelne fläglic^e Söne berfelben,

tuenn aber ber 3^9 ^^^^> entfaltete \\ä) bie 5[)teIobie in i^rer

ganzen ^errlict)feit.

®ie 9tegierung»beomtcn, \vdä)z gro^e ©diärpen um ben

Seib gef(i)Iungen Ratten, Bemühten fidj ebenfalls umfonft, bie

©öfine be§ 3}aterIonbe§ jur Orbnung ju bringen, unb alle

i^re 3tnreben, rei(^Iic^ gefpidt mit „53ürgcr" unb „g^reunbe",

Ratten feine Sßirfung. ®ie militärifc^en 5Brüber fe|ten ftd^

bod) f)od) hinauf auf bie SBagen, unb einer berfelben Iie| ben

3ug eine 'Sdt lang anl^alten, bi§ er feine pfeife gefunben,

bie i^m ätt)if(^en bie Üläber gefallen roax, unb bei aU biefem
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2ätm itnb Speftafel fc^rie bie ^^larinette lauter al§ je, untr

jubelte in ben entjetUidji'ten ßlagetönen: „^reifieit, bie ic^

meine, bie mein ^"^erj erfüllt" u. f.
tu.

3ur 3?erme'^rung be§ müften 2ärm§ auf ben 59o^nf|öfen

6efanb fic^ auf jcbi^m berfelben eine SSadie, bie unter (Be=

toel^r, jumeilen auc^ unter bie Senfe ober ben ©ö6el trat,

wenn ber 3^9 an!am. (5§ motzten ganj ef)rentt)ert^e Seute

fein, biefe 2öa(^mannfc^aften, aber toie fie baflanben, in ben

groBatttgen babif(^en Sa^n^öfen, neben ber braufenben ?o!o=

motibe, if)rer ac^t U§ je^n in Sloufen unb Warfen, lleber=

röcfen unb grärfen, mit aüen nur crbenflicPien Söaffen, l^atte

i^r Inblid etwa» traurig .*aDmii(^e§.

(Jigentbümlicfjermeife gab mein grauer 5]liIitärpa[elot,

meine öfterreic^ifi^e Cffi5ier§mü|e unb «Säbel '^ier bur(f)au»

feinen unangenehmen 5(nfto{3, im ©egent^eil, man fcbien m\ä)

für irgenb ^emanb ju nehmen, ber gefommen fei, um glei(^=

fall§ mit ju fraternifiren, unb l^äufig reidjte mir irgenb ein

bieberer <&($Ia|}p'^ut feine f^auft, um fitf), ol^ne ein SBort ju

fprec^en, mit mir ju berftönbigen. Unter einer preupif(^en

^icfelf)aube I)ätte ii^ allerbing§ bie ga^rt bamal§ nid)t mit=

moc^en mögen. <Bo iam ic^ enblic^ unangefodjten noc^

.Qarlsru'^e unb 5)urlac^, unb mer firf) für biefe p(^ft merf=

mürbige ^^al^rt befonber§ intereffirt, mag fie im jmeiten Steile

meine» SoIbatenIeben§ im .Qriege nac^Iefen, n?o \ä) ^tüe» ge=

treu unb ber SBa^r^eit gemäß erjä^It i)aU.
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2)a bei* ßiltüagen, ber bon Surlod; nad) Stuttgart ful}r,

bereits beie|t toor, ]'o muj5te \ä) meine 3ufluct)t ju einem ber

3af)(reid)en Cmnibufje nehmen, toeldje — ein irbifdie» f^eg^

feuer jur Cual ber Üieifenben — ben 2Bcg naä) ber tt)ürt=

tembergifc^en Ütefibenj machten. SBir maren in bem 2Bagen

eng äufammengepfropft unb qI» berfelbe nad) langen 93or=

bereitungen enblid) öon brei fc^Ied)ten ^ferben in 33ett}egung

geje^t raurbe, trachte er in aüen §ugen, ber|(|Db feine ©den

auf eine beben!Iid)e 5trt unb madelte langsam, man fonnte

fagen fopffc^üttelnb au» ber ge[innung§tüc^tigen ©tabt ^ur=

iaä) üu\ bie freie beutfdie ©fjauffee I;inau». ®iefe freie beutfd)e

(S^auffee fa^ aber aud) fteüenmeife gar ^u fonberbar auS.

IteberaK befanben fid) babifdie 33oI!§n:)eI)ren in fleinen 2:rupp»

mit ©enfen, alten 5D^Uö!eten unb bergleid^en bemaffnet, unb

ejerjirten naä) ^erjenSluft. S)o nun Saben in biefem 5(ugen=

bMe ein freies beutfd)e§ Sanb mar, fo Tratten fid) biefe SSoIfS»

mehren immer mitten auf bem tya^i-'tt)eg ber ßfjauffee auf=

^eftellt, obgleich redjtä unb üi^U genug ^Ma| geicefen möre,

unb smangen auf biefe 5(rt mit großer ©enugt^uung bie eben=

foll» freien babifd)en Dmni6u§fü[}rer, mit i^rem ©efäf^rt eine

emige ©c^Iangenlinie ju bef(|reiben. 3uiüei(en ftanb biefe

33oIf§me^r anä) in jtüei bi§ brei ©liebern unb alabann fehlte

an einem |)ineinfalten in ben beutfdien freien S^auffeegraben

unfererfeit» au^erorbentlii^ menig. 5JIeine 9?eifegefe[Ifd)aft be=

ftanb gröjitentljeits au§ grauenjimmern, bie alle nad; 2Bürt=
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teiiibcrg reiften, um ber ju [tarf emporfeimenbon bobifiiieiT

f^teil)eit ju entgefien; auö) befanb fid) ein Papagei in eiuent

meffingenen 5lä|ig ciuf bem Sßagen — c§ wax eigentlid) eine

^apageiin, — unb auf bicfelbe ^atte aü ber Siirm, all ba§

merfmürbige ©etreibe in 5ßaben einen folc^en er]d)re(f(i(f)en

ßinbrud gemodjt, bo^ [ie fid) beranla^t [of}, in ber t3ergan=

genen ^a^i ein @i ju legen, tt)a§ Don einem berortigen

3^DgeI, ber fi^ feit unbenflidjen Sorten in ßinjelfiaft fiefinbet,

bod) jebenfans bon einer großen geifligen unb förperlidien (5r=

fc^ütterung S^UQniB aWegt.

SBie lüol}! tt^at e» mir enblic^, bie mürttemöergifd^ert

färben mieber ju erbliden, ft^tüar^ unb rotf) o^ne ©olb,

beffen ic^ in ben legten Sogen fo öiel falfc^e§ gefefien. „3n

35ai^ingen an ber ©nj werbe blo^ umgefpannt," fjatte ber

Cmnibuafü!)rer in S)urlQcb gefagt, bod) bauerte biefeg llm=

fpannen nnbert^alb ©tunben, welche 3eit mir ober burdiau»

nid)t lang mürbe, benn bie nä^tlid)e Ütufje in bem fd()Iafen=

ben ©täbtd)en t^at mir nad) bem müften Särm be§ bergan=

genen 2age§ auperorbentlii^ mof)I, unb ba§ 9^?urmeln ber

iRö^rbrunnen
, fomie ba§ ©djlagen einer gefangenen SÖ3ad)tel

begrüfjte mic^ in triebe berfjei^enben Sönen.

®nbli(^ mürben bie "pferbe miebec eingefpannt unb mir

fut)ren meiter. 2)er ^Jiorgen bämmcrte bereite, at§ mir burc^

©dimieberbingen !amen unb ber flare ^immel berfprac^ einen

f(^önen %aQ. ?(uf ber ^^rag fa^ ic^ bie Sonne aufgellen,
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unb bon ba rollten wir longforn unb fdiaufelnb jur 9te[iben§

^inaö. 6§ mochte fünf ll^r fein, aU n)ir in bie ©tabt

fuhren. 5)ie genfter ujaren allenthalben nocf) geid)(D[fen unb

auf ben ©trafen bemerfte man nur f)ie unb 'iia an ben

Srunnen ein frü^seitigeS S)ienftmöbcf)en. 3(m ©cf)IoBpIa^

öerlie^ ic^ ben Omnibus unb munberte micf; ungemein, al§>

\ä) bei bem Sl^eater unb bem ©djloffe üorbeigieng unb be=

merfte, ba^ bort allenthalben ber 2öacf)tbienft bon ber S3ürger=

loei^r berfe^en tourbe.

Obgleich fi(^ bie SSürgerme^r bamal§ recf;t gut benommen

l^atte, mit großer Aufopferung alle ©trapajen be§ 2ßa(^tbienfte§

ertragen, bie ätu^e ber ©tabt bema^rt unb, tto e§ nöt^ig

mar, felbji ben (Sjceffen ber ©olbaten gefteuert, fo machten

bocE) auf mi(f), ber ic^ jule^t woä) bie ftrammen 2ßa(^tpoften

ber öfterrei(^ifcf)en ©renabiere bor bem C^aufe be§ f^^elbmarfd^att

9?abe^!t) gefe^en, !^ier bor bem fi5niglicf)en ©tfilo^ bie 23ürger=

me^rmänner in if)ren einfachen Siöcfen unb ©(f)lappl}üten,

fomie in ber gleidjgiltigen 5(rt, ba§ ©eme^r ju ^onbljaben,

einen eigent^ümlicfien, nict)ta raeniger al§ angenehmen ©inbrucf.

2(ucf) fonft erfc^ien mir ©tuttgart redjt ungemüt^tid} , bie

9?egierung ^atte bie 9{ei(f)§berfaffung onerfannt, bie fönigli(|e

gamilie mar nac^ 2ubtt)ig§burg übergefiebelt unb bort anä)

ba§ 9}JiIitär äufammengejogen morben, um e§ bem bemoraU=

firenben graternifiren ^u entjieljen, unb in Sagern bereinigt,

um bie fdjiaff geworbenen 3ügel ber 2)i§ciplin mieber feft
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ansieljcn ju föimen. ^c^ trat triieber in meinem fnifjer ]o

be^aglirfjen ©Qftljof, im .^önig bon Sngtanb, eingefel^rt,

fiefnnb midj aber bort im |)Quptquartier be§ fogenannten

Sanbe§au§)(i)uf]e§, ma§ and) nid^t jur ßrl^öl^ung ber @emüt^=

lic^feit Beitrug ; e§ lüor bie^ eine 5ladjäifung be§ fogenonnten

regierenben $?anbe§au§[cf)u]'fe§ in Saben. 3)ie befannte $ßoI!§=

tierfammlung in 9leutlingen l^otte am 28. Tlai getagt, unb

öon ben Se]'d)Iü[fen, bie bort gefönt morben maren, berfprad^

man [icfj rot^e ^fingften, morauf anä) ber obengenannte

£anbe§au§yc^u^ ^injumirfen Ijatte ; ma§ fic^ babei für ©eftalten

fefjen liefen, i[t unbefifireiblid)': ,f)ec!erpte in allen Starben

mit rotten Gebern, unb barunter eine gonj unerljörte TOenge

t)on ^Bartmeif! 2)a fapen [ie ben ganjen 2;ag bei itjren

@d)0|)pen unb liefjcn [ic^ bon ben 9?euangefommenen, bie

meiften» mit |)irfc^fänger unb 23ü(i)je er[d)ienen, berid;ten,

iüie e§ brausen im Sanbe auSfc^aue, mie [tar! bie 53ürger=

mefir biefeS ober jene§ Crte§ morgen erfd;einen merbe, unb

meldje greijdjaaren id)on ben braben 5Boben[ern unb ^fätjern

ju |)ilte geeift mären.

5)ann [ieng baä granffurter Parlament an ju manbern

unb ber übrig gebliebene S^eil befjelben !am, auf bringenbe

(^inlabung ber mürttemibergifdien Semofraten, nad; Stuttgart,

um bort ferner ju tagen. 3}orIäufer befjelben mar ber be=

rüc^tigte gidfer, ber mit (Selb bon 33aben ^erübergefdiidt

tDorben mar, um ba§ mürttembergifdie DJJilitär ju berfü^ren,
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t)oä) betrieb er biep ©efdiäft nur jefjr tDenige Soge, imb feine

SSef^aftung war anwerft- lomifi^. @r trat au§ ber <QQmmer=

ft^ung in ben Saben cine§ ^leiberl^önblerS, föo er fid) einen

©ommcrrorf ge!au[t ^atte, worauf er wieber in bie ©rofc^fe

fteigen woüte, in meldier er ^ergefafiren mar, a(§ ein ^Dli^ei'

lommipr mit einem ^olijeifolbaten ebenfaH» ^u i^m in ben

SBagen [tieg mit ben äöorten: „9Jlein §err, \ä) fafjre mit

S§nen!" ^er ^poliseüommipr befal)l bem 5)roicf)!enfü^rer,

bor bo§ ©ebäube ber Stabtbireftion §u fahren, ©dinett mor

ber 2Bagen um bie ©de gebogen, gicfler mürbe in ba§ ©ebäube

ber ©tabtbireftion gefül^rt. '?flaä) einem 5(ufent^alt üon !aum

toier 5JJinuten mürbe er in ben Sagen äurücfgebradit, begleitet

üon Oberpoliäeüommifjör ^egelen unb einem ^oliäeifolbaten,

unb im rafd^en Sauf jum ltiJnig§t^or l^inau§gefa^ren. 33or

ber ?tbfal^rt, mie fic^ bereite ja^Ireid^e ©ruppen um. uü§ <Stabt=

bireftionSgebäube gefammelt Ratten, rief f5^id(er noc^ ou§ bem

SBagen: „SSürger, faget ©eeger unb ^ßec^er, ba^ gicfler fo=

«ben berl^aftet morben fei." ^egelen ermiberte hierauf: „.^err

©eeger ift ©tabtbireftor." i^-idki: „&ut, fo faget e» bem

3lbgeorbneten ©eeger." 3)ie 2)rofi^!e fuf)r 2ubmig§burg ju,

in beffen 9iö^e befanntlii^ §oI}ena»|3erg liegt, ^uä) in ber

unteren ^önigsftra^e rief ^-icfler no(^ einmal ju ben 3}orüber=

ge^enben au§ bem Söagen: „5)?a(^et befannt, baf^ ^^icfler t>tx=

^aftet morben ift."

3umeilen (^ab e» aud) oljne nennen§mert§e Urfat^en
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5lufläufe in ben ©trogen, befonberS 9lbenb§, tro man bann

!6i§tt)eilen mitgieng, um eine S^xt lang bem un[innigen ©^ef=

•talel unb (Sejor)Ie äu^u^ren; boc^ berlief aUeS ba§ ol^ne

itgenb toelc^eS ^ßlutbergief^en unb tüurbe mei[ten§ al§ Sßort»

gefec^t in ben 533irtr)§^Qufern bi§ tief in bie '^üä)t l^inein

fortgelegt.

®a§ 9iumpfparlamcnt l^atte unterbeffen S)eutfc^tQnb mit

fünf |)ertf(^ern befd^enft in ^erfon bon fünf 9iei(i)§regenten,

bie \iä) tiVLxä) ^roüamation an ba§ beutfdje 3SoI! unb an

bie 2:ruppen lädjerlicE) maditen, bereu treiben aber enblic^

bod) nidit melfir gebulbet merben tonnte, we^alb man am

18. Suni i^ren (Si|ung§faal im t^riti'fi^en 9Jeit^aufe ft^Io^,

mit ^abotterie befe|te unb bann bie 5Infommenben unter

SSortritt be§ ^räfibenten Söwe, ben leiber ^raei et^rmürbige

9JJänner, ©c^ott unb Urlaub, geleiteten, burc^ einen 9tegierung§=

fommiffär ^öflid) erfud)te, jurücfjugel^en, ttiaS benn aud) oljue

2Bcitere§ gef(^a!§. ©emalttfjaten gegen ^arlamentSmitglieber,

bon benen bamal§ fo biel gefabelt mürbe, tamen in feiner

Sßeife bor, unb nur, aU ^räfibent 8öme eine 5Inf|)radöe an

ba§ aUerbingS ^a^lxtiä) I;erbeigeftrömte 23oI! öerfudien moHte,

tourbe er burc^ Srommelmirbel baron berl)inbert.

SBoIfgang ^J^enjel, mit bem lö) übrigens nie in perfön=

liebem 33erfe^r geftanben, ben id) nur f)ie unb ba bei unferem

gemeinfdiaftlic^en 23erleger ?IboIf Krabbe gefe^en ^obe, fagt

in feinen 2)en!mürbig!eiten über jene 9?egierung§ma^regeln

:
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„Söören lüir nic^t ]o berfa^reu, ptten tüir un§ in jene etn=

fältige Babifd)e Üteüolntion fortreiten laffen, |o niürben unferc

bemoratifirten Gruppen unb bemofratif(^en g-reifcfioaren eben

fo toenig wie bie pfä(jif(f)=babif(^e ?lrmee im Stanbe geraefen

fein, bie ÜJeii^Seretution aufjuljalten, unb tüir wären in lln=

foften, ©(i)impf unb ©c^anbe ^ineingeriffen tnorben wie bie

33Qbener unb ^^fäljer. Um eine gro^e Siebolution burc^ju^

führen unb eine» großen 9?eic^e§ (Sinl^eit fjer^uftetlen , bqu

gehören anbere Wänner unb eine ganj anbere SBegeiftcrung

im 33oI!. SSefcfieibene gelben wie 1813 unb nid)t feige-

©(flWäler, Treffer unb 8äufer."

^Qrin ^ntte er 5Recf)t; e§ fjerrfc^te eine redit unerquicf=

Iirf)e 2öirtf)fdjaft in ber «Stabt, wobei icf) mic^ nur glücflid)

füfllte, wenn id) bem wüften ©efd^rei unb Carmen ben 9tüden

teuren unb meinen geliebten ©arjen befud)en tonnte, in bem

ic^ ni(^t§ öon ber Stefibenj faf), bagegen einen wunberboKen

W\d ijaik auf bie fc^önen ^^ormen ber 33erge be§ 9?edar=

t^alg, über welchem ftet§ ein wonneboHer, nerbenberu^igenber

triebe lag. §ier oben fanb \ä) benn aud^ nad^ fo langer

^6wefenf)eit genug ju t^un, unb ba mir au§ meinen .^Drre=

fponbenjen für ßotta au(^ wieber Selber eingiengen, fo tonnte

fd)on @inige§ auf notl^wenbige ^inge unb ^^antafieen ber»

wanbt werben.

3u ben erfteren gefjiDrte eine Suf^^nmif^ä^ffiung ber

berfd)iebenen f(einen ©runbftüde, bie id) nac^ unb nac^
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erworben Ijaik, unb ju beu Ie|teren muB ic^ 33orarbeiten

unb 3f'äjttit"92" redinen , um bie unglücflidie Söinbmü^Ie

in kfjerer ©eftolt tüieber cr[tcl)cn ju la\\en. ''Mä) im §Qufe

gab e§ genug ^u l£)un, tuoS mir aber gro^e» SSergnügen

geroäfjrte; 'ta mußten nod) ner[d)iebene 3inii^er tapejirt, bDr=

Ijanbene 93?öbel an i^re ^(ä|e gebraiiit, onbere not^menbtge

ba^u gefoult, unb mit meinen öielen, allerbing§ nic^t fel^r

mertJ)öoIIen Silbern unb Sitl^ograptiieen bie Söänbe berjiert

merben. SBoKte ict) mid; bod) je^t fc^on broben ^äualid)

<iieberlafjen unb mid^ fogor Der^eiratfjen, maS aber borläufig

nod) unterblieb, meil mid) Gotta — ber gro^e Srobfierr, mie

mir ifm nannten — erfudite, unter fel^r annehmbaren 5öe=

bingungen im Sntereffe ber 5(ngemeinen S^i^u^S rtad) Saben

unb jmar in'» Hauptquartier be§ ^^rinjen öon ^preu^en ju

gefien, ber bort bei ber ^Belagerung öon 9?a[tatt anmejenb

war. 2)ie babijdie SBirt^fdiaft f)ätte midj wenig gereift; 'üa=

gegen freute id) mic^ barauf, ben liebenSwürbigen ^rinjen

wieber ju je^en, unb e§ war mir interefjant, einen 33ergleid)

5Wif($en meiner 5(ufnaf)me bei ben Ce[terreid)ern unb ber bei

meinen 2anb»Ieuten unb efiemaligen ^ameraben anftetlen ju

!önnen.

5(m 11. Suli 5(benb5 fufir id) nac^ ^arlSrul^e unb ben

anbern Sag mit ber 6ii'enbal)n gegen Dtaftatt weiter, wobei

mir bie auffaüenbe 35eränberung befonbery auf ben Sa^npfen

rec^t angenel^m auffiel; ^ier war bod) wieber S^ä)i unb



Crbnung eingefe^rt, Dorüöer bie 3eit '^^^ Scf)(Qpp^üte unb

be§ Sarttoerf», fein brutaler ^erl, ben bie bunte Schärpe um

ben Seib af§ tRegierung§beamten fennseicfinen foflte, brängte

fi^ me^r ^eroor ober griff ^inbernb in bem ®ien|"te ein, um

3ügc länger galten ju laffen ober fonftigen Unfug ju treiben,

unb föenn man bQ§ unb ^le^nüc^e» ge[präc^§tüei|e ^eröorf^ob,

fo baute 93?and)er, ber öieöcidjt not^ öor n^enigen 2Sod)en

felbft mitgetljan fjatte, unter einem fräftigen ^luä) gegen jene

Sumpen bie fyauft. S^a^ man \\(i) überhaupt in bem bobifc^en

Sänbrfien fo rafc^ unb rüdfic^tsfo» mit fortreiten laffen fonnte,

l^atte gemi^ ^eben gemunbert, ber ficf) erinnerte, mie man

gerabe ^ier fo feft am |)erge6rac§ten , Sigent^iimli(i)en fjielt

unb fieute noc^ ftet§ tuaS 5(parte§ ^aben mu^, ma» immer

eine 3^^* ^a^Ö ^^V^ ^artnädfigfle üert^eibigt luirb
; fo bie

ehemaligen breiteren ©d)ienengeleife, tüoS im allgemeinen

@ifenba^nöer!ef)r mie eine c^inefifc^e 93iauer mirfte, ober an=

bere allerbing§ Keine 5(bfonberIicf)feiten, burc^ bie fic^'Saben

au§äeid)net, tt)ie, ba^ bie ®tenftmü|en ber 33a(jn§oftnfpeftoren

ftatt wie im ganzen übrigen S)eutfc^Ianb rot^, '^ier omarant=

färben fein muffen, unb bai5 ber SanbeSfierr auf ben SoppeI=

fronen, bie fii^ nebenbei noc^ burdb eine fettere ©olbfarbe

au§äeicf)nen , im ©egenfa| ju feinen Ferren .Qottegen noc^

ber anbern «Seite f(^aut. 2Bof)It^uenb tDar e§ mir aucf), in

ben SSa^npfen preu^if(^e, f)effif(^e unb naffauifc^e ^Solbaten

gemütfilic^ rauc^enb beifammen fi^en ju fe^en, borf) roieber
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einmal anftänbtg üereintgt iinb wieber einem reii^tmä^igen

^ommanbo getjordienb.

2öeiter al» bi§ ^uggenfturm fu^r übrigen^ ber ^ßaljnjug

nidjt, benn f)inter jenem llcinen ®örfd)en, bQ§ bic^t mit

DJ^ilitär befe^t war, fieng ber 'Siaijon an, mo bie 35a^nlinie

burd) tQugeln au» iRaftatt be[tric^en merben bunte, ein

(5c^ie^= unb 5|3riöatbergnügen , ba§ \\ä) bie ^Belagerten aud)

flöufig mad)ten, um ben ©omm ju jerpren unh bie 2}}ärter=

I;äu§djen tt)eg5upu|en. —



^ier enbigt §a(flänber'§ Seftament an ba§ ^uBIifum.

^er %ob ^at bem „9toman feine» 2eben§" ein unertoartet

f(f)net(e§ (Snbe gemacht unb ^ot auä) biefe feine ©elbftbio^

grQpt)ie jä^Iingy unterbreiten. «Sie umfaßt bie breiunbbrei^ig

erften Sa^te fetne§ 2eben§, infofern iebenfaUS ein ©anjeS,

al§ biefe ^eriobe bi§ jum 5t6fc^Iu^ feiner erften 5Infteflung

am toürttembergifi^en |^ofe fü^rt. 3Ba§ er un§ nod) öon

feiner Stellung unb 33etl}eiligung bei bem öfterrei(^if(f)=ita=

Iientfd)en S^'^äug öon 1849 fotuie öon feinen ßrlebniffen

im babifdien greifdioorenfriege er^äljlt, ba§ tonnen wir al5

einen intereffanten ^In^ang ^um Ucbrigen betradjten. ®a^

e§ ^adtönber ni(i)t bergönnt toar, anä) bie üd^tunbäraanjig

weiteren SebenSfa^re 5U befcfireiben, bas werben 35iele mit un»

auf'§ tieffte betlagen, ^ein 5Inberer ift ja im «Stanbe, in

ber einfa(!^en unb ungeft^mintten SBeife, feiner, mit ber

gteidjen Unter!^altung§gabe, loie er, biefe§ 2Ber! fortjufe^en,

anä) toenn e§ einer öon benen unternehmen moflte, bie i^m
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am näd)ften ftanbcn unb ^lües, tna» if;n betraf, miterleöten,

6§ i[t üBrigeuö nicf)t ju fieätreiieln , bajj biefer 2:^ei( ber

SBiograp^ie, [o inie er un§ jefet borliegt, üor Mem, tt)a§

|)adlänber fe(6[t über fein fpaterel Seben nocfi t;ätte f)m5U=

fügen !önnen, bur(f) ^roei tridjtige SSorjüge f)erDorragen müßte.

Einmal näm(i(^ bringt jene früfjere Seben^periobe ben 9?eij

ber Sugenblic^feit unb ber !S(i)Iag auf <B6)\aq [^ä) öeränbern=

ben merfiDÜrbigen Scenerien mit [icf). 3^ann aber föäre ber

33erfaffer fclbft fieser nii^t im ©tanbe gemefcn, bie jpäteren

Sreigniffe, bie [iä) me^r unb me^r ber ©egenmart nähern,

mit ber gleichen Cbjeftidität ju be^anbeln unb mit ' boller

Unbefangenheit ju jcf)ilbcrn.

2öir unfercrfeit§ begnügen un§ bamit, ben üta^men ju

beseidjnen, innerfjalb beffen fidj fein fpätereä Seben fortbe=

megte. 5Rit ber if)m eigenen 3]erfatilitöt unb (Slaftijitöt be»

@eifte§ wanbte fii^ öadflänber am Einfang ber fünfziger Saläre

roieber ber fdjriftfteUerifdjen S^ätigfeit ju. 3]or ^üem mürben

bie 55erid)te, meldie er über ben italienifc^en ^rieg berfoßt

fjatte, 5u einem 33ud)e umgemanbeft: ben bielgelefenen „33il=

bern au§ bem ©olbatenleben im Kriege", ^ann aber marf

er fic^ mit Snergie auf ba§ 5Ibfaifen jener Iei($t lesbaren

unb mit anjiefienber Saune gewürzten Srjä^Iungen unb 9Jo=

mane, bie i^m in abeligen unb bürgerlidien Greifen ein un=

gemein großes ^publüum ^ufü^rten unb in benen er (?rlebte§

unb nic^t 6rlebte§ mol^I ju mifc^en berftanb: .f)anbel unb
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SBanbel (1850j, 5iamen(oie ©ej^icfjten (1851), ßugen Stia=

frieb (1852), (SurDpäiii^e§ effaöenlebeii (1855). Unb ju»

^leic^ rührte fidj audj gen3altit3 in iijm ber bramatifci^e %xkh,

Don betn er un§, au§ ber früheren ^ni, in biefem 58uc^e [elbft

öfters groben giebt. @r icagte fi(^ an bie 5(u§arbeitung

dne§ gröBeren 2u[tipie(5, baS feinem 5^amen nun and) einen

^tän,5enben 2öeg auf ber Sü^ne eröffnen foüte. „^er geljeime

lUgent" (1851), lüorin §aiiIonber einen origineüen ©ebanfen

^efiijicft burcf)füf)rte
, fanb Eingang auc^ auf ben grö|5ten

SSü^nen 2;eutfd)Ianb§ unb Cefterreic§§ unb ift Ijeute wod) nic§t

öon bort Derfdfimunben. 5luc^ mel^rere feiner fpäteren ?uft=

jpiele, wie nament(icf) : „2)hgnetifc{)e ^uren" (1853) unb

„3ur 9^uf)e fe|en" (1857) f(i)Iugen ein unb gaben S^UÖ^'B

bafür, mie gut er üerftaub, waö auf ber 53üfjne mirtfam ift.

5?eben biefer fdjriftftellerifcfien Sefc^äftigung icar i^m,

tt)a§ fidj aus feiner früfieren Sebenatoeife foroie au» feinem

unn)iberfte^[i(^en 2riebe, immer neue ^Infc^auungen in ft(^

aufzunehmen, leitet erflärt, aud) ha^ Oteifen jum förmlichen

S3ebürfnif5 geworben. G§ töürbe eine lange ^luf^ä^Iung

^eben, wenn man aud) nur bie bebeutenberen fünfte aüer

ber üeineren unb größeren 2;ouren nennen moüte, bie er in

ber jföeiten |)älfte feine§ 2eben§ madjte. ^öefonber» feft ^af=

lete in feinem ©ebädjtnip bie 9teife nai^ (Spanien, meli^e

§ad(,änber im 2Binter 1853 auf 1854 mit bem 5{rd)iteften

Seins unb mit bem D3k(er ^orfc^elt ouSfü^rte unb auf bie

c^adlänber, Sioman meinet 2ebcn§. II. 22
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er aud) in feinen letzten 3af)ven nocf) ftetö mit [iditbarem

33ei-9nügen 511 reben !am. Sr I)Qt biefer 9tei)e ein befonbere»

S)en!mQl in feinem 2Ber!e „(Sin 2Binter in (Spanien" (1855)

gefegt, ^m Ueftrigen fei junöc^ft nur nocf) feine§ 51ufent^alt§

in ^paris unb Sonbon (bei ber SöeltauafieKung) , beibe§ im

Saläre 1851 unb einer Steife burd) Ungarn 1857 (Srmä^nung

getf)an. «Seine 53erid)te barüber, bie in ben gelefenften 58Iät=

tern ftanben, fammelte er fpöter (1861) in ben „3:agebucf)=

blättern".

©ein auf^erorbentlidje» jlalent für gefeHigeS Seben fanb

einen ermünfi^ten Spielroum in ber bon i^m unb einigen

feiner ^-reunbe im So^re 1850 ju Stuttgart gegrünbeten

.^ünftlergefeüfdiaft „Sergmert". Sie „©locfe", bon ber un&

."öadflünber crjäp, föar au§ ben ^ugen gegangen unb e§ voax

namentlich ein %^nl ber früheren ©lodenbrüber felbft, melc^er

ju ber neuen ©efellfcfiafi ben ©runbftein legte. Sn ben erften

fünfje^n Sa!)ren be» 33eftanbe§ mar t^")ac!(änber S^orftanb

biefe§ .QünftlerbereinS, ber nic^t nur in Stuttgart felbft faft

alle ^ünftlergrö^en auf fürjere ober längere ^üi an ficf) jog,

fonbern aud) bie meiften berüljmten (Bäfte, mel(i)e bie Scf)n}aben=

fjauptftabt berüf}rten, in feinen £rei§ ^og. Selten nur er=

lebte biefe ©efeüfdiaft einen if)rer ^efttage, o^ne bafe ^aä=

länber ben Sömenanttjeil ju beffen ©elingen beigetragen I}ätte,

unb aud), al§ an feine Steüe al§ „53ergmeifter" fein greunb

2ein§ getreten mar, entjog er \\ä) !eine§meg§ ben ®efd)äften
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unb ben oft müljebonen ^Borbereitungen für bie ö[fentlid}en

.tunbtjebungen biejer ©eletlfc^ait, unb noif), qI» in ben legten

^Q^rcn ba» „Sergmerf" [ein fünfunbjiüanjigjäljrige^ (5ti[=

tung§te[t unb balb borouf feine toufenbfte „<Bä)iä)t" feierte,

[tanb er in ber öorberften Sinie, unb feinen fec^jigfien ®e=

burtötag, am 1. 9?obember 1876, tollte er am üebften unter

feinen t^reunben im „33ergtt)er!" gefeiert luiffen.

3n ber Wük ber fünfäiger 3afji-'e"f)rttte ^adlönber mit

ßbmunb ^oefer bie |)erau§gabe ber „^auablötter" begonnen,

iüorin fic üirjere (Sefd}id)ten — „fittli(f), aber nic^t prübe,

toQ^r, aber nicf)t niebrig, bem (Srmacfifenen unb (Srfaf)renen

eine intereffante Unter(}altung unb ber Sugenb eine gefunbe,

bilbenbe, anregenbe DtoEirung" — geben moüten. (£§ ift be=

fannt, ttiie fic^ biefe ^rt feiner Sfiötigfeit fortfetjte unb lüie

fein 3^ame fort unb fort an ber <Spi^e bielgelefener Unter=

f)Qltung»bIätter ftanb, öor aüem in ber ittuftrirten S^itiins

„lieber Sanb unb DJ^eer", fobann in ber ,^atlberger'fc§en

„Ütomanbibtiotfjef", fo mie in ben „^Sorgenlofen Stunben",

unb wenn auä) feine fc^riftfteflerifcbe ^}^itmir!ung f)iebei Tjäufig

eine fe§r befcEjränfte mar, fo bemeift biefe 5h-t ber Senü^ung

feines 5]amen§ um fo beutlidier, mie f(^mermiegenb biefer

5lame bor allem in ben bud){)änblerif(f)en Greifen unb folglid^

ouc^ in ber grofjen Sefemelt mar.

kleinere ®efc^i(f)ten , mie fie bie „§au§b(ütter" gaben,

namentlid) foldie, bie fidj an feine täglichen SebenSerfafjrungen
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anf(^Iof5en, ianimeltc öarflänber bamols in bem ^Budie „(Sr=

lebtet" (1856) [otüie in „^rieg imb ^rieben" (1859). ßkn

bamols entftonb ein ^tonian an§ bem Solon^ unb ^^ofleben

„^er 5tugen6Ii(f be§ ®Iüdf§" (1857) unb ber fünfbänbige

„DIeue ®on Cuijote" (1858), befjen 3n()a(t nüerbings weit

obliegt bon bem guten 9titter au§ ber '^anä)a.

llebrigena ^otte feine Energie in ben legten fünfziger

unb am 5(nfang ber fedjjiger Sa^re neben bem IiterQri](f)en

ein anbere» gro^e§ ^elb gefunben. ^önig SBil^elm bon

Sßütttemberg , ber i^m, mie jur ©enüge nu§ ^adliinber'S^

eigener S)ar[teIIung ^erborge^t, ein befonbereS SBof^ftnorten

ft^enfte, l^otte ]\d) aud) nad) ber ©ntlofjung im SQljre 1849

fortmä^renb für i^n intereffirt, unb ha er fein Talent jum

Uebermadien unb Setreiben bon c<iTunftbauten namentlid) bom

58au ber .Qron^rinjIid)en 93ina fjer fannte unb auf feine reiche

(JrfQl^rung in allen fünftlerifdien ©ebieten mit Stecht gro$e

etüde fjielt, fo fjatte er il^n im '^aijr 1859 ju feinem Sau»

unb (Sartenbireftor gemad;t. Sie „2BiIf)eIma" mar fd)on

gebaut; ber tQönig l^atte aber in feinem ^öd)ften bitter no(|

ben pan gefaßt, bie nädifte Umgebung be§ 9Jefibenäf(^Ioffe»,

bie, gerabe bon ber gront be§ ©d)tDffe§ au§ betrad)tet, ab-

gefeiten bon ein paar fdiönen 5Iffeen unb ber ^subiläumsfäule,

au§ jmei oben c^iesplö^en, einem mif3lungencn Sfjeaterbau

unb bem me'^r al§ einfad)en üteboutcnfaafgebäube beftanb, in

mürbiger Steife umzuformen. So ftieg benn je|t bie grof^e
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^olonnabe be» ^önig§6au'§ qI§ ]'d)öne§ vis-ä-vis be§ Si^Ioffe»

em)3or, p§ tüurbe ber äußere (5d)fo^p(n^ in einen tt)unber=

boHen ©arten öertoanbelt unb namentfid) burcf) bie jinei i]exx=

lic^ QU^gebodjten unb Qu»gear6eiteten ?vontänen, toelc^e bie

Su6ilQum§iäu(e flanüren, ju einem ]i)mmetrii'(|en ©anjen

gemacht; ^iebei 6e)onber§ entlüidelte §adlänber eine an^^i£=

ovbentlii^e 2^ätig!eit. ®er innere Scfilofj^of ober erf)ie(t einen

erfreulichen 932itte(punft burd) bie Sber^arbftatue, roeldie \t^t

in ben ^of be§ alten ^diloffe» öeri'ebt morben i[t.

S)a^ eine joldie faft fieberhafte 5Baut[)ätigfeit, bie fic^ in

roenige Sa'^re 5ufommenbrängte , ^^^inionen öerft^Iang, n)or

natürlid) ; unb ba^ man |)ad(önber, ber bei ber 5Iu§fü^rung

großartiger ^unftroerfe fici) früher über bie cQoften niemals

befonber» fdjmere ©ebanfen gemadjt ^atte, nun groBentI}eiI§

für bie übergrofjen 5IuSga6en oerantmortü(^ mad)te, ließ fic§

ebenfoE§ Ieid)t begreifen. ®§ mag bieß ouc^ befonber§ Diel

ju feinem jäfjen Sturj beigetragen fjaben, ber unmittelbar

nad) bem Sobe be§ Königs SBilfjelm erfolgte unb um fo

empfinblidier mirfen mußte, meil fid) öadlänber eben bamal§

(1864) megen eine§ fc^meren 5lugenleiben§, ba§ if)n eine§

feiner Slugen foftete, in einer öer^ältnißmäßig fiilflofen Sage

in SSerlin befanb.

9J?and^er 5Inbere ^ätte moljl unter folc^en Umftänben

ba» fyelb ootiftänbig geräumt unb fic^ anberStüo angefiebelt.

§adlänber blieb, t^eil§ wof}!, mei( er in Stuttgart jiüei an=
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gene'^me 5(n[ieblungen fjatte, tljeils aiiä), m'ü bie ©tobt al§

fmd)f)ünblenfcf)er DJtorÜ fa[t unentbeljrlic^ für 'ü)u gett)or=

ben trat.

Sene Sugenbp!^antafien öon einem lieblichen 2)a]^eim, in

bem er tfjeil» träumenb fid) in ben 5(nblid einer parobiefifdien

©egenb berfenfen, t^etl§ rii^ig ber ©(i)öp[ung neuer (Bx^ä^=

lungen obliegen !önntc, mürben me^r unb me^r SIÖa^rf;eit.

S'Qa „§aibe{)au§" tourbe in eine föftlidie Heine SSiöa mit

anmuttjigen Einlagen umgefdjoffen, unb in ber ©tobt felb[l,

an einem felfir rul^igen, fdjeinbar abgelegenen unb bo(^

uom 9}]iltelpun!t ber «Stabt nic^t weit entfernten ^la^e, er=

ftanb i^m ein ftattlicf)e§, fe'^r bequemet SBol^nl^au», tt)el(^e»

aber für feine eigenen 3}er^ältniffe etmaä ju großartig an=

gelegt war; we^Ijalb er e§ fpäter üerfaufte, um fic^ unmittel=

bar baneben in einer neu gebauten einfadjeren, aber ganj nad)

feinen unb feiner gomilie 33ebürfniffen gebauten SBo^nung

nieberjulaffen. %]i&) ba§ liebe öaibeljauS würbe -öerfauft,

ober nur, weil ein nod) licblidjerer <5ommerfi| bei Seoni am

©tarnbergerfee bafür gewonnen werben foHte.

Hub biefe fd)önen (Srbenwinfel behielt er nic^t al§ einen

9?aub für fic^. ^adläuber war ungemein gaftfreunblid), unb

bei feinen I)öd)ft ausgebreiteten, intereffanten 33efanntfd)aften

ift e» nid)t ju biel gefagt, ba^ bie ®aftfreunbf(^aft einen

wefentlidjen Sf^eil feine» Seben» ausfüllte, ^^^aft ade bebeu=

tenben .^ünftler, bie fi($ in Stuttgart feljen liefjen, lernten
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in i^m ben ^eiteren unb angenehmen Söirtf} fennen, uub

tt)ie 9Jiand)en öffnete \\Ö) fein ©ommerf)Qu§ an beni bai)=

rifdien See!

Unter ^ünftlern war e§ i^m immer befonberS mo^t.

2!iefe 9?eigung fpiegelt fid) in bieten feiner 9iomane, in§6e=

fonbere im „2annt)äufer, eine ^ünft(ergefcf)ic^te" (1860) unb

im „^ünftterroman" (1866). lieber^aupt ful^r er aurf) no(^

bem berl^ängni^bollen ^a^r feiner jtüeiten (Snttaffung fort,

mit ungefc^tt)Q(^ter unb ungetrübter 5pf)antafie ein 3a^r um'§

anbere feine Sr^äfilungen ^u frf)reiben; unb föenn er, mie er

e» liebte, fid^ irgenbroo eingefunben ^atte, tt)o fic^ eben ein

Stüd 2BeItgefc^ic|te abfpielte, n^ie 5. 33. bei ber ^arifer

2BeItau§fteßung bon 1867 ober bei ber feierlii^en (Eröffnung

be§ ©uejfanalS, fo finben mx bie beutli(i)ften 6|)uren babon

in feinen «Sciiriften „Eigene unb frembe SBelt" (1868), unb

„®a§ enbe ber ©röfin ^^atapi)" (1877).

2)ie großen Umtbätjungen, mlä)e burd) bie ^afire 1866

unb 1870 bor fid^ giengen, mirtten auf it)n nic^t fo be=

geifternb tnie auf bie ^e^rja!^! ber 9tomanf(i)riftfteIIer, ^oupt=

fä(i)Ii(i) loeil i^m bie Trennung bon bem i|m befonber§ treuer

geworbenen Cefterreic^ fi^föer auf bem C^erjen lag. (Sr tüußte

übrigens bie @rö|e ber beutfcf)en Sr^iebung unb i^rer güf)rer

tOD^I ju fi^äfeen.
—

^adlänber war fein !{affifd)er ©cfiriftfieKer unb maä)k

anä) ni(^t ben 5(nfprud;, e§ ju fein; aber er war unb ift ein
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öielgeüebter ©rjä^Ier, befjeu §rii'cf)e unb Unmtttelbarfeit öiel=

facf) an bie be» ^mproDij'atoi» erinnert, bem man gerne

<Bä)Wüä]m im 3üi§brucf unb in ber .Qompofition nac^fiel^t.

§acEIänber niar anä) bo» nic^t, roa^ man einen ß^arafter

nennt; aber er imponirte burc^ bie .<^raft, womit er ein

Unternehmen fei'Walten unb burdjäufelen bermod)te unb

fdineHer q(§ 5Inbere bie geeigneten DJtittel für bie i^m i3Dr=

gefegten 3tüedfe fanb. @r raoüte ni(^t befjer, aber aucf) nid)t

ld)(e(f)ter erjcfieinen, aU er mar. Sn beiben 9iid)tungen mirb

ber „5toman feinet Seben«" ju feiner ^euitf}eilung einen

gemicbtigen Beitrag liefern.
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