










(Etitanttcl (Pcibel

i:. tDftobcr IM 5, t 6. ^Ipril [Sh^.



JU. /9.

(EmanucI (Sdbcl

als 2Ttcnfd7 unb Did^tcr

2TTit ungebriicf ten Briefen, (Beötd^tcn iinb

einer 21utobiograpbte (Beibels

r>on

Dr. Höolpl) KoI)ut.

2]Üt einem Bilbe (£manuel (Beibels.

Berlin SW.

Perlag bes Pereins 5er Büd^erfreunbe



\53RARy-

JAi) 191976

^/fsny ot ^^^



3nt)alt$üer3ei^m$.

üortuort 5

Des Didjtcrs ^Eltern 7

2115 Sruber Stubio in Bonn nnb Berlin ^9

2Iuf flafi'ifdjcm Bobcn 35

Das glücflicbc 3al]r anf Sdjlojj (Sfdjeberg 62

(Ein Sommer in St. (Soar 79

(Seibcis 3"9ß"^lif^2 ""^ fc'"*^ Bejiel^nngen 3um iS.w\g,--

ujcibüdjen 89

Beim dürften f^cinridj Karl IPill^cIm 511 ^IaroIatb=Beiitben (06

(Seibcl iinb feine j^rau 2{ba U3
2(iis bem 'Eeben, IPirfen unb Sdjaffen (Seibels in IHünc^en ^23

(Scibcl imb ^5r'^'-iii iHarie Heinicf ](67

(Scibcis Selbftlofigfeit, »Ebelfinn unb ßodjbcrjigfeit . . . \8\

(Seibel als ^y'^'^^'^' '£pif<^r i'nb lleberfet^ungsFünjtler . . . 202

(Scibcl über fidp unb feinen Didjtcrberuf 22'^

(Seibel als politifdjcr fyrifer unb raterlänbifdjcr Sänger . 229

(Seibel als religiöfcr DiAter 2*^3

(Seibel als Pramatifer 250

iübed im £cben unb in bcr Diditung (Scibcis .... 27^^

(Scibcis ^umor 287

(Scibcl unb feine ücriegcr 302

Die Beifc^ung (Scibcis 324

(Sebenfbüdjcr unb (Sebenffcicrn ju (Ehren (Seibels . . . 34:0

2Inl]ang: llngebrucFte Briefe unb (Sebiditc (Seibels . . . 355

(Eine ungebrurf'tc 2lutobiograpI:]ic (Scibcis . . . 37*^





üoriDort.

flm 17. ©ftober öic[cs 3af)rcs toirö ein 3a[)r--

I]un5crt im Strom ber Seiten ba{)tngcrau[d)t [ein, [cit^

6em einer ber f)od)begabte[t€n, Dolfstümlidjjten unb

3ug(eid| DerbienjtDoIIften Sänger bem beut|d)€n Dolfe

ge|d}en!t rourbe. ©erabe in bem je^igcn Don einer IDelt

rurf)lo[er 5^^^^^ uns aufge3rDungcncn Riefenfampfe ijt

bas Bilb bes f)eroIbs bes Deut[(f)en Reidjes, bes gro=

feen £i)ri!ers, (Epifers unb Dramatüers löie eblcn

ITten[d}en bem l}cr3cn bes beutfcfj^n Dolfes bcfonbers

naf)egerüc!t.

Hie unb nimmer bürfen roir Dcrge[[en, ba'^ bicfcr

begeifterte üaterlänbifd)« Dicf)ter [d)on 3U einer 5eit

für Deut[d)Ianbs (Einfjeit, für Kaifer unb Reid) feine

£eier erüingen liefe, als bie von if)m er[trebten unb ge=

priefcncn 3beak nodj für pf)antafti[(f)e unb oerfebmte

tEräume galten. J^atte er bod) bereits 1859 bas pro=

pl)eti[d)c IDort ge[pro(f)en, bas in unferen Cagen ZaU
ja^c getDorben i[t

:

IDenn oerbünbet ®[t unb tDeft

IDiber bid^ 3um Sd^roerte fa[[en,

rDi[[e, ba^ bid^ (Bott nidjt läfet,

tüenn bu nidjt bid) [elbft oerlaffen.

Das £eben unb Didjten biefes Poeten auf (Brunb

ber beften, 3UDerIä[fig[ten unb 3um (Teil gan3 neuen
Quellen 3U [djilbern, bürfte baljer gerabe gegenwärtig

eine Daterlänbi|d)e Pflid^t [ein unb com beut[d^en

Dolf freubig begrübt toerben.



3n feinen 3arten, innigen, unDergängIid)€n £ic=

bern !)at ©cibel 6cn ibealen (Empfinöungen unb Be=

ftrebungen ber beutfdjen Itation einen !Ia|fi[d^n Hus=

bruc! Derliel)en. (Er ift nid^t allein ber £ieblingsbidjtcr

ber ITTäbd)en unb S^^tiuen, [onbern aud) ber ITTänner,

bie if)r (But unb Blut bem Daterlanbe opfern unb

alle3eit bereit finb, für bie ITTad)t, (Bröfee unb 5^^^^=

I)eit bes Deut[d)en Reid)«s il)r Hlles cin3ufe^en.

(Es ift mir eine angencfjme Hufgabe, ben Dercl)r=

Iid)en Teitern ber f}anbfdjriften=HbteiIungen ber König==

Iid)cn BibIiotf)e! 3U Berlin unb ber f}of= unb Staats^

bibIiotf)ef 3U nTüncE)en, foroie S^^^u Profeffor Hnna
(Baeber^ in Berlin aud^ an biefer Stelle meinen Dan!

aus3ufpred}en für bie liebensroürbige Untcrftü^ung,

mit ber fie mir ungebrucfte Briefe, (Bebidjte unb

eine Hutobiograpf)ie (Emanuel (Beibels für biefcs lüer!

3ugänglid} gemad)t Ijaben.

tTTöd)te biefe neue Darftellung oon bem (Erben=

rcallen (Beibels als eine I)ulbigung für ben (Benins

eines ber beutfd)eften Didjter roillfommen gel^eifeen

roerben! tttödite fie aud) baran erinnern, ba^ er 3U

einer Seit ber Crübfal, Bebrängnis unb nationalen

3erriffenf)eit in ber Seele unferes Dolfes neue l^off^

nungcn aufleben liefe, inbem er ifjnen mit propI)e=

tifd)em Blicf bas IDort 3urief

:

Unb es mag am beutfdjen IDefen

(Einmal nodj bie IDelt genefen.

Berlin, 3uli 1915.

Dr. Höolpl) Koljut.
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Des Did)ter$ (Eltern.

Den |lttnrf)cn (Ernjt, bic £icbe für bas tDatjrc unb

$d)öne, bic Bcgeifterung für bie ibealcn (Bütcr bcr

nten[cf)I)eit, bcn reinen unb frommen Sinn erbte

(Emanuel (Beibel von [einem Dater, bcm am 1. Hpril

1776 in ^anau geborenen unb am 25. 3uli 1855 ge=

ftorbenen 3oI)annes (Beibel, ber 3at)r3et}nte f)in=

burrf} Paftor an ber fleinen cDangeIi[d)=reformierten

(Bemeinbe in Tübecf rnar. Die 3eitgeno[[en rüf)men bie

bcbeutenben ©eiftesgaben, bie perfönlicEje £iebens=

rcürbigfeit unb bie ftattlidie (Erfdjeinung biefes berebten

tEf)eoIogen. HIs Kan3elrebner erfreute er jid) ange=

meiner Beliebtt)eit. Seine JDorte brangen 3um ^tx^tn,

ba jie aus bem J)er3cn famen. din djarafterooller

unb Daterlänbifd) gefinnter ITtann ftiftete er in ber

alten freien unb I}an[e|tabt reidjen Segen.

(Emanuel (Beibel überfam aud) bie bicf)teri[d^ (bab^

Don feinem Dater, ber [icf) namentlid) auf bem S^^^^

ber gei|tli(f)en £ieberbid)tung betätigte. Seine geift=

lid)en (Befänge erinnern 3urDeiIen an Paul (Bcrf)arbt

unb pi)ilipp Hicolai. ITTancf)e gei[tlid)en lieber Don

if)m l)aben in Der[cf)iebenen (Be[angbü(f)ern pia^ ge=

funben, |o 3. B. bas nad^fteljenbe

:



(5ef) auf, 6u f)ellcr tTTorgenftern

;

(Erleudjt uns, eoi'gcs IDort öes ^errn,

Du Hnfang aller Dinge.

Das Zzhen bijt bu, bi[t öas £id)t.

Das I)errl{d) un[re Had^t 6urrf)brid)t;

Dein fjor)es £ob erfUnge.

Kräftig, [tille,

^er36urcE)6ringen6,

Co6 be3rDingenb

JDirft öein £eben,

Uns 6efaIIne 3U er!j€ben —

(Tarl (Tfjeobor (Baeber^, ber befanntc £iterar=

!)iftori!er, glei{fj (Beibel ein £übec!€r, f)attc (Belegen^

Ijeit, {)anb[djriftlidj met)rere gei[tlid)c unb fonftige (5e=

bid)te bes paftors (Beibel fenncn 3U lernen. Don ben

ein en't[cf)ieben poeti[d)^s Caknt befunbenben Der[en

[ei {}ier nur ber nad)[tcf}enbe als eine Heine $ticf)probe

röiebergegcben

:

Kennfl bu ben Born, aus bem bie 3ugenb quillet,

Der eroig frifcf) bas (Erbental burdjflicfet?

Der $el)n|ucE)t toedt unb alle $ef)nfu(f)t ftiltet

Unb (Bottes Stieben in bas Rer3 ergießt?

Kennft Du ben Born? (Es i[t bas IDort com £eben,

Das 6ott in [einem Sofjne uns gegeben.

(Erinf[t Du bes Borns, [0 roirb Dein Huge l^IIe;

Du [iel)[t in (Bottes Daterfjer3 I)inein,

Unb aus ber £iebe ITteer fommt roarm bie IDelle

Unb mad)t Dein [ünbbeflecftes £eben rein.

^rinf[l Du bes Borns, [0 rDir[t Du — [on[t oerloren --

5u (Bottes Kinb erneut, neugeboren.
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VOax audj 3of)annes (Bcibel ftreng [rfjriftgläubig, [o

fanntc er 6od| feine Derfolgungsfucf^t. (Er prcbigte

nid)t allein, fonöern übte aucf) Dulbung. Dielfad)

erinnerte er in feinem IDelcn, [einer J^äuslidjfeit, [einer

gan3€n £ebensauffa[[ung an 6cn alten Rat 3ot)ann

Kafpar (Boetfje, bcn Dater un[eres Di(f)terfür[ten, nur

fel)lt€ if)m öer pe6anti[d)e 3ug, ber bem 5i^^i^^furter

Patri3ier eigen roar.

(Ent[(f)ieben I)atte (Emanuel Dom Dater bes £ebens

ern[tes 5üf?ren, bic Über3eugungstreue unb bas männ=

lidje 5e[tf)cilten an bem für toaljr unb gut (Erfannten,

[oroic ben ausgeprägten Sinn für Redjt unb 6e=

redjtigfeit.

Die DoI!stümIicf)feit 3o!)annes ©eibels rDU(f)s nodj

burrfj [ein ent[(f)iebenes Huftreten unb patriotifdjes

Derl)alten gegen bie (BerDaIt=I)err[(f)aft bes fran3ö[i[(i)en

lTtar[d)alIs Daöou[t in £übe(f in ber tTapoIeoni[cf)en

Seit unb 1813 bei ber Husrüftung ber f)an[eati[d)€n

£egion gegen b<in eroberungsgierigen Kor[en.

Seit bem 30. De3ember 1798 toar ber £übccf=

[(^c (5ei[tli(f|e Dermäf)It mit ber am 19. IHai 1778

geborenen unb am 7. Hpril 1841 t)er[torben€n (EIi[a =

beti} £ui[e (Banslanbt, in ber er eine ebenfo

anmutige unb rei3DoU€, vok uncrmüblid^ tätige, liebe^

DoIIc J^ausfrau gefunben. 3fjr Sofjn befingt [ie in

[einem autobiograpI)i[d)em ,,Bu(f) (Elegien"

:

(Ernft nur }:iah^ iäf bin Dater gefannt, für bes I)ot)en

Berufes

Pflid)t nur lebenb, ber J)irt feiner (Bemeinbe 3U fein.
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Streng fdfriftgläubig, bodj milb unb icber Derfc^erung

ahljolb,

ÜhV er, jid) fclber getreu, freubig ber £ef)re (Bebot,

Stritt um bie Soxm bcs Bc!cnntnif[cs nie unb ad|tet'

als Bruber

3eglid)en, ber [ein J)eil bei bem (Erlöfcr gefud)t.

Dod)U)ir büßten 3U if)m ef)rfür(i)tig empor, unb fobalb er

ITaljte, Derftummte [ofort jcber oerroegnere Sd)er3.

Hber bem tTTäcf)tigen \tanb an ber Seite bie treue

(5efäf)rtin,

Der er bie f)anb am HItar fxixl}, nod) ein 3üngling,

gereid)t,

Seine Dcrmittlerin fc^t mit ber JDelt unb bie Seele

bes I)au[es,

Die bas Bebürfnis bes (Eags [innig 3U [d)mücfen r>er=

[tanb,

Stets DoIl £ieb' um bie Kinbcr bemüf)t, unb in Kelter

unb Küd)e

Selb[t auf alles bebad)t, f)eiter, betoegtid) unb ra[d);

Denn anmutig ge[ent 3U bem treue[ten beut[d)en (Be=

mute

Slofe nod) ein Cropfen in if}r Ieid)ten fran3Ö[i[(f)en

Bluts.

Hud) trat [ie im 5rDieIid)t

EDof)! ans Klaoier nod) unb [ang [d)Iid)te Roman3en

uns Dor

®ber [ie roufet' im ge[elligen Spiel anregenb 3U [d|er3cn,

10



Ot>iOl c>icn c>i c>i c>iOlOl c>i c>i ra r<3 r<3 r<3 rra rc) r<o r«3 rora ra

Unö mand) tüi^igcn pfcil [cf)nclftc [ie mitten ins 5icl.

Aber bas Köjtlidjftc blieb if)r öer Rci3 öcr ITatur, unb

im Sommer

Sog mit öen Kinbern [ic gern abenbs ins S^eic Ijinaus.

Dod? toir lernten oon if)r, an btn IDunöern 6es Zaqs

uns crquicfen,

£ernten öie $d)önf)sit [efjn, too fie 6em Huge [id^ bot.

RI[o rDU({)[en roir auf, Dom (Ernft ummaltct bes Daters,

n)ä{)renb ber ITTutter (5emüt Ijeiter bie EDelt uns um=

Itnb an beibc geletjnt unb im (5ei[t Don beiben bc=

frucf)tet,

£cbt' id), ein träum.erifd) Kinb, bämmcrnbe 3at)re bes

(Blüds.

Das 3ierlid)e unb S^ine in bem tDefen ber S^*^^

Paftor unb if)rcn Sinn für ebles ITtafe finben rcir

aud) im £cben unb in ber Didjtung (Emanuels. Durd)

tTTärd)en unb Dolfslieber pflegte fie bie 3arten (Empfin=

bungen in btn Seelen iljrer Kinber. ©ern er3äf}Ite

fie ifjnen (5efd)id)ten aus ber Bibel ITTan barf

rcof)! bef)auptcn, ba^ (Emanuel ®eibels Dorliebc

unb feine Hdjtung für bk Bibel auf biefe Hnregungcn

burd) bie ITtutter 3urüc!3ufüf)ren ift.

Sic, bie, rtric ber Soljn fo poctifd} fd)ilbert, bas

Praftifdje unb bas €mfige ber £übederinnen mit bem

tlettcn unb Hbretten ber 55^<^^i3Öfinnen — fie ftammte

müttcriidjerfcits aus ber oon bem £oire=(5eftabe nad)

5ranffurt a. HT. übcrgefiebelten (Emigrantenfamilie

Sudjai} be la Duboiffiere — Ijarmonifd) in fid) r)er=

11



0O1OlOlOl c>iOlOlOlOlOlOl ro rcir^res rci rc3rorar«rQroo

einigte, na!jm ftets öas TeT)T)afte[tc 3ntcre[[e an 6cn

jid) früt) entroidetnöen bidjtcrifcf^n Sti^^g^^it^n if)rcs

(Emanuels. Sie liebte iljn särtlid^, unb aucf) er f)€gtc

bie innigftcn unb jcfjtDärmeri[d)ften (Befüt^Ie für fic.

®Iei(f) ifjrem (Batten überroacf^te aud) fie [eine Stubien,

unb es bereitete itjr grofee S^^ube, ba^ ber junge (Bt)m=

nafiaft bur^ [einen 5I^ife uiiö [eine I)oI)e Begabung

ber £iebling [einer £ef)rer rourbe. IDie [d)mer3lid)

erregt toar bal)er if)r liebenbes ITTutterI)er3, als ber

20iäljrige am 21. Hpril 1835 bie Rei[e nacfy Bonn

am R!)ein antrat, um an ber bortigen tlniDer[ität

d)eoIogie 3U [tubieren

!

Dem ?}exxn pa[tor unb ber Svau pa[torin er[d)ien

es [eIb[toer[tänbIi(f^, ba^ ber Soljn [id) gleidjfalls ber

(Bottesgeral)rtl}eit roibmen mü[[e unb Prebiger tDer=

ben [olle, um röomöglicf) berein[t als Hmtsnadjfolger

bes Daters bei ber eDangeIi[d)=reformierten (Bemeinbe

3U £übe(f roirfen 3U !önnen. 3n bie[em Sinne [rf^rieb

Dater ©eibel an ben ifjm befreunbeten Bonner Profe[[or

ber ^f)eoIogie 5i^i^^i^^^ B^^^ oertraulid)

:

,,Kann[t Du, fönnen anbere auf ifjn roirfen, ba^

er bie Bebeutung ber nif)eoIogie erfennt, [o roirb ba-

burrf) ein [et)nlid)er n)un[d) meines £}er3ens befriebigt.

ITlein (Emanuel i[t ein ent[d^iebener Poet, unb gerabe bas,

roic ^rrlidj es i[t, !ann für il)n eine Klippe roerben.

IDirb bas Slügelrofe nid)t oon fräftigem, flarem (bc\\ic

geleitet, [o geljt es mit 3ebem burd^, ber [einen Rüden

be[teigt. Da id) nun nidjts fenne, toas ben (5€i[t fräftig

mad)t als Religion unb toüs iljm Kkrtjeit Dertjitft,

als n)i[[en[d)aft, unb ba nad) meiner innigen Über=

3eugung bie ^Ijeologie im I)öd)[ten Sinne bes IDortes

12
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allein bie tüaljrc IDijfcnfdjüft ift, fo tDün[cf)c id)

natürlid^, ba^ er Zljtoloqk jtuöieren möge. 3n ble[er

^in[id)t ift er nod); unentfd)ie6cn, [eine ITeigung geljet

3ur pi)iIoIogie. 5ürs (Erfte mag er biejer Heigung

folgen, benn aucf) als Cljeologc mufe er pi)tIoIogc [ein."

(Emanuel [elb[t frcilid) I)atte tnenig Heigung für

bie ^I)eoIogie unb Dertjefjite in Unkrrebungen mit

[einem Dater nid)t, bafe er einen anbercn Beruf, unb

3tcar merftöürbigeru)ei[e b^n bes Baumeifters, gern

ergreifen roürbe. Der, tüie ge[agt, bulb[am benfenbe

Pa[tor, ber [einen Kinbern grofee S^^^i^^it gemätjrte

unb nur p)ii So^cb^xunQ^n an \k [teilte, bie ber

tDal)rI^aftig!eit unb bes (Bef)or[ams, gab if)m beim

Sdjeiben aus bem Datert)au[e bie 3u[ici)erung mit auf

btn £ebensrDeg, ba'^ [ie [id) innerlid) nidjt entfremben

tüollten, au^ roenn ber Sot)n bie IDatjrfjeit auf einem

anberen IDege [udjen [ollte als ber Dater.

lüer in bas finblidje f}ex^ unb (Bemüt bes 20iäf)=

rigen Brubers Stubio einen Blirf toirft, toirb barin

bie $el)n[u(^t nady bem Daterf^aus, nad) ben geliebten

(Eltern unb nad) ber Ejeimat gerDaI)ren. Der $d)n)ieger=

[ol)n (Emanuel (Beibels, ber £ übe der Red)tsanröalt

unb je^ige Senator unb Hbgeorbnete 3um Bun=

bestag, Dr. S^r^^^^Tib S^^^i^Q^ ^^t [id) um
bas Hnbenfen bes Did)ters unb nTen[d)en ein unbc=

[Irittenes Derbienft erroorben, ba^ er be[[en 3ugenb=

briefei) f)erausgab unb es baburd) ermöglid)te, (Beibel

als $oI)n fennen 3U lernen. 5^[^ [ämtTid)e Briefe

[inb an bie tTTutter ge[d)rieben, bie [einem J)er3en nod)

») Serlin, SSetlas öon Eotf Surtiu?, 1909.
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rtäf}er ftanb als öer öater. Überöies mar biefer fein

)el)r fleißiger Brieffd)reiber.

Scfjon in öer crften 3ufd)rift (25. Hpril 1835),

bie er an [ie ri(i)tcte, tritt in roaljrljaft rüfjrenber

IDeife [eine Kinbesliebe 3U Cage. (Es I)eifet bort u. a.

:

,,Dic (BefüI)Ie, bie [id^ in mir regen, [eit xd^ von

(Eud) unb all btn £ieben in £übec! fort bin, toürbe

id} nur fdjiedjt in IDorte fa[[en fönnen; icb roill fie

baf)er oerfcbrceigen in ber I}offnung, ba^ 3t)r aucf^

oljnc [ie (Eud^ eine Dor[teIIung baoon madjen fönnt,

unb bafür lieber er3äl)len, roie es mir bisljer er=

gangen i[t."

HIs [ie il)m balb barauf antroortete unb if)m 3iDei

Briefe Ijintereinanber [d)i(fte, i[t er !)0(f) beglüdt. „3(^

fann es nid)t aus[precf)en/' [0 [d)rieb er iljr, „u>ie

Diel S^eube mir jebcs IDort mad)t, bas aus ber I^eimat

3U mir Ijerüberüingt, unb mit loelqem Dergnügcn

id) bie flein[te Kleinigfeit oerfolge, bie in bem lieben,

langgeiDobnten Krei[e liegt, in rDeId)-2m idj mid) früljer

beroegte Unb nun, liebe ITTutter, nod) 1000

©lüchr!Ün[d)e 3U Deinem naiven ©eburtstage. 3c^

iDürbe Dir eigens ba3U ge[d)rieben {jaben, aber Ijeute

[d)on i[t ber le^te Termin ber Dor bem 19. ITTai in

£übe(f anlangenben Briefe. Drum nod)maIs meine

I)er3lid)[ten n)ün[d)c für Dein f}eil unb IDof)I."

Der ITTutter, bie, roie loir n)i[[en, in üer{)ältnis=

mäfeig jungen 3al)ren [tarb, tüar es nid)t oergönnt,

bcn bid)teri[d)en Rul)m il^res Soljnes 3U erleben. lDol)I

aber tonnte [ie [id) an [einem (Er[tIingsiDerf, 5en

,,KIa [[i[d)cn Stubien", bie er mit (£rn[t

(Eurtius 3u[ammen 1840 in Bonn I)erausbrad)te,

14



OPiolOlO'iolOloiPiolOlOlOt'or'o ror-oforqrqror'ororqo

erfreuen. Bei öcr Überfenöung biefer S(f)rift an bie

(Eltern fdjrieb er öer ITtutter, ba^ es [ein [el)nlid)|ter

IDunfd) jei, ba^ bie Hrbeit bem Dater gefiele unb

il)m eine öergnügte Stunbe bereite. (Er roürbe [id) bann

um öas toeitere Sd)id[al öer ,,KIa[fifcf)en Stubien'

nirf)t tümmern. Red)t peffimiftifd) bemcrft er, ba\^

bie Stocfptjilologen, falls [ie bas löerf irgenbroic öcr

Bead)tung toert Ijalten [olltcn, es geroife totfd)Iag€n

roürben, löeil 3U rcenig „(Erubition" barin fei unb

mandje poetif(i)e 5i^^i^^it, ba5U 5itate aus piato unb

Rücfert unb ein (Bebidjt als (Einleitung.

Xlaä) bem Hbleben [einer ITTutter [cf|Io^ er [id)

um[o inniger an [einen Dater an unb es bereitete il}m

tiefen $(f)mer3, ba^ ber alte pa[tor in b^n legten

3aljren [eines £€bens infolge Kranffjeit unb HIter

nidjt met)r jene geiftige 5i^i[^^ ^^W^i ^i^ i^^ ^iTt[t

aus3eic[^netc. Don förperlicf^n unb [celifdjen S(f)mer=

3cn gequält, [euf3te 3ol)annes (Beibel naä) (Erlö[ung.

HIs bal)er (Emanuel in Karlsbab, u>o er üon [einem

Sied)tum Be[[erung erf)offte, im 3uli 1853 bie Xlad}--

rid)t Don bem Hbleben [eines TTjäfjrigen Daters cr=

Ijielt, [cf)rieb er an Rba, [eine (Battin, ba^ es eine

6nabe bes J)immels tcärc, ba^ ber Dater burcf) einen

[djmer3lo[en tEob abgerufen tDoröen [ei. 3n ben Briefen

an [eine S^^^ [pricfjt er [id) über bie[es traurige (Er=

eignis mit ber gan3en £iebe unb Dereljrung bes Soljnes

für ben Dater aus. So f)ei^t es in [einem Sdjreiben

Dom 28. 3uli jenes 3af)resi) : ,,30:} bin tief, tief

er[d)üttert. Hcf| Kinb, Du glaub[t nidjt, tüeld) ein

M emanuel Oeibel. 3Ju8 Srinnerungen, Sricfen unb IJagebiicftern Don
Gar( e. 2. Si^mann, SSerlin, Sertag »on 23i[£)etm ^crj, 1887. 2. 147 ff.
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tlTann öas toar, el)' HIter unb Kranff)eit ifjren Scfjleicr

über Tt)n roarfen, roie l)od} unb fjelt bies I)€ilige

5cuer loberte, oon bem Du eigcntlid)' nur noc^ ein

J)äuflein oerroeljcnbcr HjcEje g€[ef)cn. (Bemi^, je^t ift

il)m toieber rool)! unb jugenblicEj; ber Pfalm roill

mir nid)t aus bem Sinn : ,,lDenn ber f)err bie (Bc=

fangencn 3tons erlö[en lüirb, [o u>erben toir fein rx>k

bie (Träumenben." IDie treu l)at er feinem i)errn ge=

bient, unb roie fd^ioer lag er in le^ter 3eit gefangen!

IDol)t if)m! ITTir ift es je^t, unb fo roirb es Dielen

fein, als ob nur mit ber fterblidjen i^ülle bas Bilb

feiner legten 3al)re 3ufammen fin!en roollte, unb nur

bas in ber (Erinnerung Ijaften, bas il)n uns als ben

treuen 3ünger feines f)eilanbs, als ben tUann nad)

bem ^er3en ®ottes 3eigt. Denn bas roar er tote

roenige."

2n einem Brief, ben er einige Cage fpäter feiner

geliebten Rba fdjrieb, finbet fid) eine rounberoolle

(Ef)ara!terifti! bes alten ^errn unb sugleid) eine burdj=

aus tDaf)rl)eitsgemäfee unb intereffante parallele 3tDi=

fd)en Dater unb Soljn, foroic eine Betradjtung über

bie geiftigen (Einflüffe, bie Paftor (Beibcl auf feinen

(Emanuel geübt I)atte. IDenn er es aud) !Iar empfinbe,

ba^ ber fanfte Zob feines Daters ifjm feinen Hnlafe

3U eigentlidjer fd)mer3lid)er (Trauer geben fönne, fo

Derlange bod} bas einfadje menfd)Iid)e 6efüf)t fein

Red)t unb fie roerbe es begreiflid) finben, u>enn inbicfen

(Lagen oft ein Klang tieffter IDeljmut burd) feine Seele

3ietje. (Ein £eben, bas iljm einft innig nal^egcftanben,

fei 3U (Enbe gegangen, für biefe tDelt unroiberruflid) 3U

(Enbe. Diefer (Bebanfe sroinge il)n, ftill 3U fteljen unb
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mit crnftcm Sinn unb E)ingebung öcm J)inge[d)icbcncn

naif unb in bic eigene Seck I)inab3ublidten. Dann
meint er mörtlid)i: ,,3d^ ]:}ah' es Dir oft gejagt, öafe

idj unter allen Kinbern moI)I am meijten bcr $oI)n

meines Daters icar, ba^ id) mel)r als bie anbern [eine

iDe|entIi(i)e ttatur, [eine geiftigen Dor3Üge unb Sd)rDä=

d)en erbte, ja ba^ felbft in meinen !örperlid)en Hn=

lagen unb (5ebred)en, oft bis ins fleinfte tjinein, bas

Bilb ber [einigen roieber erfenncn mu^te. lieben bem

tiefen 3uge bes l)er3ens nad^ göttlicf)2n Dingen, neben

bem ern[te[ten Ringen nad} ben (Bütern bes £}immels,

neben einer 5Iugfraft bes (Bcbanfens unb ber gläubigen

(Empfinbung, bie iljn l)öl)er f)inauftrug, als b^n meijten

Sterblid^en 3U [treben üergönnt ift, trat bei if)m im

l)äuslid^en Z^hen nid^t [elten eine fa[t tjartc Unfugs

[amteit, ein HTangel an $elb[tb€t)err[d)ung, eine augen=

blidlid)e HTa^Io[igfeit Ijerüor, bie if)m unb uns mand)cs

l)er3eleib bereitete. (Beroi^, er I)at bas in [einen legten

ein[amen tebensjaljren mef)r als üöllig abgebüßt; unb

idj [pred)e bies f)ier tDaI)rlid) nidjt aus, um auf ben

Derüärten einen ITTafel 3U toerfcn, [onbern nur, roeil

idj, a6:i, all3utief fül)le, ba^ id) gerabe aud) in biefen
5el)lern [ein getreuer Hbbrud bin. Darum bitte id)

©Ott Don ^er3en, ba^ er mir [einen gnäbigen Beijtanb

[d)en!en möge, bie[e (Erbfünbe mel)r unb mel)r 3U über=

loinben, oon ber aud) Du, mein [üfees Kinb, [d)on oft

genug l}a\t leiben mü[[en. Dergib mir bas, mein f}tx^,

unb bitte mit mir um Sanftmut unb (Bebulb unb

glaube nur, tocnn id| oft mand)€s 3U leiben ):}ahe,

es [inb bas I)immli[d)e lTtaI)nungen, bie midj 3U un^

ausge[e^ter tDad)[am!eit über mid) [elbjt füljren [ollen.

Dr. ?lbotp^ ßofjut, Smanuel ®n6el.
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3äf xod^ bas töof)I, aber bas IDiffen tuts nicf)t; es

liegt oft toeit ah Dom DoIIbringen, unb bas Blut ift

gerraltig in mir. Stet)« Du mir benn aud) in biejem

Kampfe fejt unb treu 3ur Seite unb mit leifem, liebem

VOovi f)ilf mir bas roilbe (Element bämpfen unb be=

f(i)rDid)ten. Das ift ja ber f)ö(f)[te Segen bes (Ef)e=

ftanbes, ba^ dines ben Hnbern aud) inncriid) l)€ben

unb tragen, ba^ (Einer an bem Hnbern töglid) befjer,

reiner unb I)immli[d)er toerben foll. Hid^t roaljr, baoon

bift au^ Du burd)brungen? So [ei benn (Bott mit

uns unb f)elfe uns rü[tig [ein unb Ia[[c uns enblid)

ben Sieg geroinnen über bie angeborene [innfijdiie

Hatur.''

o^ouo
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flis

Bruöer Stuöio in Bonn unö Berlin.

Dem Däterlid|€n EDtllen fidj öorläufig fügcnb, liefe

jld^ (Emanuel (Beibel in Bonn als Stubiofus 6er eoange»

Ii[(^cn Hil^eologic unb ber pf)iIoIogie immatrifulicrcn.

3m Sommerfcmcfter belegte er bei Karl (Emanuel

ITi^fd} tI)eoIogi[d)e (En3i}fIopäbie unb ITtetI)oboIogie, hd
5riebrid) Blee! Sijnopfis ber brei erften (Eoangelien,

bei (ri)r. Hugujt Branbis £ogif unb römifi^e £iteratur=

gefd)id)te, bei Rubolf J}einri(f) Klaufen $opf)ofIes Hias;

im ZDinterfemefter bei tli^jd) d|ri|tlicf)8 ReIigion5let)re,

bei Branbis (Bejdjid^te ber pf)iIo[opf)if(f)en $i}fteme,

bei IDelder ITti)tf)oIogie, bei Klaufen Hefd)t)Ios (E{)oe=

pI)oren unb römifdje £i)rifer. Dorf) nirf)t gar 3U lange

|og er an ben Brüften ber tf)eoIogifrf)en IDiffen[d)aft.

Die pf)iIoIogie, pf)iIojopI)ie, befonbers aber bie £ite=

ratur Ijatten für \i}n tceit größeren Rei3. Unb fo ge=

[rfjaf) es benn, ba^ bie tEI)eoIogie bei Seite gefdjoben

rourbe unb er jirf) mit »boppeltem (Eifer Dor allem

ber flaf[i[rf)en pf)iIologie toibmete,

(Beibel toar feinesroegs ein [ogenannter ,,for[rf)er"

Stubent. Bei aller £ebensfreubigfeit unb £ebenslu[t

reisten itjn toebcr bie (Erinfgelage, norfj fonnte er

jirf) je eines Duells rüt)men. Hurf) üon ben IlTenjurcn
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f)ielt er jid) fern. ITTan fann iljm [rfjort glauben, roenn

er an feine HTutter fd)reibt, ba^ er faft immer 3U

{}au[e [i^e, roenn bas IDetter nid)t fd)ön fei, roeil bas

£eben unö lEreiben 5er Stubenten iljm im allgemeinen

gar nidjt gefallen toolle, ,,ba il)r (Brunbtrjpus äufeer=

lid)c unö innerlidje Rol)eit ift." (Ero^öem roüröe man
il}m unred^t tun, roollte man if^n 3U 6en pi)iliftern

3äl)len. Hls Bruber Stubio toar er, ebenfo roie fpäter

bis an fein £ebensenbc, ein Kenner unb öurd)aus

fein Deräd)ter bes eblen Rebenfaftes unb I)eiterer

(Befelligfeit. 3n biefem Sinne fdjrieb er feinem 5reunbe

Hlfreb Piper, bem fpäteren ©berbürgermeifter Don

Sranffurt a. ®., ins Hlbum

:

(Ein ^er3 coli £ieb unb £ebensluft,

(Ein beutfd)es £ieb aus freier Bruft,

(Ein Keld) von Rfjeinroein fdjroer,

Bruber, toas roillft bu meljr?

Unb wo ber £iebe Rofen glüf^n,

Da mufe ein croger 5rül)ling blüljn,

Unb golbner $onnenglan3

5üllet bie Seele gan3.

Darum roilUommen Runbgefang

!

löillfommen l)ener Bed)crflang

!

Bei £ieb unb £ieb unb IDein

£affet uns fröl)lid) fein!

Die 5erien3cit benu^te (Bcibcl, ber ein großer

ITaturfreunb toar, 3U flcineren unb größeren Hus=

flügen. Befonbers gern ging er in bie IDeinbergc,

iDo es jebem tr)äf)renb ber £efe frei \tanb, fid) am (Erau=

benblut 3U laben.
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Sein $tubienaufentF)aIt in bcr rF)einifcf)€n Uni«

oerfitätsftaöt brad)tc it)n mit m€t)rer€n bcrüf)mtcn

ntännern in Bonn in näT)erc Bcrüljrung, unter benen

iljn H u g u [t ID i I f) e I m S d) l e g c I , öer $l]afe}pearc=

ilbcrfe^er, \e\)x interejficrte unb bei bejfen Dorkjungcn

er gern Ijofpiticrte. 5r€ubig füt)Ite er jid) cnttäujd)t,

als er in bem I)orf)betagt€n 5orjcf)€r unb Did)ter norfj

immer ben gciftreidi^en, geroanbten unb fd)arf[innigen

(5elet)rtcn erblidte, ber, einjt fecf alte 5oi^f^«" unb

(Brunbfä^e 3erbred)€nb, ber $d)öpfer einer frijd) auf=

blül)enb€n beut[d)«n Did)terf(ijule rourbe. Die (Eitelfeit

bes ©reifes ftörte il)n nid^t, üielmcljr meinte er tDol)t=

iDoIlenb, ba^ [elbjt ber rebegeroaltige dicero, als er

alt getDorben, ni(f)t aufget)ört tjabe, feinen eigenen

Ruijm aus3upofaunen. Unb aufs entfd)i€benfte i>er=

urteilte er bie ©egner Sd^Iegels, bie btn (Belel)rten auf

bie fd)mä{)lid)fte IDeife angriffen.

näl)er fdjlofe er fid) nur an ein paar Berliner, toic

ITtori^ unb 3ulius So^mann, an, bie nid)t

oI)ne 6eift, eifrig in ber n)iffenfd)aft unb angene{)m im

Umgang toaren. Hamentlid^ ber ältere ber 3rDei Brü=

ber, eine leibenfd)aftlid)e, 3ur Sd)tDermut neigenbe

Did)ternatur unb ein begeifterter Dereljrer £orb

Bijrons, füljlte fid) 3U 6eibet I)inge3ogen.

6rofee S^eube empfanb er, als 3U ITtidjaelis 1835

Derfd)iebene J)anfeaten, barunter ITtarfus Hie«

bul)r, nad) Bonn famen unb mit iljm eine glüdlid)«

Seit Dcriebten.

Hufeer mit feiner 5amilie ftanb er au^ mit

ben treuen 5i^€unben in ber Fjeimat, fo mit ED i 1 1) e I m
tDattenbad) in £übed, bem fpäteren profeffor ber
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(Bcfcf)id)t€ in J^eibelbcrg unö Berlin unb befannten

^iftorifer, in regem Briefn)ed)[el. 3n [einem $d)rei=

ben Dom 25. ITtai 1835 I)2ifet es u. a.i)
: „36:i l}dbt

I)eimrDeI) roie 6er Sdjxon^tx nad) feinen Bergen unb

ben!c id) an fie (bie Sr^unbe) ^uxüd, [o i[t mir,

als t)örte id) bas getjeimnisDoIl [eljnfüdjtige HIp=

^orn erflingen, oon bem 3uftinus Kerner fingt. Unb
bo(^ ift es and} I)ier fo fd^n, befonbers in biefen 5rüt)=

lingstagen, roenn ber fonnig blaue f)immet fid^ vooh

fenlos über ben Rfjeinesufcrn roölbt unb bic blüljenben

Hpfelbäume itjr buftenbes Sdjneegeftöber f)erabfd)üt=

teln, unb aus allen Büfd)en unb $träud)€rn bas £ieb

ber Hadjtigallen ertönt."

Srcar flo^ in Bonn ber Bronnen [einer Poefie

red)t ergiebig, bod) f)atte er nur roenige feiner bort

entjtanbenen (Bebidjte für roert gefunben, fie in bie

erftc Sammlung feiner £i)rif auf3unel)m€n. HIs eine

Perle biefer Did)tungen mag bas ,,n)anberlieb" in

[einer erften unb legten Stroplje fjier roiebergegeben

roerben:

5röf)Iid} in bie IDelt I)inein,

3n bie blaue 5^i^ne!

3n ber 5i^üI)Iingsfonnc Sdjein

IDanbre id) fo gerne.

Strömt ber Regen and} einmal,

Balb fd)on lodt ber golbne Stral)I

Xllid) 3um IDeiter3ie!)en.

Don bes i}immels blauem Seit

£ad)t bie Sonne I)eitcr,

•) emonuel Oeibcl. SBon Snrl J^eobot ©aeberfe. Sdjjjig, ®eorg SBigonb,

1897. ©. 67 ff.
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Unö burdjs grüne Saatcnfclb

3ief) id) fingenb tocitcr.

DortDärts in bie EDcIt I)incin!

£cben roill idj, frölilid) fein,

Hiemanb [oll mirs rocl^ren.

£ange aber Ijielt es if)n in Bonn nirfjt, iro er

gleirf^ Don Hnfang an bie Bcljaglidjfcit bes Dafeins unb

ben gemütlidjen 5ci^iIi€nDcrfcI)r, roie er i{)n in Zühtd

fanntc, jel)r oermifete. tTtan !ann fid) baf)er fein

(5Iüd DorftcIIen, als er Don feinen (Eltern bie (Erlaub^

nis erijielt, feine Stubien in Berlin fortfe^en 3U bürfcn.

Die Berliner Unioerfität lodtc iljn umfo mel)r, als

bort aud) fein genannter 3ugenbfreunb unb £anbs=

mann (Ernft (lurtius feinen Stubien oblag. 3n ber

preufeifd)en ITtetropoIe roibmete er fid) ausfd)liefelid) ber

!Iaffifd)en pf^ilologie, ber romanifdjen £iteratur unb ber

pf)iIofopI)ie. Der tEfjeoIogie Ijatk er ein für allemal

ben Rüden gefeiert. Über bie ®rünbe, bie iljn ba3U

bercogen Ijaben mögen, fprad) er fid) im HIter mit

folgenben IDorten aus

:

Religion unb tEf)eoIogie

Sinb grunbDerfd}iebne Dinge,

(Eine !ünftlid)e £eiter 3um E)immel bie,

3cnc bie angeborne SdjtDinge.

3n Berlin entartete if)n neben (Ernft (Turtius unb

(Earl (L. ZI}. £i^mann ber (Benoffe bes erften

Bonner Semefters, I}einrid) Krufe, ber jpötere

Dramatüer unb Iangiäl)rige Sd^riftleiter ber „Köl=

nifdjen Seitung". Sdjiiepd) gefeilte fid) nod] Hb olf

5ricbrid) oon $d)acE l)in3u.
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Die preu^i[d)e Rc[iÖ€n3 gefiel bem Bruber Stublo

ungemein. Berütjmt burd) ,,Ztc, Parabe, IDeipicr,

Sanb", bot i^m bic Stabt [eljr oicl Heues unb 3nter=

effantes. (Er [djroelgte in ITTufeen unb CI)eatern unb

lief] es [id) nid)t nel)mcn, fo oft rcie möglidj ein !IaJ=

fifd)es Stücf ober eine ©per Don nTo3art ober Beet=

I)0Den 3U befud^n. Die (Empfeljlungsbricfe, bie er

Don £übed mitgebrad|t Ijatte, öffneten il)m bie Cüren

ber einflu^reid)[ten unb bebeutenbjten ITtänner. So

toar er (Baft bei bem naturpI)iIo[opI)en J}einrid)

Steffens, bem Kircbenl]ijtori!er tteanber, bem

Sd)rift[teIIer Dr. ?}'diinq, ber unter bem Hamen
IDillibalb HIejis feine oielgelefenen Romane

fd)rieb, bem Kriminaliften unb Sdjriftfteller 3ulius
(Ebuarb f)i^ig, bem Didjter Hbelbert Don
d l) a m i

f f , an beffen HTufenalmanad) er fleißig

mitarbeitete u. a. m. ITTit bem Didjter unb Kunft=

I)iftorifer 5ran3 Cf)eobor Kugler oerbanb il)n

balb eine innige 5r€unb[d)aft, unb mütterlidje £iebe

fanb er bei ber rcunberlidjen Bettine Don Hrnim.
3n Berlin traf er aud) mit feinem alten ®önner,

bem berüfimten Sdjriftfteller, Sammler unb Kultur=

Ijiflorüer darl Don RumoI)r, 3ufammen, ber bem

jungen Didjter ftets mit ber größten 5r«unblid)!cit

entgegengefommen roar. So I)ielt es (Beibel für feine

Pflid)t, if)n in feinem I^otel, Stabt Rom, auf3ufud)en.

Rumot)r empfing if)n I)öd)ft licbensroürbig unb ber

Poet mußte il)m mand^rlei er3äl)Ien, tDäl)renb Rumol)r,

rcic er bies gerDÖf)nIidj tat, an einer 5st)er3eid}nung ar=

beitete. HIs er 3iemlid) bamit 3U (Enb^ roar^ fagte er

plö^lid) : ,,$ef)en Sie, bas mufe id) für bie Bettine,
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6ic mid^ in einem f)öcf)jt originellen Briefe barum

er|ud)tc, mad^n." 3ugleicf^ rei(f)tc er [einem Befud)er

bas in Derfen abgefaßte Sdjrciben 6er Dame I)in,

bas auf Seibenpapier mit Bleiftift tjingefri^elt toar

unb mit ben brolligen IDorten enbete

:

Den 5^^^^foclI

Den mal'

ITTit feinem burcf)braufenben Strom,

Dann fomm

Unb bring' mir's [eiber,

Du Spaniolgelber

!

,,Cun Sie mir ben (Befallen," [o ful)r er bann

fort, „unb bringen Sie if)r bas Ding fjinüber, roenn's

fertig i[t. 3cfj barf mid) Ijeut' nid)t bei if)r fc[t[e^en."

(Beibel erfüllte gern biefen n)un[(f) unb balb barauf

[tieg er mit ber oollenbeten 3eid)nung bie Creppe 3U ber

IDofjnung ber Bettine f)inauf. (Er rourbe [ogleid) Dor=

gela[[en, Hls er eintrat !am [ie if)m in einem [el)r ein=

fad^en ^ausfleibe, bas f}aav ein roenig toilb um ben

Kopf f)ängenb, entgegen. ITadjbem [ie if)n ausge=

[d)oIten, ba^ er [id) [0 lange nidjt bei if)r fjätte [el)en

Ia[[en, mufete er [id) 3U il)r [e^en, unb bas ©e[prädj

rcar balb im (Bange. ,,3(i} möd)te (Eud^ gern Don bem

mitteilen, toas [ie [agt," [0 [djrieb er aus Berlin,

ben 15. 5^^ruar 1837 an [eine dltern, „aber [0

ctrcas lä^t [id) nid)t [d)tDar3 auf roei^ roiebergeben.

Hur fie [clb[t !ann [id) [djreiben, [on[t Hiemanb, [elb[t

(Boetf^e nidjt, man oergleidje nur iljr Bud) unb [eine

baraus ge3ogenen (Bebidjte."
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Durd) Kugler unb f)i^ig rourbc er in bic

„£iterari[dje (BefeIIfd)aft" unö öic üorncljmfte ötd)tc=

rif^ unö fünftkrifd}« Dcrcinigung jener Seit, öen

,,Tunnel über 6er Spree", eingefül)rt. Dort lernte er

bie im Berliner ©eiftesleben tonangebenben Perfönlid)=

feiten fennen. Don biefen berütjmten Did)tern, Büljnen^

fünftlern, ntalern unb Bilbljauern feien nur f)erDor=

gefioben: (Ernft Raupad), Karl Don i)oItei,

5reil)err oon (Baubi), Paul J)ei)fe, 5rieb =

rid| IDilljelm (Bubi^, 3oI)ann (Bot t"f rieb

Sdjabo tD, ®. 5ricbrid) (Bruppe, Huguft Ko =

pifd), 5reif)err 3ofepl) Don (Ei djenb or f f

,

(Ernft Don I^outoalb unb anbere. (Einige Befannt=

f(^aften, toic bie mit (Ernft oon I^ouroalb, füf)rten 3U

engeren Be3iefjungen. Diefen ,,überaus freunblicf)en

(Breis", tüie er iljn nennt, ber als £anbfr)nbifus ber

ITTarfgrafenfd^aft Itieberlaufi^ fid) tDä{)renb bes £anb=

tages in Berlin aufl/ielt, I}atte er balb ins f)er3 gefd)Iof=

fen. 3n einem Briefe an bie Seinen fd}ilbert er il)n als

einen ntann Don f^ofjemlDucfjs unb ebler f)altung, über

beffen ganses IDefen jene ftilk f}eiterfeit ausgebreitet fei,

bie namentlid^ feinen Kinberfcfjriften einen fo Iiebens=

tDÜrbigen Rei3 Derleilje. (Bern folgte er bafjer einer

(Einlabung bes alten Did)ters, Don Berlin einen Hb=

fterf)er nad) feinem $d)Ioffe ncul)aus in ber tTieber^

läufig 3U mad)en. 3m Huguft 1837 oerlebte er bort

Überaus glücflidje Cage. (Er fanb btn liebensroürbigften

5amilienfreis, ber iljm je Dorgefommen. (Ein ftillcr,

frieblid^er (Beift roe^ burd) bas i}aus unb jeber,

ber nur einmal eingetreten, mödjte bort I}ütten bauen.

Der f)ausDater mit feiner bieberen f}er3lid)feit unb
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bic frcunölid) mittciknöc BTuttcr tcotjnten auf Sd)(ofe

ncuf)aus inmitten von fünf Zöd}kvn, IDiltjclminc,

(Emma, S^ov<intim, Kamiüa, ITtargarete, unb einem

Sol)nc £)einrid). Balb gerDÖf)nte er firf) an bie länblicf)e

^äuslid}feit, oon ber er nacf)[t€f)€nbe ibi^IIifdje Bc=

fdjrcibung gibt : ,,Des ITtorgens um 6 Uf)r oerfammelt

man fid) auf ber 6artenterra[[e 3um 5rüt}ftücf unb

eine Stunbe tüirb babci Dcrplaubcrt. Dann geljt jebcr

an fein (Eefd^äft in Küdje, Keller unb (Barten. 36) bin

geiDöFjnlicf) mit beim ©bjtpflüden unb Ijabc alle ^anb--

griffe babci [d^on üollfommen gelernt. Später fe^en bie

ntäö^en [i^ mit f)anbarbeiten in eine ber oielen £au=

ben unb babei roirb gefprodj^n ober Dorgelefen bis

gegen 1 Uljr. Dann [e^t man |idj in btn großen

5amilien[aal mit ben Hfjnenbilbern, baffen Kuppel

burd) mef)rerc Stocfroerfe gel}t, 3U tli[d)e, roo ein

einfaches, aber [olib^s ITtaf)! uns erroartet. Der Itad)=

mittag oergeljt toiebcr unter mandjerlei Befd)äftigungen

unb ben flbcnb bis 3U (Eifd) füllt gertiöljnlidj ein Spa=

3iergang aus. ItadjCifdj gel)ts auf bie lEerraffe, auf bie

gerabe in biefen Cagen ber Ijerrlidjfte nTonbfdjein fällt,

unb £icb€r unb ü^rtrautes (Befprädj madjen ben Bc=

fdjiufe bes angen€f)m ocrlebten Cages. Balb nad)

10 Uljr gel)e id^ auf meine mit £}ir[d)gcrDeif)cn ge=

fdjmüdte Stube unb Derfinfe balb auf roeicbem Bett

in öen erquidenbjten Sdjiaf."

Huf ber Rüdreife nadj Berlin tDäf)Ite er nid^t

ben bireften JDeg. Denn 3U jener 5eit Ijerrfdjte in ber

preufeifd)€n I}auptftabt bie (Efjolera in fürd)terlid)er

IDeife. Unb ba man fidj auf Sdjlo^ ITeuIjaus er3äl)lte,

ba^ ITTedlenburg eine Quarantäne errid^tct Ijabe, ent=
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[d)Io^ er [idEj, bk Reife über IDittenberg unb J^amburg

3U macEjcn.

3n Bonn unb in Berlin befleißigte firfj ber junge

trtulenfoljn ber größten Sparfamfeit. (Es ift rüt)renb,

3U lefen, toie er in ben Briefen an bie ITtutter Red)en=

[d)aft über alle [eine Husgaben gibt unb nur im äußer=

ften 5^11 toenn es unbebingt notroenbig [d^ien, an

jie bie Bitte rid)tet, it)m mit etroas Kleingelb aus3u=

l)elfen, bamit er [einen unumgänglid)en Derpflicf)tungen

nacf|!ommen fönne. Balb nad} [einem (Eintreffen in

öcr rl)eini[d)en Unioerfitätsftabt macE)t er ITtitteilungen

über bie Husgaben [einer Rei[e. Die S*^^^^ ^'^^ Po[t=

fut[d)e Don £übecf nad) Bonn foftete insge[amt 47

Reidjstaler unb 5 (5ro[d^n. Da3U famen 6 Rei(i)staler

für bie 3mmatrifuIation unb 5 £ouisb'or für bie oon

il)m 3U f)örenben Kolfegia, aI[o 23 Reidjstaler, in

Summa 70 Reidjstaler. Da er oon i}au[e 123 Reidjs=

taler mitgenommen, blieben it)m nod) 25 Reid)s=

taler fürs Quartier, roomit er, mic er [d)rieb, bur(i)3U=

fommen l)offe.

3n Berlin mer!te er aber 3U [einem Sd^reden, ba^ in

[einer Bör[e eine beäng[tigenbe (Ebbe ein3utreten be=

gann. 3n einem Briefe an bie tTTutter Dom 18. 5ebruar

1836 tiagt er gar beroeglid), ba^ bas lange (Quartal

biesmal an unb für [id^ mef)r gefo[tet l)ah^ als bie

früf)eren. Da3u fämen mel)rere außergerDÖI)nIid)e Hus=

gaben. Das Hbgangs3eugnis betrage 5 Reid)stalcr

unb um nur einigermaßen an[tänbig [eine Hb[d)iebs=

Di[itcn mad)en 3U fönnen, bebürfte er notroenbig einer

neuen [d)rDar3en {}o[e, bie er nur für 6 Reid)staler

faufen fönne. Sein [on[tiges 5eug l)ätte öfter ausge=
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belfert rocrben muffen. 5ür alle öicfc Sarfjcn rcid)c

3rDar norf^ feine Kaffc, borfj t»erbe er fd)tDcrlid) aucfj

bie Reifctofkn Don Berlin nadi £übe(f bcftreitcn

fönncn. 3n gebrücfter Stimmung fügt er l)in3u : ,,3&i

füt)Ie es tDol)I, roieoiel id), dud} !ofte. Hber bas

Beroufetfein, jebc unnötige Husgabe oerminbert, ja

mandjes (BerDoI)nte fid) oerfagt 3U fjabcn, gibt mir

ben ntut, (Eud^ um Reifegelb 3U bitten. lüollt 3f)r

(Eud) oon bcr IDatjrfjeit meiner Husfage über3eugen, fo

er!unbigt (Eud) nur einmal bei Senator (Baeber^, tDie=

öiel met)r fein SoI)n aufeer feinem Reifegelb nod^ ge=

braud)t l)at, als id}. Unb bod) I)at aud) biefer feine

nu^Iofen Husgaben fid^ 3ufd|ulben fommen laffen."

Diefe Bonner unb Berliner Briefe berül)ren uns

aud) burd) bie freimütige Spradje unb bie Betenntniffe

einer reinen unb ebel bentenben Seele ungemein fi}m=

patl)ifd). Der Poet unb Raturf^roärmer oerleugnet

fid) barin in feiner IDeife. IDic föftlid) unb rei3Don

finb 3. B. bie Sd)ilberungen feiner 5ufereifen, bie er

namentlid) in ben Serien unternafjm. (Eine fd)arfe unb

feinfinnige llaturbetradjtung unb ein überaus tmp--

fänglid)es (Bemüt für bie frifdjen (Einbrüde, bie er

gctoann, madjen biefe 3ufd)riften I)öd)ft Iefensa)ert.

ßier nur ein pröbd)en feiner Stimmungsmalerei. Über

eine Pfingftreife im 3at)re 1835 I)eifet es in einem

Sd)reiben com 25. 3uni jenes 3al)res: „Um 11 Utjr

nad)ts hxadftn toir auf. So gings bann fort burd) bie

I)ol)en, rDef)2nben Hfa3ienalleen unb bann auf be=

bufd)tem 5uM^«i9< f^i^off über bem R{)ein, auf beffen

l)oI)I braufenben JDaffern bie irren $treiflid)tcr bes

ntonbes mär(^nf)aft flimmerten unb tan3ten. HIs es
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fern 3U bämmern begann un6 6er erfte ITtorgen=

vc'mb fül)l über öie Selber fufjr, !el)rten toir in ein

Dorf ein unö tran!en Kaffee. Had^, einer Ijalben Stunöe

3ogen toir roicbcr fort, 6em glü!)enben ITTorgenrot

entgegen, bas inbeffen jenjeits bes Stromes in Doller

Pxa6:}t Ijeraufgcfticgen roar. Die £erd^2n loirbelten

frö{)Ii^ im I)eiteren Blau, bie IDad)teIn [d)Iugen im

I)of)en Korn. IDir mußten aud^ fingen, unb mit luftigen

Burfd)enlieb€rn begrüßten tüir bie aufgel)enbe Sonne.

Itad) 4 Uljr famcn roir in Köln an . . . (Erfji^t, be-

ftaubt unb ermübet famen roir am f)oI)en nad)mittag

in Solingen an. Dann marfdjierten roir roeiter berg=

auf, bergab, burd) bie engen grünen Cöler, bie bie

fd)tDar3e, Dielgefdjiängeltc IDupper bilbet, doII I)eIIer,

freunblid^er f)äufer, graufteinerner Brüden unb {jofjer

fdjattiger Bäume. HIs bie Sonne fid) bereits 3um

Untergang neigte, fd^ritten roir auf Sd)Iangenpfabcn

Don einem breiten Bergrüden in ein roeiträumiges tEal

I)inauf, aus beffen Ciefe uns burdjs (Brün ber Budjen

glän3cnbe Kird)türme unb blanfe Dädjer in ber goI=

benen Hbenbbeleudjtung entgegenfdjimmerten. (Es loar

bas grofec, lebenbige (Elberfelb mit feiner bunten $a=

brütötigfeit, bas fid) alfmäljlid) üor unferen Bliden

ausbreitete. 3um erften ITTal }:}aitt iäf Ijier ben Hn=

blid einer burd)aus mobernen Stabt, fann inbeffen nid)t

fagen, ba^ fie einen befonbers angenefjmen (Einbrud

auf mid) gemad^t ):}at. EDenn man in ben langen, gleid)-

mäßigen Strafen I)inläuft, fo fommt es einem Dor,

als tDöre ber gan3e Kram oon poftpapier unb man
tonnte it)n umblafen. Da3u fommt, ba^ mir in gan3

(Elberfelb fein ein3iges ausbrudsooUes ®efid)t be=
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gcgnetc, fonbern lauter flad)« Köpfe, auf öie einige

|tereott)pe 3üge rafd) abgcbrucft 3U fein [djeinen. Hm
Sonntag ITTorgcn tceite uns bic früfje Pfingftmufi!.

IDir griffen nad) unfern JDanberftäben unb sogen über

bie fonnigen Berge Ijinaus ins |d)önc Barmen, bas

in ruf)iger £)eiterfeit in feinem breiten, grünen ^aU
grunbe liegt . . . (Begen ITtittag erreid)ten roir Düffel

öorf. Düffelborf ift eine fdjöne Statt unb mit Der=

gnügen burdjftreifte idj bie piä^e, bie Strafen unb

bcn präd)tigen Sdjiofegarten unb Dergegenroärtigte mir

babei bie anfd)aulid)e Befd^reibung fo mand)er (Eln^th

t)cit€n Don f)eine, roeldjer, 3U Düffelborf geboren, im

2. Banbe feiner Reifcbilber feiner Daterftabt ein red)t

f)übfd)e$ Denfmal gefegt t)at. Hud) bas feltfame

Künftlerleben ber t}iefigen HTalerfdjuIe I)atte id) (Be=

Icgcnl)eit, 3U beobad)ten, inbem idj fie nad)mittags in

einem öffentlidjen (Barten oerfammclt fanb. (Ebenfo be=

fud)te idj bie (Bemälbegalerie unb bie Hteliers."

(Brofee 5r€ube bereitete es ®eibel, als er in Berlin

im 3uni 1836 burd^ ben Befud) feines öaters unb feines

Brubers K n r a b , ber fidj ber (Eonfunft geroibmet

I)atte, überrafd)t rourbe. Don bem nun folgenben ibi)I=

lifd^en Sufammenleben mit Beiben beridytet er ber

tTTutter getreulid^: ,,$0 I)aufen roir benn frieblid) unb

Dergnügt bei einanber. Des Hbenbs madje id) Cee,

bes morgens Kaffee. Hlles übrige beforgt bie Huf=

rcärterin . . . ITtittag a^en toir in einer Reftauration,

am Hbenb madjten roir einen Spasiergang in ben Cier=

garten. Diefen Hugenblid ift Dater aus, um Bejud)e 3U

mad)en unb Konrab fi^t in ber Hebenftubc am piano=

forte unb pljantafiert. (Er f)at freute bereits bie tür=
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biefen Cagen bk (Blucffd^ ,,3pf)igenic" roieber gegeben

rcirb, tDol)I näd)[tens bie ©per befudjen."

3n ben legten Cagen, bie er in Spreeatfjen 3U=

bradjte, las er btn Roman Don I}einrid) Steffens, be=

titelt ,,ReDoIution", ber il)n jcbod) arg enttäu[d)te.

Seine frül^ere |djrDärmeri[d)e Begei[terung für btn

mi)ftifd)cn pi}iIofopf)en oerflog baburd^ allmäfjlig. (Er

f)atte ein oollenbet burdjgearbeitetes Kunftroerf erroartct

unb fanb ftatt be[[en eine Reif)e mofaifartiger, tDiII=

fürlid} burdjeinanber geiDorfener S3enen. Seinem lln=

mut über bie bal)in gefd^tounbene 3IIufion gibt er in

einem interejfanten Briefe Husbrucf, b^n wir aus3ugs=

tceife aus bem (Brunbe mitteilen, meil baraus erfidjtlid)

i|t, ba'^ bas [djarfe ITTilieu ber Berliner literarifdjen

Kreife nidjt oljne <Einflufj auf [ein !riti[d)es Urteil ge=

blieben roar. ,,Dafe oieles (5ei[treid^2 in bem Bud>

i[t, bas jtel)t aufeer Stoeifel; aber roenn id) ben Roman
als Roman betrad)te, [o ift unb bleibt er ein planlojes

(Bemifd) bunter Bilber. ouerft löerben roir in eine

intere[fante J)anblung eingefüljrt, aber faum fjat fie

uns in fid) f)ineinge3ogen, |o mü[[en roir plö^Iid) [ed)3ig

3al)re 3urüdfpringen ; anbere (Begenben, anbere per=

fönen treten auf, unb 3rDar toirb bies Hebenroerf, bas

bod} nur ba3U nötig roar, einen in ber f}auptge=

fd)id)te l)anbelnben (rf)arafter 3U entu)ideln, mit ber=

[elben betaillierten ©enauigfeit ausgcfüfjrt, als bie

f)auptl)anblung |elb[t. Dann folgt roieber ein (Ereignis,

aber ber (Er3äblcr gibt uns feine 6e[amtanfd)auung

boDon, fonbern [tatt bef[en muffen roir mül)fam brei

bis oicr Perfonen folgen, beren Derfd^iebene (Erlebe

32



001o^OlCMOlon c?iOlOlOlOloror«rororo ro roror^r^ roo

niffe babei mit6urcf)marf^n un6 enblid) von allen cnt=

gegengefetjtcn Seiten auf öem einen uns frfjon be=

fannten Punft anlangen. Der[elbe S'^^^^^ rDieöerI)oIt

fid) burd) bas gan3e Bud] f)inburd); nirgenbs tritt er

fo grell Ijeroor als am (Enbt bcs 3ii)eitcn unb am fln=

fang bcs britten Banbes, roo wir ben ITTorbDerfud) auf

bcn jungen 5ür[ten fünfmal anfeljcn mü[|en. Über=

I}aupt fef)It bem Budie aller 5ortfd^ritt bcr f)anblung,

alle planmäßige duttoidtung; mir jtef)en plö^Iid) am
(Enbe unb iDiffen nid]t roie. Die Dunfe(f)eiten, bie

burd) bas (ban^z gen)a(tet f)aben, finb nod) immer nid]t

geljoben unb muffen nadjträglid) in einem eignen Rh-

fd)nitt : ,,Hbrian unb £ouDet" aufgeflürt roerbcn, ber

uns gerabe auf b^n Pun!t füf)rt, loo bie ^anblung be=

ginnt. Hlfo ift ber gan3e Roman ein Kreis, in bem

bcr £efer an ber Hafe f)crumgefüf)rt mirb; unb nid^t

einmal auf ebenem JDegc, fonbern burd) bie Dcr=

rcidelteften unb fd)iDierigft 3U bcf)altenben Derf)ältniffe.

Don ber großen UnrDaf)rfd)einIid)feit üielcr (Ereigniffe

iDill id) gar nid)t rcben, fonbern es rut)ig ge[d]ct)cn

laffen, ba^ (Ebvoavb ertrinft, erftidt unb erfd)offen loirb

unb immer roieber auflebt, fonbern nur bas bemcrten,

ba^ Steffens, roenn er uns eine Reoolution üorfüI)rcn

rcollte, felbft bies nid)t einmal errcid^te. Denn in

bem gan3en Bud) ift nid)t eine Spur baoon. IDas uns

Dorgefüf)rt mirb, ift eine Don (Ein3elnen fcf)r fünftlid)

ausgcbad)te unb angelegte üerfd)U3Örung, aber feine

RcDoIution. Die Reoolution gel)t nur Don ber 6e=

famtmaffe aus, fie ift ein roeItgefd)id)tIid)es (Ereignis,

in bem fid) ber Sinn eines gan3en Dolfcs ausfprid)t.

Darum roarcn bie UmrDäl3ungen gegen bas (Enbe bes

Dr. 9[boI))t) Jlo^ut, limanucl &nbj.
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Dorigen (18.) 3at)rt)unöcrts, öarum 6ie Unrul)cn ber

3ulitagc ReDolutionen. Hbcr tleinlidje lTtad)mationen

3ur Huff}e^ung bcs pöbeis, gef)äf[igc Derfud)e eines

engen Bunbes 3um Um|tur3 ber bejtel]enben ©rbnung

fönnen nie un'b nimmer flnjprud) auf jenen ITamen

maAen."

CMOUO
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Huf Wajjifdjem Boöen.

D3ic £or6 Bpron unb no(f) oielc anbcrc Di(f)tcr in

öer crftcn Fjälfte bcs Dorigcn 3af)rl)un5erts für (5rie=

d)enlanö unb btn 5r€iF)£its!ampf von ^ellas fd)rr!ärm=

tcn unb in mcljr ob«r tceniger fcf)rDungDoUen unb gc=

lungcnen (Bebidjten bie f)cl(enen Derl]€rrlid)ten, [o l}attc

aud) ber junge Didjter $el)n[u(f)t narf) jenem £anbc

feines 3beals. Seitbem (Ernft durtius einen Ruf nady

fltf)en als (ir3ief}er im J}au[e bes Kabinettsrats

Branbis, bes Dorlefers ber Königin Hmalie oon (bxk-

d)cnlanb, erljaltcn, bemädjtigte jicf) feiner eine gcrcijfe

Unruljc unb immerfort bacf^te er barübcr nad^, ujie

aud) er es ermöglid^en fönntc, in (Bried)enlanb 3U

(eben unb 3U rcirfen. tUit großer S^^^ube naijm er

bat}er bcn Hntrag, ber ifjm burdj Bettine DonHrnim unb

fjcrrn oon Saüigni) 3U teil rourbe, eine ^auslefjrerftelle

bei bem ru[[i|djen (Befanbten in Htfjen, J^errn oon Kata=

ta^v}, 3U befleiben, auf, 3umal bie Bebingungen für

einen |o jungen ITTann glän3enbe roaren. (Er erl)ieU

nämlid) neben freier Station 2000 Spanes jäl)rlid).

EDie jaud)3tc er, ba^ es \l}m öergönnt [ein merbc, Httjen

3U fel^n unb alle (Tage Sonnenfdjein 3U genießen!

Beoor er [idj jebod) 3ur Hbrcife an[d){c!te, tüar

es für \\)n notcccnbig, 3U ^promooieren. Da man 3U

jener 5eit an beutfdyen Uniüerfitäten nod) in absentia

35



ot>iOli>iOlOlo^dCMo^o^o^ ror«roro r<3 rcj roror^ r«3ro

5cn Doftor madjcn fonnte, roanbte er fitfj an bie

pl)irofopf)i[d)c S^fultät 3u 3cna mit btr Bitte, ifjm

ben Doftorgraö erteilen 3U roollen. jn bem lateinifdj

gefdjriebenen £ebens[auf fagte er u. a., ba^ er in

bas ©riecfjentum grünblid) unb mit erroeitertem BWd
eingcbrungen [ei, aud) I)abe er ft(f> mit ben übrigen

Den!mälern grierfjifdjer dtgenart, namentlich Hri[to=

pbanes, roobei bie DortreffliAa (Erflärung bes geift=

DoIIen (BuftaD Droi}[en il)m fef)r genügt, be[d)äftigt.

(Ebenjo ^ah^ er fid) mit bem Stubium ber römi[d)en

Hutoren, namentlicb ber (EIegienbid}ter, befaßt, Xl\ä)i

minber [ei bie Hrcbäologie 3um (5egen[tanb [einer S^^^'

[d)ungen gemad)t roorben. Die £iebe für bie[elbe [el

burdj bie l)crrlid^n im Berliner Königlid)en lTTu[eum

aufberoaljrten alten tTTonumente geroecft roorben. Hun,

ba ein ungea{}ntes (BIüc! iljn [elb[t b^n !Ia[[i[cben Bo=

bin betreten Ia[[e, Ijoffe er, bie auf ber Hfabemie

betriebenen Stubien mit nod) größerem Hu^en in Ht[)en

fort[e^Gn 3U tonnen. (Er [tü^te [ein (Bejud) auf eine

Hbijanblung über bie römi[d)en (EIegienbi(f)ter. Dodj

[ei bic[e Arbeit nod^ nid)t DoIIenbet, er tDoUe [ie

aber ber S^fultöt balbig[t ein[enben. IDeil er nun

auf längere Seit bas Daterlanb Derla[[3n unb in ein

Zanb gelten roolle, roo itjn roeber 3emanb fenne, nod)

bie nTen[d^n [0 oorurteilsfrei toic in Deut[d)Ianb ben=

ten, [0 liege it)m [elb[töer)tänblid} [el)r oiel baran, [eine

5äl)igfeiten burd) Derleil}ung ber I)öd)[ten (EI)ren in

ber pi}iIo[opI)ie [d)on je^t aud^ äufeerlid) gefrönt 3U

[etjen, natürlid) unter ber Bebingung, ba^ er bie er=

oiühnte Di[[ertation [päter einreid)c. 3m 5allc [oldjer

löoljltat unb (Bun[t loerbc er [id) nid)t allein auf bas
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(Emfigfte bemüFjen, 6es Dertraucns 6er Uniocrfität fid)

trürbig 311 crmeijcn, fonbcrn er uierbc aud) 3eitlebcns

banfbar bafür fein. Ob 6eibel je eine Differtatlon

gc|d)rieben unb fic ber Oenenfer Uniocrfität einge=

reid)l f)at, ift fraglid). 3cbenfaIIs 3tt)eifeltcn bis Pro=

fefforen ber berüljmten I}orfj[d)uIe nid)t an bem Der=

jpredjen bes bamals bereits rüt)mlicf)ft befannten Did)=

tcrs, bef[en 5ortfommen fie in feiner IDetfe Ijinbern

Trollten, benn bie Unioerfität erfüllte [einen EDunfdj

unb fanbte ifjm ben Doftortitel.

IDie ber 3rDeiiäI)rige Hufentl)alt in Berlin in

frud)tbar|ter IDeije [einen (5ei[t anregte unb bie Blü=

ten [eines 6enies 3eitigte, [0 l)aben aud) bie 3rDei

3aF)re, bie er in (5ried)en[anb 3ubrad]te, (Epodye in

ber (Entroicflung ber bid)teri[d)2n unb ä[tf}eti[d)en Der=

anlagung bes Poeten gemadjt. Hatur, ITTen[d)en, Der=

I)ältni[[e oereinigten [id), um ben nod) oielfad) [d)lum=

mcrnben (Benius in it)m 3U errcecfen unb iljm bie IDcil)e

eines Berufenen unb Huserroäljlten 3U oerleifjen. Das

!)crrlid)e £anb mit [einen f(a[[i[d)en (Erinnerungen unb

Baubenfmälern, oiele Ret[en toäl^renb bes Sommers

3U Kcpl)i[ia, im IDinter 3U Htl)en, ber [üblid)e ^immel,

pt)iIologi[d)=pocti[d)e unb p[t)d)ologi[d)e Stubien unb

Beobad)tungen, bie er namentlid) im I)au[e bes DipIo=

maten Kata!a3t} mad)en fonnte, all öies röirfte 3U=

[ammen, um f)öd)[t erfreulidje (Ergebni[|e 3U 3eit(gen.

Had) fur3em Hufentljalt in [einer Dater[tabt £übecf

ging bie Rei[e burdj bie £üneburger ^eibc über Braun=

[djrccig, ^alle, £eip3ig nad) Bat)ern Ijinein über I)of,

Bapreutl), ITürnberg unb ITTündien. 3n einer rDunb€r=

Dollen ntonbnadjt 3rDi[d^2n Derona unb pabua ent=
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ftanb bas £icb : ,,$(f^on fängt es an 3U bämmern".

3n Denebig Ijielt er fid) einige (Tage auf. Dicfe Stobt

er[d)icn if)m roie ein fteinernes ITTärd^en, als eine

Stätte ber IDunber. ITodj immer großartig über alle

(Erirartungen, aber es melje ein f}anä:} ber ticfften

lDe{)mut in biefen Kanälen, 3rDi[d)en biejen lTTarmor=

paläften, bie iljrem Derfall entgegcnfeljen. €r

fürdjte, es roerbe eine Seit fommcn, mo bic £aguncn

über bie Crümmer prädjtiger Kircfjen I}inrDcg|püIen,

röo Seegras unb f)oI)e lTteergetDä(f)[e inilb aufge|cf)of|en

über 3erbrod)enen Säulen[d)äften roudjern roerbcn.

Bei [einer Hnfunft im f)afen Don piräus im

ITTai 1838 begrüßte it)n (Ernft (Eurtius aufs S^^^u^^^

fd]aftlid]fte, itjm oiel (BIücE 3ur neuen £aufbal)n iDÜn=

|(f)enb. Hnfänglid) erf(f)ien alles in rojigjtem £id)te.

Der junge £übec!er (Er3ief)er fjatte im I^auje bes reidjen

ru|fi[d)en (Befanbten ein gejdjmacfDon cingerid)tctes

Simmer, einen Bebienten, burfte ein oortrefflidjes Pfcrb

3um Husreiten benu^en unb aud) bie Derpflegung liefe

nidjts 3U tDÜn|d)en übrig. Scibft ber beutfdje Rf)ein=

roein feljite nicfjt. Hn geiftreid^en, erfaljrenen unb

geroanbtcn Perfönlidjfeiten tnar gleidjfalls fein 'IHangel.

Dorf) immer mef)r [teilte es [irf) fjeraus, ba^ [eine beiben

Söglinge 3rDar begabte, aber aurf) [eljr Der3ogenc unb

[rf)n:er 3U bcljanbelnbe Knaben maren, mit benen er oicl

Ärger I)atte. Hurfj barf roof)! ausge[prorf^n toerbcn,

ba^, im (5egcn[a^ 3U durtius, ber [id) in [einer Stel=

lung [el^r rool)! fül)lte, er über fein be[onbers I)crDor=

ragenbes päbagogi[rf|es Calent oerfügtc. (Er geriet

Ieid)l in 3äl)3orn unb tourbe neroös, [0 ba\^ [id) [einer

allmäl)lid) eine Stimmung ber Bitterfeit bemäd)tigte,
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6ic öas |o ibt]ni|d) unb poctijrf) cr|rf)cincii6e £ebcn

immermeljr umbüfkrk.

Hnfänglid) frcilid) I)ing 6cr fjimmcl DoKcr (Beigen,

[olangc (Ernft durtius in Kepljefia roeilte unb er )id)

an [einem Umgang crquicfen fonnle; als aber bicfer

mit bcm Kabinettsrat Branbis unb beffen 5aniine nacf)

bem piräus 30g unb er firf) geiftig oereinfamt füljlte,

n:ud)s [eine (Enttäu[d)ung immer mef)r.

Hm be[tcn beleud^ten bie 3al)re [eines Hufcntf)alts

in (Bried)enlanb bie an [eine BTuttcr fleifjig ge[d)ric=

bcnen Briefe^). Bereits 3rDei UTonate nad) [einer Hri=

fünft berid)tet er it)r, baß er 3tt)ar mit ben (Eltern [einer

5öglinge fortmäf)renb im be[ten (Einoerneljmen lebe,

ba\^ il)m aber bie Kinber täglid) Hot unb Hrger be-

reiten unb er nur abenbs, roenn er auf [einem Simmer

[i^e ober im S^^ien {)erum[treife, [id) glüdlid) fü{)Ie.

Sein 5u[tanb u:äre unerträglid), [ollte er immer [0

bleiben. Da er if)n aber als eine blofee Bilbungs=

unb Übergangs[tufe, als eine ern[te Sdjule für ben

inneren unb äußeren ITTen[d)cn betva&itc, [0 [ei er 3U^

frieben.

rtod) tro[tIo[er i[t ein Beridjt, ben er einen ITtonat

[päter ber geliebten ITtutter ab[tattet. (Er befennt ifjr,

ba^ er Don Cag 3U ^aq immer meljr 3U ber traurigen

(Ein[id)t fomme, ba^ [id) in ben (Bemütern ber Kinber

rocnig (Butes mirfen unb [djaffen Ia[[e. Sie [eien oon

(Brunb aus Der[todt unb oerborben, ifjr Z^htn [ci ein

fortiüäljrenber San!, ifjre £u[t bie Sd)abenfreube unb

tDcnn er [ie Iad)'enb roie im Criumpfj auf [id) 3u[prin=

') Sergl. ßmaniict ®cibcB S^G^^^i^iEK/ tjerauägegcben iion ge^ting,

Sßetlin 1909, 130 ff.

39



OOioioio^oioiPioioio-ioiorqrorofOfqrqror'OfOfqfqo

gen fefj«, |o tüiffe er, ba^ er nid|ts als g€f)ä||ige I)m=

terbringung unb oergröfeertc Hnflage 3U erroartcn

Ijabe. IDeber ®ütc nod) Strenge frud)ten, felbft 6ie

le^tere fönne nid)t immer fo angeroenbet toerben, roie

fie tDoI]I follte, ba ber eine ber 3ungen fid) nur 3U

pufig gefdjicft Ijinter bie ITTutter 3U flüd)t€n rolffe

unb er natürlirf^ offenen Sfanbal oermeiben roollc.

,,Da§ id) mid) in [oI(f)er £age, im ununterbrod)enen

öufammenfein mit [oId)«n (Be|d)öpfcn nid)t glüdlid)

fül)len fann, ergibt [id) Don felb[t unb id) roürbe roaljr^

lid) fd)on ber Der3rD2ifiung nat)e gefommen fein, roenn

id) nid)t ein Stücf Poet wäre unb meine Stunben

I]ätte, bie mid) aus aller biefcr Bebrängnis I)eraus=

I)eben, ba^ aud) nid)t ein leifer Sd)atten baoon in

meine bunten Bilber f)ineinfanen !ann. Übrigens fann

id) nid)t leugnen, ba'^ id) fd)on meljr als einmal

ben (bcbanUn gel)abt f)abe, bie gan3e $ad)e fur3

ab3ubredyen unb eine Stellung aufsugeben, bie mid)

nid)t nur an ber eifrigen 5o'^t[e^ung meines I)aupt=

ftublums I)inbert, [onbern mid) auf bie £änge burd)

ben eroigen Derbru^ ruinieren mu^. Bis je^t l)at meine

!ül)le Dernunft freilid) nod) immer ben Sieg über ber=

gleid^en auf!eimenbe (Ent|d)Iüf|e baoon getragen. Hllein

id) roeife nid)t, rote lange |ie nod) |tanbf)alten roirb."

Der el)rlid)e braoe D€utfd)e roar über bie lojen

Sitten, bie im I}au[e bes ruf[i[d)€n (Befanbten {)errfd)=

ten, [ef)r entrüftet unb fonnte [id) nur [d)iDer bel)err»

[d)en, um nid)t bagegen öffentlid) auf3utret€n. (Er tiagt

[einer ITTutter, ba^ er [d)on mct)r als einmal bcsf)alb

ein berbes EDort auf ben £ippen gcl)abt, bod) ):}ahc. er

es nod) immer I)inunterge[d)Iucft, toeil er ein[el)e, ba^
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bamit nid)ts gctoonncn, nur vkl oerborbcn fein toürbc.

(Er begnüge fid} gan5 im Stillen öamit, im ^er32n 6a=

gegen 3U arbeiten, din au^erorbentlirfjer (Bcroinn für

il)n fei, ba^ er fortroäljrenb rcid)f)altigen Stoff für

intereffantc Beobad]tungen finbe. Die I)ol)e (Befellfd^aft,

bie fid) abenbs im I)aufe feines Brotgebers 3ufammen=

fanb, foroie bie Sitten unb bic ITatur bcs £anbes

gaben iljm Hnla^ 3U allerlei iDidjtigen Bemerfungcn.

Sein (Beift geroötjnte firf), aud) bas Unbebeutenbfte,

tcas er fonft am IDege liegen liefe, 3U beobacf^ten.

Seine Ontereffen erroeiterten fid^ unb bcr Kreis bes

Darftellbaren roar für \l}n unenblid) oiel größer ge»

röorben. f)öd)|t intereffant unb reijöoll finb bie olelen

(Benrebilber, dfjarafterftubien unb S!i33en, bie ber

Brieffd^reiber aus bem gefellfd^aftlidjen £eben Httjens

enttcirft. So er3äl)lt er u. a. von einem türfifd)en

(Befanbten, ber mit feinem (Befolge (Baft im f)aufe

feines ruffifd)en Kollegen geroefen. (Er fei in einem

gan3 einfad)en Kaftan öon firfd^roter Seibe unb in

I)ell€n Unterleibern erfd)ienen, nur bie ungetjeure

Brillantagraffe, bie an feinem Curban gefunfelt, }:}aht

feinen Rang er!ennen laffen. Die Q^ürfen Ijätten fid)

il)r Rec^t, mäfjrenb bes (Effens 3U raudjen unb bie

Speifen mit ben 5i"9^rTi 3um ITtunbe 3U fül)ren, burd)=

aus nid)t neljmen laffen, was aud) 3iemlid) gut Don

ftatten gegangen fei, ba man, mit iljren (5etr)oI)nl)eiten

fdjon befannt, il)nen faft nur S^^if^f ^^is unb Kud)en=

fpeifcn, ncbft frifd^en unb getrodneten 5rüd)ten Dorge=

fe^t fjabe. Xlaä} difdj Ijabe man fid} 3um Kaffee unter

einem großen RTaulbeerbaum auf bie (Erbe gefegt, bie

mit prädjtigen deppidj^en unb niebrigen Kiffen be=
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öcdt g€tD€fcn [ei unö boxt fei geraudjt, gefd^mat^t unb

getrunten roorben, bis cnblid) öic Cürfen nacf) I)cr3=

Iid)en Hb[d)icbsfüf[cn in langfamer S^^^i^Ii^^^^^ abge=

3ogen [cien.

Dem 5«Ti[ter (Beibels gegenüber, icnjeits ber

breiten 5'it)rflrafee, l^abe fid) ein J^ügel erfjobcn, auf

beffen Spi^e eine alte nid)t mc{)r bcnu^te ITTofrf^ee

unb eine grofee piatane geftanben. Don bort Ijer

f)abe er in fpäter llacfjtftunbe einen rauljen, oon ben

(Tönen einer Sitljer begleiteten (Befang I}erüberfd)a!Ien

I)ören. tteugierig \:}ah^ er ben I)ügel erftiegen unb ein

Sdjaufpiel gefeljen, bas feine gan3c Hufmerffamfeit

gefeffelt. Unter ber piatane l}ahe auf einer $trol}maUe

ein (Bried)e gefeffen, ber 3U einer 3iemlid) eintönigen

ITtelobie eine Rrt Don £ieb improüifiert, iDäljrenb brei

anbere mit flatternben (Bercänbern nacf) htm (Eaft einen

?[an3 aufgefül)rt, ber fidj in feinen uerfd^iebenartigen

Beroegungen um fo malerifd)er ausgenommen, ba bie

(Bruppe nur Don bem rötlid)en Sdjimmer einer ciferncn

£ampc belcud)tet geroefen, bie man in ben tEorbogen

ber alten HTofd)ce gel)ängt batte. ,,BaIb roaren bie

(rän3er getrennt unb fd)toangen fid) gra3iös anein=

anber Dorüber ober naljten fid] wk ßum (5ru^e con

entgegengefe^ten Seiten, balb reidjten fie fid) bie ^änbe

unb loanbelten mit fdjroebenber Beruegung in ber

Runbe. (Es roar bies le^tere fein eigentlid)er Zan^,

aber aud) fein bloßer Sd)ritt. (Es rrar ein beftimmtes

ITTa^ barin, ein eigentümlid}er Rf)i)tf)mus, in bem ber

anapäftifdje (Caft r)orf)errfd}te unb ber nad) bem Klange

ber 3itf)er balb rafd)er fortfd}ritt roie 3um ftürmifd)en

Reigen, balb langfamer fid) beiDcgtc roie in feierlid)em
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irtarfrf). 3n äf)nlid)cr XOd\t mu^ 6cr (II)ortan3 bcr

altgried)ifd>cn Bül^nc gcircjen fein unb mer lüei^, ob

nid)t gar in öiefcm Zan^c ber neue (Bried)c eine Spur

antüer Sitte gefjalten ^at."

Httifa Tcrntc er balb gan3 fennen, er erflieg ben

(Bipfei bes pentljclifon, Samaraton unb frfjaute Don bcn

Krümmern bes palafttempels unb Kap Sunium in

öas lueitc blaue ITteer fjinaus. Da lagen bie 3nfeln

um il)n f)er im SonnengIan3e, fvin Huge Dermorf]tc firf)

nidjt fatt 3U fel);n an bem l)errlid]:n Sd)aufpiel unb

feine Seele iaud)3{e.

nie bereute er es, nad) (Briedjenlanb gegangen 3U

fein unb fül)Ite tief, bai^ es fo l)atte fein follen.

Darin bic ©ffenbarung ber (5nabc (Bottes fet):nb über=

liefe er fid) oertrauensDoIl ber l)öl)eren 5ül)rung. (Er

finbet nidjt IDorte genug, um bie immer neue unb I)err=

lid)e ITatur, ben ftets fj-eiteren fjimmel unb bas Zanb

felbft, too alle Steine reb«n, 3U fdjilbern unb 3U rül]men.

IDie feljr er aud^ in ftillcn Stunben fid) naö:^

ber geliebten f)eimat unb ben Seinen feljnte, fo be=

reitete il)m bod) ber (Bebanfe an ben büfteren I)immel

unb bie froftigen Hebel Deutfd);anbs Bcflemmungen.

(Er I)arrte bal)zv aus, obfdjon, mie roieb^rljolt l)2r=

Dorgel)obcn u>urbe, il)m fein (Er3iel)erberuf im ^aufe öes

ruffifdjen ^t\anbkn fd)on lange oerleibet roorben mar.

3n biefem Sinne fdjrieb er im Hpril 1839 einmal

fel)r bc3eid)nenb : ,,36:i mufe offen geftet)en, fo ]z\)v

mid) mandjmal eine tiefe Scl)nfud)t nadj ber fjeimat

ergreift, id) rüeife faum, roie id) mid) in einem £anbe

rcieber 3ured)t finben roerbe, tro es alle tDodien fünf=

mal regnet unb alle Zaqc pi)ilifter gibt? IDer 3Ögc
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es nid)t Dor, ba 3U leben, mo |elb[t 6er IDinter lädjclt

unb wo bic lTä(f)te, 6ie oon jcljer 6cn licbften (Teil

meines £ebens ausmad)ten, [0 über alle Befd)reibung

Wn [inö?"

Die 5r^u6e an bem gricd)i[d^n £cben rouröe nod)

erl)öf)t, als er enblid) (Enbe llTai 1839 bie Bc3ief)ungen

3U bem Katafa3i)[d)en i)au[c löfte unb nun frei unb

[elbftänbig teils oon [einen (Er[parni[|en, teils oon

bem Honorar für Stunben lebte, bie er nod) rceiter in

Htl)en gab. 3m J}au[c eines £anbsmannes, bes Quar=

tiermeifters Rupp in Htfjen, rooljnenb, oerbradjte er

im Kreife üertrauter S^eunbe unb ftrebenber (Beifter

unb in anregenber (Befelligfeit eine [e{)r glü(f=

li^ Seit. Befonbcrs le{)rreid) unb (Bei[t unb Kör=

per crfri|d)2nb roaren bie üielen Stubien= unb (Er=

I)olungsausflüge in bie attijdje £anbf(f)aft, cor allem

eine mit (Ernjt durtius im Spätfommer 1859 unter=

nommene meljruDödjentlid^ grofee 5til)rt burcf) bic 3nfel=

rrelt bes flgäifdjen irteeres. 3n einer 5u[d)rift an bie

ITtutter Dom 25. September bts genannten 3al)res be=

ridjtet (Beibel, ba'^ biefe 3n[elrei[e für if)n ein unauf^

f)örli(i)er IDed)fel neuer farbiger Bilber gemefen, inbem

bas Dorl)ergel)enbe [tets oon bem näd)|tfolgenben an

Rei3 unb Sülle überboten roorben [ei.

(Eine IDod^ oerbrad^ten bie 5i^«""ös ^"i Klo[ter

ber Kapu3iner auf bem (La\tro, üon roo eine rci3enbe

Hus[id)t auf ein blüf)enbes Binnental ber 3n[el [id)

barbot. Die gan3e, rDol)nlid}e (Einridjtung bes (Be=

bäubes, bie [d)macfl)aften Speifen, ber l)errlid)e IDein,

ber in glän3enben Kriftallflafd^en fr€ben3t tourbe — all

bas mad)te fid) auf anacneljme lüeife bemcrfbar. Der
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Patre Hgojtino roar ein $i3l[iancr, ein ITTenlrf) Don

iDa!)rl)aft liebensmürbiger Hrt, fromm, oI)nc fanatifd),

einfacf), of)nc fdjmu^ig 311 fein. Die (Entbecfung, ba^

[eine (Bäft€ protcftantcn [eicn, brad)tc in [einem Bc=

tragen gegen fie nid)t bie gcringfte Deränberung I)er=

Dor. (Er blieb l)ilfrci(f| unb bienjteifrig roie 3UDor unb

wenn er einen IDunfd) in ben Hugen ber beiben

Deutf(i)en lefen tonnte, bemüf)te er firf), il)n 3U er=

füllen. Das rutjige Stilleben im Klofter ber Kapu3iner

tcurbc burrf) btn Befurfj bes (Er3bi|d)ofs Don Smprna,

öcv in Begleitung eines luoljlbeleibten Dominifaners

eintraf unb jid) ebenfalls bei bem genannten Patre

einquartierte, unterbrocl)en. Der Bifd^of roar Don Rom
nadj ber 3n[el Hajos gefanbt rcorben, um einige

Streitigfeiten, bie 3U3i[d)en ben fattjolifdjen (5eiftlid)en

auf Hajos unb bem bortigen Bifcfjof obroalteten, 3U

fd)lid|ten. 3e^t rourbe es lebenbiger im Klofter unb

für (Beibel unb (Eurtius fonnte biefe Heuerfd)einung

nur intereffant [ein. Der Bifdjof befjanbelte bie Beiben

mit großer Hus3eid)nung unb unterijielt [id) gern mit

il)ncn über alte Poeten, [otoie über frembe £änber

unb Dölfer. ,,<Es voax eine S^eube", fjeifet es in einem

Briefe (Beibels an [eine HTutter aus jener Seit, „ben

Patre Hgo[tino Don einem [üfefauren I)a[enragout ober

Don einer Smi)rnaer Htelone [pred)en 3U I)ören. Da
li[pelten [eine £ippen [0 gebämpft [ef)n[üd)tig, ein

Derlangenbes £äd)eln [pielte um [einen HTunb unb

[eine großen Hugen glän3ten in füd)enfün[tleri[d)er

Begei[terung."

3n freun6[d}aftlidjem öerfef)r mit ben ga[tfreien

HTöndien bidjteten unb [tubierten [ie 3ugleid), in alten
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dfjronifen ber KIofterbibIiotf)c! ttadjridjten über bie

(5e[d)id)te ber 3n[el fud)enb. Hucf) ließen |ie fid) Don

ben Patres (Befcf)i(i}teTi er3äl)len, beren Hadifjall roir

u, a. in bem [päter entftanbenen (Bebidjt (Beibels „Die

Blutradje" nod) roicberfinben.

Huf biefer 3nfelrei)e gaben fid) bie 3ünglinge

gan3 ber fußten (5eiDo{)nI)eit bes Dafeins F)in. (Es roaren

I]errlid)e poetifd)'C IDodjen, bie [ie bort oerlebten. Die

laue £uft ber gried^ijd^en Sommernädjte Derfd)eud)te

jeben (Briesgram unb ber Did)ter bad)te IjoffnungsooII

}mb fefjn|üd)tig ber (Beliebten in ber S'^^^'^ '"it ^^^

lDunjd)e

:

,,Könnt idj bod) f)ier, entfernt üon ber löelt, mit ber

3ugenbgeliebten

(Einmal grüben ben £en3, löenn er mit Blüten fid)

fdimücft

®ber in ITTu^c bcn go(bfrud)tbringcnben l^erbft f)in=

träumen,

nid]ts als £ieb unb (Befang in ber berul)igten Brujt!"

3n (Bried)enlanb mürbe in ber Seele (Emanuel

(Beibels ber (Bebaute 3ur (Beu3i^I)eit, ba^^ er nid}t fo

|eb;r 3um (Beleljrten unb 5orfd)er lüie 3um Did)ter ge=

fd)affen [ei unb ba^ bie Poefie [ein cigentlid)er £ebens=

beruf merben mü[[e. Da3u trug u)e[entlid) audj bie

Befannt[d)aft mit ben beibcn gelel)rtcn (Böltinger Pro=

fe[[oren be3U3, H(tertumsfor[d]ern Karl ©tfrieb
Hl ü 1 1 e r unb H b o l f S d) ö 1 1 bei, bie Hnfang flpril

1840 nad) Htljcn gefommen ruaren, um (Briedjenlanb

unb Kleina[ien in ard)äoIogi[d>er Be3iel)ung 3U [tu-

bicren. Doli Dercl)rung unb Bcgei|terung [d)loB fid)
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(Beibcl il)n€n an. Was öcr bcrüF)mte (Dtfrteb ITtülIer

rpu^te, frfjaute er 5id)tcri[d) unb er fa^ie [ein (5lau«

bensbcfenntnis 3ufammen in bas Di|tid}on

:

,,DicI 3U roiffen gesiemt unb oiel 311 lernen 6cm

Did)tcr,

Hber ber ^or nur oerlangt, ba^ ein (Belefjrtcr er fei
!"

3n Rti}2n wav bic ITTule unfcres £i)rifers fel^r

frudjtbar. (Er frfjrieb bort u. a. Sonette, Diftid)en,

fottiie 3at)Irei(f)e £ieber, roie 3. B. „Dorroärts", ,,IDoran

idj benfe", „Der Sflao'", ,,p(atens Dermädjtnis",

,,^ann{)äu[er", ,,£ieb ber Spinnerinnen", „Rüc!erinne=

rung", „Beim S^\^^"t ,/^a5 ITTäbcfjen im l)abes",

„(Elegie", ,,£eid)ter Sinn", „ITtorgenmanberung",

,,(Butc Xladit" unb mancijes anbere.

Hud) fammelte er fleißig neugriedjifdje Doüslieber,

bie er fpäter in mci[terf)after Überfe^ung ober, bejfer

gefagt, nad^bid)tung, fjcrausgab. lEreffenb jagt (Beorg

Kleibömer in feiner Scfjrift über (Emanuel (BeibeP),

über b^n (Einflu^\ ben (5rierf)enlanb auf bie doIIc

bid)terifd)e (Entfaltung bes (Beibelfd^n (Benius geübt

l)at, ba^ f)ellas eine au^erorbentlid) rDici]tige (Entvoid--

lungsflufe im poetifdjen Z^hen bcs Sängers bebeute,

bie fid) !ur3 als ein Sd)ritt Don I)eine unb ben Roman=

tifern 3U piaten be3eid)nen laffe. IDäfjrenb in ber

Berliner 3eit oft rDeItf(i)mer3lid}e (Einflüffe. bei il)m

eingemirft unb lüeljmut, I^erbftgebanfen, Zob unb ät)n=

lid)e Begriffe r>orget)errfd)t, i}ahc er in (Briecf^nlanb

bas Dafein an fid) als etu)as Köftlid)es empfunben.

Diefe £ebensfreube fei in feine £i)ri! übergegangen, fic

•) ®ot£|a, ^erf^e-l. 1910.
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flemple 6ie (Bebicfjtc feiner erjten Sammlung unö fei

ein d)ara!terijtijcf)es ITterfmal 6er (Beibelfd^en Pocfie

geblieben. (Berabc burd) biefen (Begenfa^ 3ur 3eitge-

nö|[ifd)en £i)ri! Iaj[e fid) ber gro^e Beifall erflärenj

ben ber Didjter mit feinem Huftreten im beutfcfjen

£anb gefunben, ,,lDar fortan bie freubige £ebens=

beiaf)ung ber (Brunbton feiner £ieber, fo f)atte er aud)

für bie bid)terifd)en 5ornien in (Bried^nlanb fefte

(Brunbfä^e geroonncn. (Emfiges Stubium ber griedjifrfjen

Klaffifer gab if)m oolles Derftänbnis für ebles ITTafe in

ber Kunft. piaten fjatte bie antife Didjtungsform ins

Deutfdje übernommen unb (Bcibel courbe fein Hn=

I)änger, nid)t fein nad)al}mer, benn bem Doriourf, ben

man piaten madjte, ba^ unter ber marmorglattcn 5orm

bie (5efüI)Ie 3ur ITTarmorfälte erftarrt feien, entging

(5eibel burd^ feine romantifd^e Deranlagung, bercn

roarmes (Empfinben bie ftrengften Sor^^n burd)bringt."

Heben eigenen Did)tungen fd)uf (Beibel in (5rie=

d)enlanb nid)t nur Überfe^ungen unb Bearbeitungen

Don Dolfsliebern, fonbern aud) nod) eine Reifte llber=

fe^ungen frember Poeten.

Huf Korfu, bas mit grünen ^öfjen unb lieblid^n

Bud)ten malerifd) aus bem tiefblauen ITTeer empor=

fleigt, trat i{)m 3um erften lUal ber Süben mit feiner

gan3en Pradjt unb J}errlid)feit entgegen. Die IDipfel

ber l)oI)en blüt)enben ©rangenbäume ragten über bie

grauen 5^f^ungsmauern. 5iDifd)en ben roeifeen (5arten=

{)äufern ftanben in rei3€nber Unorbnung bie Rofen=

bäume ober 3ogen fid) (Bange unb £auben oon IDein

unb 3asmin, überall auf ben f7öt^n grünte £orbeer

unb lTTi)rtI)e unb ein füfeer Blumenbuft, mie iljn ber
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Horblänöcr nur aus £ie6ern unb Sagen fennt, rDÜr3tc

bie gan3e Htmo[pf)äre. Hud^ Patras unb bas burd]

bie befannte $ecfd]lad)t [o berül}mt geworbene Haoarin

falj er. Der jd^öne (Bolf oon Tcpanto, nTif|oIungf)i, (Eap

ITTatapan flogen an tl)m Dorüber, bann famen un=

3äI)Iigc 3n[eln, 3ulc^t Hegina unb Salamis, unb enb=

Vidi, nad)bem er bas 6rabmal bes (Iljemiitofles Dom

rrtcer aus begrüßte, (anbete er in piräus. ITatürlidj

befud)te er aud) bie {)errlid^e, Dom Hbenbfdjein Der=

flärte flfropolis.

3n HtF)en |d)Iofe er mandje 5J^€unbfd)aften, bie für

if)n Don n)id)tigfeit rourben. So lernte er u. a. bzn ©ra=

fen H) 1 f B a u b i
[ [ i n , ben befannten Überje^er, Don

bem ber größte H^eil ber üon tubroig (liecf {)eraus=

gegebenen Sf)afe[peare4'lber[e^ungen I)errül)rt, unb ber

fid> bamals 3U Htf)en aufljielt, fennen unb rDurbe balb

mit iFjm befreunbet. Sie mad)ten me{)rere Husflüge

gemeinjd)aftlid). HIs er 3um erjten HTal mit it)m bie

H!ropoIis bejtieg, empfanb er einen reinen J}aud) ber

alten gried)i[d)en EDelt. (Er roar roie beraufdjt, als er

bort oben ftanb auf ben fonnenioarmen ITTarmorfliefen

unb 3rDifd^en ben Säulen bes partfjenon unb ben fein

ausgefüf)rten Kari}atiben bes (Ired]tl}eums binausblidte

auf bie Stabt, unter it)m, auf bas ilanb mit [einen

rei3enb€n Berglinien, in btmn bie 5ormen biefer eblen

Bauttierfe oorgebilbet erfd^einen, unb auf bas tjellblaue

fpiegelflare ITteer mit feinen 3nfeln.

Seljr glüdlid)« Cage öerlebte er im f}au[e bes

Kabinettrats Br an bis. Der unge3rDungene unb bod)

geiftöolle Hon, ber teilnefjmenbe Sinn, bie äußere (Ein=

fad)I)cit bei bem inneren Reidjtum taten ifjm überaus

Dr. Slbolp^ fio^ut, Cfmanuel (Seibet.
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rootjl. VOie htm\b^k er [einen 5r€unb Curtius, ba^

er in einem foId)«n l^aufe bas S^IÖ [einer lDir![am!€it

gefunben ! Heben 6er Branöis'[d)en 5«niilie mar es öer

f)auptmann von töertljl)eimer mit [einer jungen,

angenetjmen 5^^^, beren Umgang if^m mand)e frol^e

Stunbe geiDäl^rte. (Es roar ein lieber, offener ITTann,

ber [id) üiel in ber IDelt umge[el)en unb bem jungen

(Er3iel)er mit Rat unb Zai gern 3ur Seite [tanjb.

Hud) öer[orgte er ifjn [tets mit neuer fran3Ö[i[d)er

£e!türe, beren freie Benu^ung bamals in Htljen [eljr

iDid)tig roar. S^^^^^ r)erfcf)rte er ge[en[cf)aftlid) mit

bem beut[d)en Hrdjiteften £oren3en unb bem Pro=

fe[[or Ulricfjs.

Über bie Stabt Htfjen [elb[t urteilte er bal)in,

ba^ man [id) einen fal[d)€n Begriff mad)en toürb«,

roenn man [id| bie Strafen ber !7aupt[tabt (Bricd)en=

lanbs überall als fortgefe^te Reifjen Don f)äu[ern Dor=

[teilen roollte. Sold)« regelmäßige unb [tets auf beiben

Seiten ununterbrodjene Straßen l}ah^ Htf)en nur 3tDei,

enge (Bäßd)en abgered)net, in benen [id) Bube neben

Bube befinbe. Hud) [ei an Straßenbe(eud)tung unb

Straßenpfta[ter nod) nid)t 3U beuten. Die ein3elnen

großen Re[te bes HItertums liegen mei[t€ns 3iemlid)

außer bem Bereid)e ber J)äu[er, Die Hfropolis mit

if)ren f)«rrlid)cn Bauroerfen [ei burd) i^rc f)öl)e [d)on

üon ber übrigen Stabt ge[d)ieben. Die präd)tigen Über=

re[tc bes rie[enf)aften 3upitertempels, oiencid)t bas

(Broßartig[te, bas uns bie alte Seit f)interla[[en, erl)cben

\id} Don ber Burg unb lagen roof)! niemals cigentlid]

innerl)alb ber Ringmauer. Hn bie f7äu[€r ber Dor=

nel)meren [d)ließen [id) mei[tens fleine 6ärten ober
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öorf^ geräumige i)öfe an unb bic cin3clncn Palmen ober

di^preffcn, bie von l)ier aus über bie ITTauern blicfen,

erquiden bas Dom tjci^en $onnengIan3 ermattete Huge

auf angenetjme lDei[e.

ntit ITadjbrucf f)ob (Beibel F)eröor, ba^ ber Huf=

entf)alt in (Bried^nlanb bem unbefangenen Beobad)ter

ber ITatur namcntlidj gro^e Hufflärung über bie

lTTi}tI)oIogie geioäfjre.

J)ier erft fei es möglicfj, bas innerfte IDefen ber

alten ©ötterlel^re unb i)elben[age 3U fa[[en, benn jene

nTi}t{)en feien nid^t bas 3ufällige probuft ein3e(ncr

begabter Köpfe, fonbern unmittelbar aus bem Boben

gerDad}fen unb burcf)aus üon beffen ITatur bebingt,

Dal)er fei es oerfefjrt, roenn bic (Belef)rten in itjren

Stubierftuben aus ftaubigcn Büdjern ein Stiftern ber

nTi}tI)oIogie fonftruieren u^ollen, ftatt ba^ fie nacf)

(Briedjenlanb fämcn, um firfj £anb, ITteer unb I)immel

mit offenen Hugen unb empfänglidjen I}er3en an=

3ufel)en.

3n btn Briefen an bie ITtutter äußert fid^ (Beibel

einmal aud) über Ru^Ianb, unb man rcirb geroife ge =

rabc je^t fein Urteil über bie ITTosfoüiter mit 3nter=

effc I)ören. Der ruffifd^e (Befanbte folltc nämlid) nad)

feinem Daterlanbe abberufen UDerben unb er legte es

bem (Er3iet)er feiner Kinber nafje, il)n bal)in 3U be=

gleiten. Über biefe oumutung fdjreibt er nad) F^aufe

:

,,Hudj menn alles anbers [tünbe, roürbe id) großes

Bebenfen tragen mit3ugel)en . . . . Rußlanb — bas
ift ein falter (Bebanfe, ber einem roie

$d)neegeftöber auf bie Seele fällt; es mufe
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6ort ein traurig lang roeil ige s £cbcn fein
— feine Blumen, feine Poejie, fein £;e =

ben; nid)ts als (Ebenen unb IDälber unb
S(f)ne€; unb in ben IDälbern leibeigene
Bauern, unb auf ber 5Iäd)e präd)tige
Stäbte mit breiten Strafen, aber Hlles
falt, bie I}äu[er unb bie J)er3en. 36] möd)te

bas rool)l einmal im 5Iuge [eljen, aber bort Ijofmeiftern

- fd)redli(i)er ®ebanfe! H)ie freunblid) roinfen ba--

gegen bas \(ipm (Bried)enlanb unb bas liebe tjeimat-

lid]e Deutf(f)lanb. 3a, (5ried]enlanb i[t [d)ön, nament=

lid> je^t, roo ber E}erb[t in golbenem Sonnenbuft Rh--

[d)ieb nel)menb über bie rötlidjen Berge 3iel)t. Die

brennenbe Somm€rl)i^e i|t üorüber, ein3elne Regentage

l)aben mit raufdjsnben (Bü[[en bas £anb erfri[d)t; in

ben (liefen grü^t es aufs neue. ITTit ewigem S*^^^^^'-

rcedjlel erquicfen bie (Bebirge bas Huge, mie ein fil=

berner Spiegel bli^t bas ITTeer I)erauf unb ber J)immel

unb bie IDolfen — ba i|t alles ein $rf)mel3, eine (Blut,

ein rei3enbes 5or^^"lpi^^ ö^s alle $(f)attierungen

burcf)mad)t Dom reinften £id)tblau bis 3um tiefften

brennenbften Purpur. Dabei loeljt um ITtitternadjt ein

leifer EDinb, ber bie Straljlen befänftigt, von ber See

f)erüber, unb roenn man um bicfe ocit an btn Ufern

bcs trodncn 3li}|fus am 5ufe ^^s F)i)mettus l)inu)an=

bert, ober norbroärts bem parnas3 entgegen burrf)

ben ©Itüalb ber alten flfabemie, ba legt fid) roirflid)

eine flaffifd^e Rutje um bie Seele unb man glaubt bie

Stimmunf? 3U Derftel)n, in roeld^er Sopl)of[es [eine Zva--

göbien jd^rieb unb piato [einen 3been nadjging."

3n ben Salons bes (Befanbtcn ging es gar oft,
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namentlid) bei feftli(f)cn flniäffen, fcf)r I)ocf) I}cr. ITatür=

lid) mu^te 5€r I^ofmcifkr, 6er halb ein £iebling bcr

Dorne!)m€n (Be[cllf(f)aft Don Rtljen rouröe, benjelben

aud) bcitr!of)nen. Don öiefcn eigenartigen unö geräujd}=

DoIIen Dergnügungen entrcirft er [ebr an3iel)cnbe

(Benrebilber : ,,Die[e Bälle fjaben iljr 3ntere[[antes,

es läfet firfj in 6er IDelt nid)ts Bunteres 6enfen. ITtan

I)ört 6ie Derjdjieöenften Spradien, fielet 6ie mannig=

faltigften tEraditen. (5ried]i[d)2 un6 ruffifdje (Dffi,3iere

in präd)tiger Uniform, !)erren 6er (5e[e[I[d)aft in 6en

Sorben iljrer Hationen, !)o{)2 Beamte in fd>rDar3er

oiDÜflcibung, alte gried)ifd>c fjäuptlinge in reidier

golöoerbrämter Ilationaltradit mi: S^\^ un6 Sujtanella,

Reijenbe un6 (5elel)rte, Künftler un6 (Bei[tlid)e, 6as

iDÜljlt alles 6urd}einan6er; un6 6a3iDijd)2n rau[d)en 6ie

Sei6€n[d)leppen, rcetjen 6ie 5^^crl}üte 6er Damen,

von 6enen ebenfalls einige in griedjifdjen Koftümen 3U

crfdjeinen pflegen. Denft eud) 6a3u ein glän3en6 er=

leudjtetes, pompljaft un6 6od) mit (Befdjmad Der=

3icrtes £ofal, eine raufd}en6e ITTujif, 6en XDieberjdjein

aus un3ät)ligen Spiegeln, öie fröljlidjc Stimmung, 6ie

ein paar (Bläfcr (Ef)ampagner Ijeroorbringen un6 if)r

toerbet 6en 3aub€rifd)en Rei3 begreifen, 6en [old) ein

5e[l für eine $tun6e l)aben !ann ! Itur 6ie Damen

fönntcn fdjöner fein. 3it Ijabe bei öen griedjifdien

5rauen [eljr [elten eine anfpredjenöe (5e[id)tsbil6ung

gefun6en, ein ITTangel, 6er nid)t einmal 6urd) Hnmut

bcr Beroegung 06er (bxa^k bes IDud)[es entfdjäbigt

roirb. Sie [inb meiftenteils plump unb toofjlbeleibt
;

ba3u fommt ber allgemeine (5ebraud> [tar! aufge=

tragener $d)min!e, bcr aud) bie Dollenbetften Rei3e mir
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rDiberrnärtig mad]€n roüröe; nur 6k Hugen [inb Ijäufig

ausbrucfsDoII unb feurig, vok es |id) bei tEöd)tern bes

Sübens erroarten läfet. (Eine ein3ige flaffifdje Sdiön^

I)eit i[t mir Dorge!ommcn, bie €od)ter lUarfo Bo33aris

bes Sulioten, bie je^t als (Efjrenbame bcr Königin

bie[e überall begleitet. Dagegen ijt bas männlid}c

(5e|(f)lc(f)t bes ecl)t gried)ijd)en Stammes faft burdj=

gängig fcfjön; bie Hlbanejcn aber Ijaben einen ent=

fdjieben flaDifdyen Husbrurf."

Bei biefem Hnlafe barf r>>of)l aurfj eine Sdjilberung

bes grieci)i[(f)€n Karneoals mit all feinen bunten £uft=

barfeiten [eitens (Beibels am pia^e [ein. Biefer Karne=

Dal 3eige fid) in Htljen in [einer ausgela[[en[ten ^eiter=

feit. Dom ITTorgen bis 3um Hbenb fjaben bie ITtasfen

in ben Strafen umf)erge[d)rDärmt unb an einanber,

\ovck an ben Dorübergel)enben mandjerlei ntutroillen

geübt, roas nid)t [eltcn 3U ben lu[tig[t€n $3enen Der-

anla[[ung gegeben. Das Ko[tüm l)abe l)aupt[äd)lid)

in mit (Bolbpapier be[c^ten ^emben, bunten Sd)laf=

röcfen unb ben ri)unberlid)[ten 3u[ammen[c^ungen aus

fränfi[d)er, gried)i[d)er, orientali[d)er Zxad^t bcftanbcn.

Befonbers abcnbs [ei bas 5<^[t Don be3aubernber IDir=

fung gerDe[en. Da [eien grofee 5<^uer angc3Ünbet n)or=

ben, 5cicf€lTi gebrannt, 5a^T:cn geflattert unb bas Dolf

I)abe in [einer pl}anta[ti[d)€n Cracf)t 3um Sd)allc ber

3itf)er unb ber bumpfen (Eumba bie roilbe Romaifa

um bie lobernben SIöfTinien g€tan3t.

3n bie gried)i[d^ 3eit fällt öie (Ent[tel)ung einer

bereits erroäljnten gemcin[amen Hrbeit Don (Beibel unb

(Eurtius, nämlid) bas 1840 bei lüebcr in Bonn er=

|d)iencne Büd)lein ,,Kla[[i[d)c Stubien", bcr
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Königin Hmalie von (Bricrfjcnlanb mit einer jdjtrung^

DoIlen (Elegie 3ugeeignet. 3n 6cm Dorrüort Ijci^t es

:

,,Zz\\s 6ie rDie6erf)olte Bejd>äftigung mit ben Di(f)=

tcrn [clbjt, teils mandjerlei (Befpräd)e über früljer

in Deut[d)Ianb er|d}icnene Überlegungen fütjrten uns

barauf, aud) bie eigenen Kräfte einmal in äl)nlid)er

n)ei[e 3U Der[ucf)«n. Huf unfercn täglirfjen gemein=

fd)aftli(f)en $pa3iergängen, bie uns balb auf bie ^öl)e

ber Hfropolis unter bie Vovl^alk bes parttienon, balb

burd) ben (Dtoalb ber Hfabemie nad} bem ^ügel von

Kolonos, balb enblid) an ben präd)tigen Säulen bes

3upitcrtempels Dorüber bie feljigen Ufer bes 3lijfos

entlang füljrten, biente es uns l)äufig 3ur Untertjaltung,

ein3elnen Did)ter|tellen if)r innerjtes, eigentümlid)ftes

tDefen ab3ulau[d)en, unb [ie bann in möglid)ft ge=

biegener 5orm beutfd) roieber3ugcben. Hbenbs iDurben

bie (Ergebnijfe unferer fleinen IDanberungen, oft nur

ujenige Der[e, nad) nod)maliger Be[pred)ung aufgc=

fd)rieben, unb je öfter mir uns biefer roillfcmmencn

Hrbeit überliefen, befto an3iel)enber rourben ftc uns

allmäf)lig. So entjtanb in ber an|prud)lo[eften IDeife

ein nid)t unbebeutenber Ceil ber Dorliegenben Über=

fe^ungen."

(Emanuel (Beibel fjat ben äjtf)etifd)€n (Befüljlen unb

(Empfinbungen, bie il)n bei ber Hbfajfung biefer gric=

dji|d)cn Überlegungen be3tö. ITad)bid)tungen befeelten,

in nad)|tel)enben Der|en Rusbrud gegeben

:

tDilllt bu ein rDal)res (Befül)l aus|trömen in federn

(Belange,

Dafe es bie J)örenben |d)nell roirfenb unb mädjtig

ergreift

:
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3mmer gcbraud)« ben Reim, er bal)nt jid) tief in 6ie

J)er3en

Unb läfet lange barin Ijallenbes (Ed)o 3urüd,

Unb bir f}or(f)et bas Dolf unb es banft bir mandjer, ba^

funjtreid)

Du im IDort freigabft, roas il)m bie Seele bemegt.

Doch [oll ebel unb !Iar ausliallen ein großer (Bebanfe,

Der nad) langem B^bad}i bir in bcm f)aupte gereift,

IDal)r, DoIIftänbig unb frei üon jebem bejted)Iid)en

$d)mude,

D)äf)I bir ein rl)t}tt)mijd)es ITtafe, toie es ber (Bried^e

geübt,

Stoar nid)t flingts oielftimmig um bid) im ITTunbe bes

Dolfes,

Dodj oft finnt es bir nad), bantenb, ein ebles (5cmüt.

Hls [id) bie gried)i[d)en Cage iljrem ^nbt 3u=

neigten, erflang in btn £iebern bes Didjters mand) ein

Con bes J)eimtDeI)s. IDie [onft las er fleißig bie

(Dbt]jfee, aber aud] aus biefem einigen £iebe erflang

für if)n nur nod) bas (Befül)I ber $et)n[ud)t nad) ber

i)eimati)

:

3d) [eiber ijah^ in oor'gen 3af)ren

Dies tDunberfame IDef) erfal)ren.

Da Hgeus' S^ut roie lautres (Bolb

3u meinen Sü^^n nod) gerollt.

O roof)! i[ts \d}ön an jenem Hteer

!

Die [d)Ianfe Palme fal) id) ragen.

Der Cempel Säulentrümmer lagen

Umblül)t Don Rofen um mid) l)er;

>) „.^eimiDC^", QuniuSIieber).
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Der f^immel tcölbtc jid) friftalkn,

Don Düften [djien 6ic £uft 3U tuallen,

3um leifem 5ilt]er|rf)Iag crflang

Dom nteer 6cs 5i|^2rs Hbcnbfang,

Der in 6er BavV auf Iicf}ter Spur

®en Salamis t)inüberful)r.

Un6 6od)! icf) füfjitc feine £uft,

(Es frf)Ii(fj ein franftjaft brenncnb Seljnen

IDie Si^t'^r^oud) burd) meine Bruft,

Unb faum eriDeljrt id) mid} ber lEränen.

3dl fcife ouf 3acE'gem $eU unb Iaufd)te,

®b nid)t aus Horb ein £üftd)en rau|d)te;

Das [og id) burftig atmenb ein,

HIs ob's midj tief erquicfen mü^te;

(Es fonnte ja 3ur fernen Küfte

(Ein (Brufe aus Deut[d)Ianbs IDäibern [ein.

Unb roarb es jtill, bann blidt id) roteber

f)inab ins Bud) auf meinen Knie'n

Unb liefe bie alten golbnen £icber

J)omers burd) meine Seele 3iel)n;

Den eignen $d|mer3 bann füljlt id) mit

3m 3ammer, ben ber Dulber litt,

dd} [ud)t' if)n in bes Sängers (Tönen

Sugleid) mit jenem 3U D€r[öt)nen.

Da iDurbeft bu in meinem n)el)

ITTir oftmals Hoffnung, tErojt unb Steuer,

Du etoig £ieb ber Hbenteuer,

Du £ieb bes I}eimtDef)s, 0bi^|fee!

VOk feF)r übrigens bem jungen Did)ter jelbjt auf

bem fo geliebten gried)ifd^en Boben Dcutfdjianb ans
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f7er3 gctoadjfen mar, beroeilcn bricflid)c Äußerungen

aus bem 3al)rc 1859 an [einen 5reun6 unb fpäteren

BiograpI):n darl d. Z. £i^mann, Don benen nur

ble nad)|tef)enbe, tt)re5 bidjteri|d)en Seingefüljls roegcn,

I)icr tDtebergegeben feiO : ,,(Es roar einmal ein Knabe,

ber Ijatte ein blonbes ITTäbd^n feljr lieb. Sie roar

ftill unb fanft unb I)atte große, blaue Rügen, in benen

eine tiefe, ernfte Seele fidj [piegelte, Sie liebte if)n

aud), aber fie gejtattete il)m nur feiten einen Kuß,

ber aber bann um[o f)eißcr toar. IDenn |ie beifammen

[aßen, rau[d)ten bie EDipfel über ifjnen, unb bie Dögel

fangen; ber Knabe blicfte in itjre Hugen unb fpielte auf

ber 5itf)er, Hbenbs aber ging er nacf) ^aufe unb

träumte bie gan3e Had^t von ifjr. Hber es fam bie

Seit, ba er in bie IDelt mußte; er fußte fie 3um

legten tTTal unb Derfprad), iljr treu 3U bleiben bis

an b^n Zob unb 30g fort, immer löeiter unb rceiter,

fo roeit ber I^immel blau ift. Da !am er eines ITTorgcns

an ein großes Sdjioß, bas auf einem f}ügel im IDalbe

lag. 5^Tifter unb düren roaren feftlirf) gef(i)mü(ft unb

frolje ntenfdjen lagen rings im ®rafe umljer, bie

Ijatten Krän3e im ^aax unb fangen £ieber oon fußen

IDeifen unb tranfen roten, blinfenben IDein. Unter

il)nen rrar aud^ eine 3ungfrau oon Ijol^em II)ud)s unb

Iieblid)er Bilbung. Sie roar roie eine Königin an3u=

fef)en, unb if)re großen, fd)rDar3en Hugen blidten

lad^nb unter ben bunflen £oden f^rDor. Sie

ging auf ben Knaben 3U unb läd^Ite freunblid) unb

tüßte il)n gleid) auf bie £ippen unb fprad) 3U iljm

:

«) emanuel (geibel. 3?on ßorl S. Z. Sifmonn, S. 48.
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,, Bleibe bei uns unb fei frol), roic roir." Unb ber Knabe

fonnte bem £äd}'eln nid)t u3iberftcF)cn unb fojtetc von

bem IDein, ben fic iF)tn öarbot unb [e^te fid) 3U il^ncn.

So blieb er oielc U)od)en lang auf bem Sdjlojfe, er

bad\it vooi}l an bie ferne (Beliebte unb träumte Don

iF)r unb blieb iljr im ^cx^cn treu, aber immer, tocnn

er roeiter 3ieljen toollte, fü^te if)n bie fd)önc 3ung==

frau fo [üfe unb Iä(f)elte |o 3aubert)aft jrfjön, ba^ er

firf) nid)t losreißen fonnte. Siet), lieber £i^, bas erjtc

ntäbdjen, bas ift mein jü^es blauäugiges Dcutfd)Ianb,

bie fdjöne feurige 3ungfrau mit ben |d)rDar3en £ocfen

ift bas eroig fonnige f)ellas, ber Knabe aber bin id).

Den $d)Iufe bes ITTärcf^ens toei^ id) nid)t, bie 5ufunfi

rcirbs fd)on 3U (Enbe bringen. ITtir fällt babei bas

(Eid)enborfffd)e £ieb oon b^n ^vot\ frifdjen (Befellen ein,

id) l}ahQ es fo oft mit (Eud) gefungen, roer mei^,

ob nid)t DieIIeid)t bie eine J)älfte baöon an mir er=

füllt tDirb.^'

tTad)bem ®eibel, roie gefagt, ber (Er3iel)2rlaufbal)n

in ber J)auptftabt oon J)ellas bei bem ruffifd)en (Befanb=

ten überbrüffig geroorbcn, padte il)n bie ,I)ier poetifd)

gefd)ilberte Set)nfud)t nad) ber I)eimat. Die geliebten

(Eltern tDi€b€r3ufel)en, roar für it)n ein bringenbes

l)er3ensbcbürfnis. lDeld)e S^^^i^öe für biefelben, ben

$oI)n roieöer ans f)cr3 fd)lie^en 3U fönnen! £eiber

fiel ein fel)r bitterer IDcrmutstropfen in ben Keld)

feines (Blüdes im (Elternf)aufe, ba 3U ©ftern 1841

feine HTutter bal)inging. Sie, bie alle3eit it)m treu

3ur Seite ftanb unb il)n in ben !ritifd)ften £agen feines

£ebens aufs cifrigfte mit Rat unb Cat unterftü^te,

rourbe il)m oiel 3U frül) entriffen, er oerlor mit il)r
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[einen fejkftcn fjalt. Seine früljerc l^eiterfett, $röl)=

Iid)feit unb £ebenslu|t mad)te grüblerifd^en Hnroanb^

langen pia^. (Er Der3rDeif€lte an [einem Beruf, unö

aüd} eine gerDi[[e Hrbcitsunlu[t Ijatte [icf) [einer bc=

mädjtigt. Der be[orgte Dater rou^lc [id] feinen Rat,

bis er auf 6en (Einfall tarn, 6em 3ugen6freun6e 5 ^ e i =

I)errn Karl von 6er ITTalsburg auf $d)Iofe

(E[d)cberg bei Ka[[el, bem I)od)[inmgen unb Iiebens=

iDÜrbigen Sörberer ber Kun[t unb IDi[[en[d)aft, gu

[d)reiben unb tljn 3U bitten, bem jungen Poeten einige

Seit ein H[i:)I 3U gerDäf)ren, bamit [ein Der[törtes (Be=

müt roieber 3ur Ruije fomme. Der $d)Iofet)err von

(I[d)eb€rg ginig [ofort auf bie[en Dor[(f)Iag ein, ben

jungen Didjter mit ben I)er3lid)[ten IDorten 3U [id)

einlabenb. Die[e Hufforberung roar für (Emanuel

(Beibel eine (Erlö[ung, ba er nun plö^Iid) in eine

Umgebung !am, wo er [id) auf [id) [elb[t be[innen unb

fri[d)e Kräfte 3um DorrDärts[treben unb $d)affen finben

fonnte. Had) ber [d)redlid)en Sd)ulmei[ter3eit in Htf)en

rcirfte bas freie unb ungebunbene £eben auf $d)lo^

(E[d)eberg auf [eiufe tleroen roie ein oerjüngenbes unb

erfri[d)enbes $taf)Ibab. Dort hanbzn il)n feine 5örm=

Iid)feiten unb Derpflid)tungen; er fonnte nad) Belieben

in ben großen IDälbern [d)rDeifen ober im [tillen BibIio=

tl)efs3immer bes $d)Io[[es [i^en unb [id) in bie if)m

[0 liebgeroorbenc [pani[d)e £iteratur ocrtiefen, bie bort

in reid)en Büd)er= unb lTranu[fript[d)ä^en Dertreten

roar. Der alte pa[tor (Bcibel I)atte bas Rid)tige ge=

rcäl)lt, um bas franfe (Bemüt [eines $oI)nes 3U I)eilen;

allmäl)lid) öcrbla^te bas £eib bes legten 3af)res in

(Emanuel unb roid) einem rufjigen Seelcn3u[tanb. £ebte
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aud) bas Bilb [einer ITTutter a[[c3€it in feinem ^er3en

in pietätoollcr (Erinnerung, [o roidj^n 6od) nqd) unb

nad) 6ie trüben Sdjatten einer griesgrämigen unö Der=

bitterten £€bensauffaffung von it)m, unb er rourbe

immer meljr befjen inne, ba^ er Derpflicf)tet fei, bcn

in il)m rüoI)nenben ©cnius 3U folgen unb [einer bicf)=

teri[d^n Senbung 3U leben.

CMOC?^
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Das glü&lid)e 3a\]x auf Sdjlo^

(Efd)eberg.

Das 3af)r, roelcf^es (Zmanuel ®eibel oon Pfing[ten

1841 bis 3um Sommer 1842 auf $d}IoB (Efdjeberg

in 6er S^milie 6cs 5reif)errn Karl oon 6er ITTalsburg

üerlebtc, 3ä{)Ite er 3U feinen glürflid)[ten. Stets 6acbte

er an jene Ijerrlicfje Seit mit 5reu6e un6 Genugtuung

3urücf unö roenn 6ie (Erinnerung an trüb[eligc (Ir=

eigniffe iljn nie6€r6rücfen roollte, fo genügte öer ®e=

6an!e, 6ab' es oon 6er Dorfefjung if)m ocrgönnt roar,

roenigftens ein 3al)r fröl}licb, [orgenlos, ge[un6 unö

^eiftig angeregt Dcrbracfjt 3U Ijaben, 6ie traurigen

(Befpenfter 6€s Unglücfs in [einer Seek 3U bannen.

Der Scf)Io^^I)err Karl 5r«i^rr oon 6er ITTalsburg,

ein jüngerer Bruöer 6es Überfe^ers 6es dalöeron un6

einiger Dramen 6€s £ope 6e Dega, roar urfprünglicf)

KaDalIerieoffi3ier, 6er an 6en 5^103^9^" in Spanien

un6 Rußlan6 mit Hus3eid)nung teilgenommen Ijatte.

Später lebte er auf [einen Gütern, 6eren f^ebung er

fid) eifrig[t angelegen [ein liefj. His Kammcrijerr Ö€S

Kurfür[tcn oon l7e[[en, IDilF^Im II., unterfjielt ex

Be3iel}ungen 3um l)c[[i[d)en l^ofe. F)eiter un6 lebFjaften
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6eift€s, bcfafe er einen offenen Blicf für alles Srfjöne

un6 (Eöle unb roar alle3eit ein roarmer, liebenoller

5rcunö junger, aufftrebenber (Talente in £iteratur,

Kunfl unb IDiffenjdjaft.

3n ber 5^f^ili^ ö^s ScfjIo^Fjerrn füf)[te ficf) ber

junge Dicfjter balb f)eimi[d) unb roof]!. 3m ^aufe bes

Dertcitroeten 5reit)errn Don ber ITTalsburg rcaltete als

gute 5«e beffen Sd^roiegermutter, 5^^^ Don ^ein^e.
Die ältejte ^od)ter bes {}aufes, Henriette, roar ein

lieblid^s lTTäbd)en von etroa 16 3af)ren, fri[d), natür=

lid) unb Iebf)aften (Beiftes, itjre PflegefÄroefter Hbel =

Ijeib von Baumbad) etroas älter unb jtiller, !rän!=

lid) unb mand)mal Der[d)Ioffen, coeil fie glaubte nid)t

oerftanben 3U roerben. Die $öf)ne bes 5^^^^^^!^" 00^

ber ITTalsburg roaren präd)tige 3ungen Don liebens^^

ujürbigem (If)arafter. Das (5aft3immcr (Beibels lag

brci treppen I)od), unmittelbar neben bem großen

BibIiott)e!s[aar unb roar [et)r rDof)nIid). (Berabe toic

er es fid) getüün|d)t f)atte, |o traf er alles an. Die

braun polierten (Ei[d)e unb £cl)n|e[[el, bas breite Sofa,

bas grofee I)immelbett mit ben |d)neerDei^en Dorl)ängen,

bie alten Ölbilber an ber JDanb, bie auf ben 6arten

füf)renben S^iif^^r, all bas t)atte für if)n etu^as unge=

mein anf)eimelnöes. Unb nun erjt bie Bibliotf)e!! Sie

erroies fid) [e{)r bebeutenb. Hufeer ber reid)I)altigen

Sammlung [pani[d)er IDerfe unb E}anbfd)riften befanb

fid] Diel aus ber älteren beut|d)en £iteratur unb be=

[onbers eine Sammlung ber Croubabours, foroie eine

proDen3ali[d)e (Brammatif. Durd) bie Sd)ä^e ber

Bibliot{)e! irar er in ben Stanb gefegt, feine Stubien

jpanifd)er Roman3en fort3ufe^en. Seine Roman3en Dom
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Kaifcr Karl unb Don [einen Palabinen, [omtc aus bcr

(Befd)itf)te unb Sage ber Pi}renäi[cf)en ^albinfcl unb

[eine Derfdjiebenen Dermifd)ten Roman3€n bilben eine

töftlidjc Huslefe biefer (E[(f)eberger Stubien unb S^V'

id^ungen.

Die I)errlid^en IDälber unb Berge, bie bas Sdjiofe

umgaben, boten il)m 3ugleid) (Zrquicfung unb (Er=

I]oIung, [o ba^ [eine ermatteten £ebensgei[ler [icf) balb

erfri[cf)ten unb mit bem neuen £ebensmut [icf) neue £u[t

3um poeti[d)cn Sdjaffen bemerfbar mad)te. Stets ge=

badjte er mit inniger Dan!bar!eit bes Um[rf)mungs,

ber bamals mit if)m Dorging. 3n ber (Elegie ,,Die

£ad)srDef)r", mit roeldjem Hamen er einen an ber Craoe

bei £übec! gelegenen (Barten, einen Sd^aupla^ [einer

3ugenberinnerungen, be3ei(i)nete, [ang er nod) 1857

Don jener I}o(ben, glüc!lid)en unb [eligen 3ugenb3eit

auf (I[d)eberg :

Be[türmt von Sroeifeln rang irf) bamals, o toie oft,

Um[on[t nad) KIart)eit in mir [elb[t! Derfefjlt er[d)ien

ITTir all mein Streben, (Eäu[d)ung [clb[t ber nTu[e Ruf,

Der immer roieber lodenb an mein {)er3 erging

:

Unb roenn id) bann, oon F)a[t'ger Hrbeit tief er[d)öpft,

J)ier Stille [ud)te, fanb id) t)eifee 2!ränen nur,

IDie [ie auf ober Klippe roeint, wer [d)eiterte.

Dod) Rettung [anbte mir ein (Bott, bu riefeft mid),

ITTein ujadrcr ITtalsburg Segen beiner (Bruft bafür !
—

(5a[tfreunblid) in bein rDalbumrau[d)tes (E[d)eberg,

Unb bort auf [onn'gen I)öf)'n mid) lüftenb, (osgelöft

Dom fleinen Drud bes £ebens, lernt' id) mäd)t'ger halb

Die Slügel rüt)ren unb ber eignen Kraft oertraun.
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5u (Ifcf}€berg \d}xkh (Beibel u. a. 12 (Bebirfjte, bie

er ,,5€itftimmen" b€3eid)nete. (Eine (Einleitung in 3am--

ben gel)t il)nen Doraus, roorin öer Dichter, öer ieitl}er

nur von £u[t unö £iebc fang, feinen (Entfdjiufe befunöet,

an öen Kämpfen ber (Begentcart teil3uneF)men. 3n ber

Cat toar l)ier unfer £i)rifer nid)t meljr ber Did)ter

ber Barffifd^, roic iljn eine gef^äffigc Kritif gern 3U

be3eid)nen pflegte, fonbern er 3eigte fid) Dcn feiner

neuen, I)öd)ft an3iel}enben unb d)arafterDoIlen Seite.

Diefe ,,3eitftimmen" befunbeten bie Begabung bcs

Derfaffers aud) für fold)e poefien unb (Bebanfenbid)=

tungen, in benen ed)te, reine tTIenfdilicfjfeit unb freie

beutfd)« (Befinnung gepriefen unb gefeiert tourben.

Seine marfigen unb fräftigen, Don gIüF)enber Dater=

lanbsliebc getragenen poefien 3Ünbeten benn audi in

allen beutfd^en £anben, obfd)on bie 3enfur, engl)er3ig

unb befd)ränft roie fie roar, mandjes Poem 3U Derftüm=

mein tDufete. Sic ftrid), unb 3rDar für bie beutfd)e

tnie fp«3ien für bie Hnfdjauung ber freien unb ^anfe=

ftabt £übec! 3U jener 3eit fef)r be3eid)nenb, nid)t etroa

6ebid)te, bie beutfd)e Hngelegenljeiten betrafen, fonbern

ein
,,
Polenlieb" unb ben ,,jungen Cfd^rfeffenfürften".

HIs ber Banb ber ,,3eititimmen" in (Efdieberg ein=

traf, erljob fid) ein rDaf)rer 3ubel, toeil bie (Bebidjte

allen 5<in^ili^i^^it9li^ö«rn fd)on rcäljrenb bes (Ent=

ftet)€ns bcfannt roaren. Der Cag rourbe roie ein fd)önes

5efl gefeiert; man tranf auf bie (Befunbfjeit bes Der=

faffers in frö{)Iid)ftcr Stimmung. Die 1841 erfd)ienenen

,,3eitftimmen" Ijatte ber Hutor bem Sd)IoßI)errn, 5rei=

f)errn d. b. HTalsburg, ber für eine foldje Hus3eid)nung

fet)r cmpfänglid) roar, getoibmet.

Dr. Stbotp^ Äo^ut, (Sraanuel ®eibe[.
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$el)r beliebt mar (Beibel auf bem S(i)[o[|e aucb

burcb fein Ijeroorragenbes 3mproDijationstaIcnt, mit

bejfen Betätigung er nid)t !argte. (Ein allerlieb[tes, f)ci=

tcres Stegreifgebicf)t aus jener Seit teilt Hlbert Duncfer

in (Emanuel (Beibels Briefen an Karl 5i^^i^^rrn d. b.

UTalsburg mit. (Es toar bies ein 6eburtstagsgebid)t,

bas ber Derfaffer [elbft bei ber (Eafel Dortrug. Darin

betonte er, ba^ man 3U (Eieren bes 6eburtstags!inbes

von allen (Drten reid^ (5aben bringe, nur er, als (Baft

Dom eigenen Schlage, bringe nidits, nocb merftoürbiger

jei es, ba\^ er aud) — nid)ts iDünfd^. Dann erläuterte

er bies parabofon mit folgenben Derfen

:

Hidjts [töre Deines f^aufes 5i"i^ö^"r

nid)ts trübe Dir bas I)eit're f)er3,

tlicfjts fei 3um Kummer Dir befcbieben,

Hid)ts f)ab' 3U tun mit £eib unb $cbmer3.

Unb roillft Du recbte 51^^"^' erteilen

Hud) bem Derfaffer bes (Bebid)ts,

So nimm als (BIücfcDunfd) biefe Seilen

©uttDÜIig auf unb table - n i d) t s.

Bei einem anberen (Beburtstagsfeft auf Sd)Iofe

HTalsburg — im September 1841 — Derfafete ®eibel

ein Üeines (5elegenl)eitsftüd, bei beffen Huffübrung

aud) bie Kinber ber 5^^^''^ mitcoirften. Dasfelbe

fnüpfte an bie Hapoleonifdjen (Erinnerungen bes Sd)Iofe=

I)errn an. 3n Ders unb profa ipurbe (Beibel nidjt mübe,

[einer Dantbarfeit für bie liebensmürbige (Baftfreunb-

fdiaft, bie er auf $d)Iofe ITTalsburg genoB, berebten
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Husbrucf 3U geben. 3rf) oeriDcife nur auf [ein 1879

üerfafetcs Poem in 6em Burf) ,,(Ekqkn". Don bem

Keinen traulidjen 3immer im oberen Stocf bcs oon

F)un6crtjät)rigen (Efd^enbäumen um[d)atteten gaftlid)en

$d)Ioffes |d)aut ber Dirf)ter, aus bem geijtig belebten

Kreife guter unb ebler ITTenfrfjen in bie Stille 3urüc!=

ge!el)rt, Ijinaus in bie Hadit

:

„IDäljrenb bie Sid^I bes ITTonbes über ben toipfelnben

J7öVn

$(f)immernb in Duft f}infd)rDamm unb bie ITad)tiganen

t)om IDalb I)er

$rf)mefterten, mk id) es nie frül)er nod) fpätcr ge{]ört."

(Er fül)lt lief) neuge[tär!t, mutig auf ber Bal)n Dor=

tüärts 3U fcf)reiten, bie er begonnen, unb f(i)Iie^t mit

ben banferfüllten IDorten

:

,,^röftli(i)er I^offnung doK bann fann id) f}inaus in bie

3u!unft,

Hn bas be3U3ungene £eib bad)t' id), bas f)erbe, 3urücf.

Dod) es oerfanf |d)on fern; unb id) banfte ben f)imm=

li|d)cn nTäd)ten,

Die mir bie 5rcijtatt Ijier treu mid) bel)ütenb gerDäf)rt,

flis id) 3U [d)eitern gemeint unb id) bat : DoIIenbet

bas IDerf nun

Hnb bem (Beretteten gebt gnäbig 3um IDoIIen bie

Kraft!"

ntit bem $d)IofeI)errn unternal)m ber (Bajt iDieber=

F)olt Husflüge in bie Umgegenb. So wav er in Kaffel,

um ben (Beburtstag bes Kurprin3en unb ITTitregenten
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3U feiern. (Er rcoljnte bcr ®runö|tetnlcgung 3U 6cm

Don 5em BiI6f)auer IDilfjelm v. Banbel projeftierten

Denfmal Hermanns 6es (IF)erusfers auf 6er (Brotenburg

bei DetmoI6 bei. Beibe roaren aud) in Hrolfen, roo 6ie

Königin Hmalie Don (Bried)enlan6 if)re (Eoufine, 6ie

5ür[lin von VOalbed, be[ud)te.

ntit großer S^euöe erfüllte ®eibel 6er Be[ud)

[eines treuen Berliner 5reun6es S^^^i Kugler, 6cr |id)

Dier (Tage auf 6em Sd)Iofe aufl)ielt un6 mit feiner

tlangoollen Bag[timme 6ie n)al6tälcr erfüllte.

Hngeregt 6urd) [eine [pani[d)en $tu6ien auf Sdjlofe

(E[cf)eberg fafete 6er Didjter 6en pian 3U feinem $d)au=

fpiel ,,König Ro6erid)", roomit er feine 6ramatifd)e

£aufbaf)n begann. IDie 6er Derfaffer über öie[es

3ugen6tD€rf [elb[t urteilte, er[€f)en 6ie geneigten £efer

aus feinen weiter unter mitgeteilten Brief an 6en

(Bcfan6ten Baron oon Ra6orDi^, löorin er if)m bei

6cr Überfen6ung 6es Stüdes 3ur Huffül)rung an 6em

^ofttI)eater oon Karlsrul)e eine $fi33e 6es gan3en

Dramas gibt.

Don einem größeren Hbftedjer, 6er 6en Did)ter

im Hpril 1842 auf einige IDod)en nad) 5i"öTTffuJ^t a- ^v
tTTarburg un6 f}anau füljrte, in tocld) le^terer Sta6t

eine $d)rDe[ter feines Daters an 6en lll)rmarf)er Sd)Iid)t

Derl)eiratet roar, fd)rieb er feinem (Baftgeber mel}r=

mals un6 6iefe Briefe legen Seugnis üon 6er innigen

Danfbarfeit un6 £iebe 6es Poeten für 6en 5i^^i^«i^i^n

un6 6effen S^fTtilie ah. So f)eifet es 3. B. in einer

t3ufd)rift Don il)m Dom 24. Hpril 1842'):

') (Smonuel ©eiOeU Sriefe an ünrl ,"jrelt)errii u. b. SJJal^burg. ^etauvBf^
geben uoii «Ibert ^uncfcr, Berlin. SJerlag non ©ebviiber 'ipaetel, 1885. ©cfte33ff.
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,,$d)räg gegenüber ift ein Stifter offen, unb aus

öen roten 6urd)[d)€incnbcn Dorf}ängcn bringen mit

bcm gebämpften Ker3englan3 cin3elne rollenbe Paffagen

eines 5ortepiano in bie Dämmerung tjinaus unb 3U

mir l)crüber. (Es jinb bie roo^lbefanntcn Zöm ber

(Ead)ucf)a, unb Sie felbft fönnen leidjt bcnfen, roeld^e

Bilber, coeldje (Erinnerungen babei in meiner Seele

toad) toerbcn. Da mufe id) |d)rciben, mu^ an Sic

fdjreibcn, roenn mir aud) eigentlid) ber Stoff 3U einem

Briefe gebrid)t. 36) fann's then nid)t laffen unb

rccnn bas, roas icf) auf's Papier roerfe, nid)ts ift als

ein £€bens3eid^en, als ein nod)maIiger Dan! für fo Diel

liebeDolIe Hicilnaljme, roie Sie mir ge|d)en!t, für fo oiel

Sdjönes, roas id) unoerbient burd) 3t)re (Büte erleben

burfte. IDie oft Ijabe id) in biefen freunblid)en Cagen

DoII IDärme unb Sonnenfd)ein 3f)rer unb bes fd)önen

(Efd)ebergs gebad)t, roie oft bebauert, ba^ es mir

Derfagt roar, fic bort 3U oerleben, HTorgens Sie auf

3F)rer (rf)auffee auf3ufud)enO unb babei bie taufenb

Stimmen bes erroadienben IDalbes 3U belaufd)en,

abenbs mit 3l)nen unb öen 3I)rigcn 3U plaubern, unb

mir beim tüeinc er3äl)lcn 3U laffen."

Dod) enblid) mufete gefd)ieben fein! ITTit fd)rDerem

^er3en oerlie^ er bas traute, il)m fo lieb geroorbene

Reim, ben murmelnben IDalbbad), bie l)ol)en Bud)en=

forften mit all bem Sauber, ber feinen Sinn ein

3af)r lang gefangen l}ielt.

3n (Efdjebcrg fprubelte ber d^ucll feiner IlTufe

fel)r reid)lid). Dort fd)rieb er u. a. bas l)errlid)e (Be=

bid)t, bas mit ben IDorten beginnt

:

') SWoISfeurg bef^äftlBte fi^ fef)r öicl mit bem 93qu Pon SlrnRen burcfi

feine gropen ©albungen.
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G)enn ficf) 3rDci ?}tx^tn |d)ci6€n,

Die [id) bcreinjt geliebt,

Das ijt ein großes £cib€n,

IDie's gröferes nimmer gibt.

(Es flingt bas töort fo traurig gar

:

5al)r rroI)I, faf)r rool^I, auf immeröar

!

IDenn fid) 3ic>ei I)cr3en fd)€i6en

Die fid) bercinft geliebt.

Dort bid)tetc er ferner bas föftlid^e £ieb mit bem

Ders beginnenb

:

IDo ftill ein ^er3 doII £iebe glüljt,

(D rüFjret, rüFjrct nidjt baran!

Den (Bottcsfunfen Iö|d)t nid)t aus

!

5ürtDat)r, es ijt nidjt roofjlgetan.

IDenn darl H^I^eobor (Baeber^ red)t berid}tet ijt,

Jollen in (Efd)eberg nod) mand) anbere lieber unb Ro»

man3en entjtanbcn [ein, bie in ben gefammclten G)erfen

(Beibels nid)t aufgenommen rourben. So 3. B. eine

Dariante 3U bes Did)ters ,,Spielmanns £ieb". Die

Hnfangs|tropI)e lautet folgenbermafeen

:

Die nad)tigall Ijat bie gan3e Xiad^i

(Befungen Don $ef)n[ud)t unb Sd}mer3;

Der Spielmann I)at tüd)tig fie ausgelad}t,

(Er rül)rt nur bie 5itf)er im Sd)er3.

3n £übecf bei b^n Seinigen eingetroffen, rid)tcte

(Beibel alsbalb an ben 5rßif)errn ein umfangreid^s
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Sdjrciben, von 6cm nur 6ie nad)ftel)€nbc crgrctfcnbe

Stelle Fjicr mitgeteilt roerben [oll : ,,3<i} fül)le es je^t

6eutlirf)cr als jemals, rcenn etroas aus mir roerben !ann,

menn mein 6eiit in rajd^erem 5ortftf)ritt jid) 3U ent=

roicfeln anfängt, fo finb Sie es 3unäd)|t, bcm ber Danf

bafür gebüt)rt, Sie, inbem Sie mir alles getoäljrten,

ccas ein Poet nur bebarf, ITTuBe unb (Befelligfeit, Sorg=

lojigfeit unb 5^«'^^'^ i" [cfjöner Hatur, Qieilnaf)me

unb roas nod) mel)r [agen roill — ein fr€unbfd]attlid)es

Dertrauen. Dab' Sie mir bies unb dn freunblicbes Hn=

benfen aud) ferner fd)enfen mödjten, ift ber inntgfte

IPunjd), ber mid^ je^t befcelt, unb idj l)offe, Sie lajfen

mid) nid}t umfonft barum bitten .... Unb nun grü=

feen Sie alle Don mir, (Broß unb Klein, Don 3l)rer

rrürbigen Sdiroiegermutter bis auf ben fleincn ionnen=

Derbrannten Steinflopfer ®ttoO, unb bef^alten Sie mid)

fo tcillig in freunblid>em Hnbenfen, toie idi (J[d>eberg

unb alles, ur^as bamit 3ufammenl}ängt."

ntädjtig 30g es il)n jtcts nad) (Efdjeberg, reo er

eine fo Ijerrlid^e Seit oerlebt f)atte. Dal)er fefjrte er

am 1. niai 1842 roiebcr in fein „buen retiro" 3urücf.

ds foftete (Beibel große Überrninbung, feinem lieben

dusculum Hbe 3U [agen, um enblid] in feine Beimat

[idj 3u begeben. IDie tief berregt er roar, berDei[t ber

Sprud), ben er in bas 5rembenbud) bes $d>lo[[es, über

bc[[en Portal brei Ro[en neben bem [pringenben Üöroen

als IDappenbilber [tel)en, ge[d)rieben

:

') Xer jiinoitf, bamal* 6 Jabre alte Soßn bc; ^retfierrn. lie icf)crjf)afte

£e^ei(^nung als Steinflopfer rü^rt fanon her, hat in bem @Jlegen6eit?nücf ium
aeburtfftoge be§ Sarona ber S.nabt bie SRoHe eines Steinflopfer? an ben li^auiieen

beS SSaters fpielte.
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£eb' rDol)I, 6u froljcr ®rt,

3d} trage ftill öein Bilönis,

3m I}er3cn mit mir fort.

Unö tDcnn ber Stürme Cofcn

3n's (Dl)r mir brausen \d\allt,

Denf id) an beine Rofen,

Den!' id) an beinen IDalb.

Da trirb fjintDcggenommen

Das rDüjte £ärmen [ein,

Da mirb es auf mid) fommen

IDie ftiller ITTonbenfdyein.

Unb beiner Quellen S^^^fe^Tt

Unb beiner EDipfel lDef}n

IDirb toie ein jtilles (Brüten

Durd) meine £ieber gel}n.

Den ferneren geiftigen Sufammentjang mit feinem

lieben (Efd^eberger (Baftfrcunbe oermittclten bie 3u=

fdiriften, bie er fleißig an benfelben riditete. 3m Hn=

fang fonnte er [id) in [einer il)m [onlt ans J)er3

gerDad)[enen Daterftabt gar nid)t mel)r 3U red)t finben.

(Er flagte barüber, ba^ es il)n gan3 eigentümlid) be=

rü{)re, aus bem grünen, fri[d)en IDalbe in bas öbe,

unerquidlid>e Stabtieben t)inausge[d)Ieubert roorben 3U

[ein. (Einen (Er[a^ fanb er nur in bem regen Brief=

U}ed)[el, tDorin er [ein gan3es f)er3 aus[d)üttete. So teilt

er in einer 5u[d)rift Dom 14. Hugu[t 1842 mit, ba^

er bie 5reube l)att€, bamals btn Be[ud) lubroig
llt)Ianbs in £übecf 3U ert)alten. IDunberDoII [d)ilbert
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er 6ie[en Hufcntfjalt bes großen fübbcutfdjen polten

auf öeffcn Reife nad) Berlin un6 Kopenl^agen, 6em aud)

in £üb€cf, loic in anöercn Stäöten, innige E}ul6i=

gungen 3ut€il rouröen. ]qkv [ei nur jene Stelle mit=

geteilt, roo Don bem fleinen 5^ftc öi^ ^^^^ ift, bas

man bem fd)n)äbi[d]en Sänger im Tübecfer Ratsfeller

gab : ,,Sie fennen ja jene langen l)allenben (Bange,

roo fid) majeftätiid) 5^^ ^^ S^fe reiljt unb bic Blume

bes IDcins bie fül)le £uft burd)rDÜr3t; jene traulidjen

(Bemäd)er, roo bie altertümlid)en (Eijcnangeln Dom (Be=

rcölbe Ijerabijangen unb ber Kamin in buntem Stein=

fd)ni^rDerf 3ierlid) ausgemeißelt ift; jene langen

braunen (Eid^ntifd)e, bie bereinjt aus ben legten

l)anfeatifd)€n Kriegs|d)iffen ge3immert rourben, unb

über beren mäd)tige Cafein je^t jtatt ber braufenben

ITteeresiDoge ber Sd)aum bes perlenben dljampagners

fpri^t — bas Hlles toar an jenem Hbenb in feicr=

lidjem (blande: 3U fdjauen, ein fröl)lid)es 6ebränge

ftrömte burd) bie langen Ijellen Räume unb bie (Befänge

ber £iebertafcl flangen mit bem 6eläute ber Bed)€r

um bie EDette. f}ier roar ber Didj'er roieber einmal ein

Sauberer gecDorben; nidjt nur, ba^ er bie geroöljnlid)

öb^n unb ftummen Italien mit buntem oiogenbem Zthzn

angefüllt I)atte — es roar meljr — eine Hrt jd)tDär=

menben 3ub€ls fjatte bic gan3e Derfammlung ergriffen

unb I)unbcrt J)er3en, bie [id) oielleidjt feit 3al)ren

jebcm erl^benben (Einbrud Derfd)loffen Ijattcn, tauten

auf unb roagten es, roieber frei unb frof) unb poetifd)

3U fdjlagen. — 36:} f)atte Uljlanb fdjon am Cage

DorI)er gefprod^n, er roar mir 3uerft t)äfelid) von

(Be|i(ftt unb ettoas cinfilbig in ber Rebe erfdjicnen, aber
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an biejem Hbcnb I}att€ öer (BIan3 öer Seele, ber auf

[einen unebenen 3ügen lag, jebes Unangenefjmc aieg*

genommen, unb feine Stimme iDU(f)s nad) unb nad) 3um

metallenen Klange! IDie gerne I)ätte id) Sie ba bei

uns getjabt! 3cf) bin über3eugt, aud) für Sic roürbe

bic allgemeine 5r€ube eine red)te (Erquidung geroefen

fein, unb unter ben oielen ?Erin!fprüd)en, bie aus=

gebrad^t iDurben, toürbe ber ITTalsburgifdje fid^r nid)t

gefeljlt fjaben."

tlatürlid) unterließ er es nidjt, bem 5reif)errn o. b.

ntalsburg 3U feinen jetDeiligen Geburtstagen in poe=

tijd)er S^^^ (5IüdrDünfd)e 3U fenben. Dies gefd)alj aud)

3um 7. De3ember 1842. (Er fpenbcte iljm ein t)öd)ft

reisDoües, nedifd^es Poem folgenben 3nl)alts^)

:

lüär' id) Sultan: fenben toollt' id) ein Kameel 3U

Deinem 5^ft,

Unb mit feinem (Bolb belüb' id)'s, mit 3uinel 3U Deinem

5eft;

G)är' id) König : mit ben f)öd)ften IDürben überl)äuft

id) Did),

Unb ben fd)önften Orben bräd)te mein Befel)! 3U Deinem

5eft;

D)är' id) I)er3og nur oon Karos, roo id) einft fo feiig

tranf,

Sd)irft' id) IDein Dom blauumfloff'nen Hrd)ipel 3U

Deinem S^\^-

© il)r träume, meine Cräume, roarum roiegt il)r gar

fo Ieid)t

!

'j Cmonuel ©eibels SBriefc an (lorl Inei^errn B. b. SüfalSturg, <2. 51 ff
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G)cil id) nid)ts ocrmag : beinal^c jäF) id) fd^ccl 3U

Deinem S^\t.

Hbcr nein ! bod) f)ab' id) etroas, mas Du nid)t Der*

fd)mäFjcn rDirjt,

Unb fo fd)ic!' id) bcnn mein ^cr3 Dir oI)nc ^el)l 3U

Deinem S^ft

;

Unb toie treu es Dir ergeben unb mie banfbar Dir es

fd)Iägt

£)eut' unb immer : bas oerfünbe bies (BI)a[el 3U Deinem

5e|t.

(Brofe trar bic S^^ube bes Did)ters, als er feinem

(Bonner in (E[d)eberg im 3anuar 1845 mitteilen fonnte,

ba^ ber König 5ri«brid) Il)ilf)elm IV. von Preußen if)m

3ur ungef)emmteren 5ort[e^ung [einer poeti|d)en £auf-

baf)n ein 3af)rgel)alt ausgefegt Ijabe, bas, roenn aud)

nid)t grofe, boä} {)inreid)enb [ei, il)m ein freies, [org=

lofcs £eben 3U [id)ern. EDie [el)r it)n bie[es gan3

unertrartet eingetroffene (Ereignis ergriff unb be=

tcegte, fönne er fid) benfen. Die[e Überra[d)ung [ei

für if)n [ef)r gelegen gefommen, benn er l)abe [id) ge=

rabc in ber legten Seit, Don ben Um[tänben gebrängt,

mit bem (Bebanfen oertraut gcmad)t, bie Rid)tung

[eines gei[tigen £ebens, bie er am Iieb[ten üerfolgt

I)ätte, gän3lid) auf3ugeben. Dies (BIüc! [ei über il)n

toie ein feuriger EDegroeifer gefommen, ber if)n auf ber

liebgercorbenen Bal)n oorroärts rufe unb il)m bas 3ur

Pflid)t mad)e, toas er bisl)er mit gren3enIo[er f)in=

gäbe, roenn aud) nid)t immer of)ne bange Stoeifel unb

Be[orgni[[e, betrieben. So [ei er benn in ben Stanb

ge[e^t, gan3 Poet 3U [ein : ,,36:} roill ein rcblid)er
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Kämpfer [ein," — fo lautet [ein feierlid)es (Belöbnts,

,,in öiefcr ocrtDorrencn Seit für bas voas id| als grojg

un6 I]eilig crfannt ):)ahe. IDill nid)t red)ts, nid)t linfs

feljen, fonbern ber innerften Über3eugung getreu bas

Sdjroert b€s (Beiftes füljren. 3cf) füt)!' es tDol)I, irf)

toerbc einen jd^mcren Stanb f)aben, bcnn mein (Blauben

ift nirf^t ber (Blauben ber tTTenge unb bie S^eit^eit, bie

id) r)erfcd)tc, bün!t üielen eine 2!orI)eit. Hber „Dor=

tcärts" ift mein fl)ort unb roenn irf) auf meinem IDegc

unterliegen follte, fo roill id) bocf) toenigftens fallen toic

ber 5äl)nri(f), ber fid) nod^blutenb in fein Banner IjüIIt."

Hud) aus fpäteren Seiten liegen Briefe (Beibels

an bcn 5rcif)errn Don ber UTalsburg oor, fo 3. B.

aus St. (Boar, voo er fid^, roie toir cr3äl)len roerben,

auf einige Seit niebergelaffen tjatte unb mit bem if)m

befreunbeten S^^^^i^ianb 5reiligratf) I)crrlid)e

Cage oerlebte. Hid)t minber fdjrieb er aus ben ie=

roeiligen ®rten feines Hufentbaltcs, aus IDeinsberg,

Stuttgart, Berlin, Sal3burg, Blaubeuren, Reutlingen

unb bann aus £übcd, roo er fid) enbgültig feftfe^te.

(Enbc S^^i^iK^r 1844 fef)rte er auf feiner i^eimreife

nadi £übec! nodjmals in (Efdjeberg ein, too iljn lTTaIs=

bürg unb bie Seinen mit geroofjnter ^er3lid)feit auf=

nal}men. Dod) rDäF)rte biesmal fein Hufentljalt nur

fur3e Seit. Beim Hbfdjiebsfeft, bas ber E)ausfjerr

feinem (Baft oeranftaltete, gab biefer bzn (Befül}Ien

bes Danfes für bie beroiefenc £iebe unb (Bütc in einem

geiftDoIlen, tiefempfunbenen (Bebid)t Husbrud, beffen

Sd)IufeDerfe I^ier pia^ finben mögend

:

>) «. a. C, ©. 77.
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{}abc I^icr an b^incm Z\\d)

5roI)en ITTuks oft gefe[[en

Unö bei beinern IDeine frifd)

Hllen alten f)arms oergcffen.

ITTand) ein froI)ßr S^^ubenflang

3|t in meiner Bruft erflungen,

Unb bas Befte, tras id) [ang,

Rab id) bier im f^aus gefangen.

(Traun, [o gern, beoor id) fd}ieb,

Bräd)t' id) meinen Danf 3ur Stelle,

Unb fo roerf id) bcnn bies £ieb,

Dir als Ros' auf beine $d)tD€lk.

Seitbcm l)at ©eibel (Efd)cberg nid)t mel)r aufge=

|ud)t, iDol)l aber l)atte er bie S^^ube, ben S^^^i^^rrn

unb bie mcil'ten HTitglieber [einer ^Qf^ili^ 1854 unb

1855 bei jid) in lTTünd)en 3U fel)en. 5um großen

Sd)m€r3 bcs Did)ters ftarb [ein Sr^^^i^^ ^^^

(Bonner bereits am 18. IToDembcr 1855 auf einer Reife

in Denebig an ber dbolera. Dies dreignis rcirfte umfo

erfd)ütternber auf i{)n, als er brei dage fpäter aud)

[eine geliebte 5rciu Hba perlieren mußte.

5ür il)n roar es eine loabre J}er3enserqui(fung,

als f^enriette, bie bereits genannte ältefte (lodvter bes

5reil)errn oon ber ITtalsburg, bie ben (Brafcn J}olnftein

gel]eiratet t)atte, il)n im ©ftober 1879 in £übecf be=

fud)te. (Ibenfold)e S^eube empfanb er beim Befud) bes

Kammerl)€rrn unb Di3emarfd)alls ber alt{)effifd)en

Ritterfd)aft Dr. ?}ans 5r€il)«rrn oon ber ITTals^

bürg, bes Sol)nes feines alten 5i^ßW"^^5. Der

Kammerl)err fd)rieb über biefe Begegnung an
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flibert Duncfer, ba^ bcr Did)tcr bamals fd)on

über [eine 3al)re !)tnaus gealtert, aber bod)

geiflig frifd) gerocjen fei. (Er l}ah^ an allem, roas bas

(Befpräd) berüljrte, teilgenommen unb [ei roie jung

er[d)iencn, tocnn bic Rebe auf frütjere oeiten gefommen.

Bis 3U [einem legten Htcm3ug tjing 6cibel mit un=

roanbelbarer tiebe unb Creue an ber [djönen 5eit, bic

er in bem lieben (E[d>eberg oerleben burfte.

CMOUO
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(Ein Sommer in St. (5oar.

Unter öen JDanberjafjrcn (5eibcls erfrfjeint als

eins 6€r angencljmjten unb glü(fli(f)ften 5er Sommer

1843, ben er, toie [cf^on erroäljnt, in St. (boax am

Rt)ein im innigften 5r€unbfd)aftsDer!eI)r mit bem Did)=

ter S^J^Öinanb S^^^il^Qi^^^t^ Derbrad]te. (Beibel

befafe bamals bereits einen berüt)mten Hamen als

£r)rifer, politijd^er unb patriotijdjer Sänger. Seine (Bc=

bidjte maren fd)on in 3rDeiter Huflage er[d)ienen unb

f)atten it)n 3um £ieblingsbid)t€r namentlid) ber 5rauen=

rcelt gemad)t. Durd) bie ,,3eit|limmen" mar er sugleid)

in bieReil)€n ber poIitifd)enDid)ter ber 40er 3al)re bes

Dorigen 3al}rt)unberts getreten. Die Cragöbie ,,König

Roberid)", fein (Erftlingsftüc!, Ien!te bie Hufmer!^

famfeit auf it)n aud) als bramatifdjcn Did)ter. So

fam es, ba^ ber gefeierte Sänger 5erbinanb 5i^^i =

ligratl) fid) freunbfdjaftlid) an itjn an[d)Iofe, unb bies

umfomeljr, als (Beibel feine im 5rül)ial)r 1843 t)eraus=

gebrad)ten „Dolfslieber unb Roman3en ber

Spanier" bem „Didjter unb Überje^er" 5erbinanb

5reiligratt) geroibmet l^atte. Dies gab Hnlafe 3U einem

regen BriefrDed)fel unb fd)liefelid) 3U einem gemeinjamen

flufentt)alt am Rt)ein. Huf bas Drängen bes neu ge=

roonnenen 5i^^unbes überjiebelte 6eibel nad) pfingjten
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1845 narf) bem rci3DoI[ einjam gelegenen St. (Boar,

iro S^eiligratf) [eit bem J)erb[t 1842 mit [einer 5rau

3ba unb [einer Sdjroägerin ITTarie UTelos ein trau=

Iid)es f^eim be[a^.

Das Diosfurenpaar ber bcut[d)en Did)tung oerlebte

in St. (Boar eine äufeer[t glücflidje unb !ün[tleri[d) red)t

ergiebige Seit. Heben bem ga[tlid)en I}aus 5r€iligi^atf)s

öffneten [idj (Beibel aud) anbere, roie bas bes für £ite=

ratur, Kun[t unb n)i[[en[d)aft begei[terten Canbrats

Karl f)euberger unb bes Didjters £eDin
Scf)ü(!ing, ber in [einen „£ebcnserinnerungen"^) ein

(ET^ara!terbiIb bes bamaligen (Emanuel (Beibel mit ben

EDorten entroirft : ,,(Emanuel 6cibel roar bamals ein

eben aufgel)enbes (Beftirn, ber [id) frei unb offen als

Cori) befannte. (Er roar eine gute, reblidje unb reine

Hatur Don großer [ittlid)er 5«infüF)Iigf€it, tcenn aud)

ein icenig norbbeut[d)er Refiejionsmenfd) unb nid)t ah^

geneigt, 3U „po[ieren". Sein bid)teri[d)es ttaturell roar

[tart genug, ba^ bas in mäd)tigeren Onen [id) aus=

flingenbe Did)tertalent 5r«il'9>^^tl)s bei bie[em 3u=

[ammenleben feinen beirrenben (Einfluß auf il)n übte."

(Db[d)on (Beibel unb 5r€iligratl) in poIitT[d)er Be-

3iel)ung feinestoegs Ijarmonierten, [o oerbanb gegen=

[eitige J)od)ad)tung unb f)er3ensneigung bie beiben

innig miteinanber. IDie glüdlid) [id) (Beibel in St. (Boar

fül)lte, er[iel)t man aus ben Briefen an ben 5rc'l)ßrrn

Don ber ITTalsburg in (E[d)eberg, oon benen einer oom

6. 3uni 1843 u. a. lautet-): „^«^t bin id) I^ier [d)on

') 1. «b. ®. 230.

*) Cmanuel ®eib«l6 Stiefe on Sari Srei^ftni u. b. SWalsburg, S. 61 ff.
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eingelebt unb füljlc mid) rool)! unö frifd) in bcr neuen

Umgebung. Rn $vt\l\qxat):} l}ahc id) einen S^eunb

gefunden, toie id) il)n braud)te, offen für alle meine

3ntercffen, von poetifd^em (Seift, liebeDoIIcm I)er3cn

unö el)renl)aftcr (Befinnurtg. 3ii rcei^ red)t roofjl, ba^

lleiber unb Buben fid) in ber legten oeit nidit rcenig

bcmül)t f)aben, il)n bei bem publifum 3U Derbäd)tigen.

Hber einen ntcn[d)en, Don bem roir fon[t nur (Butes

unb (Ebles roifl'en, auf bt\\en Zehtn unb IDirfen nod)

fein 5t«tf^Ti 3U bringen roar, of)ne toeiteres 3U i)er=

bammcn unb 3U branbmarfen, bas 3eugt enttoeber Don

parteiifdjer Derblenbung ober Don eigener innerer

Kleinlid)feit unb iBemeinI)eit, bie [id) I)ämi|d) baran

freut, nun aud) an einem ge[unbcn Körper einmal

einen rounben 51^^^ 3U finbeni). Dem guten, bummen,

aber immer bejtimmbaren publifum, cDeId)es bie in

f)unbert Blättern ausgejprengten Rebensarten papa=

geienf)aft nad)plappert, Der3eif)e id) es gern. (Es i)t

ja leiber einmal nid)t anbers. Hber jene (Iageblatt=

$d)riftiteller, bie es Derfud)ten, einen gan3en Htann

rcie 5r€ili9i^(itf? mit in if)ren Sumpf f)inab3U3ief)en,

bie [id) nid)t [d)€uten, it)m bie [d)mu^ig[ten irtotioe

unter3u[d)ieben, oerbienen nid)t anbers als bie Der=

ad)tung jebes frei unb ebel benfenben HTannes. 6Iau=

hin Sie nid)t, ba^ id) parteii[d) bin. 36:} ):}aht [0 ge=

[prod)en, als id) S^^^iliQ^^t^ Tiod) nidit per[önlid) fannte

unb tDÜrbe €ben[o [pred)en, roenn bie Sadie umgefel)rt

läge unb man mir f)errDegbs per[önlid)en dbarafter

Derbäd)tigen roollte."

') ®eibe[ fptelt liier auf ben im Jinunr 1^3 erftftieneneti politiic^eii

SSrief greiügratti:- nn ©eorg ^ctiueci^ an, ber i>a^ ajertjalten be* le^teren 8*9^"
Sünig griebric^ SSittjetm IV. Don isreußen in idjarifier äBeiie gegeiBtit ijaite.

Dr. 9lbo[p^ So^ut, Cmanurt ©eibet.
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JDic I)er3lid) 6ie 5reunöfd)aft 3iDi[d)€n ben Bctbcn

iDurbc, €rfiel)t man and) aus bem Um[tanbc, ba^, als

5reiligratl) eine !ur3€ Reife nad) (Beifenljeim unb

Darmjtabt (Enbc ITtai jenes 3af)res antrat, (Beibel

förmlid) $el)n[ud)t nad| it)m empfanb unb if)n am
5. 3uni in einer Ijalb romantifdjen, l)alb fjumorifti[d)en

(Epi[tel anuüt:

Doc^ je^t, mein IDüftenrofe, (Zgt}pter Don ®eblüte,

So rein, als ob ge3eugt in pücfler[d)em (Beftüte,

(5enug ber Sprünge jc^t! Rafd)! ITtad) birfj auf ben

Pfab,

Den RI)eingau mie ein Bli^ burd|fleug 3um S^eiligratl)

Unb alfo fprid) 3U il}m : ® König ber Kameele,

® großer Baribal, beutfdje RI}cinrDcinfeI)Ie,

(D pfIid)tDergefener Strold) ! 3n Darmftabts EDeidjbilb

[d)iDärmt

Dein 5ufe, inbes baf)eim bie Sd)nur [id) einfam t)ärmt

IDir |(f)mad|ten \}kv nad} bir roie ber gef)e^te (Eber

nadjts nad) bem SprubelqueU — ja mie bu [elbft nad)

£eber.

Unb bu — Creuebrud)! — bu 3eigft am gelben Htain

Hgraff unb IDaffe nur unb läffeft uns allein.

3n ber Did)t€rf)erberge 3U St. (Boar nafjten unb

famen bie f)immli[d)en alle, bie 3U jener c5eit jangen

im beut|d)en Did)terrDa(b. So J}offmann oon 5^1 =

1 er sie ben, ber, ,,berb unb nage[|d)uF)ig", 5feiligratl)

3um politifd)en Rabifalismus befefjrte, Bertljolb

Huerbad), (Buftao Kinfel, U). HIejis,

ITTori^ (Bottlieb Sapl)ir unb anbere. Der inter=
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ejjantefte (ba\t xoax für (Beibcl 3u[tinus Kerner,
6er Didjtcr, Hr3t unb (Bci[ter[et)er aus IDeinsberg, öer

Derfaffer bes berüf)mtcn unb bcrüd)tigten IDerfes

:

,,Dic $ef)erin üon preoorft". Beibe fcf)Io[fen ficf) innig

einanber an unb (Beibel mußte bem |ef)r lieben

Kerner, ber „reid} an {)€rrlid)er poefic" roar, Der=

fprerfjen, nad) IDeinsberg an ber IDeibertreu 3U !om=

men, too ber alte Kerner I)au[tc.

HIs im September 1843 (Beibel Don [einem treuen

5reunb Hbf(i)ieb naf)m, |d)rieb er ifjm ins Hlbum :

IDie flog im £anb bes R{)eines

So rafcfj bie Sommerseit,

Sdjon bunfelt blauen Sdjeines

Die Traube roeit unb breit;

(Es färbt bas £aub fid) gelber,

Der Kranid) 3iel)t baF)in;

ntit 3iel) id), rceil id) [elbcr

(Ein lüanberDogel bin . . .

5afjrt iDoI)!, it)r fonnigen IDeiler,

ntein Bad)arad) fo traut,

IDo um St. IDerners Pfeiler

Doli ©Ian3 ber f}immel blaut.

Unb Kaub doII rofiger Dirnen

Unb IDefel grün üon IDein;

3<i} ben! an eure 5'rnen

5ürrDal)r nod) roeit Dom RFj^in.

Unb bu fal}r rool)!, mein Did)ter

Du ntann \o jugenbgrün,

Unb mag bir immer lidjter

Das i}er3 üon £iebern blütjn

!
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n)ot)I jäng' Dir Bcffercs gerne

Der biefes [ang unö [d)rieb;

Dod) [ei's — unö l)alt aud) ferne

IDic l)ier am Rljein iljn lieb^).

Beim Hb[d)ie6 begleitete 5rßil^g'^<itl) feinen (Be=

nofien bis Bad)arad), reo jie nod) einmal bie Ruinen

öer IDernerfird^ be[ud)ten unb bann in einer büfteren

$d)an!|lube ben Hb[d)iebstrun! leerten. Sie foüten

\\d} im £eb€n nid)t mel}r roieberjel^en.

Die näd)fte Reiferoute für ®eibel I)atte Sreiligratl)

in einem itjm mitgegebenen $d)reiben an Karl Bud)ner

in Darmftabt launig Dorgef(f)rieben

:

Der gute (Bejeü

(Emanuel

$cf]nürt fein Bünbel

Unb Dcrlä^t bas Zal ber (Brünbel.

mit rOef) unb Hd)

Begleiten tcir if)n bis Bad)aracf),

Dort mit Sprud) unb Reim

(Entlaffen roir iljn nad) (Beifenf)cim,

IDo bie Sdjroiegermutter

3l)n l)offentIid) ftärft mit entfpredjenbem Su^ter,

Unb roo Hbclaibe

3t)n bcgeiftert 3um neuen £iebe,

Denn er f)at ban St. (Boar f)arm fatt

Unb fleuert recta via nad) Darmftabt,

Don Darmftabt aber 3um alten Kerner —
Unb fo ferner.

') ®fjammelte Sßeife, Sb >, 2. 109 ff.
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(Es tDüröe 3U u)€it füljrcn, toollten roir 6en Did)»

tcr auf allen feinen EDanöerungen begleiten. J)ier fei

nur errcäl)nt, ba^ er in IDeinsberg an öer U)eibertreu

im {)aufe oon 3uftinus Kerner glücflidje brei IDodjen

Derlebte. Der neue 5rciuenIob befud)te bann lTTain3,

bie Stobt bes alten 5rtiu^TiIob, ging f)ierauf nacfj

5ranffurt, too er in (Befellf^aft Hbolf 5rbr. d.

Sdjacfs im f)aufe bes £egationsrates v. Si^boro fid) |el)r

beF)agli(f) füljlte. Sein IDeg fül)rte iljn nad) J)eibel=

berg unb Karlsrul)e toeiter, roo ber genannte ©bcrft

Don Raboroi^, öer bamalige preufeifd^e (Befanbte, il)n

in feinen S^tmilienfreis einfül}rte. längeren Huf=

€ntl)alt nal)m er bann in Stuttgart, roo il)n bie

Did)ter (Buftao Pfi3er, (Bufta» Sdjroab unb

5ran3 Dingelftebt, ber bort J}ofrat unb BibIio=

tl)cfar roar, aufs befte aufnaf)men. Hud) in bie ^of=

freife fanb er (Eingang. Rn Sdjillers (Beburtstag roar

er 3ufammen mit bem ,,bämonifd)2n pianiften" 5 1^ et n 3

£ i
f 3 1 in einer (Befellfdjaft ;bes CDÜrttembergifd)en Kron=

prin3en. Über bies Sufammentrcffen er3ät)lt er

:

,,BaIb ujar bie lebenbigfte Unterl^altung im (Bange,

bie IDorte flogen fjerüber unb Ijinüber, ein bli^enber

(Erinffprud) folgte bem anbern; ber (Eljampagner

fdjäumte unb 3ifd)te ba3rDifd)en. Da plö^Iid^ fprang

£if3t Don ber tEafel auf unb lie^ auf bem S^ügel Don

3uans (EI)ampagnerIieb baljerbraufen. (Es roar, als

ob er, ein Sauberer, alle Dämonen mutwilligen 3ubels

losgelalfen I)ätte; roir glaubten bcn tönenben 5IügeI=

fd)Iag eines trunfenen (Elfenreigens in ber £uft 3U

Dernef)men, ein Raufd) ber 5r^ube !am über uns alle.

Der Kronprin3 lie^ IToten Idolen, es rourbe gefungen.
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dr fclbft fang meinen Sigeunerbuben, £i|3t a!!om=

pagnierte; id) roerbe mein £teb tDoIjl in äl}nlid)er IDeifc

nid)t roieber l)ören."

$el}r gefielen itjm bie fd)iDäbifd)en ITtäbdjen, bic

er als ein ,,fü^es rojenrotes (5€fd)Icd)t" DoIIer Hnmut

unb I}oIb[eIigteit preift. EDenn er mand)mal bes flbenbs

in ben feftlid) erleuAtetcn Saal trat unb all bie rei3cn=

ben Köpfd^cn faf} in blonbcn unb [d)rDar3€n £ocfen

unb all bas Ijeimlidje S^uer, bas Derjto{)Ien aus ben

jd)aar5braunen Hugen funfeite unb bie rD2i_d}e, I)in=

gebenbe $el)n|ud)t, bie in ben blauen flugen fd)im=

mcrte, roenn bie ITTufi! ba3mi[d>en rau[d)te unb beim

^an3 ber gan3e Sd)mel3 ber 3ugenbblüte in lieblid^er

BetDegung fid) entfaltete, bann über!am itjn eine glüd=

lid)e (Empfinbung unb er bad^k an alle Seligfeiten

ber £iebe.

Die Dielen Reifen ließen il)m, ber Seit [eines

£ebens überf)aupt ein jaumfeliger Brieffd)reiber rpar,

feine HTu^e, S^^binanb 5reiligratf) brieflid^ ein £ebens=

3eid>en Don |id> 3U geben. Darum crf)ielt er einmal üon

il)m ein [el)r ergö^IiAes HTaljnfdjrciben, 3rDei in ein=

anber gefaltete Quartbogen, bas Dorbere Blatt gleid)jam

ILitelblatt, bie folgenben 6 Seiten aber illultriert burd)

eine Reitje Don IDeinetifetten. Der gan3e Brief roar in

föftlidjftcr, übermütigfter £aune gefdirieben'). 5o^-

genbe Stelle mag l]ier angefüfjrt roerbcn

:

,,Die I^auptoeranlaffung 3U biefen Seilen ift bein

übermorgiger (Geburtstag, 3U bem n:ir Dir alle Don

f)er3en (Blüd roünfd^en ! ITTeinc $xau. legt einen fclbft-

') Sergt. 8Si(^eInt 3?u(f)ner. grtiligtotl), ein Xid^tcrtcbcn in ipriefen, 1840.
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gcptcitcn (Bclbbcutel, öic $d}nur eine anbcrroeitigc mit

ber f^anb gearbeitete Bagatelle bei; id) aber in meiner

(Eigenfdjaft als Stricf binöe Üid) folemniter mit gcgcn-

rcärtiger S^^lc^^ dfjampagner an, bie bei aller

fleur de Sillery

Dortrefflid]feit bie fonberbare (Eigentümlidifeit be=

fi^t, ba^ Du Dir meber einen Raufd) nocf) einen

Strid] auf il)rem Boben Ijolen roirft. Z&i tann alfo

ol)nc 5urd)t, ba^ Du bes (Buten 3U üiel tun roirft unb

mit Cljeobalb ^änbel anfängjt, meiner (Benerojität bie

Krone auffegen unb Did) aud) nod) mit 3rcei 5lQ[<i)^i^

regalieren. lTTef)r aber rrirb nid)t gereidjt! 3t)r

$trold)c roerb^t ol)nel)in |d)on 3UDiel Kleoner unb

Riesling oertilgen unb injonberl^eit übermorgen,

!ann id) mir beuten, roirb es roeber an S^'^-

fd)en nod) an ööpfen fel)len .... Hber 3um

Ceufel, eine S^cif^^ muffen roir nod) leeren! Der

alte Kerner unb feine S^<^^ [o^I Üben ! 3n E)od)=

Ijeimcr 1834!

1834 j^o(^6etmer

Unb nun liebfter (Emanuel! Prin3effin (Eugenie,

bie eblc Dame, ift feit 8 (Lagen bei uns unb roirb nod)
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8 Cage meiter f)ier bleiben. Sie ift ein gutes, frommes

Kinb unb roenn fie allein ift, \o fingt |ic aus bem

(5efangbucf)e

:

£ieb|ter 3mmanuel, bu £id)t ber 5rommen,

Du meiner Seele Crojt, aä), fomm nur balb,

Du 5rißÖ€nsfür[t f)aft mir bas J)er3 genommen,

Das gan3 in £iebe bir entgegentoallt.

Überijaupt glaube id), ba^ bie St, (Boarcr ITTägbe=

lein nod) oiel an Did) öenfen. IDo iljrer 3rDei ober

brci 3ufammen finb, ba ift es geroi^ 5 mal unter

10 mal in Deinem Hamen unb ba bift Du mitten unter

il)nen. — £iebes (Beburtstagsfinb, Du oergibft mir

bod) bie fd)led)te Hnroenbung ber Bibel!"

o^ouo
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(Beibels 3ugenöliebe unö feine

Be3iel)ungen 3um (EtDigtDeiblidjen.

(Bcibel iDäre fein £i)ri!er Don [tarfcn (Empfin=

öungen geroefen, er I)ätte feine £iebe für öas Sdjönc,

Hnmutige un6 Rei3DoIIe unb feine reine, Iebf)afte unb

blül)enbe (Einbilbungsfraft getjabt, aud) Ijätte fein bi(fy=

terifdjer (Benins nirf)t bte 5öf}igfeit be|e|[en, bie Sd)ön=

f)cit, ben Sauber unb ben magifcfjen Rei3 bes rDaf)rI)afi

IDeiblidjen in [o unoergänglidjen £iebern 3U fd)ilbern,

roenn er nid)t felb[t unter öem Banne ber mäd)tigften

£eiben[d)aft bes i)er3ens, ber £iebe, ge[tanben I^ätte.

Rllerbings befa^ er nidjts oon jener fal[d)en (Emp*

finbfamfeit unb jener roelfdjen (Balanterie, bie fo

man(i)en Did)tern jener Seit eigentümlid) toar. Seine

ed)t beutfcf^ ITatur tänbelte unb [pielte nidjt mit (Be=

fül)len unb (Empfinbungen. IDie [eine £iebesrieber

ein Spiegelbild bes J)cr3ens, Seclen= unb (Bemütlebens

[inb, [0 bot audj fein £eben, ob er nun f)immeII)od)=

iaud)3enb im Befi^ bes (Blücfes ber Zkht ober ob

er infolge il)rer (Enttäufdjungen 3U (Eobe betrübt rcar,

ni(f)ts Der3errtes, Derfdjrobenes ober gar peroerfcs

bar. Überall blicfen toir in ben reinen Spiegel ber

lDaI)rt)eit, Sc^n^eit unb I}armonie.
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Keine oon btn meljr ober mcniger flüdjtigen Bc=

fannt[d}aften, öie er als 3üngling mad)tc, erregte [o

tief fein 6emüt unb fad)te in feinem ^er3en 6ie (Bluten

öer £eiöenfdiaft fo mädjtig an, roie feine 3ugen6liebe

3U däcilie EDattenbad) in Zixhtd, 6er $d)rDefter

feines fd}on genannten jüngeren Sdjulfreunbes irill)elni

IDattenbarf). (Er foll fic bereits mit 18 3al)ren tenncn

gelernt Ijaben unb roar gleid) beim erften Hnblicf

Don il)r fo Ijingeriffen, ba^ er fid) bis über bie

(DI)ren in fie oerltebte. dr Ijatte nun feine HTufe,

bic er anbid)ten fonnte. Dod) loar bie $d)tDärmerci für

fie feine gemadjte ober gefünftelte, fonbern biefe erfte

riebe pacfte il)n mit elementarer (Bercalt. Da aud)

fie bie 6efüI)Ie bcs 3ünglings ertoibcrte, erblüFjte für

beibe bie fd)öne 5eit ber jungen £iebe mit all itjrer

Poefie unb iljren fü^en (Betjeimniffen.

Seine £i)ri! oerbanft jebenfalls biefem 3arten unb

innigen Derl)ältnis eine Sülle ber tDunberooIIften

£ieber, Don benen nur ein ZtW in feinen gefammeltcn

Did)tungen Hufnatjme fanb, rDäI)renb eine beträd)t=

Hd|c Hn3al)I £iebeslieber nod) I)anbfd)riftlid) oor=

f)anben ift.

Don bem erften (Ertrad^n bes £iebesfrüt}Iings unb

bem Hnfangsfapitel bes £iebesromans im f)er3cn

(Imanuel (5eibels fingt er finnig

:

Hd), nod) fei)' id) ben fonnigcn Raum unb bie ITifd)e bes

Senfters,

IDo Don Blumen umblül)t finnenb bic £icblid)c ftanb.
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3üngfl erft mar ifjr öic $d)U)cftcr Dcrlobt, unb bic

$d)ar öer (Befpielcn

$a[j um 6ie rofigc Braut, aber id) fd)autc nur Sic,

IDic fid) bic [djianfc (Bejtalt aus bcn ranfenbcn Stauben

I)erDorI)ob

;

Über bas braune (Belorf flofj ein ocrgolbenber Stral}l.

Unb nun l)ub fie bas Rüg' unb errötete, ba jie mid)

glül}n fal);

Dod} id) tonnte mid) faum bem bejtricfcnbcn 5aubcr

entreißen.

3ebes gefcUige EDort fd)ien bem (Ent^ücfen oerjagt.

(Enblid) nal)t id) mid) iF)r mit be|d)eibenem (Brufe unb

(Errüiberung

(Bab [ic mir freunblid), HTufif bäud)te mir ieglid)cs

tDort;

Denn im befangenen £autc bcr [eelengcrDinncnben

Stimme

Klang mir bcs eignen (Befül)ls fanfteres (Ed)o 3urü(f.

Ri}, |d)nen rann uns bic 3eit; fd)on brängte bie Sitte

3um Rufbrud),

Stumm nur bot jie mir nad) leifeftem Drucfe bie

?}anb,

Rber ein 3ärt[id)er Blicf fprad) : Komme balb mieber!

Unb tDortlos,

3aud)3cnb, trunfen Don (Blücf ftürmt' id) ins S^^ie

I)inausi).

(Er roar feitbem täglid)er (5aft im n)attcnbad)=

|d)en f)aufe. Da^ er bie IDiegenfe|te [einer !}er3ens=

fönigin poetijd) Derl)errlid)tc, braud)t raol)! nidit erft

') ©efammeltc SBerte, Sb. 5, 2. 91.
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erirät}nt 3U roerbcn. Der Sitte jener Seit gcmä^ über=

gab er als (Beburtstagsgefdjen! 6er Scbönen feine [d)ön=

|ten(Bebid)te in !alligrapl)i[d) I)üb[d)er Hbjci]rift, bie nod)

bie ITTatrone treu berDal)rte unb ftets als eine I)eilige

Relique betrachtete.

(5ro^ rcar ber Crennungsfcbmer3, als ber Primaner

im Hpril 1855 nadj Bonn 3ur Unioerfität abging.

Die (Bebid)te, bie ber Sdjeibenbe bem Bruber feiner

!}er3allerliebften ins Stammbudi fcf)rieb, galten eigent=

lid) il)r. Doli tiefer dmpfinbung ift namentlid) bas

eine:

Du brücfteft mir bie ?}anb, unb 6ottes Stieben

(Erglän3t in Deinem Huge, ba mix fd)ieben;

So glän3t ber ITTonb, roenn er oom I^immelsbogcn

Sid) rcieberfpiegelt in btn blauen IDogen.

® bleib mir gut! (Es foll im EDeltgetriebe

UTid) rein erf)alten Deine reine £iebe;

EDenn Xlad}i unb Sünbe broF)'n Don allen Seiten,

Soll fie, ein Ii(f)ter (Engel, feft mid) leiten.

Unb roillft Du meinen legten EDunfd) erfüllen;

Bete für micf) and}, beteft Du im Stillen;

Der Dater broben lä^t ja gern gefdjeljen,

IDas feine Kinber für einanber flef)en.

Unb nun leb rool)!, unb follt' ein leifes Singen

Sanfttoiegenb einft in Deinen (Traum erflingen,

So benf, es feien meine fet)nfucbtsDoIIen

6eban!en, bie Don fern Did) grüben mollen')

') „Smanuel ®cibel* Dcnfmürbigfeiten" von «ort I^tobor (Bacber^,

Serlin 1886, Serlag pcn gDilfiflm 5ricbri(^ 9?Qd)fol8fr, e. 27.
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3n bcr 5^rne, b. F). in Bonn, Berlin unb (Bricd)cn=

lanb, lebte im I7cr3en bcs liebenben 3ünglings bas

Bilb feiner Hngebeteten frifd) unb lebenbig fort, flis

er 1840 nad) feiner i}eimat 3urücf feierte, ftanb bei

i{}m ber (Entfd)Iu^ feft, däcilie IDattenbad) -als bie Seine

I)eim3ufül)ren. Dod) ftellte fid) feinem l)eißen Der=

langen ber Umftanb entgegen, ba^ feine finan3iene

ijiften3 eine unfidjere unb er nid)t in ber £age toar,

feiner 3u!ünftigen ein forgenfreies Dafein 3U bereiten.

Sein breijäl^riges Unioerfitätsftubium entbeljrte bcs

Hbfd)Iuffes burd) eine ftaatlid^ Prüfung, fo ba^ fid)

if)m feine (Belegenl^eit bot, eine ausfömmlid) botierte

Stelle 3U crl)alten. 5u ber eigenen Unfidjerljeit traten

frembe (Einflüffe. ITTan fud)te iljr begreiflid) 3U madjen,

bafj fie an ber Seite eines tTTannes, ber it)r nid)ts

bieten fönnte, nid)t glüdlid] fein iDürbe. Hud) if)m

iDurbe naijegelegt, ein Derl}ä(tnis ab3ubred)en, bas

bodi 3U nid}ts gutem füfjren fönnte. Kur3, es roar bie

alte (Befd)id)te, bod) bleibt fie etoig neu. (Es ging aud)

I]ier fo, toie er es in einem feiner (5ebid)te in gerabe=

3U flaffifd)er IDeife fd)ilbert

:

Sie rebeten il)r 3U : er liebt bid) nid)t,

dr fpielt mit bir — ba neigte fie bas i)aupt,

Unb dränen perlten iljr Dom Hngefid)t,

EDie dau Don Rofen ; ba^ fie's geglaubt

!

Dann als er fam unb 3rDeifelnb fanb bie Braut,

IDarb er doII Zxo^, nidjt trübe roollt' er fd)einen;

(Er fang unb fpielte, trän! unb lad)te laut,

Um bann bie Iladjt l)inburd) 3U roeinen.
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n)ot)I pod)t ein guter (Engel an ifjr f)er3

:

,,(Ev ift bod) treu, gieb iljm bie f^anb, o gieb
!"

G)oI)I fül)It' aud) er burd) Bitterfeit unb Sd)mer3

:

,,$ie liebt bid| bo6), fie ift [a borf) bein £ieb,

(Ein freunblid) IDort nur [pridj, ein IDort oernimm,

So ift ber Sauber, ber eud) trennt, gebrodjen."

Sic gingen, fal)n fid) — o, ber Stol3 ift fd)Iimm

!

Das eine IDort blieb ungefprodjcn.

Da fd)ieben fie. Unb toie im ITTünfterd)or

Derglimmt ber Hltarlampe roter ®Ian3 —
(Erft roirb er matt, bann fladert er empor

tlod) einmal tjell, unb bann Derlifd)t er gan3 —
So ftarb bie £ieb' in iljnen, erft beroeint.

Dann Ijeife 3urüderfef}nt, unb bann — oergeffen.

Bis fie 3ule^t, es fei ein lüafjn, gemeint,

Dafe fie fid) je bereinft befcffen ... .1)

Hus ber S^He ber rci3enben £ieber, bie biefer

£iebcsfrüf)Iing 3eitlgte, teilen roir Ijier nur einige

befonbers anmutige Perlen ber (Beibelfdjen £i)ri! mit.

tTTand)e finb in bie ,,(BefammeIten IDerfe" aufgenom=

men roorben, anbere Don Karl lEIjeobor (Baeber^ in

ben ,,DenfrDürbigfeitcn" erfd)ienen

:

Du feudjter 5rüt)Iingsabenb

IDic ):}ab id) bid) fo gern.

Der J}immel tDoIfenoerljangen,

Hur f)ie unb ba ein Stern.

') (SeiQiiimtlte Söerfe, 58b. I, £ 28.
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n)ic Icifcr, lieber ®6em
l7aud)et fo lau öie £uft,

(Es fteigt aus allen (Talen

(Ein roarmer Deildjenbuft.

3d) möd)t ein £ieb erfinnen,

Das biefem Rhenb gleid),

Unb fann bzn Klang nid)t finben,

So bunfel, milb unb meid).

Du neigft bas J}aupt fo leife,

Du blicfft mid) an [o [tili.

(D rebe, toas Dein Huge

$d)tDeigenb mir [agen mill.

ntir fdirDillt cor beinen Bliden

Das ?}txi [o unruf)DolI;

2d\ roeife nid)t, ob idj f)offen

Ober Der3agen [olf.

Dor bem (Core bei ben Tinben,

IDo bie frifdjen £üfte rDef)n,

Dad)t id) fjeut bid) 3U finben,

Dadjt id) fjeute bidj 3U [cfjn.

Unb id) fud)te unb id) fpäf)tc

Sd)arfen Budes allerroärts,

3eber grüne Sdjauer u)el)te

(Brüne J}offnung mir ins J}er3.
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Dod) umfonft, Du bliebft »erborgen

Unb üergcbens roar mein ®ang.

Un6 bis HTorgcn — a6:i, bis ITTorgen

3[t es öod) nod) gar [o lang.

Hun f)ab id) alle Seligfeit

(Erlojt auf biefer (Erben

!

Hn feinem ®rt, 3U feiner Seit

ntag Beffres je mir roerben.

*

So Ijalt id) enblid) bid) umfangen,

3n füfees Sdjröeigen ftarb bas lüort,

Unb meine trunfnen tippen I}angen

Hn beinen £ippen fort unb fort.

IDas nur bas (Blüd oermag 3U geben,

3n lel'ger Sülle ift es mein :

3^ f)abc bid), geliebtes £eben,

IDas braud|t es mefjr als bid) allein?

Rbe, ab^, ge[d)ieben mufete [ein! Hber aus 3aI)I-

rei^n Hufeerungen, bie ber Did)ter feinen intimen

5reunben gegenüber tat, roie aud) aus oielen tEage=

bud)auf3eid)nungen däcilie n)attenbad)'s geljt Ijeroor,

ba^ bie löunbe, bie ber Crennungs[d)mer3 unb bie öer=

nid)tung aller I)offnungen auf ein glücflid)es unb

l]armoni[d)es 3u[ammenleben in ben l7cr3en beiber

jd)Iugen, eigentlid) nie gan3 Derl)ar[d)te.

HIs (Beibel 20 3al)re nad) Huflöfung bes Der=

löbniffes bei feiner alten Si'ßu^öiTi ITTarianne IDoIff,
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ber IDitcue 6cs Did)ters Karl 3mmermann, röeilte,

fprad) er itjr gegenüber bas traurige EDort aus

:

,, Sollte id) plö^Iid) fterbcn, |o fd)reiben Sie il)r, öafe

id] fie immer lieb geljabt, ba^ fie mir 3ucr|t bie $d}ön=

I)eit bes Dafcins in ber £iebe er[rf)Io[[en ):)aht, ba^

Qud) icf) immer banfbar geblieben [ei für alles, loas

id) burd) |ie empfangen. 3d) roeife, roas id) an it)r Der=

[d)ulbet, id) roeife, bafe id) bie Itemefis [oId)er $d)ulb

erfal)rcn, ba^ fie mir burd) mein £eben gefolgt ift.

(Bern roäre id) nod) einmal 3U il)r getreten; id) fann

es nid)t, roeil toir beibe frei [inb, aber il)r Bilb

ift un3erftört in meiner Seele, unb loas fie mir gemefcn,

bas Ijahe id) nid)t verloren, obgleid) iugenblid)er lln=

Derftanb unb f}eftig!eit uns auseinanber riffen, unb

bie ITrcnfd)en 3erftören I)alfen, mas f)ätte f)eilig blei=

ben follen."

Später ging bann bod) 3rDifd)en beiben rDaf)I=

DertDanbten (Bciftern eine pcrfönlid)e, Derföt)nlid)e Hus=

fprad)e oor fid). 3m i}erbft 1878 fanb eine Begegnung

mit ber 3ugenbfreunbin ftatt unb biefe tat feinem

J)er3en unenblid) roof)I. Dorf)er l)atte er il)r gefd)rie=

ben, ba^ es it)m innig barnad) üerlange, enblid) ein»

mal roieber ein paar Stunben gan3 ungeftört mit il)r

plaubern 3U !önnen : ,,EDenn im I)er3lid)en Dertrauen

ein IDort bas anbere giebt, läfet fid) ja einer Der=

flänbnisDoIIen Seele gegenüber fo Dieles ausfpred)en,

toas fid) ungern ber 5«ber bequemt, unb je älter unb

cinfamer id) roerbe unb je mel)r id) besl)alb in ber

IDelt ber (Erinnerungen lebe, um fo fd)mer3lid)er emp=

finbe id) ben Htangel, ba^ id) I)ier ITiemanb mel)r

liaht, ^gegen btn id) über bie fturmöollen, aber fd)önen

Dr. 9(boIp]^ So^ut, Smanuel ®eibtl.
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Cage einer reidjen DergangcnFjeit mein ^ex^ aus=

fd}ütten öürfte. 3f)nen aber fönnte id) je^t Hlles

fagen, Döllig offen un6 ofjne 6ie Surcfjt, ba^ Sie

m\d] mi^DerjteI)en ober in 6em 3nl)alt meiner Be!ennt=

niffc nur tEorl)eiten unb Derirrungen jefjen mürben."

däcilie IDattenbad) l}atU bann aud) alle f^eirats^

antrage, bic if)r getDorben toarcn, surücfgeroiefen unb

blieb unDermäf)It. Hud) [tanben |ie miteinanber in

einem freunb|d)aftlid)en brieflid)en Dcrfeljr. Hls er

feine ,,$pätt]erb|tblätter" Ijerausgab, janbte er iljr

bas erfte (Exemplar berfelben mit folgenber IDibmung

:

Diefe £ieber, bie bem Knaben

IDilb erblüljt im 5rüI)Iings|d)ein,

ntit bes J)erb[tes reidjen (Baben,

nimm fie I}in, benn fie finb Dein

!

nimm fie l)in, tüie trüb uns immer

Jrrjal unb Der{)ängnis fd)ieb,

Dein oergejfen fonnt' id) nimmer,

Denn Du toarft mein er[tes £ieb!

Unb mein alternbes 6emüte

{}at's roie I^immelstau getränft,

Dafe Dein {}er3 in reiner (Büte

IDieber nun bes 5i^«unbes benft.

Sic übermittelte il)m als (5egengabe ein altes

grünes Büd)Iein Hiagebudjblätter, rDeId>e fie im Hugu[t

1836 angelegt unb fortgefüFjrt fjat'e. CEr las bie

Betenntnijfe einer treuen unb lieben Seele mit tiefer
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Rüt)rung unb f)eifec (Tränen entrollten [einen Hugen.

$d)mcr3berDegt unb bocfj 3uglcid) glücflid) [d)rieb er

it)r : ,,Hber rote [cfjioer f)aben roir uns bamals [elbft

bas £eben gemad)t! IDie oiel un[rf)ulbiges (5lücf uns

baburd) oerfümmert, ba^ rcir uns in jugenblidjer Be=

fangen{)eit nid)t gan3 offen 3U geben roufeten ! (Blauben

Sie mir, ba^ aud) mid) bas Unausgefprodjene oft tief

beflemmte, unb ba^ idj ni(f)t ol)ne innere Kämpfe

burd) jene 3eit gegangen bin. (Es trifft fid) eigen,

ba^ id) gerabe aus benfelben Hugu[t= unb September»»

tagen 1836 bie Brudjftüde eines alten £ieberbud)es

be[i^e. 3d:i lege fic 3I)nen bei."

ITTan f)at dmanuel (Beibel [ef)r mit Unredjt bei Be=

ginn [einer poeti[d|en £aufbal)n ben „Did)ter ber Bad=

fi[d)e" genannt, (Er roar oielmefjr ber £ieblin^sbid)ter

ber ntäbdjen unb 5rctuen unb nid)t allein bem Poeten,

[onbern aud) bem ITTen[d)en [djiugen bie f)er3en oielcr

Dertreterinnen bes (ErDigroeiblidjen roarm entgegen. HIs

er, tote roir €r3äl)It Ijaben, in (E[d^berg auf bem Sd)[ofe

bes 5r€if)€rrn Don ber ITTalsburg roeilte, erroudj^s

in [einem f)er3en eine [tillc tleigung 3U ber genannten

[d)önen jugenblidjen tEodjter bes f}au[es, J^enriette,

bem ,,RösIein jung, bem [djianfen Ret)". 3m £en3

1842 [ang er:

ntir roirb bie Bru[t [0 roeit, [0 weit,

HIs ob's brin blü{)t' unb triebe —
Komm[t bu nod) einmal, 3ugenb3eit?

Komm[t Du nodj einmal, £iebe?

Hud) l)enri€ttes junges ^^x^ [djiug iljm 3art unb

[d)üd)tern entgegen. Itod) 1878 mu^te bie Hidjte bes
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5reil)€rrn, H6clf)ei6 Don Baumbarf), 6cm (Brcifc ein

3ugen6bTl6nis I}enricttes [enöen. Danfenb fdjrieb er

3urücf : ,,3(i} fonntc mid) gar nidjt [att baran fef)en,

idj fül)le midj toic burd^ 3auber[cblag in bie !ö[tlid)c

(E[d)ebergcr Seit 3urü(fDer[c^t. (Es !am rcie ein toarmer

Strat)! Don 3ugenbglücf über micf)." (Ein 3af)r fpäter

F)atte er, toic roir iDiJlen, bie 5rcube, baß J)enriette

il)n in £übed aufiu(f)te.

3m f}au[e [eines 5reunbes 5ran3 Kugler -n Beilin

rcurbe er Don ben Damen aufeerorbentlid) r)crl)ätfd)elt.

ITTan bulbigtc if)m roie einem Könige im Reid) ber

ntufen. 3nnigc 5r^ii^ö[<^'ift oerbanb iF)n namentlid}

mit ber anmutigen unb geiftDoIIen 5rau Klara K u g =

ler, ber er aud) feine 1840 er[d)ienenen (Bebid)te

gercibmet Ijatte. 3n bem an fie geridjteten Debi!a=

tionspoem jagt er

:

Unb tcie Dein Blid mit leifer S^^Q^

Sid) freunblid) 3U bem meinen neigt,

Da muß id) ben!en jener Zaqe,

Die mir 3uerft Dein I}er3 gc3eigt;

Da id), ein ungejtümer Knabe,

Don bunflem 3ugenbbrang bercegt,

Der erften £icber früfje (Babc

Sdjamrot in Deine f^anb gelegt . . .

IDas [0 im Bujcn id] getragen,

n)as id) gefämpft, Derfef)It, erfiegt.

Das Ia§ Dir nun bies Büd)lein [agen,

Drin meine Seele oor Dir liegt.
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So nimm es tjin ! Un6 toudKrt munter

ITtand) buntes Untraut aud) nod) Ijeut

:

Sd)on finb bie (Er[tIingsF)alme brunter

Der (Ernte, bie mein £eben beut.

IDic gern aud) bie Stauen aus bem Dolfe il^n Ijattcn

bas beiDeift ein Poem, bas eine arme alte $xaü, ber

6eibel auf ein an if)n gerirfjtctcs (5ebid)t I)in [d)on [cit

1852 tDoIjIrooIIcnbcs 3ntereffe ge3eigt fjatte, bei feinem

Dal)in[(f)eiben Dcrfa^te. Sie f)ie^ J)enriett2 IDeber unb

lebte in ITtüIl^iiufcn im (Elfafe. (Es I)ie^ barin u. a.

:

Du roarft in fd)rDerer ^rüb[als3€it

(Ein (Engel mir doII £id)t unb £eben.

3u Dir burft id) in jebem £cib

Den tränenoollen Blicf erljeben.

Du ujollteft nimmer lautes £ob

5ür alle 3eid)en Deiner (Büte;

Dod), roas jie einft ins Z^htn wob,

Bleibt unoergeffen im (5emüte.

EDie Diele f}er3en Du ent3Ü(ft

Durd) Deine rounberoollen £ieber.

Das meine l}a\t Du ftill beglücft

Unb I)eifee Cränen rinnen nieber.

3m J)aufe Katafa3r)s, bes ruffifd^en 6efanbten in

Htl)cn, f)atte es if)m bie löjäfjrige Hidjte feines (Efjefs,

bie Prin3effin ITtarie Sofiano, angetan. 3I)r Iieb=

lid)es n)efen, iljre 3ierlid)!eit unb (Bercanbtljeit als
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Reiterin, [oroie btx Umjtanb, ba^ jie unter 6er mafe=

lojen (Eiferfud)t 6er (Be[an6tin [cljr üiel litt unö im

f)aufe nur geöuI6et rDur6e, erroecftcn [ein Icbtjaftes

3nterc|[e. Sie ijt 6ie ,,Ungenannte" in foIgen6€m

Sonetti)

:

Die 6u 6en Blicf mir 3ugerDan6t doII (Bütc,

Da mid) 6ie an6ern in 6en tjöfifdi glatten

PrunfooIIen Sälen ftol3 oergeffcn I)atten,

EDie 6anf id) 6einem freunölidjen ®emüte

!

Du boteft läd^elnö mir 6es ^er3ens Blüte,

ntit [ü^em IDort erquicfteft 6u 6en ITTatten.

So mag ein Quell in I)ol)er Palmen Sd^attcn

Den Pilger laben, 6er üon Durjt entglüljtc.

Unö 6od}! nid]t folgen 6arf id) jenem (Blüdc,

Das 6eine (Bunft fo reid) mir 3ugea)ogen,

ITtid) f)ält 6as f}cr3, mid) Ijält 6ic Pflid)t 3urücfc.

Denn 3tt)i|d)en uns ift eine Kluft g€3ogen.

Die fid) oerbinöen läfet öurd) feine Brüde,

lln6 6ie nod) feiner glüdlid) überflogen.

3l)r gilt aud) 6as (Be6id)t

:

^eut roär id) fajt erfd)roden,

Dir 3U Süfeen f)ingeftür3t

Hls 6u plö^lid) 6einer £ocfen

IDilöen Reid)tum losgefd)ür3t-).

') ©cfammelte 2JJerfe, il<b. I, lu_'.

«) ?1. n. C, 8b. 111, 181.
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Hufs ticffte €r|d}üttcrtc itjn bas jpätcre tragifd)e

$cf)icffal öer prin3effin, bk als Opfer bcr Dcrfolgung

il)rcr (Eantc um il)r ganjes £ebcns= un6 £icbesglüd

betrogen rourbe. 3n ber ergrcifenben 3bi)Ile ,,Das

lTTäbcf)en Dom Don"0 roerben Hnbeutungen über jenes

(Ereignis gemad)t. i)ier fei nur eine Stelle baraus

l)erDorgel)oben, in ber ber Rei3 ber jungen Dame

bcfungen toirb

:

$(f)Iug bic IDimpern fie

Des manbelförm'gen fluges plö^Iid) auf,

So roar's mie Bli^; man bad)t an Hluranbot.

5um Rätfei roölbten fid) bie feinen Brau'n

Unb trenn jie's losbanb, flog il)r blau[d)n)ar3 ^aar

Bis 5U btn Knö(i)eln. (Berne [af)'s ber ®l)m

Unb I)iefe fein artig Hijlein fie üom Don,

Dod) roenn er gütig roar unb fie mit Sd)muc!

Bel)ängt unb präd)t'gen Stoffen, peinigte

Die Bafe fie mit £aunen, liefe Don iljr,

IDar bic leibeigne 3ofe m&ii 3ur J^anb,

Das f)aar fid) ftröljlen unb ben Ballftaat ruften,

Unb fdimollt' unb fdjalt um jeben fleinen 5^^I-

So rDud)s fie auf, geliebtoft unb gequält,

Prin3efe in ber (Befcllfdjaft, Hfdjenbröbel

Hm eignen f)erb. Dod) trug fie (blan^ unb Drud

tlTii gleidjer Spannfraft, toie 3ur 5rül}Iings3eit

Die Ijerbe Knofpe Sonn' unb Regenguß

(Erträgt unb fortfdjroillt. Hiemals fanb id) fie

Derftimmt nod) mübe; nur Derfd)lofe fie fid),

IDie fie Dom Kinb 3ur 3ungfrau leis' errDud)s,

') 91. a. C, 336. IV. Gl.
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(Bemad) in Sditreigen, flü(f)t{g £äd)€ln toarb

3f)r filbcrtjelles £ad^n, fcu(i)tern (BIan3

(bewann ifjr Hug unb menn [k, [pät nod) tnad),

Hm S^ügel träumte, tDüf)Iten iljrc I)än6c,

Hnjtatt in muntren IDeifen, rcie Dorbcm,

3n (II)opins bunfeln 3aubermeIo6ien.

Had) (Boeöefc [inö roäfjrenb 6es Berliner Hufent=

I)altes bes Sängers in 6er ITtitte öer 40er 3al)re

bes D. 3a{)rl)un5erts bieerjten£ieber5es,,Croubabours"

entjtanben, einer |tol3en, falten, feelenlofen Sdjönl^eit

geltenb, bie feine £iebe nid)t oergalt. Had) einem

anberen (Beroäljrsmann [oII bie erfte Be!anntfd)aft bes

Poeten mit bie[er Sd]önf)eit in bie Berliner Seit

von 1837 gefallen fein. Damals lernte er in einer

großen ©efellfcEjaft bei btn (Eltern bes f)iftori!ers Ru=

bolf Kocpfe eine 3ungfrau Don ibealer, gcrabe3u übcr=

rcältigenber $(i)önl)eit fennen. HIs IDillibalb HIejis il)n

plö^Iid) if)r Dorgeftellt ):}ahe, fei er DÖIlig Dertoirrt

unb geblenbet geroefen. Dann trafen [ie fid) fjäufig

im Kugelerfdjen Kreife. Hus biefer flüd)tigcn Bc=

rül)rung tnurbe aber feine innige Hnnäl)erung, benn

bie Dame Derf)eiratete fid) fpäter nad) ber $d)tDci3,

roo fie in glücflid^en Derf)ältniffen lebte. HIs er 1875

ifjren Zob erfuf)r, befannte er : „Conis Bilb ftef)t

nod] l)eute in oollem 6Ian3e feiner be3aubernb€n $d)ön=

f)eit Dor meiner Seele. Sie l}at toie ein prad)tDoner

Stern ein Stürf meines £€bensn)eges erleud)tet. 3ii

tDcrbe fie niemals Dcrgeffen."

Die unerfüllte Sef)nfud)t biefer feiner £i€be 3U

bem fd)önen Berliner IDeibe fpiegclt fid) nid)t nur
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in jenen ,,Crouba6ours=£ie6ern", fonbern aud), toic

Karl tcimbad) ausfüf)rt, in 6em „ntorgenIänöi[(f)cn

nTt}tt)us". Die ntalerin £ui[e Kugler, bie $d)roefter

feines 5reun6es Svan^ Kugler, unb if)re S^^^un^i"

Hlbertine üon I)orf)ftetter tDün[(f)ten Don if)m ein 3nu=

jlrationsobjcft. Der üid)ter legte nun in biejes (Belegen=

I)citsgebTd)t [ein eigentümlid)ftcs IDejen. (Er fül^rtc

in Hnleljnung an einen Stoff aus ,,(Eaufenb unb eine

Xia&it" ben (Bebauten aus, toie ber ITtcnJd| bas 3beal,

bas it)m einmal in glüdfeliger Stunbe roie burd) ein

EDunber nafjegctretcn fei, in einiger $et)nfud)t fud)en

muffe.

uoouo
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Beim 5ürften ^einrid) Karl

tDißjelm 3U (EaroIatl)=Beutt)en.

3n 3al)lreid)€n Bäöern unb Kurorten [ud)te (Beibel

£tn6erung oon jeinem [d)mcr3tjaftcn Barmleiben —
einer Darmoerengerung — , an 5er er [eit 1847 litt.

3m Sommer 1849 rcar er im Secbab i)eringsborf, roo

er im täglid^en Der!ef)r mit 5ran3 Kugler unb beffen

5amilie angenel)me unb an birf)terifd)er Probuttion

reid)e Cage Derbracf)te. Dort lernte er aud) ben Sürjtcn

E}einrid) Karl IDilfjelm 3U (IaroIatI) =

Beutl)en fennen, einen preufeif(i)en (Bencral ber Ka=

oallerie unb (Dberjägermeifter. Der Sürjt Ijatte in

jenem 3afjre [eine (Battin Hbell)eib oerloren, an ber er

mit 3ärtlid)er £iebe gel)angen unb bie er auf bas

tieffte betrauerte. (Eine gro^c Sd^roermut bemäd)tigte

|id) [einer unb nur mit ITTüfje beroog iljn [ein Sd)rDie=

ger[oF)n, (Braf Kurt i^augtoi^, ber mit [einer leibenben

(Battin £uci) bas Bab auf[ud)te, fid) ifjnen an3u[d)lie^cn.

Dort trar es, wo (Beibel bie Befannt[d>aft bcs 5ür[ten

mad)te. Rege B€3iel)ungen entroidciten [id) aus bie[em

3u[ammentreffen. (Beibel Der[tanb es, in anregenbem

(Beban!enaustau[d) Derge[|ene 3nterc[[cn bei bem 5ür=

[ten roieber aufleben 3U la[[en. Der alte J)err I)atte
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fid) in früF)crcn 3cit€n olclfad) mit £itcratur bc=

fd)äftigt unö [ogar jclbft gcbid)tet. IDic er nun mit

neucrioadjenbcm £ebcnsmut öic alten £iebl)abcreien

loieber aufnatjm un6 öcr IDelt unb iljren Dingen neue

(Eeilnafjme entgcgenbracf)te, toanbte er 3ugleid} fein

gan3es IDoIjIiDoIIen bem Don il)m feljr oereljrten Did)ter

3U, ber btn erften Hnftofe 3U feiner ®cmütsaufl)eitcrung

gegeben Ijatte.

5ur 5i^eube bes alten Surften naijm (Beibcl balb

eine (Einlabung nad) Sd)Iofe (Tarolatf) an. (Es roaren

forglos l)eitere Cage, bie er auf bem Don

rcunberoollen IDalbungen umgebenen Befi^tum öer=

lebte. Seine gute £aunc äußerte fid) in mandj luftigem

Hirinffprud) unb mand) liebenstDÜrbigem Stegreifge-

bid)t; in bem er befanntlid) Don jefjer ITTeifter tcar.

Damals cntftanben feine frifd^eften (Bebid)te, barunter

aud) ber ,,nti}t[)us com Dampf".

3n einem Brief an bcn Dater fd)ilbert (Beibel btn

romantifdjen 3agbaufentf)alt auf bem im tiefften D)albe

gelegenen $d)Iöfed)en I}cinrid)slufti). Den Cag über

fei alles auf ber 3agb, felbft bie Damen begleiten il)rc

Kaoaliere im lüagen. Don allen Seiten I)öre man

Büd)fen fnallen unb f}iftl)örner erflingen. ,,Hber roenn

bann am Hbenb bie Sd)ü^en mit Beute belaben toieber

b/eimfel)rten, rcenn bie erlegten 6irfd)e unb Keiler im

Kreife auf ben Rafen geftredt iDurben, roenn bann I)ol)e

5euer rotlobernb 3U ben prädjtigen (Eid)cngetDölben

emporfliegen, rDäl)renb Don oben bas filberne ITTonb'

lid)t burd) bie IDipfel ftrömte, bann fonnte man fid)

') ^->. 2inbeubcrfl, föeibelc- «.Hitev, 1893.
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3iri[cf)en all ben bärtigen bcrDaffneten 6cjtalten unb

6en fd)öncn, glän3enö überftral)Iten 5rauengefid)tern

bei (Bcfang, f)ornruf unb 3itl)erfd)all in irgcnb ein

abenteuerndes IDalbmärdjen oerje^t glauben." Heben

biefen rei3enben 3agb= unb anbercn Dergnügungen gab

es aud) [tille Cage, roo abenbs bie traulid)e (Bcjelligfeit

if)r Red)t fanb unb ernjtere (Befpräd)e bas Banb bcr

5rcunb[d)aft 3rDi[d)en bem greifen Surften unb bem

Did)ter nod) enger fnüpften.

Dafe un[er Poet, ein (Be(egenl)eitsbid)ter in €d)t

6oetf)efd)em Sinne, bie S'i^^Ii^^fßfte bes fürjtlid)en

Kaufes burd) improoifierte ®aben rDür3te, Derjtef)t

fid) üon jclbft. Hm 18. September 1849 [ang er 3um

IDiegenfeft ber (Bräfin

:

Dafe ber E)err, Don be[[en (Büte

HIIcs ^eil I)ernicbertaut,

IDafjre biefes f}au[cs Blüte,

Das bu fromm auf il)n erbaut;

Dafe er bcin in (Bnaben roalte,

Unb im Drang oon £u|t unb $d)mcr3

Did) fo lieb unb reid) erl^alte,

Du lebenbig nTen[d)enf)er3

!

Hud) bei ber Caufe bes Sol)nes J)ans bcs gräf=

Iid)en Paares [teilte er [id) mit einem finnigen (5Iücf=

iDunfd) ein

:

Derfd)Ioffen fei er nie fürs Heue,

Dod) Ijalt er feft bie alte {Treue,

(Er lern' in gut unb böfen (Tagen

Das tüdjt'ge tun, bas l^arte tragen;
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(Er ^ah ein gutes IDort im Rat,

(Er fül^r ein fdjarfcs SchtDcrt 3ur (Tat,

Unb, ba^ nocf) eins id) [agcn !ann,

(Er roerb ein Ritter, roerb ein RTann,

Der feines IDat}Ifprud)s Sinn beroäfjre,

Unb grüne fort in alter (Et)re!

3m folgenbcn 3af)rc, 1850, ging (Beibel 3ur Kur

r\ai} Karlsbab. Dort fud)te (Braf ^augroi^ ifjn auf ber

f^eimreife Don ITTarienbab auf, mit ber Bitte, ben 5ür=

[ten auf einige lDod)en nad) (Baftein 3U begleiten. Bei

ber Hnfunft in IDilbbab fanb ®eibel bas befte Simmer

bes I)otcIs mit ber Husfidjt auf bie Hd)e für fid) be=

ftimmt. Xlaä} Beenbigung ber Kur fef}rte ber 5ür|t in

(5ejenfcf)aft [einer SciTn^^i^ ^^^ 6eibels naä:i darolatf)

3urücf. Hm 21. (Dftober jenes 3at)res trurbe ber gräf=

lidjen 5^mili^ ^^^ lüngfte Sofjn (Eberfjarb geboren.

Der Didjter mu^te bie patenftelle überneljmen unb

brad)tc 3ur (Laufe, bie am (Beburtstag b€s alten Surften

gefeiert rrurbe, einen (Blücftounfd) aus, ber alfo lautete

:

Das ift berfelbe icarme Sonnenftral)!,

Don beffen 6Ian3 im allertiefften Cal

Das jüngfte HIpenrösIein [}oIb erblüf)t

Unb purpurfarb' bie tjödjfte $\xm glüf)t.

Das ift berfelbe I)eilge S^^^u^^^f'^^i^f

Der Ijeut mit (Blan3 Ö€s 5riebens ujunberrein

Des rof'gen (Enfels Kinbcrtraum umroebt^

Unb um bes Hl)nl)errn fjolje Stirnc fd)U)cbt.
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® |d)öncs Doppclfeft, 6as roir bcgcljn,

VOo Kino unb (Breis in einem Sd^immcr ftetjn,

Unb 3tDifd)en E}öl)' unb Cief im S^^^^^^n^ranb

Die £iebe feiig iljrcn Bogen [pannt!

Stets f)at ber Bidjter bem Surften unb feiner

5amilie treuefte Hnt)ängli(f)feit berDaf)rt unb burd)

poetifd)e (Epifteln feinen freunbfcf)aftlid)en 6efül)Ien

Husbrucf gegeben. ITod} im 3atjre 1857 fanbte er bem

5ürflen einen Segensfprud), roorin er ber fd)önen unb

erl)€benben Seit gebenft, bie er auf ben Befi^ungen

feines (Bonners 3U »erbringen bas (Blücf Ijatte

:

$d)Iofe unb (Barten roill fid^ seigen

Unb am Strom ber (Eidjenpfab

Unb ber IDalb, auf beffen Steigen

®ft bie ntufe 3U mir trat,

Unb ba3iüifd)en glänst aufs neue

Hlles, roas bes S^^^i^i^^^s (Ereue,

IDas ber 5^^^^"^^^ ^"Ib mir tat.

Unb roie nun bas Blut ber Rebe

3m gefdjliffenen Kriftall

Segnenb an ben ITTunb id) Ijebe,

Bei ber teuren Itamen Sdjall,

Gittert aus bes Keldjes (Brunbe

Bürgfd)aft unferm geift'gen Bunbe

(Ein befeelter IDieberljall.

Die 5r€unbfd)aft (Beibels erftrecfte fid) aud) auf

bzn gefamten darolattjfdjen 5r€unbesfreis, 3U bem u. a.
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6er £anöiüirt Hlbert BlocE gctjörtc. HIs öcjfen <Eod}ter

Bertija einen f)errn (Efjunig I)eiratctc, empfing öie

junge Braut an iljrem f}od)3eitsaben6 am 12. 3uni

1854 einen von Rojenfnofpen öurd^rounbenen lTti)rten=

fran3 mit nad)ftet)enöcn Stropljen')

:

£afe um 6ie Stirn 6en Kran3 Dir legen,

Den HTi)rtenfran3 jung'fräulid) rein;

IDir alle fledjten unfern Segen

Unb unfre £iebe mit I)inein.

Un6 fragft Du, roas bie 5ar&^ öeute?

Das aljnungsDoIIe Dunfeigrün

Don [üfeer I^offnung |prid)t es fjcute

Ruf ein 3ufünftig |d)önes Blüljn.

Denn fiel), es roirb in roenig Stunben

Dein £eb€n all oerroanbelt [ein;

IDenn einmal £iebe bid) gebunben

(Bel)örft bu il}r unb nid)t meljr bein.

(Es tüecft f)infort bicf) jebcr ITTorgen

flm jtillen ^erb 3U crnjter Pflicht,

Dod) glaub es, Dor [0 lieben Sorgen

(Entu3eid)€n (bind unb S^^ube nid)t.

') 9tu§ ber $anbf(^riften=?lbtctlung ber berliner tgl. Sibliotfief acc. ms.
1894. 517. 'lärof. Xr. Stern, ber frühere Xireftor ber ^anbjc^rtften^Äbtetlunii

ber fgl. Sibltotbef. fügte baran bie fpti]enbe Sttanbbentertiing : 2)a§ ©eibelfc^e

®ebtcf)t „Cafe um bie Stirn ben Äranj bir legen" unirbe pm ^oc^jeitÄtage ber

grau 3?ertt)a Ibiinig, geb. Slocf, am \-iofe be-3 ,'^•ürfie^ liarolatb Berfast unb ift

bi? 1895 im iyamilienbenp geblieben. tS8 lüurbe von bem Softne ©. Sfiuuig, ber

tn ben bereinigten Staaten 3iorbamerita3 lebte, für bie fgl. Sibliot^e! erworben.

111



TTcin, je^t erft l)ält ein f^itrcr Stiebe

Dein Ijäuslid) IDalten all oerjöljnt,

Bis Dir im erften IDiegenlieöe

Der fd)ön[te Klang bcs £ebens tönt.

Dann aber coirb ein Ijolb (Erinnern

Did) trauml)aft maf^nen an bies 6rün

Unb [elig [pürft bu tief im 3nnern,

Dafe Rofen aus ben ITtprten blüljn.

o^ouo
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(Betbel unö feine Sxau Höa.

(Es iDar öem Did)ter, öer bie £iebe unb Der=

el^rung feiner Seitgenoffen im Hllgcmeinen unb bie

J}ulb Don beutfd^n Surften insbefonbere in über=

aus reicf^m ITTa^e geno^, nid)t öergönnt, jid)

bes (Blücfes ber (Elje lange 3U erfreuen. (Er,

ber Don ber fdjrDärmeri[d)en Spmpatljie bes beut=

[d)cn Dolfes getragen rourbe unb ber burd) bie (Bnabe

König 5riebrid) IDIItjelm IV. unb fpäter bes Königs

niajimilian II. Don Bai^ern unb bes König II)iIF)eIm I.

Don materiellen Sorgen befreit roar, alfo eigentlid^ nie

mit ber Hot bes Dafeins 3U fömpfen I)atte, ift als

(El)egatte oom Sdjicffal arg f^eimgefucbt roorben. Kaum
üicr 3al)re roaren it)m befdjieben, an ber Seite feiner

angebeteten S''^'^^, beren f)er3cnsgüte unb £iebens=

tcürbigfeit von allen Seitgenoffen übereinftimmenb ge=

priefen coirb, fid) rool)! unb bel)aglid) 3U füf)Ien. Die

neibifd^n Sdjidfalsgötter, bie ben fröt)Iid)en Poeten

3af)r3el)nte tjinburd) mit förperlid)en £etben aller Hrt

quälten, bereiteten il}m aud) ben feelifdjen Sdjmers,

il)m bas £ieb[te unb feinem f}er3en Ceuerftc nad) einer

nur !ur3en Spanne Seit 3U rauben unb in ben Keld)

feiner £ebensfreube für immer b^n bitteren (Tropfen

öcr (Einfamfeit unb Derla[fenl)eit 3U träufeln.

Dr. Stbolp^ So^ut, emonuel ©eibel.
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Hm 20. ITooember 1851 i}aik er um ble fjanb

bei* bamals a(i)t3el)niäf)r{gen DerrDaijten Codjter einer

benad)barten 5'i^ili^> Hmanba H^rummer, bie

er am liebften n^^*^" nannte, beren Hamen er in feinen

(Bebidjten unfterblid) madjte, angeljalten. (Er fjatte

jic jd]on, als fie ein lljäfjriges Kinb roar, fennen

gelernt unb fid) an if)ren poetifcben Derfucfjen erfreut,

il)r aud) in ber (Befdiidjte unb £iteratur Unterroeifung

gegeben. Sie t)atte es il^m gleid) angetan, unb fein

^er3 fagte if)m, ba^ er fidj nur in if^rem Befi^ glü(f=

lief) füfjlen roürbe. ,,tTTeine Rba ift freilid) nid)t," fo

fd)rieb er einft an einen oertrauten Stubiengenoffen,

,,u)ie bu 3U meinen fd^einft, bie $d)önf)eit, aber bei

l)of)er Hnmut bie £iebe unb I}ingebung felbft."

3n feinem erften (Bebidjt ,,(Erfte Begegnung"^) fang

er Don if)r

:

£ieblid) loar fie als Kinb, fd)rDar3äugig
;
fdjimmernbe

Bläffe,

IDie fie bie Perle Dir 3eigt, lag il)r um IDange unb

Stirn,

Dafe frembartig fie faft im Kreife ber blonben (Be=

fd)U)ifter,

IDie ein füblicf) 6eu)äd)s unter btn Ijeimifdjen ftanb.

Rba (Trümmer voav mittelgroß, t)atte fel)r bunfle

I^aare unb Hugen, bie einen fametrDeid)en Srf)immer

befaßen. (Beibel liebte fie abgöttifd). ,,3I)r Kufe", fagte

er, ,,\}ai etwas unenblid) geiftiges." Des Poeten lTTün=

(bener 5r^unbin, bie Staatsrätin Don £ebebur.

«) «ofiiiiiiiieltf 'IBerfe, Sb. III, S. äSnff.
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meinte einmal, 6afe fie Rba immer an (Boctljes $d)U3ie=

gcrlod)ter ©ttilie erinnere. IDiltjelm 3en[en
rüf)mte il)r märd)enf)aft Iieblid)es (Befid)t, unb loer

je bas von bem ITTaler dorrens in nTünd)en ge|d)affene

Bilb flbas fal), mufete fagen, bafe bie I)oIbc (Bejtalt im

einfädln, roeifeen Kleibe, bic I)änbe über bie Brujt ge=

freu3t unb einen Kran3 loeifeer Rofen in bem glatt

gejd)€itelten f)aar in ber Zai ettoas ungemei'n

gra3iöfes, t)er3gerDinnenbes unb teufdjes he\a^.

Balb nad) ber Derlobung mit Hba rcar (Beibel

ge3rDungen, in literarifdyen (5e[(i)äften auf einige Seit

nad} Berlin 3U reifen. Don bort aus fd)rieb er fleißig

an feine Braut. Hus jebcr Seile, bie er an fie ridjtete,

fprid)t bie innige unb [ein gan3es IDefen bef^errf(f)enbe

£iebe 3U feiner I}er3ens!önigin. So I)eifet es in einer

3u|(f)rift an fie oom 22. ttooember 1851 : „3rf) roill

Dir t)eute, obroof)! es roieber fpät geroorben ift, einen

fd)riftli6en (Brufe fenben unb Dir mit fur3en EDorten

bas eine roieber fagen, roas id| alle3eit unb alle Stunbe

ben!e, unb roas midj fo gan3 erfüllt, bas ^\n^

fad)fte Don ber VOtli unb bod) bas Sü^efte, was

id) rccife : 36) Ifah^ Did) lieb Don I)er3en unb banfe

(Bott, ba^ Du mid) toieber lieb f)aft, unb ba^ uns nun

enblid) bie £ippen gelöft finb, bas glüdfelige (Betjeimnis

aus3ufpred)en. Räi, Kinb, Du glaubft nid)t, roeldjen

Hbgrunb öon 5r€uben Du in ben fur3en, rDunber=

Dollen Stunben unferes neuen £ebens mir in ber

Seele aufgefd)loffen tjaft, roie mein f}er3 fid), bem

fiedjen £eibe 3um Cro^, in £ebensluft, ITtut unb f}off=

nung oerjüngt füfjlt, feit Dein lieber ITTunb mir bas

liebfte IDort gefagt. Die (Erinnerung jenes märd)en=
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I)aftcn Hbcnbs, bas [cligc Bcroufetfein Deiner ljingcben=

ben £icbe lä^t mid) feinen Hugenblicf los; mie Du
getreint unb gelacf)t, gefprodjen unb getüfet, taufenb»

mal rDieberl)oI' i(i)'s mir unb roerbe nimmer bamit

fertig. 3n dl bk bunten Dinge, bie ber Zaq l)ier bietet,

aebt jid)'s mir, toie ein freunblid)er Sonnenjdjein

I}inein, unb roas mir nat)e tritt, mu§ id) auf bas (Eine

be3ict)en. UTeine S^^^i^TTbe meinen, fie Ijätten mid)

nie [o 3erftreut gefeiten — aber id) bin in Dir ge=

fammelt. Du liebes £eben, ba^ id) nun enblid) mein

eigen, gan3 mein eigen nennen barf, unb an bem

id) toiebcr gejunb unb l)eiter unb jtill unb fromm

Beerben roill. Da3u f)clfe uns (Bott, beffen Ratjd)Iufe

uns 3ufammengefül)rt ! — — —
"').

3n [einen ,,Cagebud)bIättern" |prid)t er in un»er=

gänglid)en, I)inreifecnb [d)önen(5ebid)ten bas iaud)3enb€

unb jubelnbe £iebesglüd aus, bas il)n bcfeelte, als er

Rba als [eine Braut an [ein I)er3 brüden fonnte.

36:\ a)ei[c nur auf bas nad)[tcf)enbe £ieb l)in

:

tlun \:}a\t bu bid) ergeben

niir gan3 mit See!' unb £€ib,

® bu mein [üfees £ebcn,

ITTein £ieb, mein Kinb, mein IDcib.

nimm l)in benn [onber $d)ranfe,

nimm aud) bu, toas mein

!

ITtein inner[ter 6ebanfe,

ITTein le^t (5efü[)I i[t bein.

•) „Cmanuel ©etbel", oon (iarl li. 2. Vi\}mQnn, 2. 110 ff.
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6ott \(i)\dt I)infort uns bcibcn

(Ein (Blücf nur, eine Hot;

Unö nicf}ts mebr fann uns fd^eiben,

(Es |d)ciö' uns benn ber (Eob.

(Ein 3al)r barauf fanb bie f7orf)3eit 3U £übecf [tatt.

Das f)od)3eitsmaIjI rourbe auf ber ibnllifd) am Ufer bcr

(Eraoe gelegenen bereits errDäI)nten ,,£a(f)srDeI)r" be=

reitet. Doli Seligfeit fang ber Did)tcr

:

Da [a^ i(f) broben im befrän3ten (Bartenfaal,

(Ein fel'gcr HTann, unb rings an froljer (Eafel I)In

Die Sd)ar ber £ieben, l)aupt für l)aupt unb neben mir

3m Srfjmud ber ITTt^rte l)oIbergIüf)t bie [üfee Braut,

Die mir Beglüc!tem an bes fjerbjtes (5ren3e noi}

Den Dollen 5rül)Iing iljrer jungen Seele gab.

Dem natürlicf^n tDunfd)« bes Sängers nad) einer

äufecrlidj gefid^rten Stellung fam, tcie toir roeiter

unten €r3äl)len, ber funftfinnige König ITTarimilian II.

Don Bai)crn entgegen, inbem er ben Did)ter im 3anuar

1852 nad) HTündjen berief unb iljm eine (Ef)renprofe[|ur

für beutfdje £iteratur unb ITTetri! an ber Unioerfität

ber baijrijdjen J)aupt|tabt oerliel). 3m 3far=Htl)en grün=

bete (5eibel nun mit [einer Rba feinen ^ausftanb. Sie

Derftanb es, [ein J)eim 3U einem überaus gemütlid)cn

unb erquidenben 3U gcftalten. Seiner [eligen (Emp=

finbung ^ah er in £icbern, bie 3U ben lieblid)ften

Blüten un[erer £nri! 3äl)l€n, berebten Husbrud. So

[eng er einmal

:
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(D füljl's an meines f)er3€ns $d)Iagc,

IDenn 6u mid) jd)rDeigen6 an bid) brürfjt,

IDie öu mit jebem neuen Zaqt

(Beliebte, ijö^ti midj beglücfjt.

fld), feit in I)oIbem Selbftoergeffen

Der £ippe 3agf)cit bir 3errann,

tlun lern' irf) [elig crft ermeffen,

IDeld) Kleinob id:i an bir geroann.

IDie darl d. Z. £i^mann in feinen (Erinnerungen

an feinen 5r€unb (Emanuel (Beibeli) 3U er3äl}len toeife,

roar Hba (Beibel in ber ITTündjener 3eit t)od)begIücft.

3n ben Briefen an ifjre Sdjroefter fprid)t fid) bie (Emp=

finbung bafür in rüf)renber IDeife aus. Der jüngeren

gegenüber mad^t fidj it)r fröl)lid)es i)er3 mit finblidyem

(Beplauber unb allerl)anb Sdjelmereien £uft, nur bas

l)äufige UnrDof)Ifein iljres HTannes marf einen $d)atten

auf biefe fonft fo fjellen üage.

IDenn er oon [einem forttoäljrenben $ied)tum fid)

ah unb 3U er{)oItc unb feine Stimmung eine Ijeitere

unb t)offnungsDoIIere tourbe, banfte fie inbrünftig bem

E)immel. Sie fonnte nid)t umf)in, öie frofje Botfd)aft

ifjrer Sdjroefter 3U beridjten. So fd)rieb fie il)r im

5ebruar 1854 u. a. : ,,3ii fann Dir nid)t fagcn, roic

glüdlid) id) barüber bin. (Es ift oielleidjt töridjt Don

mir, ba^ idj nun gicid) roieber ooller Hoffnung auf

eine mirflid) anl)altenbe Befferung bin, aber idj mag

unb fann es bod] einmal nid}t laffen. 3a, menn

(Emanuel gefunb märe, roöre id) roof)! ein bencibens=

icertes 6cfd)öpf."

') a. ü. £. Seite 120 ff.
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Hm 10. ntai 1855 fdjenfte fic il)m €in blonbes,

blauäugiges (Eöd)terd)cn, bas in ber (Laufe bie Hamen

Hba, ntarie, Karoline erf^ielt. Diefe, feine ein3igc

(Eod)t€r I^2iratetc fpäter — am 22. ItTai 1872 — , toic

fd|on ertDäf)nt, ben Red)tsantDaIt unb Senator

Dr. 5<^rbinanb 5ct)Hng in £übecf.

Das reidje £cbensglücf follte aber für (Beibel nur

ein fd)mcr3DoII !ur3es fein. piö^Iid) fing Rba 3U

fränfeln an unb mu^te fortroäljrenb bas Bett I)üien.

Hm 51. HoDember 1855 erlöfte ein [anfter (Tob fie Don

il}ren £eiben im 22. 3al)re iljres £ebens, im oierten

if)rer glücflid^n (EI)e.

Diefer furdjtbare Derlujt traf if)n ins innerfte

f)er3. (Er Dermät]Ite |id) nie mel)r unb fonnte biefe

|d)tDerc {}eimfud)ung nie Dergejfen. Bis an [ein £€bens=

enbc trug er ein unerlö|d)Iid)es I^eimroel) nad) if)rer

Seele. {}er33erreifeenb üagte er bei iljrem Hbleben :

IDadjft bu nod) einmal auf 3um $d)mer3

Hus bumpfem S(i)Iaf, 3erbrüc!tes I)er3?

IDas fcf)[äg|t bu nocf)? ® (Bott, fie f)aben

ntein IDeib unb all mein (Blücf begraben. —

ITun f)allt ber ITtenge bumpf (Bebraus

Hllmälilid) auf ben (Baffen aus,

Unb mübe Don bes EDerfs Befdjmerbe

Keljrt jeber 3um oertrauten ^erbe.

Bcglücft rcer nad) müt^fePgem Zaq

3n £iebesarmen ausrul)n mag

!

3d) bin allein unb im I)er3ensgrunbe

Bri(f)t blutenb auf bie alte löunbe.
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Hm 5en[ter Ief)n' id) [tili unb [cl)'

Di(i)tfIoc!ig nieberrDeFjn öen Sdjnce,

Die nad)t bridjt ein; bk (Blöden [ummen

Den flbenbfegen unb oerftummen.

Der $d)nee fällt brausen auf ein (brah,

Da |d)Iäft, bie id) geliebct }:iah\

Die mid) geliebt, toie feinen, feinen

(Ein IDeib geliebt — o fönnt ic^ roeinen!

3n bem (Bebid)t ,,(Ein Craum" gibt er in er[d)üt=

ternben IDorten feinen (Empfinbungen Husbrucf. 3t)m

träumte, er roäre nad) langer Reife nad) f)aufe ge=

fommen, in fein I}eim getreten, um fein füfees IDeib

nad) fo mandjem oben Cage ans f}er3 3U brücfen. 5^!^

Dergangen fei in Ungebulb feine Seele, bod) toie er

fragte, roo fie fei, l]iefe es, ba^ fie im oberen Stod=

tcerf 3u finben märe. Rafd) fei er bie Creppe fjin=

aufgeftürmt, l}ah(i: fie aber nirgenbs gefunben.

Unb roieber Ijöfjer mies man mid), unb mieberum

Don bort Ijinaufmärts über Stufen oljne 3al)I

3u flimmen fjatt' iö:}, bis 3ule^t im oberften

(5efd)o^ ein glän3enb Ijeller Saal fid) öffnete.

Da fa^ fie 3mifd)en fremben Blumen, ftilloertieft.

Das ^aupt gelinb 3ur Seite neigenb, gan3 mie fonft,

IDenn fid) in ernftes Sinnen if)r (Bemüt oerlor,

ITur {)immlifd) fd)öner. Süfee Düfte mallten rings

Unb fold)e Klarl)eit mar umf)er, ba^ id) oerftummt,

Dom (5Ian3 geblenbet auf ber $d)melle 3auberte.

Sie aber manbte, mie ben Keld) im SommerI)aud)

Die £ilie menbet, fanft 3U mir bas Hntli^ F)er
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Unb fal) mid) an doII £iebc, ba^ öas treue £id)t

Der braunen Hugen tief mir in bie Seele brang,

Sic gan3 erfüllenb. Hber als id) nun nad) itjr

Die Hrmc breitet', adj, ba wax bas Ijolbe Bilb

3n Duft 3erronncn plö^Iid} bem (ErrDa(f)enben.

Kül)l flo^ ber ntonbfdjein über mein oerroitröet Bett,

Unb Ijei^e Cränen toeint' id) in ben Sd)ofe ber lTad)t.

Sieben 3af)re nadj bem Hbleben feines geliebten

IDeibes fleibete ber troftlofe (Batte fein Zdb aufs neue

in ein rüt)renbes Poem, bas er „Hm 26. Huguft 1859"

nannte. (Er fpridjt barin aus, ba^ iljm in feinem

jungen VOdht bas l)öd)ftc (Blücf auf (Erben befd)ieben

rcar. IDas if)n in feinem namenlofen Sd)mer3 nod)

tröften fönne, fei lebiglid) ber(Bcbanfe, ba^ er bas fü^c

Hbbilb ber Ijolben 5rau in feinem Kinbe gefunben

Ijäbi.

Das toar bas I)öd)fte ®Iü(f,

lDoI)I I)iefe idjs frol) tDillfommen;

Dod) Ijaft Du's, J^err, 3urücf

Hus meiner J)anb genommen.

Die Blüte, bie id) pries,

Die reine, bornenlofe,

Sie blül)t im parabics

Itun längft als toei^e Rofe.

Hd), nimmer ben Derluft

ITTeint' id) 3U überftel)en;

Die VOunb in meiner Bruft

J)aft Du allein gefc^en.
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Do&l bleibt ein Ijeil'gcr $d)mcr3

3m Staub ni(i)t emtg rantcn

Unö Ijeutc foll mein J)cr3,

nicf)t flagcn, jonbcrn öanfen,

Da^, tnas [o fd)ön un6 I)od}

ntir rcarb an jenem (läge

3d^ als (Erinnrung bod)

$tillglän3en6 in mir trage,

Unö bafe Du milb Don il)r,

Bis icf) fie roieberfinbe,

(Ein füfees Hbbilb mir

Be[cf)ert in ifjrem Kinbe.

flud) auf fein ein3iges ^öd)terd)en fiel ein Stral)I

ber Unfterblid)feit baburd), ba\^ ber Dater fie befang.

Hus ber Sülle biefer Iprifdjen (Ergüffe fei nur ber

,,nTittags3auber" I)ier errriäl)nt. Darin er3äl)lt ber

Dater, tcie alles in Sonnenfd^ein getaud)t fei unb fein

Cöd)terd)en am Birnbaum im (Brafe fi^e unb nTär=

d)en lefe, bie er felbft als Kinb gelefen. 3l}x Hntli^

glüf)e unb burd) il)ren Sinn 3iet^n Sd)neetoittdjen,

Däumling unb Sd>langenfönigin

:

Kein £aut Don au^en ftört; 's ift S^i^rtag —
tlur bann unb roann Dom Hiurm ein (Blocfenfd)lag

!

Itur bann unb roann ber mattgebämpfte Sdjall

3m f)oI)en (Brafe Don eines Hpfels 5^11 •

Da fommt auf mid) ein Dämmern tounberbar,

(Bleid) tüie im ?Eraum üerfd)mil3t, toas ift unb mar

:

Die Seele löft fid) unb oerliert fid) roeit

3ns ntärd^enreidj ber eignen Kinber3eit.
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Aus öem £eben, IDirfeen unö $ä)affen

(Beibels in IKündjen.

Der funftfinnige, nidjt nur für bic IDi|jenjd)aft,

fonbcrn aud) für bic £iteratur bc3. bie Did)t!unft

g[ü!)cnb begciftcrte König ITtajimilian II. von

Bai}ern oerjtanb es, 3far=Htf)cn 3U einem Parnaß

|ci)öpfcri|(i) bidjtenber (Beifter 3U gejtalteni). 5u ben

Poeten, bic er nacf) ITTünd^en berief, bamit |ie auf bas

geijtige Zthtn ber bar)rifd)en I)auptftabt burd) iljren

(Benius bcfrudjtenb roirfen, 3äI)Itc aud) (Beibel. 3m
5€bruar 1852 crl)ielt er, toie roir rDijjen, eine (Ein=

labung nad) ITTündjen, um als f)onorarprofe[for für

beutfd^ £iteratur unb HTetri! an ber bortigen llni=

Derfität tätig 3U [ein. EDie jel)r er au6 als

freifd^affenber unb unabijängiger Sänger Don einem

,,Pega|us im 3od)" nidjts tDiffcn roollte, fo !am

il)m bod) biefer Hntrag feines t)of)en (Bonners jel)r

3uflatten, mcil jid} iljm (Bclegenljeit bot, feine geliebte

Rba, mit ber er 3U jener 5eit oerlobt roar, 3U Ijeiraten

unb il)r ein forgenfreies Dafein 3U bereiten. Beoor

er fid) jebodj cnbgültig entfd)Iofe, nad) irtünd)en 3U

überfiebeln unb ben il)m angetragenen eI)renoolIen unö

) Sgl. mein SSert: „ftönig EDioiimillon II. Bon Sapcrn unb bei 5Pöilo=

(olj^ 3f. SB. 3. »Ott ©d^ellinfl", 2etpjifl, SBaltcr aWorfgraf, 1914.
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trenn aucf] nid)t reid)Iid) bcjolbeten, |o 6od) ausfömm=

lid) Ijonoricrten poften an3unef)mcn, machte er einen

Husflug nad) 3[ar=HtI)en, um fid) an ®rt un6 Stelle

um3u[el)en. BaI6 nad) [einer Hnfunft rcurbc er 3um

König 3U einer Huöien3 befd)leben. 3m Dor3immer

empfing il)n 6er Höjutant öes ITTonard^n, ^berft

D. 6. C a n n , 6er fpäter fo befannt geu)or6ene bai)ri[dje

J)eerfüf)rer im 3al)rc 1870 71, 6er fid) aber bereits

bamals in $d)IesrDig=J)oIftein rüf)mlid] I)erDorgetaTr

Ijatte. Der H6iutant, 6er 6en Did)ter aus [einen

Sdjöpfungen fannte, [agte it)m allerlei [d)meid)el=

I)aftes. BaI6 öffneten [id) 6ie Züxtn un6 in einem

reid)en Simmer mit bunfcirotcm jfufeteppid), in 6as

öer toarme $onncn[d)ein 6urd) ein ein3iges Ijol^es

Bogenf€n[ter blen6cn6 IjereinquoII, trat 6er König

Dor il}n.

3n einer 5u[d)rift an [eine Braut oom 11. nTär3

1852 berid)tet 6eibel nätjeres über 6ie[e llnterl)altung

mit 6em HTonardjen. (Es Ijei^t öort u. a. : ,,Der König

i[t ein angef^enöer Dier3iger, [d)tDar3 oöer 6od) [el)r

bunfel Don Bart un6 £)aar, mit nidjt eben [d)öncn

3ügen, 6eren !}ärte ie6od) 6urd) 6en gei[tigen Hus6rucf

6es blauen Huges gcmiI6€rt mir6; in [einer $prad)e

liegt etroas oon jenem raufjen fur3en I)erDor[tofeen

6er IDorte, roie es 6€n ®cbirgsbetDof)nern eigen 3U [ein

pflegt. (Er mar [eljr freunölid), [prad) oon (Epos un6

(Be[d)id)te, fragte nad) 6en Hrbeiten, 6ie id) je^t unter

i}ön6en tjätte, unö liefe [id) mit [id)tbarem 3ntere[[e

Don ,,3ulian" ex^ä\)kn. (Er [clb[t l)abe !eine Seit

mel)r für 6en Umgang mit 6en ITTufen übrig, [agte er,

aber 6ie Ceilnal)me für frem6c $d)öpfungen toollc er
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jid) burd) nid)ts Dcrfümmcrn (äffen. Dann fprad) er mit

üiclem Sinn von öer Hufgabe 6es Poeten in unferer

Seit unb fcf)Io^ enb(id) mit ben Sdjillerfdjen IDorten,

ba^ ber Didjter mit bem König gef)en folle."

(Einige Cage fpäter rourbe (Beibel Don ber fd)önen

Königin ITTarie, einer preufeifd^en prin3effin, bem

,,HngcIo bi Dio", roie fie nad) bem Husfprud) bes

(5rafcn Ricciarbelli genannt tcurbc, empfangen. Selbft^

Derftänblid) rourbe ber gefeierte Sänger aud) einen

Hbenb 3U i)ofe befof)Ien. (Er fanb bort einen üeinen

auserlefenen Kreis oereinigt unb balb crfd]ien bas

Königspaar. (Beibcl mufete einige feiner £ieber r)or=

tragen, unb auf befonberen IDunfd) ber Königin re3i=

tierte er bas tieffinnige unb I}errlid)e Poem ,,(Bef)eimnis

ber Sel)nfud)t" aus b^n ,,3uniusliebern", eine IDaf)I,

bie ber Königin (Efjre mad)te. 3n bem Don bem Der=

faffer mciftert)aft Dorgetragenen (Bebidjt, bas auf alle

HniDefenben fidjtlid)en (Einbrud mad^te, l)cifet es u. a.^ :

U)oI)l iDäljnt' id) einft in golbnen Stunben,

3n meines f)er3en lTraien3eit,

Des Rätfels £öfung fei gefunben,

Unb ntinne tjeile jebes £eib;

Dod) roas fo l)od) mir roar, fo lieb,

nttr roarb es — unb bie Sel)nfud)t blieb.

Darum 3ur RuI) mein tcilb (Bemüt!

nid)t alles roirb I}ier 5^^«^)*, voas blüf)t;

Du trägft, ber (Erbe ftummer (Baft,

3n bir, toas nur ber ^immel faßt.

') ©efornmelte 5Serfe, S3b. 2, Seite 7ti ff.
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XDas für unb für fo ruI)cIos

Dicf) öunfel treibt auf beincn IDegen,

(Es ift bas erjt€ 51ügclrcgen

Des 5'ilters in 6er puppe $rf}Oß;

Dir [elbft bercußt !aum, ift bein £ei6

(Ein fieimiüef} nacf) 6er (Eroigfeit.

Die Damen £übeds tüollten il)ren f^eimifd)en un6

Doüstümlidien £ieblings6id)ter, 6cr fid) entfd)Ioffcn

Ijatte, 6em Rufe 6es Königs von Bai}ern en6gültig

3U folgen, nidjt id^i6en |ef)en, of)ne itjm ein äußeres

5eid)en if)rer fd)rDärmerilcf^n Derefjrung 3U geben. Huf

Hnregung 6er S^*^^ pajtor 3. Kut)nar6t geb. Rve--

£aUemant [tieften fie für ifjn einen £el)n|tul)l unö

einen (Eeppid), 3U roeld^n Sad^en nod) ein Sd)reibti[d)

I)in3ugenommen rDur6e. Diefe $pen6cn roaren üon

einem (5e6icbt 6er genannten Dame begleitet, aI[o

lautenö

:

Sie tDoIIte n>ie6er Dor Did) treten,

Die f)eimat, 6er Du jüngft entffobn,

Sie roollt nidjt laffen 6€n Poeten,

Der ITTufen f)ol6€n £iebIingsfo{)n;

Sie beut' Dir Ruf)' auf 6uft'gen Rofen,

Streut Dir 3U $ü^^n £otus I)in,

Dafe nun, 3ur Seit 6€r r)erbft3eitIo[en,

Dein f}er3 auf neue £ie6er finn'.

Die, roenn jie f)en im Did)terrDaI6 erflingen,

Den Stauen £übecfs Kun6e Don Dir bringen.

IDie [et)r 6ie[es IDi6mungsge6id)t 6er 5rQuen un6

3ungfrauen feiner I7eimatita6t 6en Sänger erfreute,
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er|icl}t man aus feiner Dantfagung, gleicfjfalls in

gebunbcner So^m, Dom De3ember besjelben 3af)res,

öie 3U finnig unb fcbrDungDoK ijt, um f^icr nidjt

feinem gan3€n IDortlaut nad) mitgeteilt 3U merben

:

So mädjtig moljnt fein Sauber uns im Blute,

So feft I)ält feiner unfer f}er3 gebannt,

U)ie 6er uns fromm mit treuem £iebesmute

Den ®rt oerfnüpft, roo unf're IDiege ftanb.

Drum, glücflid), tocr im Sdjatten jener Bäume,

Die in fein Spiel einft raufdjten Cag für 3!ag,

Die frifcf^n Blüten feiner Knabenträume

3u ernften {Taten alternb reifen mag.

Dod) toarb nidjt 3ebem fold^es I)eil gegeben.

Hm Hft nidjt roften barf ein Saitenfpiel,

(Es ruft ben ITTann, ben Dichter ruft bas Z^h^n

(Bebietrifd) fort unb ftecft if)m fern fein oiel;

® mof)I i{)m, roenn iF)m bann auf fremben IDegen

Der (5ru^ Deriät)rter 5r^unbfd)aft nicbt gebrici)t,

IDenn über feinen neuen J)erb b^n Segen

Die alte {)eimat glüdoertjei^enb fprid)t.

So iDarb es mir. ITTit farbig reid|er Spenbc

5oIgt' (Eure £iebe mir in's ferne fiaus,

Unb f(f)mü(fte mir bie flanglos fatalen U)änbe

Belebenb mit gefäll'gcm Sauber aus.

Hun fdjlie^t (Zrinnrung roie mit golbnem Ringe

ntein ftilles Binnenleben freunblicf) ein,

Unb rcas an 5reub' unb £eib bie Stunbe bringe,

(Ein (Bru^ bcr f}eimat vo^ht von felbft fid) brein.
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(Dft pries id) [onft btn Xüunb von fü^em (Eonc,

Den r^2ingebornen 5i^'iiißTiIob mit 5ug,

Dafe — um [ein £ieb — in bunfler Blätterfronc

din fromm (Beleit Don S^^u'n 3ur 6ruft iljn trug.

Dod> länger nidjt öen Kran3 in [einem I^aare

Beneiö' id), bin idj l^öf^r bod} beglüdt,

Da eure f}ulb mir nidjt bic Cotcnbafjrc,

Da [ie bas Ceben anmutooll mir [djmüdt.

IDie banf idj's eud)! — bas i)er3 nur mag's erroibern

5ür f)eute nur, roas aus bem ^tv^en quoll;

Dod) ein[tmals, f)off' id), bring id) eud) in £iebern,

3n ausgereiften, be[[ern Dantes Soll.

Denn ob aud) fern ber alten f)an\a tEoren,

tüenn je mir DoIIern Klang ein ©ott D€rleil)t,

dr bleibt ber teuern Stabt, bie mid) geboren,

Unb eud), bie frieblid) mein iF)r bentt, gerDeiI)t.

Der neu ernannte Profe[|or ber beut[d)en £itcratur

nal)m es mit ben Dorarbeiten für [eine DorIe[ungen an

ber Unir>€r[ität gar ern[t, [o ba^ er in ber cr[ten Seit

gar nid)t 3um bid)teri[d)€n $d)affen fommen fonnte,

ccas il)n [ef)r [d)mer3te. Hm 23. Hooember I)ielt er

[ein er[tes dolleg über Poetif. (Er fanb [ein Katljeber

befrän3t unb mit einem £orbeerfran3 ge[d)müdt. Be=

flommen für ben [o freunblid)en (Empfang banfenb

[prad) er bann b€[d)eiben Don ben rDi[[en[d)aftIid)en

£ei[tungcn, bie [eine 3ul)örer Don il)m, be[[en £ebens=

arbeit bei aller (Eeitna{)me an ben 5or[d)ungen unb

(Ergebni[[en ber n)i[[cn[d)aft bod) I)aupt[äd)lid) bem

fün[lleri[d)€n Sd)affen getr)eil)t [ei, 3U erroartcn l)ätten,
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unb fc^t€ bann in großen oügen bie Hufgaben aus=

einanber, bie er jicf) über feine Doricfung über bie

Poeti! gejtellt ):}aht. Balb genügte ber Raum nid)t

mel)r, unb er mufetc einen größeren Saal nef)men.

Die Ccilnaljme audj Don Seiten ber 6elel)rten unb

Künftler erfreute il)n aufeerorbentlid). S^r fein

PriDotiffimum (metrifcfje Übungen), bas er einmal in

ber U)od)e fjielt, mu^te fogar feine (Battin il)re lDoI)n=

ftube I)ergeben, ba immer neue 5ul}örer Ijerbeiftrömten.

Hm 5. De3ember bes genannten 3af)res tourbe Don

ber ,,(Bcfenfd)aft ber 5u)angIofen" 3ur Begrünung

(Scibels in ITTünd^n ein großes S^ftniaf)! im Saale bes

Bat}rifd)cn f}ofes oeranftaltet. Dem Didjter 3U (El)ren

bercegten fid) bie 3af)Ireid}en tErin!fprüd)e I)auptfäd)Iidj

in Rf):)tl)mus unb Reim. DenSeftgrufe an ®eibel fpradj

ber gefeierte bai}rifd)e Dialeftbicbter profeffor 5ran3
Don Kobell. Sein Crinffprud) I)atte folgenben IDort=

laut:

Unb roär' bie Oelt aucfj nod) fo grau,

Du fingft fie frifd) unb grün,

5ürrDal)r ein Sauber ift mit Dir,

Dem immer Blumen blülj'n;

Du ftreuft fie löie ber 5rüf)ling aus,

Dafe ntägbtein fid) unb 5rauen

V0o\}\ binben buft'gen Straufe.

Unb roär' bie IDelt aud) nod) fo fdjlimm,

Du fingft fie toicber gut,

Denn mutiger nur I)2bft Du an,

Unb £eib befiegt ber RTut;

Dr. «bolbb ßo^ut, Cmanucl &txM.
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Du fül)r[t öen Spiegel tlax un6 f)oIb,

Der aud) im roärrnften Sanbe

Uns finben läßt bas ©olb.

Unb roer nid)t fragt um JDelt unb Seit

Unb liebt erbebenben Craum,

Unb roer bie Perlenluft Derftefjt

3n blanfcn IDeines Sdjaum

:

Der i|t Dir erft ber red)te ITTann,

Dem ftets in Deinen £iebern

(Ein ^immel aufgetan.

So übft Du flingcnb Saiten[piel

Unb greife[t fröf)Iid) brein,

Unb Ros' unb DTaib unb £icb unb £ieb

3)t alles, alles Dein.

Unb mag ein Sturm 3U rauben geljn

Hm Scbmucfe Deines £orbeers,

Kein Blatt rcirb er oeriDeljn!

Drum, ebler ITTeifter, [ei gegrüßt,

(Begrübt am Hlpenranb

;

(Es U5infen neue Krän3e Dir

3m neuen Daterlanb,

Unb möge(t gerne roeilen Du
Unb gerne hd uns fingen;

Drauf trinf icf) Dir 3U

!

Huf biefen fd^roungDoIIen (Eoaft antroortete (Bcibel

gleicbfalls in Derfen. (Er fprad] Don bes Daterlanbes

IDel] unb feiner Serriffenl^eit, aber aud) oon ber Kraft
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unö 6cm (Croft in öer (Einfielt gciftigcr Beftrebungcn,

Don 6er ITtad)t un6 6cr £u[t öcr poefie, fotcic Don

[einen eigenen f)offnungen unö CDünfd^n am Stranö

6er 3[ar. Seine IDorte erroecften unen6Iid)en 3ubel.

Die gan3e grofee, glän3en6€ Derfammlung voav von

Sdjmer3 unö Sr^uöe überroältigt. ,,1)0$ ift ein itTcnjd),

öas ift ein J}er3", fo tönte es von allen Seiten,

Die Daterlänöifcf^ Saite, öic (Beibel in [einem cErinf=

[prudj berüljrte, rouröe aud] Don anöeren angeftimmt.

So [pradj 5rieörid) Becf, gleicfjfalls in gebunöener

5orm, oom Daterlanöe, [omie Don öer 3u!unft

:

IDo man nidjt fragen roirö nad^ Sü6 unö Itoröen,

IDeil loir ein Dolf Don Brüöcrn [inö gerooröen.

IDir Ia[[en nirf)t oom alten großen Banöe,

Stofet an, ein öreifad) J^odj öem Daterlanöe!

Da3U intonierte öas ©rdjefter : „U)as i[t öcs Dcut-

[d^en Daterlanö?" 3n 3af)Ireid)en anöeren Reöen feierte

man gleid)falls öen jungen profe[[or (Beibel, unö öie

Hugen öes geiftigen ITTündjen roaren auf il)n gerid)tet.

(Eben[o rouröe [einer 6attin inDers unö pro[a geljulöigt.

Be[onöeren Beifall fanö ein n!rin![prud| £. i3on Dajen=

bergers, öer an 5rau Höa geridjtet toar. Die[en (b\M=

rDun[(f| beantiDortete (Beibel [ofort in einer glän3enöcn

Stegreiföid)tung, in öer er öen Stauen unö 3ungfrauen

ITTündjens ein l)odj brad^te. Sefjr [innig roar aud) öas

£ieö Don Ruöolf ITTarggraff : ,,Die ITeuteilung öcr

(Eröc", in öem öer (Beöanfe ausgefüf)rt rouröe, öafe

öer Didjter mit [einem ®Iücf Don je^t ah ni(^t meljr
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an btn f)immel Dertriefen XDzxbt, jonbern bereits auf

(Erben Dom König berufen [ei, 6ic Sd^ä^e 6er (Erbe

mit it)m 3U teilen.

Hus ber reidjen Sülle ber oielen anberen geift=

DolIen unb 3Ünbenben poetijdjen Hnfpradjen, bie famt

unb fonbers bem beliebten Did)ter galten, fei I)ier nur

nod) ein längerer, formoollenbeter bid)teri[(f)er (Ergufe

Don VO. Dönniges ertoäl^nt, Don bem einige Sä^e

lauteten

:

5ernab lag f(f)on, roas (Boetf)2 erftrebt in funftooller

Krart)eit,

Unb faft Dertjallt jc[)ien jener (Befang, ben Ijod) im

$d)CDungc ber 3ugenb

(Einfl $d)iller anl)ub ber Begeifterung doII unb fort

bie Begeifterung tragenb.

Selbft Uljlanb [d^roieg unb piaten toar tot unb f}eines

be3aubernbe £ieber

Sic roaren im tTtifeflang meiftens er[ticft nad)foIgenber

Karüaturen.

Dornrösdjen [djiief, es umnad)teten il)r ben Sinn un=

frud)tbare Cräume,

Kaum f)örte fie nod) ben matten (Befang nadjaljmenber

Ijalber H^alente;

Die [törten btn $d)Iaf, bod) rcedten [ie nid)t 3um frof)=

aufblüf)enben £eben.

i)albfertige Knappen umftanben ben V}a\n, bod) es

fel)lte bie ffammenbe Rüftung

Des gcbiegenen IDorts unb bes reinen (Befüfjis unb ber

männlid) ernften (Bebanfcn,
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IDol)I gab es öcr Kämpen 6eroappncte nocf), bod)

gingen audj bicfe Dcrloren

Huf ber StaatsfIugF)cit partcii[d)cr Baljn, auf bcm

3rrnjeg frcrf^r Satire,

Die oft f)inftarb in 3€rfrcf[enb€m f}a^ unb im I}oI)n,

bem (Cobe ber Did)t!un[t.

3n bes Cieffinns Xlad\i melancfjolifd) oerfanf ber cbeljte

ungrifdje Sänger,

Unb anbere rüdten 3U fern f)inaus 3um fünjtlidj er=

faltenben ®|ten;

Hud) erroerfte uns nid)t aus IetF)argi|"d)>2m Scfj^laf ama=

rantf}i[d)€s [ü^es (Beflingel.

Dornröslein |d)Iief; fein J^eros er|d)ien unb tDufetc bzn

Sauber 3U Iö[en.

Da €rl)ub[t bu bid^ an ber (D\i\te Stranb; ba jang bie

IDellc bes llTeeres

Den IDiegengefang als Kinb bir [djon, unb es raujd)ten

bie grünenben EOipfel

Des uralten J)aines ber 5i^ßiftöö^ ^'^^ ö-tt ert^ebenbcn

lEraum in bie Seele

Don Deutfdjlanbs (5fan3 unb J)errlid)feit unb längft

entfd^tDunbener (Brö^e.

Unb bie gotifd^ Prad)t bes lübifd^en Doms unb ber

[täbti[d)cn (Biebel Sdjnörfel

(Er3äI)Iten bie Sagen bes I}eimatlanbs unb olele er=

I)abne (5efd]id)ten

Don ber (Einf^eitsfraft I)an|eatifd}en Bunbs, Don ben

roadren J^erren im ttorben,

tDic fie Deutfd)Ianbs Red)t unb Deutfd^Ianbs IDort

rocit über bas ITteer I^intrugen
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Bis 3um [d}tDebi[cfj€n Rcid) unb 3um bottni[d)€n Zanb

unb bes (Eismeers HIpenge[tabcn.

Vinb voas bir bic branbenbe EDcIIe ber See am ein[amen

Ufer geflüftert,

Das reifte barob in bem attifdyen £anb 3U lidjtooll

geftalteten 5ormen.

IDir I)örten erftaunt bes 3ünglings (Eon doII innig

melobifd^er S^ifcfje

So fanft unb [0 rein unb fo reid) unb |o |d)ön toie bes

(Biefeba(f)s Silbergeriefcl,

tDie er mit [id> rife ! bod) abgeflärt bie Sdjiadcn bcr

Hftergefänge.

Unb fiel)! bu ergriffft mit bem Seelengefang bie Seele

ber 5rauen unb ITTäbd^en

Der allem 3uerft unb brangeft ins J)er3 mit beinem

befd^ibenen ^er3en.

Dann ftimmteft bu an 3U männlid^em Sang bie Ijöl^r

gerüftete £eier.

Unb toie bir Htfjene im IDaffengefdimeib bie flafjijdjen

EDeifen gelef)ret,

Unb toas bu belau|d)t in bes Spaniers £ieb, in bem

£anbe romanifd^r ©röfee,

ntaieftätifd)en (Eons unb ber männlidjen £uft unb ber

männlid^en Sd)mer3en bie S^Hc,

Das gabft bu uns roieber im beutfd^n (Beroanb unb in

ebel gebilbeter Sprad)e.

Dann goffeft bu aus ben ertoärmenben ^aud) unb bzn

Duft beiner 3uniuslieber

Doli Kraft bes UTanns, mit bes 3ünglings Sd)rDung in

f)armonifd>€r Derfe DoIIenbung.

134



o»1Oli>iOlOlon CXIOlc?^OlOlororoforor«roPOrororo r-«O

(Ein Sommcrnacfjtstraum toar jener (Bcjang, 6te tTTor=

genröte öer Did)tung,

Sic brad) I^eroor, roie bas Surfen bcs Cags nad} lange

umnarf)ten6em Dunfel.

ttad) öem HustDeije ber DorIefungsDer3eid)nine ber

nTünd)ener UniDerjität fünbigtc (Beibel iDäf)renb ber

Seit feiner Profeffur folgenbe Kollegien an : IDintcr

1852 53 unb 1853, 54 ITtetri! mit pra!ti|djen Übungen.

IDinter 1854 55 poetifd^e 5orbcrungen ber abenblän=

bifd>en £iteratur. IDinter 1855/56 unb 1857/58

ntetrif.

Someit es [eine !örperlid)cn Kräfte erlaubten,

bcfud)te er oft in (Bemeinfd]aft feiner Hba bie

Dorlefungen Don (5elef)rten unb 5orfd)ern, bie bcm

Ruf König ITtajimilian II. Don Barjern gefolgt toaren

unb burd) il)re Dorträgc bas geiftige £cben ITTündjens

anregten unb förberten. So Ijörte er einen Dortrag

3uftus Don £iebigs über bie ITatur ber 5Ifl^^"^e-

Der grofee (Eljemifer erinnerte ben pt)antafiebegabten

£i)rifer an einen Sauberer, roie er bageftanben unb bie

Derfd)iebenften 5I^nimen, bie mit ifjrem blauen unb

grünen Sdjein fein (5efid)t unfjeimlid) beleudjteten,

auf rounberfame IDeife beroerfftelligt Ijatte, Sefjr inter=

effierte if)n eine Dorlefung 5i^^tt3 Dingelftebts:

,,5auft auf ber Bül)ne". 5rau Rba fd)reibt barüber an

bie 3I^rigen : ,,(Er (Dingelftebt) fing mit ben allerälteften

(Entftel|ungen unb Befjanblungen ber S^iuftfage an,

las eine $3ene aus bem Puppenfpiel mit fel)r fd)önem

©rgan unb Husbrud cor, gab uns bann eine Probe

Don bem S^tuft bes (Englänbers ITTarlou), fprad) Don
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„rrunbertätigcm HTagus" als bem [panifdjcn S^uft

unb !am bann enblid) auf btn (Bo€tf)e[d)en. Dtefen roill

er mit feinen bciben Ceilen mit (Beroalt auf bie Bütjnc

gebracf)t fjaben. IDie er bies aber mit feinen {)iefigen

Scfjaufpielern anfangen roill, roeife idf nid)t. Hlles,

roas er [agte, roar [o intereffant unb lebenbig, |o

!Iar enttoirfelt, ba^ es mir oiel 5i^ßube gemad)t l^at^)."

Hud| an gefelligcn 5u[ammen!ünften bei Dingel=

[tebt beteiligte fidj (Beibet mit feiner jungen S^^^- ^^'

bei ging es einmal fet)r luftig 3U, HIs bie Rebe auf

Hnapäfte !am unb ber anroefenbe Dönniges meinte,

(Beibel oerftänbe biefes Dersmafe nid)t 3U betjanbeln,

improDifierte biefer gleic^ unb Dönniges antroortete

gleidjfalls in biefer Dersgattung. ,,$0 roar ber Hnfang

gemadjt unb bie Derfe in b^n oerfd^iebenften ÜTafeen

ftrömten je^t Don allen Seiten. Denn Dingelftebt unb

Kobell Ijörten auii) nid)t lange fcfjtoeigenb 3U. IDenn

ber eine fd^roieg, fe^te ber anbere augenblicflid) feine

Rebe fort unb fo ging es immer f)in unb fjer. Die

meiften unb fdjönften Derfe fprad)en (Emanuel unb

Dingelftebt. Dönniges liefe eigentlid) am roenigften Don

fid) f)ören, roufetc aber bie anbern, fobalb eine fleine

Paufe eintrat, burd) Redereien unb J)erausforberungen

immer röieber auf3uftad)eln unb 3U neuen Derfen an=

3uregen2)."

£ängere 'Seit I)inburd) beteiligte fid) (Emanjuel

©eibel fleifeig an bcn 5ufammenfünftcn einer Iite=

rarifdjen Dereinigung, bie fid) in RTündjen unter bem

(Eitel „Das Krofobil" 3ufammengefunbcn f^atte. (Es

') CmanucI &nbc[. Ifon (£iul U.Z. ii^mam. «ctliii 1887. 5. 130 ff.

') 91. n. C. 2. 131.
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rcar bies ein Klub alter unb junger Did)tcr unb DIIct=

tantcn nad) Hrt bcs Berliner ,,niunnels über ber Spree".

Hnfänglicf) freilidj toollte (Beibel von bie[er (Brünbung,

um bie fid) befonbers [ein 5reunb Paul I)er)[€

bemüf^t f)atte, nidits roijfen. $(i)Ite^Iid) fanb er bennocf)

(Befallen an bem luftigen treiben biefes £iteratur=

Dölfd^ns. Hurf) ber Did)ter 3ulius (Broffc roar ein

treuer unb roillfornmener rrtit!)elfer bei bem Idjroierigen

Untcrn€f)men, (Einl)eimi[d|e unb S^^i^^^ 3u[ammen3U=

fügen. Der eigcntlidje 3upiter biefer literarifdjen (Be=

[ellfdjaft aber blieb (EmanucI (Beibel. UTan tarn einmal

tcörfjentlidj für ein paar Iladjmittagsftunben in einem

dafe 3ujammen, wo bann oorgelefen, geplaubert unb

3utceilen allerlei IlTummen[d)an3 unb Hllotria getrieben

rourben. IDie I)ei)[e in feinen „3ugenberinnerungen" er=

3äl)lt, roirfte (Beibel burAaus nid^t immer günjtig

auf bie !amerab[(f)aftli(i)e Stimmung, ba bie Hdjtung

öor if)m unb bie IDudjt [einer per[önlid)!eit bas freie

Urteil IäF)mten. EDenn er fpracfj, rcagte niemanb, (Ein=

tcenbungen 3U mad^n unb er, f}ei)fe, toar roof)! ber

ein3ige, ber fid^ feiner Hutorität nidjt fdjrceigenb unter=

rcarf.

Der Hame ,,Kro!obil" rüf)rte übrigens nidjt Don

(Bcibels berüf)mter KrofobiI=Roman3e : „(Ein luftger

ntufifante jpa3ierte am nil", [onbern von £}er=

mann £inggs (Bebidjt „Das Krofobil 3U Singapur" f)er :

3m f^irgen Ztid) 3U Singapur

Da liegt ein altes Krofobil

Don öußerft grämlidjer ITatur

Unb !aut an einem £otosftieI.
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(Es ift gan3 alt unb DöIIig blinb,

Unb wenn es einmal friert bes nad)ts,

So toeint es roie ein üeincs Kinb,

Dod) iDenn ein [cf^ner (lag ijt, Iad)t's.

n)ie Paul f)€i)[e meint, ):)aht öcr erl)abenc (EF)a=

rafter biejes Hmpl)ibiums btn SdjrDarmgeiftern trefflidj

3um Dorbilb ibcalifti[cf}er Poeten gebient.

Don 3al)r 3U 3af)r füfjite ®eibel [id) in nTünd)cn

trof)Ier. Die f)ulb [eines Königs unb [einer Umgebung,

[ocoic ber Umgang mit einigen erle[enen, it)m rDaI)lDer=

rcanbten (Bei[tcrn, nirf)t minbcr auc^ bie allgemeine

£iebe unb Derefjrung, bie il)m nidjt nur öon bzn $tu=

benten, [onbern audj Don bem nTünd)ener publifum

in ausgiebig[ter U)ei[e entgegengebrad)t tourbcn, trugen

ba3U bei, i!)m ben Hufentljalt in 3[aratf)en 3U einem

I)öd)[t angeneljmen unb gemütlidjen 3U mad)en, aber 3U=

gleidj aud) [eine bid)teri[d)e $d)affensfraft 3U erljöljen.

tlur [ein inneres £eiben, bas tro^ aller angeroanbten

Kuren, ITTittel unb Babereifen nad} (Ems, Karlsbab unb

anberen Ijeilfräftigen Orten nid)t roeidjen roollte, madjte

il)n untrö[tlid). Don bie[en Rei[en rid)tete er jeiDeilig an

[eine junge S^au Rba bie rei3Don[ten unb innig[ten

Briefe, aus benen [ein tiefes (Bemüt unb [eine 3art

empfinbenbe Seele f)erDorIeud)ten. So [d)rieb er il)r

aus Karlsbab im 3uli 18530: ,,^^ glaub[t nic^t, roie

Du mir [tünblid) fct)I[t, roie id) Dir alles [agen unb

3eig€n möd)te. Das i[t nod) anbers roie im Dorigen

3af)r, Du unenblidj liebe Seele. S^^ub unb £eib l}aben

uns [eitbcm oiel inniger oerbunben . . . Unb nun

') Gmonufl (Seibel. «on Gnvl (£. Z. Si^monn. ©. 137 ff.
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Icbc Eoof)!, mein €111319 füfees f)cr3. (5ott mit Dir unb

Deinem Kinöe! ITTir i[t 6er Sinn I)cut fo t)offnungs=

rei^, bitte nur rerf^t, ba^ roir fröljlid) loieber 3U=

fammengcfüF)rt roeröen. Hd), gcfunb mit Dir leben, mit

Dir 6er [d)önen IDelt mirf) freuen, roeldjc glücffelige

Husfid)t, [0 glücffelig, 6afe id) [ie faum mir aus3umalen

mage ! ttun, roie (bott will, 6er HTadjt \)ai 3U allem . .

IDenn Du nur nidjt [0 einfam roäreft! Un6 6od) tut

es mir |d)änblid)em nTen[djen nid)t blos roclje, ba^

Du Did) nad) mir [eljnjt. Hber mir geljt es cbenfo

un6 geraöe bei 6ie|cm [d)önen EDetter am meiften.

flllcs, alles mit Dir teilen, 6as ift erft £ebcn . . .

Du bi[t bo&i 6ie liebe I)eimat, 3U 6er naä) allen

I)oI)en un6 roeiten S^üQ^ti meine (5e6an!en frö{)lid)

rDie6er 3urüc!fel)ren, un6 mie id) mir ein £eben oljnc

(Bebet unö £ie6 nid^t 6en!en fann, fo toei^ id) aud) nidjt

m€l)r, roas 6ie IDelt mir [ein [ollte, roenn id) Did),

Du treues, füßes f)er3, nid)t Ijätte. ITtit Dir road)' id)

auf un6 mit Dir fd)Iaf id) ein, un6 6er le^te l)öd)fte

IDun|d), 6er ane3eit in 6en liefen meiner Seele 6äm=

mert un6 3U allem, roas 6er rDed)[eIn6e Zaq aud)

bringt, 6en unman6elbaren f)intergrun6 biI6et, ift 6er,

Dir Deine innige £iebc [0 loI)nen 3U fönnen, mt id)

mol)! möd)te, un6 Did) red)t, red)t frot) un6 glücflid)

3U rciffen.

Un6 |o gel)t mein £eben roeiter

Durd) 6erDöI! un6 Sonnen[d)ein.

;f)eute trüb un6 morgen !)eiter,

Hber trüb un6 f)eiter — Dein."

Die[e Reifen I)atten infofern für (Beibel Be6eutung,

als er 6ie Be!anntfd)aft naml)after Did)ter un6
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[onftigcr bebeutenbcr perfönlirfjfciten mad]te. So !am

er in Karlsbaö oiel mit f)elnrid^ £aubc unö

Sriebrid) ^alm 3ufammen. Über erfteren äußerte

er fid) bat)in, ba^ es fid) mit il)m ,,gut unb bequem

Der!cfjrcn" laffe unb von f)alm meinte er, bq^ß er Don

großer £iebensrDürbig!eit, angenef)m unb teilnel^menb

im Umgange jei. Da beibe bic £iebe 3ur Didjtfunjt be=

feelte, roar 3rDi[d}en ifjnen balb eine Brüde ge[d)Iagen.

Das ht\k Stüd i}alms ,,König unb Bauer" fei 3tDar

eine [ef)r freie, aber barum nidjt minber glüdlid)e

Bearbeitung eines $d)au[piels von £ope be Dega. (Er

[d)rieb ferner über il)n an feine Hba : ,,lDir famen

fo tief ins (Befpräd), ba^ toir gleich einen roeiteren

$pa3iergang unter oier Rügen oerabrebeten, ber bann

aud) 3U gegenfeitiger Sufriebenljeit ausgefül)rt rourbe.

IDir taufd)ten mandjerlei über unfere Hrbciten aus

unb er ging aud) auf bie meinigen mit rDir!lid)er

Eingebung ein. Hamentlid) brängt er mtd) 3U ben

nibelungen. ,,..•• Das Stüd ift ja in ber f)auptfad)e

fertig", fagte er. „Die Hnlage Ijat bcn Dor3ug, grofe

unb einfad) 3ugleid) 3U fein. Die {}anblung ift lebenbig

unb für bie Bül^nenroirfung, auf bie idj mid) oerftel^e,

glaube id) 3I)nen bürgen 3U tonnen." Du fannft

benfen, ba^ midj bas lebf^aft anregte unb mir roieber

mut mad)te."

3n Karlsbab begegnete er roieber 5 ran 3 £if3t,

ber if)n bann bei feiner 5reunbin, ber Sürftin IDitt=

genflcin, einfüf)rte. Die Unterljaltung bes flelnen

Kreifes, ben er bort gefunben, roar balb äufeerft Ieb=

f)aft geroorben. Don Hlbribges ©tljello tarn bas (Be=

fpräd) auf Stjafefpeare überljaupt, erft auf biiw „Som*
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mernad)tstraum" unb bk riTcn6eIsfoI}n[rf)e Htufif, bann

auf ben ,,Sturm". £if3t gegenüber bemerfte (Bcibcl,

ba^ l}kx reidjer Stoff 3U mufifali[rf)er Husfüljrung

röäre, rt>el^er Hn|id)t ber berüf)mte KlaoierDirtuos

unb Komponift beiftimmtc. piö^Iid) [prang £if3t auf

unb fe^te fid) an b^n S^ügel. Be3eid)nenb ift bas

Urteil (Beibels über bas Spiel bes großen ITTufifers.

,,36:} l}ah^ itjn immer gern pljantaficren I)ören, aber

biesmal jpielte er I)inreifeenber als je. HHes, roas toir

Dorl)in burd)ge|prod)en Ijatten, flang nun in pl)an=

taflifd)en (Eongebilben roieber an unfere Seele, ITTeer€s=

fturm unb Sd)iffbrud), Hngft unb £iebe, (Ealibans

tierifdjes 5Iu(i)cn unb Stepljano's lad^enbe Crun!en=

j[)€it. Unb bann roieber, roie aus l)oI)er £uft t)er[äufelnb,

Hriels jilbernc (Elfenglörfdjen unb über allem enblid)

Projperos orbnenbcs IDalten, roie er mit golbenem

3auber[tabe bie braufenben (Elemente unb itjre (Beifter

3ur Ruf)2 bänbigt unb in milber lDeisl)eit bie Der=

roicflungen ber mcnfd)li(i)en £eibenfcl)aft fd)lid)tet unb

löft. 36:\ tann Dir feine Dorftellung baoon geben;

Du mügteft es thtn felbft mit angeljört ):iahen. Hber

£i|3t fütjlte jelbjt, ba^ es il)m mel)r gelungen roar

als gerDöt)nlid); roir [prad)en nod) lange ernftljaft

oon einer ITTufif 3um ,,Sturm", bis er mir enblid)

gerabe3U auftrug, Dingelftebt 3U fragen, ob er nid)t

in ITTünd^en bas Stürf auf bie Bül)ne bringen tnolle; er

(£if3t) getraue fid), bie muji!ali|(i)e Husftattung in

ein paar ITtonaten 3u|tanbe 3U bringen."

(Ent|d)iebenes Beljagen unb Dergnügen fanb (Beibel

an bcn oertrauten Hbenbgejellfd)aften, bie König riTaji=

milian II. bei [idf angeorbnet ^atte unb an benen
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nur ntänner 6er Kunjt un6 IDiffenfdjaft unb auser-

iDäI)Ite 5r€unöc öes tTTonardicn teilnaf^men. So lange

es ging, tool^nte er biejen rei3en6en 3ufammen!ünften

bei, als fid) jcbod) biejelben l)äuften unb man(f)e IDod^e

brei ober oier mal foldje angefügt rourben, tonnte

fid) ber fränfeinbe ITTann nur mit großer Überroinbung

ba3u aufraffen. I}atte er einmal gebeten, if)n 3U ent=

|dE)uIbigen, [0 rourbe in ber Regel bie ®efell[d)aft

einfad) abgefagt. (Einer feffeinben Sdjilberung biejer

[innigen ,,S i} m p f
i e n" im gel)eimnisDoIIcn grünen

Simmer bes $d)Io|[es, Don bem Surften pücfler=

lUusfau, ber unter bem Hamen „Semilaffo" fd)rieb,

f)errül)renb, entneljmcn roir folgenben Hus3ug : „3m
einfadjen f}of!Ieibe trafen bie (Belabenen, empfangen

oon bem bienfttuenben 5Iügel=Hbiutanten, a(lmäl)Iid)

gegen 8 UI)r abenbs ein. Sinb alle oerfammelt, fo

betritt ber König ben Saal, nafjt fid), freunblid) grü=

feenb, ben im I}alb!reis ftel)enben (Bäften unb \)at, von

einem 3um anbern gel)enb, für jeben ein ermunternbes

IDort ober eine teilneljmenbe Si^^Q^» f^i ^s nad) bem

Befinben feiner Hngeljörigen ober nadj bem 5ort»

fd)ritt feiner rDiffenfd)aftIid)en Beftrebungen. Huf feine

(Einlabung nimmt bie ©efellfdjaft um iljn pia^ an

einem einfad^en Hiifdje, roo einige (Erfrifdjungcn ge^

boten roerben. Der König greift 3ur Sigarre, mer roill,

folgt feinem Beifpiel, unb nun öffnen fid), Don il)m ge-

fd)idt angeregt, bie Sd)leufen ber Unterl)altung. Balb

fliegt bie Rebe toic ber Ball im cmfig untertjaltenben

Spiel I)in unb Ijer, unb bes Königs gefdjidt geftellte

5ragen ober finnreid^e (Einroürfe toiffen bem ermatteten

ober 3U Boben gefallenen QEIjema immer roieber neues
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£cbcn 3U Derteifjen. Stets I)ält bcr (Eine o6er Hnbcre

einen !ur3€n Huffa^ Don allgemein intereffantcm,

iriif[cn[d)aftlidjen 3nl)alt bereit, bcn er auf IDunjdj öes

Königs Dorträgt, ober es überrafd)t ein Dritter 6en

ausgetDäf)Iten Kreis mit öer jüngften $d)öpfung feiner

ITTufe, bie I)ier öas ®f)r bes Königs 3uer)t erfreuen

foll, cl)e jie Ijinaustritt in bas (Bereut)! ber IDelt. ®ft

liebt es ber König aud), [elbft ein Qif)ema 3ur Untere

I)altung auf3urDerfcn, unb es i|t rDaI)rf)aft erl)ebenb,

3U beobarfjten, mit rocidjer Hufmer!famfeit, mit roeldjet

Spannung er 5€r Dis!u[[ion folgt unb [ie gleid)[am

leitet unb regelt .... Xlaä) einem folcfjen, mancfjmal

mel)rere Stunben bauernben ®e[präd) erfjebt fid) ber

König, um im ITeben3immer, roo aud) ber punfcfj |cr=

Dicrt roirb, auf bem Billarb mit ber (5e[ell[cbaft nod)

einige (Bange 3U mad^cn unb 3iel)t fidj bann, freunblidj

grüfeenb, toie er gekommen, in [ein Kabinett 3urücf."

(Beibel [elbft rül)mte feiner Rba gegenüber bzn

Saanglofen Con, ber bei biefen Si^mpofien I)errfd)te,

fotoie bie ITtögIid)!eit toirÜid) intereffanter unb be=

beutenber (Befpräd)e. Hudj bie (Einrid)tung bes Saales

gefiel iljm fel)r, unb er befdjrieb it)r bas pröditige alte

Rofofogemad), bas oon 3rD€i Kronleudjtern nur mäßig

erteilt toar. Der Boben roar gan3 mit 2leppicf}en

belegt, bie IDänbe mit großen bunflcn (Bemälben be=

bedt unb im Kamin brannte fortrDäF)renb ein großes

S^uer. 3n feiner, unmittelbar nadj bem Cobe bes

Königs ITTarimilian II. im 3af)re 1864 oerfafeten

rDunberf(i)ön€n Didjtung ,,Hm ©fterfamstag" roerben

ebenfalls biefe Si^mpofien berüfjrt. 50^9^"^^ Stelle

mag Ijier pia^ finb^n

:
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3n [einer ^ofburg \ai} id) if)n, umringt

Dom Kreife feiner £ieben, froljgelöft

Hufatmen oon öer Za\t öes I}err[d)eramts,

(Ein fürplid) Dorbilö reiner nTen[(f)Iicf)feit;

Un6 öurd)s (5etDüI)I öer (Baffen, öie fein Ruf

3n reid^m $d)mu(f erftefjen I)ie^, folgt ic^ il)m

Unb fal) if)n roanbeln unter feinem Dolf,

£eutfelig, liebreidj, jebes fremben (Blücfs

Sid) miterfreuenö, Ijilfreid) jeber Hot.

Denn !öftli(f^r als feine Krone toar

Das I7er3, bas unter feinem Purpur fd)Iug,

Das lautre, ftets fid) felbft getreue f7er3,

Hus bem auf alles, tüas er fprad) unb f(f)uf,

(Ein Sonnenftral)! ber reinften (Büte fiel.

Das toars, loas if)m bie Seelen unterroarf

;

Unb roenn er grü^enb burd) bie tTTenge fd)ritt

Unb jebes Huge glän3te, bas if)n fal),

n)er fpürt es nid)t, bafe nod) ein fd)öner Banb

HIs angeftammte Creue, f)ier fid) roob

Hus Danfbarfeit, f)ingebung unb Dertrauen!

Unb jener trauten Stunbe bad)t id) bann

3m Ijoljen bilberbuntlen Ceppid)faal,

XDo er, mit ernften ITTännern im (Bejpräd),

Das ftill gefd)äft*ge EDalten ber Uatur,

Der Dor3eit Büdner fidj enträtfeln liefe.

Denn eine nimmermübe Sef)nfud)t 30g

3I)n 3U bes Cebens liefen. Hid^t begnügt

ITTit ber (Erfdjeinung, fud)t er il)r ®efe^,

Unb jebe neu erfannte U)al)rl)cit galt

3I)m eine Stufe, bie er fid) erfämpft.
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Unb oft, roenn cor bem rDiffensbur[t'gen (Beift

(Ein Strafjl iF)m aufging jener (Bottesfraft

Der eiüig (Einen, bie im leifcn Blüfjn

Der Pflan3e, roie im Huf= unb ITiebergang

Der Dölfer unb ber Seiten fid) entfjüllt,

t)a flog ein £eud)ten über [eine Stirn

Unb I}öl)er fd)lug fein f)er3, als roär' er felbft

Der tDeisf)eit 3ünger, rndfi ifjr öogt unb I)ort.

Hud) Don anberer unb 3rDar eingeroeiljter Seite,

nämlid) ber ,,HugsburgerHngemeinen Leitung", rourben

Don biefen !öniglid)en Si^mpofien, in bercn BTittelpunft

(Emanuel (Beibcl [tanb, ebenfo 3UDerIä[[ige roie inter=

cjlante Sdjilberungen gegeben. Das bamals fül)renbe

fübbeutfd)« Blatt beridjtete u. a., ba^ ber König 3umeift

an einem IDod^ntage eine Hn3af)I (Belef^rter unb tDi[fen=

fd)aftlid) gebilbeter ITtänner in bem fogenannten ,,Dene=

3ianijd)en" 3immer um firf) nerfammelt f)abe, um fid) in

il)rer Umgebung einen Hbenb l)inburcE) jener geiftigen

Crt)oIung 3U überladen, bie iljm Bebürfnis geroejen

fei, unb bie [ein ebler (Beift nid)t in ben üblid)en

Spielen roie 3. B. im n)f)i[t ober im J)ombre 3U finben

Dermod)t l}ahe. ITtänner ber Der[d)ieben[ten gei[tigen

Ridjtungen unb Be[trebungen [eien Dom König in

feine unmittelbare Hälje berufen roorben unb jenes

gel)eimnisDoIIe grüne 3immer l^aht au^er (Betbcl nod)

anbere europäifd^e Berüljmtljeiten roie £iebig, (Tarriere,

Riefjl, Ringseis, Kobell, nif)ier[d), I)ei}|e, £öf)er, Pocci,

Bobenflebt, BIunt[d)Ii, 3oIIt), Siebolb, Pettentofer,

Sdiad ujtD. ge[ef)en. ITad) Hbgang bes Königs macf)te

ber bienfttuenbe 51ügelabiutant bie ^onneurs unb Der=

jammelte bie (Bäfte um ein Ieid)tes Souper, oon bem

Dr. 9tbofl>f) fio^ut, einnnucl ©cibel. lA^^
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\k, bas Durd)[pro(i)cnc roicberljolenb ober fortjpinnenb,

mcift crft bte HTitternad)! trennte.

IDie 3u b€n $i)mpo[ien bes HTonard^en rourben

(Beibel unb Paul I}ei)[e 3urDeTlen aud} 3U ben €ee=

abenbcn ber Königin Htarie gelaben, roo mand)mal

bcr König gleidjfalls erfdjien, ba er nid)t mübc rourbe,

bie n^ueften poeti[d)en Sd)öpfungen ber beiben Did)ter

3U Ijören. (Es mar immer nur ein fleiner Kreis : aufeer

ber ®b€rftl)ofmei[terin S^'^^ o- Pillemanb, bie

fd}öne ®räfin dl^arlotte Suggcr unb 5^1- ^^^

R e b iD i ^ , eine jetjr anmutige I^ofbame, ber 5IügeI=

abjutant v. b. lEann mit feiner ®emal)lin, ber f}of=

mar|d)all Baron 3 oller, 5^1- oon Küjter, öie

tEodjtcr eines früljeren preu^ifdjen (Befanbten in ITTün=

dien unb u. a. m.

ITad) ber Hnfid)t J^eijfes l}aht bie Königin feinen

bejonberen (Befallen an biefen Z^eahenb^n gefunben

unb jid) lebiglid) bem IDunfd)e itjres (Bemaljls

gefügt, ba fie fid) für £iteratur unb Did)tung nid)t

[onberlid) intereffiert I)ätte. Suioeilen blätterte fie

tDäI)renb ber Dorlefung in pijotograpljiealbums unb

unterf^ielt fidj mit ber neben il)r fi^enben ^ofbame leife,

bod) l}ahe fie einmal fo laut gefprod)en, ba'^ (Beibel

bas Bud}, aus bem er gerabe gelefen, auf bzn (Eifd)

legte unb finfter bie Stirn run3elte. Der König, auf

bas peinlid)fte berül^rt, l^aht feiner (Bematjlin einen

unwilligen Blid 3ugerDorfen unb ben Dortragenben

mit einer t^ulboollen f^anbberoegung cingelaben, fort=

3ufaf)ren.

„36:) felbft," fo er3äf)It Paul f7ei}fe tüörtlid), ^,burftc

mir einen üfjnlid^en Proteft gegen einen ITTangel an

146



OO^oioio^o^O'io^pio^O'iO'iorqrqtqr'qrqrq fqrqrqrqroo

Rcfpcft Dor ber IDüröe öer Poefie nid)t erlauben,

[onöern erI}ob nur bie Stimme ein roenig [tärfer, roenn

irf) bas 5Iü|tern Dom Soplja I^er Dcrnat)m. Übrigens

rcar biefe üeine (BefeIIjd]aft [el)r befjaglid), ber König

gciDöI^nlid) befonbers gütig, bie Damen banfbar bafür,

bie allabenblidje, 3iemlid> einförmige Konoerfation ein=

mal burd) etroas poetifdjes unterbrod^en 3U fefjen. 3d\

f)attc mit bem DorIe[en ber ,,Brüber" angefangen, bie

bie Königin ,,fel)r [cfjön, aber [el^r ern|t" gefunben

f)atte. Bejonberen Beifall, aud) bei ifjr, fanb id) bann

mit ber ,,Braut Don (Eijp^rn", toeit meF)r, 3U meiner

DeriDunberung, als mit b^r „J}od^3eitsrei[e an ben

IDaldjenfee", Don ber idj mir oerfprodjen Ijatte, ba^

fie meine Qualifüation 3um I^ofpoeten bejonbers jd)Ia=

genb bcroeifen roürbe. Hber bie reali[tifd>en 3üge barin,

trenn fie aud) bai)rijd)e $3enerien unb Dolfsfitten fd)il=

berten, fanbcn roeniger Hnflang bei bem fierr[d>er=

paar, als bie romanti[d)c IDelt dimono's, unb ber

büftcre IDald^nfee tonnte tro^ aller I}umore, bie iljn

umfpielten, ben Dergleid) nidjt ausfjalten mit ber

Purpurbläue b€s mittellänbi[d>en ITteeres."

3u ben intimften S^^^^iTiben unb roaf^lDertDanbten

(Beiftern, bie (Beibel befonbers nal)e[tanben, 3äf)Ite Paul

Jjeljfc, mit bem er, roie roir iDi|[en, bereits in Berlin

b€!annt geroorben roar. (Es bereitete (Beibel grofee

5reube, ba^ ^«t)|ß in ITtündjen mit [einer jungen

5rau ganj in ber ITäf^ ber IDofjnung feines Brubers

in HpoIIo (Quartier genommen. 3n [einen ,,3ugenb=

erinnerungen"!) fdjilbert ber Derfa[[er feljr an[d)aulid)

') '^aul ifeX)ie, 3uflf"''crinncrun9en, 33erlin 1901.
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6en Der!el)r, 6cn er un6 feine 5ciTniIie mit bem (btxhzU

[djen f)au[e unterl)ielt.

Dantbar Ijebt ^ei}[e t^eroor, 6a^ er feine Berufung

nad) ntüncf^n im nTär3 1854 Icöiglidj bcr BefürtDor*

tung (Emanuel 6eibels 3U oerbanfen l}attc. Durd)

öiefc märd)enl)afte (Blücfstoenbung fei er auf einen

$d)Iag aller öufunftsforgen unb Stoeifcl cntl^oben

tDorben. (Ir fagt über biefen außerorbentIid)en Beroeis

ber unermüblidjen S^cunbfcbaft (Beibels 3U if)m : ,,(Ir

I)atte in feinem guten (Blauben an meinen Stern

meine Berufung beim König burdjgefe^t, obrool)! Don

ben tcenfgen, roas id} bisfjer oeröffentlidjt f}atte, !aum

ein ober bas anbere Stüd bem erlaud)ten S^eunbe

6€r Did)t!unft, toie id) if)n fpäter fennen lernte, fo rcd)t

nad) bem Sinne fein fonnte. Der König aber, ber

(Beibel als Did)ter unbebingt üerefjrte, Fjatte aud)

3U feinem Urteil unb ber £auter!eit feines dfjaraftcrs

5as feftefte Dertrauen, unb fo tüurbe auf (Beibels

€f)rlid)es (Befidjt l)in bas Berufungsbefret unter3eid)net,

burd) bas mir in ber bai^rifdjen I}auptftabt eine 3rDeite

J^eimat bereitet rourbe. (Es roar nid)ts llnerf)örtes,

ba^ ein Surft einen anerfannten Did)ter in feine Hätje

rief unb ibn aller £ebcnsforgen überl)ob. So Ijatte

5riebrid) EDilfjelm IV. Kopifd) nad) potsbam berufen,

Rudert als profeffor an bie Berliner Unioerfität, unb

tEied's müber Pegafus geno^ ben föniglidjcn (Bnaben=

Ijafer. IDas aber bisl)er Don meinen $ad)en gebrudt

iDorben roar, Ijatte fdjroerlid) ben EDeg nad) Bai)ern

gefunben unb fonnte I)öd)ftens als (Calentprobe gelten,

bie mir feinen Hnfprud) barauf gab, fo Dielen älteren

einf)eimifd)en Did)tern Dorge3ogen 3U rcerben. Da3U
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mar mein Äußeres nod) iugenblid)cr als meine jungen

24 3af)rc. 3d} fel)e nod) £iebigs oerrounöerte tTTienc

bei meinem crjten Bejud) unö tjöre öas £ad)en öer

5rau D. Dönniges, als id) ifjr er3äf)Ite, id) toürbe

in 6 IDod^cn i)odj3eit mad^n. Der König inöes Ijatte

burrf) 6ie ,, Urica", bie ,,Brüber" unb bas „Spanijd^c

tieberbud)", bie (Beibel it)m Dorgelegt, eine günjtige

ITteinung Don meinem Talent getronnen unb barein

gebilligt, ba^ mir bie erbetene J)onorarprofe[fur an

6er Unioerfität übertragen rourbe."

Paul I)ei)fe t)ält es für gan3 natürlid), ba^ König

Xüai gerabe für 6eibel Dor allen anberen 3eitge=

nöjfifd^en Di(f)t€rn bie rDärmfte $r)mpatl)ie gefül)lt

):iahe. (Er [ei Don bem melobifdjen $d)rDung unb ber

glän3enb€n DoIIenbung [einer Der[e be3aubert gerDe[en

unb ber tiefe Bruftton ibcaler (Befüf)Ie unb (Be[innung

[ei einer oertDanbten Stimmung in ber Seele bes

Königs entgegengefommen. EDie ,J^ei)[e ferner er3äfjlt,

[ei 6eibel tro^ aller il)m angeborener £oi]aIität nie

fäf)ig gerD€[en, bie Rolle eines ge[d)meibigen Höflings

3U [picicn. Be3eirf)nenb bafür [ei [d)on bie r\adf=

[tcfjenbe rDaI)rf)citsgemäfee (Eat[a(ije.

(5Icid) 3U Hnfang, als ber König if)m burdj [einen

bisf)erigen Hmanuen[is, bcn ITTini[teriaIrat Don Dajen^

berger, eine Husroal]! [einer eigenen (5ebicf)te 3ur Prü=

fung ge[djicft, mit ber Sr^G^» ob er [ie 3ur Deröffent=

lid)ung geeignet t)alte, ]:}ah^ (Beibel unumrounben Dom

Drucfenla[[en abgeraten. Der König, roeit entfernt bar=

über empfinblid) 3U [ein, ):}ahz il)m im (Begentcil bie[e

IDarnung als einen 5reunb[d)aftsbien[t I^od) ange=

redjnet. Dod^ [ci burd) ben Dertel^r mit bem Didjter
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in iEjm 6ic ITcigung 3ur poc[ie fo Iebl)aft angeregt

rcorben, ba^ er bejd^Iofe, neben öen ITTänncrn öer

IDijfenfdiaft unb 6er Kunjt, öie er an [eine UniDerjität

berufen, aud) einige Poeten 3U öen Hbenbge[eIIf(i^aften

3U3U3icf)€n, inbem er |o getftige Ital^rung un'b (Zr=

fri[d)ungen ber r)erfd)ieben|ten Hrt 3U geroinncn

rDün[d)te.

Paul f)et}[c cr3äljlt ferner, ba^ (Beibel an feinem

Dicf)ten unb Cradjten nidjt nur in ITTündjen, |on=

bern aud) in bcr 5^rne einen regen 5^^€unb=

fd)aftsanteil genommen I)abe. Dod) nur einmal [ei

CS il)m Dergönnt gerDe[en, unb 3toar im J)erb[t 1881,

ben [djiDcr leibenben Poeten in [einem [tillen I}au[e

3U £übecf 3U be[ud)en. ITtan fann ni(f)t oljne [eeli[d)e

(Er[cf)ütterung bie $d)ilberung bie[es legten St)mpo[ions

Der beiben Did)ter!oIIegen Ie[en') : ,,3n tiefer Be=

tcegung [af) id) ben S^eunb, bt\\zn Bilb mir nod) immer

in ber DoIIfraft [einer irtannesjaljre Dor ber Seele ge=

[tanben fjatte, als einen gebrodjenen, trägeren (Breis,

ber [id) mit [d^roermütigem Blid mül)[am Don [einem

Sit^ erl)ob, um mid) mit alter i}er3lid)feit 3U umarmen.

Balb freilid) belebten [id) bie leibooll ge[pannten 3üg€,

bas Huge Ieud)tete roieber auf, roenn er ber alten Seiten

Qebadfk ober nad) gemein[amen 5reunben fragte unb

tjin unb roieber, [obalb bas (Be[präd) Iiterari[d)e ober

poIiti[d)e Zl}tmaia [trcifte, bie [einen (Bram unb (BroII

erregten, bli^te nod) ein 5un!e bcs alten Bcr[erfer=

3ornes aus [einen IDorten Ijeroor unb bie magere

lc}anb 3au[tc Ijeftig roie [on[t ben ergrauten Knebclbart.

f)ernad) aber, als er einen IDagen Idolen lie§, mir bi€

>) a. a. c, e. 166 ff.
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Siabt unö iFjrc Umgebung 3U 3€igen, fan! er toiebcr in

eine bumpfe Stimmung 3urücf unb \a^, in bielDagenecfe

gebrücft, mit trüben Hugcn Dor jtd) I)inblic!enb. Dor

ber $d)iffer[tube bes Ratl)au|cs lie^ er Ijaltcn unb

rcir ftiegen aus, bie altberüfjmten Räume 3U be[d)auen.

3cf) fal), mit toeldjer (Eljrerbietung, roie einem $tabt=

Eiligen, man itjm begegnete.

Voä) aud^ t^ier bei einem Crunfe eblen EDeines,

ber jonft immer bie ITTadjt gef)abt I)atte, feinen (Benins

3U beflügeln, Derf)arrte er in feiner büfteren Der=

fonnenl^eit unb erft am Hbenb, als feine Hidjte, bie

il)m als treue Pflegerin 3ur Seite ftanb, meine Bitte

unterftü^te, bod) ettoas Don feinen neueften Derfen

Dor3uIefen, fiel aud) Don mir ber Drurf. beffen id) midj

in allen Stunben nidjt fjatte errDel)ren fönnen. (Er

las bann ein paar Überfe^ungen aus bem 5rcin=

3Öfifd)en unb einige eigene (5ebid)te. (Es roar nod)

in allem bie alte I)errfd)aft über bie 5orm unb bie

flnmut bes (Bebanfens 3U fpüren. Hber ber tiefe,

melobifd^e Klang feiner Stimme war roie umflort unb

roir beibe füfjlten, ba^ biefes ftille Si)mpofion bas

le^te, rceljmütige 5^1^ ^^^ Srcunbfdjaft toar, bas roir

mit einanber feiern füllten.

"

Paul E}ei}fe f)at aud) in poetifdjer Sornx feiner

Dcreljrung unb Sijmpatljie für ben HTeifter rDieberl}olt

Husbrud gegeben. Dies toar 3. B. in bem (Brufe bcrSflH»

btn er beim (Erfd^inen ber 100. Hufläge ber 3ugenb=

gebid)te (Beibels il)m fenbentnollte, ber aber 3U fpätfam,

fo ba^ biefe bid)terifd)en Äußerungen bem toten Sänger

nur no^ auf ben Sarg gelegt roerben fonnten. Darin
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plaubert 6er Dcrfaffer Don 5er alten guten Seit, als

er in öem trauten I}eim 5ran3 Kuglers mit (Beibel

fo oft 3u[ammcntraf

:

IDIe lebte ba mir auf öie alte 3eit,

Da id) bid) fanb . . .

3.d-) [al) bas I)aus, bas uns fo oft empfing,

Das (Bärtcfjsn, brin 5rciu Klara [id) erging,

„3n [tiller Hnmut lädjelnb". IDieber fliegen

IDir Hrm in Hrm f)inauf bte [d)male Stiege

Unb treten ein ins niebrige (Bemad),

EDo es an froljem IDilÜomm nie gebrad),

Hm lDiebcr{)aII für jcben J)er3ens!Iang,

iDenn alles (5ut' unb Sdjöne über[d)rriang.

3d} [al) Did) roieber, roie mit fin[trem Blicf

Du [treid)[t bie braunen £odcn bir 3urücf

Unb beinen Kinnbart 3au[enb, träum[t unb [innft,

Bis tiefen Cons 3U Ie[en bu beginn[t

(Ein neues £ieb, bas bir ber Cag be[d)ert.

Unb ringsum Iau[d)en ern[t in [id) ge!el)rt

Die 5rciu'n unb 3ünglinge, bes Spiels oergeffen,

Die Kinber bie am C([d)e mitge[c[[en.

Unb toenn bu [d)rDieg[t, bleibts nod) ein IDeiId)en

[lumm,

Dann [d)tt)eift bie Rebe fri[d)en S^uges um.

Der 5rauen £ob ertlingt, nad) HTännerart

IDirb aud) ein !riti[d) IDörtlein nid)t ge[part,

Bis 5ran3 bie Ca[ten an[d)Iägt am Kiaoier

Unb l)ebt mit roeidjem Ba^ 3U [ingen an

IDas alle fennen, öcin : ,,® Komm 3U mir —

"

Dann bas ,,Du mit bm [d)roar3en Rügen — ", bann
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Das trübjtc £ic6 : ,,VOtnn fid) 3rDei J}cr3en fd)€iöen" —
Das frcubigfte Dom Kaijcr, beffen ^t)ron

Du fd)autcft in propI}et|d)em Traume fdjon.

llnb tDäf)ron6 roir an IDort unb Con uns tociben

I}ält|t bu £uijen oiclgebulbig [tili,

Die bein Profil ins I}ausbud) 3eid)nen toill.

Die Kinber iDurben Iäng[t 3U Bett gebrad)t,

3u fcfjeiben matjnt aud) uns bie ITTitternadit.

Docf) 3rDi[d^n <Iür unb Hngel, [(f}on im (Beljn,

Bleibjt bu, ein flüd^tig EDort erijafdjenb, ftef^n

Unb töinbeft aus bem Stegreif eine Kette

tTTelobifrf^r ©ftaüen unb Sonette

(Elegifd) balb, balb f)umorijti[(i) enbenb,

Hus beinern SüHIjorn unerfcf)öpflid) [penbenb,

Dafe ber fonoren Derfe Klang f)inaus

Sid) bröljnenb [djroingt unb unten üor bem ^aus

(Ein fpäter IDanberer [tefjen bleibt unb ftaunt,

IDas für ein Spu! ba broben raufd)t unb raunt.

ttadj bem Hbleben (5eibels bidjtete Paul J)et)fe bem

toten Si^^^Tibe 3U (Et)ren folgenbes Sonett:

3ur 3eit, ba laute 3rDietrad)t ber Parteien

Die £uft burrf)l)allte Deut[d)Ianb auf unb nieber,

Kamft bu mit einem 5rüf)Iing [üfeer £ieber

Dom (Eageslärm bie Seele 3U befreien.

Dir toarb, roas jeltnen Sternen nur oerlieljen,

Dein Zkb flang in ber 5rauen I}er3en rcieber,

Unb ftrebenb [djioangft bu I)öt)er bein (Befieber

3m ntännerfampf [tets in btn Porberreit^en.
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Der f)oI)en Kunft ein priejterlidjer ^üter,

Safjfi 5u im Sturme fnofpcn [d)on öie Reijer.

ITun toarb bein HI)nen iDunberbar DoIIenbet,

Die bu gerceisfagt, un[re I)öd)ften (Büter,

$af)fl bu getDonnen : 5r€il?ßit, Reid) unb Kai[er.

Heben Paul I)ei)je gcf)örte 3U btn Creueftcn ber

(Treuen bes 6eibel|d)en i)aufes ber Kulturijiftorücr

unb IToDeIIi[t J}. ED. Riefet. Diefe brei (Elemente,

innig gefeilt, bilbeten für jid| bas £eben, bie IDelt.

Rief)I I)at in ber Dorrebe 3U [einer HoDellenfammlung

„Hus ber (Erfe" jenen halb berüljmt geroorbenen

unb poetifd) finnigen 5r€unbfd)aftsfreis fel}r an3iel^enb

gcfd)ilbert. ,,Dor 20 3af^ren", fo f)eifet es bort

u. a., „tDof)nte id) im TTorb^IDeftenbe Don ITTün=

djen, fdjräg gegenüber rooljnte dmanuel (Beibel unb in

einer ber näd)ften Strafen Paul J)ei)fe. Da unferc

übrigen literarifd^en S^eunbe allefamt tiefer in ber

Stabt fid) niebergelaffen trotten, fo erfd)ienen roir

Drei uns roie ein Dorgefdjobcncr Poften unb nannten

uns ,,bie dde". IDir f^ielten gute 5rcunbfd)aft, unb

unter (Beibels leitenber i}anb befam bie (Edfe balb

einen feften Krijftallifationsfern. 3e am anberen $onn=

tage famen roir mit unferen 5rciuen in bem Salon

einer befreunbeten alten Dame 3ufammen, iDeId)e an

ber Spi^e ber (Ede rool^nte. Da befprad^n voh bann

in f)eiterer (Befelligfeit unfere neueften Hrbeitcn unb

(Enttcürfe, lafen Dor, roas roir gan3 ober t)alb doII=

enbet Ijatten unb taufd)ten unfere Hnfid)ten aus über

bie literarifdjen unb !ünftlcrifd)en (Erfd^einungen bes
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(Eagcs. (Ein [oldjcr Hbenb l)tefe ,,(Ecfcnabenö". Unö als

mir bamals ein Soljn geboren rourbc, [tanben 6ie

anöeren beiöcn Däter öer (Ecfe 3U 6eDatter unö er

erijielt ben tlamen ,,(Ec!bcrt".

Dergleidjen (Ecfenabenbc gab unö gibt es tDof)l

Diele in Deut[d)lanb, aber feiten toerben jid) babei

örei |o grunÖDerfd)iebene Itaturen bennorf) |o t)ar=

monifd) 3u[ammenfügen.

IDir brei ITtänner glüf)ten bamals in DoIIltcr

Sdjaffensluft : fein IDunber, ba^ \\d) unjere (Baben für

bie (Ecfenabenbc brängtcn. Da enttoicfelte (Beibel ben

pian [einer ,,Brunf)iIb" unb las ein3elne eben r)oll=

enbete $3cnen bes Dramas, ober er bradjte uns eines

[einer geban!enreid)en er3äf)Ienben (Bebid)te, ben „Coö

bes Ciberius", ben „Bilbl}auer bes ^abrian", rcie er [ie

eben fri[d) gefdjrieben f)atte. J}ei)|e befdjenfte uns

mit ber ,,Braut Don Cijpern" unb b^n IToöellen [eines

er[ten unb 3rDeiten Banbcs unb liefe [idj burd) ble

(Ecfe 3U [einem er[ten BüI)nenDer[ud)e ermutigen. Später

trat aud) H b 1 f 5 r i e b r i d) d. $ d) a d als ber Diertc

in unferen Kreis unb las uns neue Poejien üor, TDäfy=

renb er, burd) £)ei}[e auf (Benellis grofee unb oerfannte

Kün[tlernatur aufmerffam gemadjt, b^n erjten (Brunb

3U [einer je^t [0 berül)mt geroorbenen Bilbergalerie

legte.

36:) [eiber las bie crften Hb[d)nitte meiner

„Samilie" in ber (Ede unb roir mad)ten J)ausmu[if . .
."

3mmermel)r rourbe (Emanuel (Bcibel bas f}aupt ber

[ogenannten HTündjener Did)ter[d)ule unb toirfte an-

regenb auf bas iugenbfri[d)e Streben oon Poeten, bie

längere ober !ür3ere Seit im 3[ar=HtIjcn lebten unb
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trirften, toie Paul i)€i)[c, f)crmann £ingg, S^Iij Daljn,

3ulius (Brojfc, ^cinridj £eutf)oIb, Dictor d. $d)effcl,

5rk6rirf) v. Boöenftcbt, Hbolf Sri^^rid) d. Sdjacf,

Höolf rOilbranöt, IDilfjelm i)cr^, (Earl Stieler, J)ans

J)opfcn, tDÜljelm 3enfen u. a. m.

Itidjt übel !cnn3eid)netc 5ßlij I)a{)n bcn 3upit€r

Conans öcs Htünd^encr Did)tcrparna[|cs einjt mit ben

ITorten

:

„IDic [djaltcjt Du in ITTüncEjen,

Huf Ijanbmerfmäfeig ^ünd)€n

!

Dem 5fln<i)reim rourbe IjöIIenangft,

Dem 5Ii(ftrort bange, bänger, bangft

:

,,VOas?" — I)örte man Did) bröf)nen,

,,I}iatus? (EIi[ionen?

Könnt if)r's nid)t abgeroöfjnen ?

$d)od $d)rDere Hot Sdjroabronen

!

Poeten rcollt il)r I^eifeen?

ntit Knüppeln [ollt man fd)meißen!"

Docf) nid)t allein bas H B d
(Erlernten roir in Deiner ITäl)', —
Rudi ^^^ öi^ IDeiI)e muffe fd)tDeben

Um 'd<i}kn Did^ters £ieb unb £eben,

Dafe fternenfjod) bas Siel entfernt

Unb ba^ Du felbft nie ausgelernt.

VOk bod) bie (Eitelfeit 3erfd)mol3

Dor Deinem tief befd)eib'nen $tol3!"

(Beibel I)atte um jene 3eit Don bcr politifdjen unb

n)it^preffe mand)es 3U leiben. So brad)te 3. B. bieKreu3=

3eitung in it)rer Hummer com 14. 3uli 1854, um ber

Cürfei eins aus3uiDifd)en, unter (Deibels Hamen ein (Be=
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6id)t ,,Hn btn tür!cnfrcunblid)enpf)ili|ter" unb erroccftc

baburrfj bcn Hn[rf)€in, als ob ber Derfaffcr [clb[t il}r bas

Poem eingefanbt unb gcrabe bamals gc[d|ricben Ijätte.

Da bics aber burdjaus nid)! ber 5^11 ^o^r |Q^ fid) ber

Hutor 3U einer öffentlidjen (Erflärung genötigt, bie

folgenberma^en lautete : ,,3di fct)2 mid) 3U ber (Er=

üärung Dcranlafet, bafe bas in Hr. 162 ber Heuen

Preufeifd)€n Seitung mit Unterfdjrift meines Hamens

mitgeteilte (5ebicf)t bereits im 5rüf)ial}r 1841 bei (Be=

l€genl)€it ber im tEürüfd) = (Igi}pti[d)en Kriege 3U

3erufalem oerübtcn (Breuel gefd^rieben unb nod) in

bemfelben 3af)re unter bcm Citel „Kreu33ug" in meinen

„3eit|timmen" Deröffentlid)t, gegenroärtig aber of)ne

mein EDijfcn unb 3utun Don ber Rebaftion ber Kreu3=

3citung roicber abgebrudt unb mit einer neuen Über=

fd)rift Derjef)en roorben ift. (Emanuel (Beibel."

3enes Kreu33citungs=(5ebid)t gab bem KIabbera=

batfd) roieberum Hnlafe 3U bem nad)ftel)enben Spottners

in ber Hummer Dom 16. 3uli 1854:

Der tür!enfreunblid)e pi)ilifter an (Europa.

3n[onberI)eit an I^errn Don (Beibel

(oergl. bie Heue Preufe. Leitung Dom 14. 7.)

„(D $d)madi unb Sdjimpf (Europa, Dir unb beinicr

tatenlofen Ruf)

!

3n SlcifT^Tnen ftef)t 3eru[alem unb träge feiernb |d)au[t

bu 3u!

Pfui, ba^ bu I)2ut nod) [d)Iafen fannft, in feigen

Sd)Iummer eingegirrt.

Da an ber II>eItge]d)id)te Uf)r feit S^eitag fd)on ber

IDeder flirrt

!
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^ätV id) ein Zkb \o rot roic Blut, fo laut mie Kriegs^

trompetenfdjall!"

So [euf3t I}err (Beibel 3ornentbrannt in ritterlidier

pfjrafen SdjtDall.

din rotes £ieb — roie graufig ! bod) es bleibt ein

Croft : er Ijat es nid)t —
XOk pafet für f}errn Don (Beibel aud) ein blutiges

£ieb, ein rot ®ebid)t?

Dom üielgejdjmäljten S^^il^Qi^^tl) I)at er bie 5orm |id)

ausgeborgt,

Had) {)erroegI^s ITTufter tjat er fid) etroas (Ed^auffement

beforgt.

So brauft [ein £ieb nid)t toilber als oerjificierte

(Ef)ronica

Unb [tatt bes ,,Kriegstrompeten[djaIIs" tlingts loie'ne

3ief)armoni!a.

duropa auf! ermanne bid) unb fd)Iage tot ben

Saracen'

!

Des neuen Kreu33ugs Kämpen all, auf, [d|aret eud)

in Bier=Htl)en,

n)äl)It eud) 3um 5«IÖ^<^rrn roen iljr roollt; bod) u)er

bes I^eeres IDeibel |ei.

Bleibt eud) bieJDaf)l nur 3rDi[d)en !)errn paulf^eps' unb

f^errn Don ®eibel frei.

,,® Sd)mad) unb $d)impf (Europa, Dir unb Deiner

tatenlofen Ruf)

!

3n 5Icininien ftef)t 3erufalem unb träge feiernb fd)auft

bu 3u!"
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IDad) auf (Europa! 5ort 3um Kampf! öod) tummle

bid) unb [äumc nid)t,

Denn fonft begcljt am (Enöe J)err Don (Beibel gar —
nod) ein (5c6icf)t!

Hud) als König tTtajimilian II. (Beibel im De=

3€mber 1853 btn pcrfönlidjen Hbel oerlief^, rourbe bas

Ijämifd) gloffiert. So [djrieb ber ,,KIabberabat|d|"i) ein

3U (Eljren bes I)errn (Emanuel 6eibel, baDarif(i)«n

(Ebelmannes, ©rbensritters, Profefjors, roie audj

H. B. Poeten.

Das roar ber fromme Paftorsfofjn

Don £üb€c! an ber Craoe,

Dem gabs ber ^err [eit lange [rf)on,

IDie ers Derbient, im Sdjiafe;

(Er lang fo fanft, er fang fo füfe,

Hun f^ifets bafür beim (Eereois —
J^urrjel), nanu po^ Deibel

,, (Emanuel Don (Beibel!"

Befannt als großer (Benius

EDar [onft ber J)err r»on (Boetf)e

Unb aurf^ ber f}err Don Sdjiller blus

6ar feine üble 5^öte.

3u biefen Beiben nun gefeilt

nicf)t burd^ bie Kunft, burd)s IDappenfelb —
I^urrjelj, nanu po^ Deibel

,,(Emanuel Don (Beibel!"

') 3lm lö. Xe^embcr l«53.
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3m Sdjilbc füljrt, oernafjm id) red)t,

(Er ein paar tDoIIne Strümpfe,

Huf benen trug öer fromme Knedjt

Die ITTufe burd) bic Sümpfe;

Darüber [d^mebt, o ebler Dürft!

(Ein Seibel unb 'ne ntünrfjner IDurft —
f^urrjef), nanu po^ Deibel

„(Emanuel üon (Beibel!"

Dod) barf fid) nun befleißigen

(Emanuel als 3unfer.

VOas wirb mit feinen Dreifeigen

Hus HIejanber D . . . .
?i)

3äi ben!, ber reitet feinen Crott

n)ie Sand)o I)inter Don Quidjott.

^urrjcl), nanu po^ Deibel

,,(EmanueI üon (Beibel
!"

Bift Du oben angefommcn

f}a\t auäf Du ein VON gepacft,

Dann 3U beiberfeitgem Sron^'^ß"

Sei erneuert ber Kontraft.

f}err Don (Beibel, I)err Don D . . .
—

Süfee SpI)ärenl)armonie

!

Beibe Ritter, beibe 3un!cr —
,,5r^u bir, beutfd^e poefie!" —

Hufs tieffte rourbe (Beibel burd) bas Hbleben

König ITTajimilian II., ber am 10. nTär3 1864 in ber

') I}er ^ofbuc^^änblft Sltejanber 'Cundtr in ©erlitt, ber erftc löerlefltr

ber ®ehiä)tt (Seidels.
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Blüte [eines £ebcns jtarb, erfdjüttcrt. 3n einem

Sonett fe^te it)m 6er trauernbe Did^ter ein fdjönes

(Et)rcn6enfmal

:

tDo mar toie beins ein föniglid) (Bemüte

So reinen IDillens, öer (Beredjtigfelt

Ben eignen IDunjdj 3U opfern [o bereit,

So treu, [o jtanbljaft, Don [o lautrer (Büte!

Der IDeisfjeit ernfter 5reun6, 6en ITTufen f)oI6,

3n 5i^€if)eit fromm, mit öeinem Dolf in 5^^'^^^"

^a[t 6u öein (Blücf in feinem nur gerDoIlt,

(Befegnet, toic öu [egneteft tjienieben,

Sei bein (5ebäc[)tnis ! unfre Cräne rollt,

HIs roär ein 5r€unb unb Dater uns gefd)ieben.

Der fernere Hufentfjalt in 3[aratl}en rcar iljm

nun getrübt unb öerleibet, unb bies umfo mef)r, als

ber neue König tubroig II. nicfjt in [o f)of)em ITTaße

für Did^tung unb £iteratur als Dielmef)r für ITTufif,

Dor allem bie EDagnerfdje, 3ntere|fe 3eigte. Sroar f)atte

ber neue ITTonardj bem Poeten, ben [ein Dater berufen,

bie 3af)respen[ion freiroillig beftätigt, bod) oerle^te

er ben feinfüfjligcn (Beibcl [et)r mit ber Sumutung,

um ben ferneren (Benufe einer töniglicfjen (Bunft, bie,

roie gefagt, itjm ol)ne fein 3utun gerDäf)rt roorben roar,

bittcnb cin3ufommcn. Dicfes Hnfinnen rourbe bat^er

Don (Beibel auf bas ent[d)iebenftc abgelef^nt. Dasfelbe

tat übrigens aud) Paul f}ci}fe. Dier 3af)re [päter trat

nun ein (Ereignis ein, bas bem DTd)ter ben loeiteren

Dr. «borjj^ ßo^ut, CEmanuet ©eibel.
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IDir!ungs!€is in HTüncfjen unmöglid) mad)te. Hm
13. September 1868 crf^ielt £übecf ben Befud) König

IDil^elms I. oon Preußen, ber im f}au[e bes Senators

durtius, bes Brubers oon (Beibels treuem S^ßi^TTbe

(Ernft durtius, IDoIjnung nafjm. Senator durtius Der=

anlaste btn Iübifd)€n Dichter, ben !öniglid|en (Baft

mit einem (Bebidjt 3U begrüben. ITTit fri[cf)em £orbeer

unb did]en3rDeigen um!rän3t, rourbe, cor bem (Bang

in bie tTTarien!ircf)e, bem greifen I)errf(f)er (Beibels

IDillfommengrufe ber freien unb ^anfeftabt überreid)t,

befjen Sd)Iufeftropt)e alfo lautete:

Drum I)eil mit bir unb beinem dfjrone

!

Unb flid)t als grünes didjenblatt

3n beine (5oIb= unb £orbeer!rone

Den Segensgrufe ber alten Stabt.

Unb fei's als le^ter IDunfd) gcfprodjen,

Da^ nod) bereinft bein Hug' es fiel)t,

IDie übers Reidj ununterbrod)en

Dom 5^Is 3um UTeer bein Hbler 3ie^t.

Diefe patriotifd^ I}ulbigung oerfdjnupfte am bai)=

ri|cf)en I)ofe. dine partifulari)tif(f)e Leitung fragte

f(f)on einige dage nad^ jenem £übc(fer Königsbefud) an,

ob es angängig roäre, ba^ ber (Bebanfe eines beutfd)en

dinl^itsftaates, ber eine mel^r ober minber birefte

ntebiatifierung ber Krone Baijerns in fid) fd)liefee,

fo eifrig oon einem penjionär ber bai^rifdjen Kabinetts=

faffe befürroortet roerben bürfe? Hud) anbere un!on=

trollierbare dinflüffe, fo 3. B. biejenigen Rid)arb

ED agners, follen b'in König gegen (Beibel eingc=

nommen Ijaben. datfad)c ift, ba^ am 14. (Dftober jenes
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3af|r€S 6er ,,Penfionär" ein Sdjrcibcn aus 6em 5iDil=

fabinett tubrcig II. empfing, bas if^m mit öürren

IDortcn Don nun an öic Dertneigerung [eines (Ef)ren=

folbes an3eigte. Die Hntioort, öic öer fo 6emaßregelte

Dier (Tage [päter bem König erteilte, roar ein Kabinett=

flücf von 5r€imütigfeit, IDürbe unb männlidjem $tol3.

(Es I)iefe barin u. a. : ,,nTir ift eröffnet rcorben, ba^ ber

mir bisl^er aus ber Kabinettsfaffe bcroilligte

(Et)r€nb€3ug infolge ber in meinen (Bebicf)tcn

neuerlid) ausge[prod)enen politifdjen Z^nben^tn

burcb Hllerf)öcf)[te Kabinettsorber bis auf roeiteres

fifticrt fei. Da id) nun in biefem Husfluffe bes !önig=

lidjen IDillens nur eine entfcf)iebene Derurteilung

meiner innerften (Befinnung 3U erblicfen oermag unb

fomit auf bie Husjid)t Der3ic{}ten mu^, I)ier fernerijin

in erfreulicf^r IDeife tätig [ein 3U bürfen, [0 [ef^e iij

mid) in bie [d)mer3licf^ Hotroenbigfeit Der[e^t, aud) bie

legten äußeren Banbc, bie mid^ nod) an ITTündjcn

fnüpfen, [ofort 3U Iö[cn, unb rid^te baljer an (Ew. lL\la\^=

\t'dt bie eI)rfurd)tsDone Bitte, midi meiner nominellen

(EI)ren=profe[[ur an ber £ubrDig^nTarimilians^UniDer[i=

tat, joroie meiner Dcrpflidjtungen als Kapitular bes

ITTafimiIians=®rbens befinitiü entfjeben 3U roollen. 3n*

bem id} I)ierin gan3 nad) bem IDun[d)e (Ero. IlTaieität

3U ^anbcln meine, jei es mir geftattet, in aller Kurse

nod) 3rDei pun!te 3U berüfjren, bie nid)t unertDöfjnt 3U

Ia[[cn mir beim Sdjeiben Bebürfnis i[t. (Einmal möd)te

id) barauf f^inrceifen, ba^ id) mid) 3U bie[en 6runb=

an[d)auungen, bie mir gegenroörtig bas Hllerl)öd][te

ntifefallen 3ugc3ogen f)aben, nidjt er[t in iüng[tcr

Seit, [onbern Don jel^er offen unb unumiDunben be=
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!annt t/abe. Dk $el)n[ud)t nad) einer fefteren (Einigung

bes öeut[d)en Daterlanbes, bas Derlangen nad) Kaifcr

unb Reid) tlingt jd)on in meinen früf^e[ten ©ebidjten,

and} in jenen, bie Iäng[t in aller f}änbe toaren, als

mir bcr Ruf nad) RTündjen 3uteil rourbe. 3n biefem

Derlangen bin id^ mir alle3eit treu geblieben, unb

roenn bas[clbe feit bin (Ereignijfen bes 3al)res 1866

eine beftimmtere ®e[talt annef)men mufete, [o lag bas

in ben Seitgefd^iden, nid)t in mir. Hbgefeljen jebod)

Don ber jbu einer XDieberoereinigung fämtlid)er beut*

|d)er 5ür[ten unb DoIfsge|d)Ied)ter 3U einem großen

®an3en unter !ai[erlid)er ®bl)ut bin lä} mir be=

iDufet, niemals einem (Bebanfen Husbrud geliel^en 3U

I)abcn, ber bas ooIÜommen bered)tigte Selbftgefül)!

bes bai}ri[d}en Stammes anif nur im minbeften Ijätte

üerlc^en tonnen. 3um anbern aber brängt es mid),

aus3ufpred)en, ba^ id), tro^ ber nottoenbig geroorbenen

£öfung meiner I)ie[igen Derfjältniffe — bie id) in

(Erfenntnis ber Sadjlage nod) Dor 3aljresjd)lu^ in einer

milberen 5orm jelbft f)erbei3ufüf)ren ge{)offt {)atte —

,

bie banfbare (Erinnerung an eine reid^e unb |d)öne

3eit jorglos fün[tleri[d)en Sdjaffens, bie mir burd)

bie freie J)ulb bes f)od)jeIigen Königs ITTaj fo el)ren=

DoII gercäf)rt unb burdj (Eid. lTTaie[tät Beftätigung bis

bal)in Derlängert tourbe, unoerbrüdjlid) im ^er3en

bernaliren unb mir, loie fidj mein ferneres £eben aud)

geftalten möge, bas (5efüt)I perfönlid)er pietät niemals

burd) ben lDogcn[d)Iag politijdjer parteiung erfd)üt=

tern lajfen roerbe."

nad)bem einige Q^agc barauf bie erbetene (Ent=

lafjung DoIl3ogen voax, brad) er feine ilTündjener Seite
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ab unb ging nad) [einer geliebten !)eimat[ta6t Cüberf,

iDoIjin il)n ot)ne5ies [ein J)er3 ge3ogen unb roo er

ben Hbenb [eines £ebens 3U Derbringen gebad)te.

Die if)m roiberfafjrenc poIiti[(i)e UTaferegelung

mad)te in gan3 Deut[cf)Ianb großes Huf[el}en. Die

„Kölni[d)e Leitung" regte [ofort eine ITationaI[ammIung

an, rooDon (Beibel aber nid)ts tDi[[en lüollte, 6a für

[eine (Eji[ten3 [d)on burdj bie (Bnabe bes Königs oon

Preußen I)inlänglirf) ge[orgt roar. Dom (BrofeI)er3og

Karl HIejanber Don Sa(fj[en=lDeimar rourben il)m [eljr

cI)renDoIIc Hnerbietungcn gemadjt. (Er toäre aud) nicf)t

abgeneigt geme[en, nad) IDcimar 3U 3ief)an, bod) naijm

er, infolge [eines anbauernben Siedjtums, Hb[tanb

Don bie[em plane, ba es il^m nid^t möglidj getDc[en

tDöre, (Bcgenlci[tungen 3U DoIIbringen.

Die il^m Dom König EDilfjelm I. gemäfjrte (Bnaben=

pen[ion rourbe je^t auf 1000 ^aler erf)öf^t, mit ber Hn=

rDart[d)aft auf eine UniDer[itätsprofe[[ur für beut[d)e

£iteratur, ITtetri! unb fl[tf)etif. (Einen Zac^ nad) [einer

Rüd!el)r in bie Dater[tabt erijielt (Beibel am 5. Ho^

Dcmber 1868 burd) ben Kultusmini[ter E)einrid) oon

ITTüIjIer bie[e ITTittcilung. Der Did)ter ban!te I)od)=

erfreut bem König in einem 3mmebtat[d)reiben, aus

bem nad)[tel)enbc Stelle I^ier (Erroäljnung finben mag

:

„Da^ idj mid) ber geliebten norbbeutfdjen £}eimat in

einer Stellung tüiebergegeben [el)e, tote [ie bei meinen

gei[tigen Be[trebungen unb bei ben Dielfad)2n Störungen,

bie mir ein leibenber Körper bereitet, bas 3iel meiner

fül)n[ten n)ün[dje [ein mufete, bas [djulbe id) ein3ig

unb allein ber (Brofemut unb £iberalität (Ero. ITtaie[tät;

unb [0 möge es (Ero. lTtaie[tät gefallen, in biefen Seilen
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bcn fd)rDad)cn Husöruc! bes tief cmpfunbencn Danfes ent=

gegen3un€l}men, 3U toeldjem idj midj öurd) biefes l)od)=

{)er3igc (Eingreifen in bie Dermidlungen meines £ebens

Derpflid)tet füf)Ie. nad)öem fid) bie Banbe, bie mic^

Dorbem gefeffelt, burd) bas an3u frül)e J)inj(i)eiben

bes unoerge^Iid^en Königs ITTaj gelodert unb unter ben

(Einflüjfen ber jünglten 3eitereigni[[e als unl^altbar er=

rciefen Ijatten, fonnte mir fein roillfommeneres £os

3ufaIIen, als bie Dergün[tigung, bas fdjöne 6ejd)enf

bicf)teri)d]2r ITTufee fortan aus berjenigcn ^anb 3U emp=

fangen, beren I)of)es IDalten [eit 3al)ren ein Segen für

bas gejamte beut[d)e Daterlanb unb für mid) ein (5egen=

jtanb treuefter unb aufrid)tig[ter Dereljrung roar. ITTögc

es mir Dergönnt fein, tro^ bes [djroer angegriffenen 3u=

[tanbes meiner ®efunbf)cit auf bem (Bebiete meiner

Kunft nod) irgenb etroas 3U leiften, roas einer je !)ulb-

reid)en 5ürforge gegenüber jid) als toürbig berDäl)ren

unb (EtD. Königlidjen ITiaieität 3ur S^^^i^^c gereid)en

fönnte."

c5^oua
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(Beibel unö 5^^^ IHarte Reinidi.

(EmanucI (Bcibcl mar, tote man toeife, ein Ciabling

6er bcutfd)€n 5rciuen. (Er I)atte [id) 6urd) feine £ieber in

it)re {}er3€n gefungen unb [ic naljtcn jid) if)m oft in auf=

rid)tiger, |d)tDärmerijd)er Begcijterung, il)m auf bie

3artefte unb liebcnsrDÜrbigfte IDeifc il)re E)ulbigungen

barbringenb. 3u bcn treuen S^ßunbinnen, für bie er

glcid)fans lebljafte $i)mpatf)ien empfanb, 3ät)Ite u. a.

aud) UTarie Reinic!, bie bicf)teri|d> begabte, an--

mutige 5rau bes Poeten, ITtalers unb 5eid)ners Robert

Reinic! in Bresben, bie er in Kiffingen fennen gelernt

I)attc. IDie il)r (Battc, fo toar aud) jie Künftlerin burd)

unb burd). Sie jdjrieb rei3Done £ieber unb ITTärd)en=

büd)er, bie fid) ber Hnerfennung (Beibels erfreuten.

EDie feljr er fie [d)ä^te, bas beroeifen [eine Dielen

an jie gerid)teten Briefe, Don benen ein üeil in ber

^anb|d)riftenfammlung ber Berliner föniglid)en BibIio=

tl]e! enttjalten ift, unb Don benen l)ier einige 3um
erften ITTal mitgeteilt löerbenO-

Durd) fa)t alle Briefe 3iel)t fid) rcie ein roter

Saben bie Klage bes franfen Did)ters über [einen

6e[unbl]eits3u[tanb, [otüie ber Husbrud bes Sdjmerses

') aac. Ms. J910. 175. Dieif »riefe finb ton ber berliner Söntglic^cn

S3ibIiot6cf, mie mir ber t-'err Stbteilunglbireftot i<rotef)or Dr. Äonrob ^oebler

minuieilen bie ©nie Satte, 1910 »on ber Sc^roefter ber grau TOarie Meinict geb.

3?e6renb ermorben toorben.
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barüber, öafe fein Sieditum fein poctt|(f)es $d)affen

Dielfad) t)2mme, \a unmöglid) macfje. Hber ebenfo

finöen roir in mel)rcren Sufdjriften 6ie 5i^^u6e

ausgebrüht über bas glücflidje SQ^nilienleben feiner

Cod)ter, unb ba^ fie il)n tricberl^olt 3um (Brofeoater

gemadjt Ifdb^.

ITtand) intereffante unb bemerfensroertc Be=

mrrfungen über feine bramatifd)€n Sd)riften, (Erfolge

unb Kämpfe finb gkidjfalls in bcn oertrauten (Epifteln

an bie liebe S^eunbin 3U lefen.

HTögen biefe Briefe I)ier in djronologifdjcr Solg«

aus3ugsrD€ife roiebergegeben roerben

:

£übccE, 5. 12. 1869.

£icb€ Sr^unbin!

IDeber Kiffingen nod) Craoemünbe, too

id) ben September 3ubrad)te, Ijaben mir irgenb (Er=

Iciditerung 3U fdjaffen Dermod)t unb mein Übel l^at

fid)tlid) 3ugenommen. Dodj feine Klagelieber ! £affcn

Sic mid) lieber au£fpred)en, roie id) unfcre Begegnung

in Kiffingen fort unb fort als eine mir 3uteil ge=

roorbene IDoljItat nadjempfinbe unb toie oft unb gern

meine (Bebanfen bei ben gemeinfam »erlebten Stunben

ocrtDcilen, ba bie Rofen bluteten unb fooiel fd)öne Der=

gangcnl)3it aufblüt)te. 3n bie tEage biefer Dergangen*

fjeit F)aben mid) aud) Reinids £ieber, bie id) nun mit

rcal)r€r 5rcube in einem 3uge n>icber burd)Ias, Iebl)aft

3urüdDerfe^t. 3ft es nur niäufd)ung bcs HIters, rcenn

es mir Dor!ommt, als fei bas £eben unb Did)ten ba--

mals frifd)€r, froI)er, l)armIofer geroefen, als in unferer

Übergangsperiobe?
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Dafe id) mtdj über bk meiner „$opf)onisbe" roiber^

fal)rene (Eljrei) unbefd)reiblirf) gefreut l)abe, !önnen Sie

fidj benfen, 6a Sie ja toiflen, mit roeldjer befonöeren

Dorliebe idj geraöe an biefer Hrbeit I)ing unb toie

fdjTOer id) midj barein gefunben I)atte, für [ie auf jeben

fi(f)tbaren (Erfolg 3U Der3id)ten. Hun i[t er in Döllig

unoer^offter IDeifc bod^ nod^ getommen unb id) prcije

biefen Husgang banfbar als ein |d)önes (Blüd. Um
bie Huffül)rung in Berlin, bie je^t beDorftef)t, bin

id) freilid) cttoas in Sorge. Die Kräfte bes bortigen

(EI)eaters laffen für bie I){)I)ere H^ragöbie oiel 3U

roünfdjen übrig unb bei meinem betrübten 3u[tanbe

fann id) nid)t einmal f)inreifen, um bie Proben 3U

leiten unb mid) mit btn DarftcIIern über meine

3ntentionen 3U üerjtänbigen. IlTöge ein günftigcr Stern

über ber Dorftellung roalten, bamit bas Stücf roenig=

flens einen Hd)tungserfoIg erringt!

Don meinem £eben i[t toenig 3U [agen. 2ä) jd)Iage

mid) eben, fo gut es gel)cn toill, burd) bie [d)Iimmen

Cage, leibe, coas id) mu^ unb arbeite, roas id) fann.

3n bie (Be|eIIfd)aft fomme id) gar nid)t mel)r, entbel)re

bas aber nid)t [d)rDer, ba meine nid)tc Bertf)a, bie

mir bas I)aus fül)rt, auf alle meine 3nteref[en ein3U=

gef)en roeife unb bie aufblül)enbc (Eod)ter mir oiel

5r€u6e mad)t. Dann unb toann fprid)t aud) einmal

t'm alter 5reunb ein unb im übrigen t)abe id) meine

Büd)er unb — bie (Erinnerung, Sie tüiffcn \a aud), rDie=

Diel bas ijt.

') Die Grtcitung beä ©d^tHcrpvcifcS für feine Sragöbie.
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£übecf, 15. 12. 69.

Derel)rte Si^^unbin

!

.... ntit meinem Befinben ftel)t es leiöer nod)

gan3 beim alten. 6ejtern erijielt icfj bie nad)rid)t,

bafe amnäd)|t€nITTontag bte,,Sopf)onisbe" in Berlin auf

bie Bretter foll; es bleibt aber babei, ba^ idj ni(f)t

I)ingc!)e, nur meine Ilicfjte Bert{)a mirb, roenn nid)ts

ba3rüifd)en fommt, ber Dorftellung beirooljnen, um mir

bann perjönlicf^ über alles ein3elne Berid)t 3u er=

flotten.

£übetf, 9. 4. 1870.

£iebe 5r^unbin!

3d) fomme gar [o fcfjroer 3um Brief[djreiben, bop=

pelt fdjmer, roenn id) fajt nur Betrübtes 3U melben

l^aht . . . Die legten IDintermonate Ijaben mir aber

iDenig erfreulid)es gebradjt. ITteine Cage roaren fort

unb fort doII Sd)mer3en, meine näd)te fa[t immer ge=

[tört, fo ba^ id) oft ben 5rüf)Iing nidjt mefjr 3U

erleben bad)te. 3n jeber gebeil)Iid)en Probuftion ge=

Ijemmt, oon jeber (Bejelligfeit ausge|cf)Ioj[en, mufete

iä) mid) mül^fam Don Zaq 3U Cag burdjringen unb

burftc frei) fein, roenn id) nur fällig toar, anljaltenb

3U lefen unb mir brausen bie nottoenbigfte Beroegung

3U Derfd)affen. Hber bas blofe cmpfangenbe Stubium

ift auf bie £änge fein genügenber drfa^ für bie felbft=

tätige fd)öpferifdje Hrbeit, an bie id) feit 3al)ren ge=

rDol)nt bin, unb ber ®eban!e, nid)ts mel)r 3U leiften,

brüdt mid) oft fdjroer nieber. Bei allebem empfinbe id)
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€s als ein roat^res (BIüc!, je^t rocnigftcns forglos \n 6er

f^eimat leben unb 6ic ntcinen täglicf) um micf) l}aben

3U tonnen. ITTeine tEorfjter f)at freilief) öiefen JDinter

abenös Diel umf)crge)d)tDärmt, aber id) Ijatte fic bocb .

.

ÖErjt jeit roenigen klagen füf)lc id? micf) etroas

leiölidjer. Hm Scf)reibtijcf) rcill es freilief) nod) immer

nod) ni(i)t Dorroärts, öie (Bebanfen 3erflattern mir,

rcenn id) faum angejc^t f)abe. Über ben Deriurf) einer

abermaligen Kur _f)abe icf) feinen (Ent[(f)lu§ gefaxt-

Solange in meinem Suftanbe feine a)ejentlid)e flnberung

eintritt, fann uon Reifen überf)aupt nicf)t bie Rebe

fein . . .

lTtofentf)als 3[abena ©r[ini f)abe icf) nun

aud) gelefen. Das 5tücf i|t bramatifd) äufeerjt roirffam

unb rDürb2 Dortrefflid) fein, toenn ber bicf)teri[(f)e

(5ef)alt bem J3eni|(f)cn Hufbau überall gleicbfäme. Sonjt

gibt es loenig litcrarijd) Heues von Belang. f}ei)jes

„(Böttin ber Dernunft" toill mir nid)t red)t bcf)agen.

ntit großer 5r^ube las icf) bagegen ben 3rDeiten Banb

Don ?Er€itfd)!es f)i[tori|d)en unb politijcben Huf=

iä^en.

Zühed, 31. 12. 1872.

.... Don Reinicfs $cf)riften für bie 3ugenb fannte

icf) bis je^t nur gan3 €in3elnes; nun f)abe icf) fie mit

rDaf)rem Dergnügen im 5u[ammenf)ang gelefen unb bin

mit 3f)nen geu)ife, ba^ bas rei3enbe, burcf) 3nf)alt

unb Husjlattung gleid) an3ief)enbe Bucf) 3af)Ireid)e

Sreunbe finben tcirb. $icf)erlid) i[t es in biefer S^\^'

seit als (Befcf)en! für Kinber fcf)on Dielen f)ocf>min=
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fommcn gctrcfen. Die Umarbeitung bes ,,W\oito"

rcürbe id), menn [ic überfyiupt tunlid) ift, mit 5rßu6e

überneljmcn ; bod) ift bis je^t oon £of^mer)eri)

feine Hufforberung berart an midj gelangt. Hud) für

bie Iteuauflage ber (5ebicf>te I^r3lid)[ten Danf! 3l^r

rajd^s (Er[d)€inen beroeift 3I^nen aufs neue, ba"^

Reinids Hamen im beut[d>en Dolf unDerge[[en i|t. 36)

hcihc bie lieber, 3f)rem IDunfd^ gemä^, meiner Codjter

auf iKTi n)eit)nad>tstifd) gelegt, ben fie biesmal an

il)r€m eigenen I)erbe aufgejdjmücft f^atte. Sie ift näm=

lid) bereits feit bem ITTai oerfjeiratet, lebt glücffclig

mit il)rem ITTann unb träumt fcfjon Don einer nod)

reid)cren Sufunft.

ntit meinem eigenen Befinben fte^t es bagegen

nid)t 3um beften . . . ITtein Übel nimmt, roenn aud)

langfam, bod) redjt mcrfbar 3u unb bas fd)Iimmfte ift,

ba^ mir je^t aud^ bas (Be^n äu^erft befd)tDerIid)

fällt, fo ba'^ id] mid) bei ungünftiger IDitterung oft

barauf befd^ränfen mufe, mir im öimmer bei offenem

5cnfter bie unentbel)rlidj)te Beroegung 3U mad)en. 5um
(Blücf tDof)nen bie Kinbcr in meiner Itälje unb fo l^ahe

id) benn in fd)Iimmen cEagen meinen beften ^roft immer

3ur ^anb.

Dafe id) unter biefen Umftänben nid)t gar oicl

probu3iere, fönnen Sie fid) benfen. Dod) fommt mir I)in

unb rcieber nod) ein (5ebid)t, freilid) meift in ber bc=

fd)€ib€nen (Beftalt bes 3bi)IIs ober bes (Epigramms.

(Ein cigentlid>es £ieb ift mir feit ben I^erolbsruf^n

nid)t mel)r gelungen unb an bramatifd)e Hrbeit, in

bie id) mid) am liebften oertiefen roürbe, roage id)

') 3. So^mcpcr, ^-»erausgebcr ber „Teutidjcii 0"9f"b".
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mid) ni(i)t in 6er fid^rcn Dorausfid)t, ba^ id^ morgen

ober übermorgen boä) unterbrocfjen roerbe unb bie

(Einfjeit bcr Stimmung oerlieren roürbe, aus bcr ein

jold^es tDer! geboren rrerben mufe.

£übecf, 13. 2. 1873.

.... Das (Bebidjt ,,(5iotto" ftammt offenbar aus

früt]€rer 5eit. Die 5orm i[t nod) nld)t rein unb ber

Husbrucf f^äufig unprä3is unb gar 3U allgemein ge=

galten. So gut id) tonnte, ^ahe icf) nacf}3uf)elfen ge=

jucf)t, inbem icfj mid) f)ier bemüf}te, bie ITtängel bes

Derfes 3U bejeitigen, bort ben Husbrud flarer unb

bejtimmter 3U faffen, of^nc body an bem tDefentlidjen

(Bebanfeninf)alt 3U rüf}ren. IDo [id) in ITeben3Ügen

tro^bem Dielleid^t eigenes ein[d)Iid), gejdjaf^ es nur,

roeil jid) bie So'cm fdjiedjterbings nidjt anbers fügen

trollte. ®b bas (Bebid^t burd^ bie Überarbeitung erl)eb=

lid) geiDonnen, roeife id) freilid} nidjt unb mu^ es baf)er

3I^rem unb £}errn £oF)met}ers (Ermeffen anljeimjtellen,

ob CS gebrudt toerben foll. Keinesfalls aber roünfd)«

idj bei biefer (Belegenl^it namentlid) erroöfjnt 3U roer*

ben, ba id) nur an ber äufeer)ten Ced)ni! teiltjabe.

Die ®e[d)id)te Dom Rofenbufd) i[t ein artiges Xtläx=

djen, bas Sie mit (Blüd unb (Befdjid 3U (Enbe gefüf^rt

^aben. (Es toürbe fid) in einer erroeitcrten Sammlung

gan3 gut ausnefjmen.

.... Seit einigen (lagen bin idj roieber [ef}r

leibenb unb }:)aht faum nod) eine |d)mer3freie Stunbc.

ITTit ber pep[in=(E|[en3 roilFs id) er[ud)en.
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Zixhtd, 23. 5. 1873.

. . . . tDilbranbts „(Bracdjus", ben Sie auf bcr

Dresbncr Büljne fal)en, fenne idj [eljr genau; idj

I)altc bas Stüc! entjd}ieben für bas befte, bas in btn

legten 3af)ren gcfdjrieben lourbe. (Es i[t 3uglei(f) bi(f)=

terijd) bebeutenb unb bramatifd^ ir)ir![am. Die Stelle,

an ber Sie Hnftofe nal^men, I)at mid) bei bcr reaüftifd)

angef^audjten S^rbung bcs (Ban3cn ni^t gcjtört; fie

\\i \a einer I)alb !omijd)en S^Qur in ben ITtunb gelegt.

Brudis ..Scbön (Ellen" hah^ icb nie aebört. (Einer

Huffüljrung in Hamburg, 3U roeld^r ber Komponift

midj eingelaben f)atte, tonnte id) leiber nidjt beirDoI)nen,

roeil id) unroot)! wax. Da§ Brud) aud) meine urfprüng=

lidj für lTTenbeIs[oI)n beftimmte ,,£oreIei)" in ITtujif

gefegt, tüiffen Sie. ITTir ging es bamit nod) [d)Iimmer

als mit ber Ballabe. Sie rourbe 15 mal in I)amburg

gegeben, oI)ne ba^ es mir möglidj getoefen toäre,

f)inüber3u!ommen.

5ür bas ,,£ieberbud) für beut|d)e Künftler" \)zx^-

lic^ften Danf! Die Durd)fid)t toar mir tüic ein (Bang

burd) ben grünen IDalb meiner 3ugenb, roieoiel (Erinnc=

rungen rD€f)ten ba auf! Hber roegen einer Eöieber»

t)erausgabe jinö mir beim £efen bod) grofec Bebenfen

gefommen. Die Seit l)at fid) eben oöllig Dertoanbelt,

bas n)unberf)orn ber Romantif ift im Braufen neuer

mäd]tigcr £€bensftröme faft gan3 oerljallt unb bie

Künftler, bie au?[d)lie^Iidj biefe £ieber fingen tDÜr=

ben, finb nid)t metjr ba. Xüan müfete oieles baüon,

Dieles ba3u tun unb bas Büdjiein roürbe fd)lie^Iidj nid)t

mebr basfelbe fein. Das erftc Diertel ber Sammlung
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(S. 1—79) tDirö frctlirf^ für jeöcs neue Künftlcr--

ticberbud) einen l}öd}\t braud^baren (Brunöftoc! h\U

ben. Hud) J}o6krs (Bebid^te f)abe idj gern roiebcr g€=

lejen; |ic entljalten allerbings nidjts bebeutcnbes, |inb

ahex jugenbfrifi^, etnfarf) unb natürlid} unb ein lieber

ITTenfd^ [tcf)t baf)inter.

.... Bis je^t f)at mir in blefen golbenen 5i^üf)=

lingstagen nid)ts Recf)tcs glütfen roollen; aud) bas

ntärdjen ruF^t unb loirb löofjl unoollenbet bleiben.

£übecf, 15. 10. 1873.

.... 3I)ren frl. Brief aus 3efd)!entl)al erijielt

id) rid)tig in Sdjroartau, roo id^ Dom 5. 6. bis 3um

11. 9. rüof)nte unb in bcftänbigem IDedjfel beffere unb

|d)Iimm€re, 3ulc^t einige red)t [djiimme Cage erlebte.

.... (Ein ganj befonbers lieber Bejud) roar uns ber

alte (Braf tDoIf Baubi|[in aus Bresben, ben Sie

iDofjI als Überfe^er $I)afe[peares unb ITToIieres fennen

unb mit bem id} im 3al^re 1838 (Briedjenlanb burd|=

ftreifte. 3u eigentlidjer probuftion bin idj in $d)rDar=

tau roenig gefommen. Dagegen f)abe id^ etma bie

fjölfte eines legten Banbes ©ebid^te burc^gearbeitet

unb 3ufammenge[tellt, ber feinerseit unter bem Citel

„$pätl)erbftblätter" erfd^einen [oll. IDas id| an

mobernen Büdjern las, iDolIte mir, oon ein paar Cur=

genietDJdjen Hooellen abgefef^en, rt>enig gefallen; [o

tcanbte id) midj lieber rt>ieber 3U Sf)afefpeare, ®oetl)€

unb SopI)o!Ies. (Begcnroärtig burd)rDÜf)Ie id) mit bem

f^öd)ften 3ntere[[c ben nad)Ia§ ®tto £ubiDigs,
bejjen gciftige potens midj oft ftaunen mad)t, loenn idj
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mir aud) Don [einer IDeife 3U arbeiten faum eine

Dorflellung 3U mad^n toei^, öa er, anstatt fid) 3U=

er[t btn Stoff in großem ITTa^c 3ured)t 3ulegen, faft

überall mit 6em minutiö|e[ten Detail beginnt. EDie

iammerfdjabe, ba^ bie[er mäd)tige (Benius in einem

fo gebr€d)Ii(i)en Körper rDof)nte unö oon bem unge=

f)€uren Reidjtum, ber in il)m lag, oerfjältnismäfeig [0

tcenig in oollenbeter ®ejtalt 3utage förbern fonnte!

Hus unferm [ef)r einfad^en £übecfer £eben i|"t faum

etroas 3U eriDäljnen. Dod) befud)te uns neulid^ ein

Prebiger nTannI)arbt aus Dan^iq, ber Dor etroa 53

3al)ren als (5i)mnajia[t bei meinem Dater in Penjion

roar. Hud^ er befa!j jid) roicber bas alte {)aus in ber

5i|d)ftra^e, bas Sie ja aud^ fennen. 3e^t roirb es ah^

gebrod}en.

£übed, 21. 12. 1875.

.... Den $pätl)erb[t brad)ten lüir, toie Sie Der=

mutet, toieber in Sd^roartau 3U 36:i bradjte bort

bas !laffi|d)e £ieberbud) 3um Hbfd)Iufe, bas id) 3f)nen

neulidj [anbte. ITTöge bies unb jenes barin 3I)nen 3u=

jagen! 3ebcnfaIIs roirb es 3f)nen intereffant fein,

einmal ed^tc (5ebid)te oon d)rtäus, Sappfjo unb 3bi]cus

unb in bcn römijd)en (Elegien bie Dorbilber ber (Boetf^^s

|d)cn fennen 3U lernen. Hud) für meinen £iebling

ffoxa^ toeröen Sic Ijoffentlid) nid^t unempfänglidj [ein.

ITTan lieft fid) toirflid) in feine ©benform oiel leidster

F)inein, als bie meiften benfen. . . . Hm 11. IIoDember

befdjcnfte midj meine cEodjter, früfjer als id) erroartet,

mit einem britten fräftigen (Enfel
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fln Ici6(i(i)cn CCagen bc[ud]c id} je^t öfters 6as

(Eljeatcr, roo man mir einen fejten pia^ 3ur Derfügung

geftcllt \)at, \o ba^ idf fommen unb gefjen !ann, roann

li) mag. Die Huffüfjrungen [inö meijtens rc(f)t an=

ftänöig, unb mir tut es tool)!, abenbs eine Stunbe

lang entioebcr ntufi! 3U f)ören ober midj burd) (Ernft

unb $d^r3 anregen 3U laffen. Dod) fjalte idj es in

©per unb $d)aufpiel mit bin altern $acf)en. IDas id)

Don neueren fennen gelernt, roollte nid)t öicl bebeuten.

Dodj I)at mir £ i n b a u s „Cante ^l^refe" nid|t übel

gefallen. Dal^ns „König Roberidj" bagegen, ber je^t

über alle Büljnen gel)t, i[t ein 3rDar ge[d|idt gemadjtcs,

aber poetifd) burd)aus mittelmäßiges tEenben3[tü(f, bas

ben 5ufd)auer burd) feine Hbfid)tlid)!eit oerftimmt unb

ben foftbaren Stoff nod) ärger oerpfufdjt, als meine

unreife 3ugenbarbeit. Überfjaupt fielet es mit unferer

fd^önen £iteratur unerfreulid) aus. ITTan [djafft

nid}t mef)r, fonbern man fpielt enttoeber in ben über=

lieferten S^J^it^^^ mattt)er3ig töeiter, ober man jam=

melt, |id|tet unb oerbrcitei fid) in geiftreid^er Reb|clig=

feit über bas Dageroefene. Der bidjterifdje (Benins

(Europas läßt eben nadj einem fräftigen Huf|d)röung

erfd)öpft bie S^ügel fjängen, benn aud) bie anbern

Ilationen finb [tumm

Tübed, 22. 0ftober 1876.

£iebe Sxau ITTarie

!

Reinids Biograpl)ie in ber ,,Deutfd)en

3ugenb" fjabe id) mit S^^ube gelefen. Sie i[t in

licbeöollftem Sinne für bas jüngere publüum ge[d)rle=

Dr. ?lbotp^ So^ut, (Smanuel (Seißet.
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b€n un6 brad)te aud) mir mancf)€s ttcue unb 3nter=

ejfante, namentlicf} aus 6en Cagen ber 3ugen5

Hn £of)mei)er l^aht id) Dor !ur5em ein paar Kleinig=

feiten gefanöt, roeife aber nid)t, ob [ie if)m paffen rr)cr=

6en. Huf eine befonbere Bitte feinerfeits, ber Sie I^icr

in £übe(f gegen mid) errDäf)nten, !ann id) mid) jebod}

mit beftem IDillen nidjt befinnen, 3a:} füF)Ie aud) am
Hadjlaffen bes 6ebäd)tniffes, ba^ id) alt roerbe.

Unfer £eben gefjt feljr [tili unb einförmig fort, roic

Sie es fennen. Hur bas Cfjeater, beffen Sd)aufpiel=

fräfte biefen IDinter ungerDöf)nIid) gut finb, bringen

einige HbrDed)sIung. EDir fal)en bereits ben ,,Kauf=

mann Don Denebig", „Die be3äl)mte IDiberfpenftige"

unb ,,3ulius däfar" in burdjaus roürbiger Darftellung.

Die rrteininger Sd)ule, ber unfer Direftor angeijört,

f)at bodj, tro^ mand)er Übertreibungen unb (Iinfeitlg=

feiten, im gan3en unb großen bereits fef^r tDof)Itätig

auf bas beutfd)e Büf)nenleben eingetoirft, nid)t burd) ble

Betonung unroefentlidier flu^erlidjfeiten, tocf)! aber

burd) bie ftrenge 5orößrung eines ineinanbergreifenben

Sufammenfpiels, bas ja roieberum nur m.öglid) ift,

roenn jeber ein3elne feine Rolle DoIIfommen belyerrfd^t.

Da^ G) agners gcträumter (Criumpf) fid) im Be=

roufetfein bes beutfd)en Publifums immer mefjr 3U «inem

öerfd)ämten S^^sfo umgeftaltet, toirb 3F)nen fo roenig

fd)mer3lid) fein roie mir.

Huerbad) f)at brei neue Bänbe Dorfgefd)id)ten

f)crau?gegeben, iDeId)e bas burd) bie Heu3eit Der=

tcanbelte Zth^n feiner Sd)tDar3rDälber barftellen. Zii

f)abe bisf^er nur bie erfte gelefen, eine 5ortfe^ung ber



oc»ioiPioioio^cyicyio^oioioro r^ fOfqr-qr^ror<3Porqrqo

5rau Profejforin. Das J^auptmotio ift fein unb glüc!=

lid) burcf)gcfül)rt unö Sie toerben bie (Er3äF)lung mit

Dcrgnügen lefen, rocnn Sie bartn aucf) nid)t mel)r gan3

6en unbefangenen Sauber von H.'s früf)eften Sad^en

finben. Der Stoff i[t eben ein anbcrer geujorben unb

nid)t minber intereffant, aber burd) bas mober;n|e

(Element toeniger für bas reine Obi^II geeignet.

3d) felbft bringe fajt nicf)ts mel)r 3ujtanbe, ein

paar Derbeutfdjungen unb Überarbeitungen Don

3ug€nbgebid)ten, bas i[t alles. 3um 5rül)ial)r ):)ahe irfj

(Eotta bie Spätl^rbftblätter Derjprocf)en, bie, roie Sie

rDijjen, \ä\on in gcorbneter Hbfcf^rift Dorliegen. (Db idj

if)r (Erjcf^inen nod) erleben foll, mu^ id) (Bott an=

IjeimfteUen.

£übe(f, 24. Sept. 1878.

.... 3(f) bin ben gan3en Sommer t)inburd) un=

ausgefegt IdjiDer leibenb geroefen unb [elb[t bie I)erb[t=

lid) fonnigen Cage, bie mid) [onft immer roie befreit

aufatmen liefen, I)aben mir feine (Irleid)terung ge=

brad|t Die 3eitDerf)äItnif|e jinb aud) nidjt ba3U

angetan, ein bebrüdtes (Bemüt auf3uf)eitern. (Erft bas

furdjtbare Unglüd, bas unfere ITtarinc betroffen, bann

bie unjagbar |d)änblid)en lTrorbanfd)Iäge auf unfern

geliebten KaifcrO unb je^t überall bittere öerftim=

mung, trübe (Bärung, f)od)aufIobernber ober unter

ber H[d)e fortglimmenber parteiljaber. IDer an bie

^age opferfreubiger Begeiftcrung Dor adit 3af)ren 3U=

>) (Semeiut ftnb bie rue^Iofen 'ätttentate $bbeU unb Ofobilinj? auf Saifet

SSil^elm I.
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rüc!b€n!t unb jc^t [iel)t, roic iDcnig ein unroürbiges

(B€fcf)l€d)t [id) bcr bamals [djroer errungenen (Büter 3U

erfreuen oerjteljt, ber !ann nur mit ber ernjte[ten Be=

jorgnis in bie 3u!unft blic!en. $oId)er Unbanf I)at

fid} nod) immer furd)tbar g€räd)t. ITTit ben ,,Spät=

{)-erbflbIätt€rn", bereu Sie [0 freunblid^ erroäfjntcn,

jd)€int meine Iiterari[d)e £aufbaf)n abgejdjioffen 3U

fein. 3d| Ijabe jeit Tl)rer f)erausgabe !aum nod) einen

Ders niebergefd^rieben. HTir roill eben nid)ts redjtes

mef^r glüden unb id) Ijalte es für roürbiger, 3U Der=

3id|ten, als in meinen alten tEagen Hbjtrufes unb (Be=

ftümpertes 3U lTtar!te 3U bringen. Das ein3lge, toas

mir I)in unö roieber nod^ gelingt, i[t eine Überfe^ung

aus lateinifd^n ober fran3öfifd)en Diditern.

o^oua
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(Beibels Selbjtlojigkeit,

(Eöeljtnn unö I)0(i)t)er3igkeit.

Hus b^n ermäf)nten ITTitteilungen Paul I)ei)fes

in Jemen „3ugen6crinnerungen" roilfcn roir, 3U toeld)

großem Danfe fid^ öiefer £i)ri!er unö Itoöellift (Emanuel

(Deibel gegenüber oerpflidjtet gefül)lt Ijabc, unö bafe ber

£übe(!er Sänger es gecoejen jei, ber bur^ feine roarme

Befürtüortung bei König ITTajimilian II. üon Bat^ern

es beroirtte, ba"^ nid)t allein Paul I)er)[e nad) lTtün=

(f)en eine Berufung erijielt, [onbern ba^ er aud) burd)

bie !öniglidi8 ITTunifi3en3 fein £ebensglü(f begrünben

!onnte. Dod| nid)t allein Paul f}ei)fe, fonbern aud)

Diele anbere naml)afte oeitgenoffen (Beibels legen in

if)ren Briefen unb $d)riften berebte Seugniffe für

bie ed)t follegiale (Befinnung, bie roarme (Empfinbung

unb ben ^od^Ijer3igen (Efjarafter bes Poeten ab. S^^^J
Dafjn I)atte fid) gleidjfalls 3aI)Ireid)er Beroeife ber

rooI)Iu3oIIenben unb treuen 5örberung feitens bes Didj^

ters 3U erfreuen. ITTan lefe nur, roas er barüber in

feinen ,,(Erinnerungen"i) fagt. 3nbcm er einiges von

') ». 3, 2eiJ)ätg, SBreitfopf & ^ärtcl, 1892, S. 301 ff.
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btx bereits errDäI)nten Iiterarij(i)'ert Dereimgung in

tTtündjen, öcm „Krofobil", er3ä{)It, bemcrft er u. a.,

ba^ in jener Derfammlung (Beibel, unb 3tDar mit

DoIIem Red)t, bas grofee IDort gefüljrt ijahe, benn biejer

£t)rifer Ijabe ein gan3 Dor3ÜgIid)es, rajd) ben Kern

ber Sa&ie treffcnbes Urteil geljabt. Dann Ijeifet es

tcörtlid) : ,,3d) I)abe Don (Beibel meljr gelernt als

Don allen anberen 3ufammen : allerbings aber n\<i\i im

,,l)eiligen ^eirf)" — ba ging es ein roenig 3U tumul=

tuarifrfj l)er für erfd)öpfenbe mett)obijd)c Durd)=

fpredjung fdiroieriger Steigen : roof)! aber auf ben

[tunbenroeiten $pa3iergängen, auf roeldjen idi ben £ei=

benben, bem [oldje Beiocgung Dorgefd)rieben roar, be=

gleiten burfte. Hud) in feinem I}au[e, bas ja nur [0

fur3 bie J)ausfrau [djmücfte, roar id) gar freunblirf)

aufgenommen : 5rou Hmanba, „fein fjolbes Sdjtüeigen",

roar mir geroogen. Danfbar rül)m' id^ mid) (Beibel's

$d)üler in Dielen Dingen, in tDeId)en aus piaten unb

Rudert unb aud) bem gebrudten (Beibel nid)ts 3U

lernen roar : gar oiele (Brunbfä^e über S^^^^ unb

(Beftaltung bes f^anbroerfs teilte er mir mit, feit er

an ,,{)aralb unb Zljzano" unb an btn Ballaben ber

erften Sammlung, mie er fagte, feine ,,^z\h S^^^^^

gcf)abt". 3I)m oerbante id) es aud), ba^ id) es auf=

gab, roie J}ebbel unb anbere, btn gan3en ntbelungen=

ftoff bramatifd) 3U bet)anbeln, Dielme!)r mid) auf bas

ed)t tragifdye (Befd)id bes ITTarfgrafen Rübiger be=

fd)ränfte, bas müfjelos in btn Ral)men eines CF)eater=

abenbs 3U bringen ift : id) I)alte bas — tro^ ben

batoiber erI)obenen (Einroänben — aud) l)eute nod^

für eine glüdlid)e Befd)ränfung unb banfbar gebenfe
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idj icbcsmal ®cibels, gcljc id) in öcn Hrfabcn 6cs f}of=

gartcns an bcr Stelle Dorbei, roo er mtcf), ben ll)iber=

jlrebenben, cnblirf) über3eugte. ITTein Dert)ä[tnis 3U

(Beibel blieb ein fdjönes : Htit RüFjrung ergriff mid) iber

Hnblirf bcs [ilberijaarigen 6rcijes, als id) iljn 3U £übed

meiner lieben S^*^^ Hiljerefe 3ufüt)ren burfte :
— es

toar ein 3a\)v vor feinem Hob unb treu unb banfbar

unb toarm roerb' id) fein Hnbenfen in f)oI)en (Ef)ren

I)alten für unb für."

ITfit fd)tDärmerifd)er Begcifterung fprid)t ber aus=

ge3eid)nete bai^rifdje Didjtcr f)ermann £ingg oon

(Emanuel ©eibel, bem er fidj für beffen Proteftion 3U

großem üanfc üerpflidjtet fül)Ite. Der berüf)mte Der=

faffer ber ,,DöIferrDanberung" unb 3aI)Ireid)er anberer

glän3enber Did)tungen fonnte fid) nur müljfam empor=

ringen. Urfprünglid) Rr3t, rourbc er burd) jdjroere

Kranfl^eit ge3n)ungen, feinen mebi3inifd)en Beruf auf=

3ugeben. Don einem f}artnädigen Heroenleiben befallen,

bas in DerfolgungsrDaf)nfinn ausartete, rourbe er in

biefelbe I)eilanftalt gebradjt, \a fogar in bas gleid)e

3immer übergefüljrt, in bem einft Hicolaus £cnau
oergebens f)eilung gefud)t fjatte. Hls er fd)liefelid)

roieber gefunbete, fd)lug er in einem armfeligen ?}'düs=

d|€n auf ber £anbftrafee nad) ni)mpl)enburg fein J)cim

auf, iDo S^<^^ Sorge fein täglid|er (5aft roar. (Enblid)

entbedten bort 3rDei Befannte if)n unb feine Dtd)-

tungen unb übergaben le^tere (Emanuel (Beibel. Diefer,

ber bie gro^e Begabung I}ermann £ingg's [ofort cr=

fannte, fidjtete unb orbnete feine (Bebidjte unb überrebete

(Eotta, bie poetifd^en (Er3eugniffe eines bis bal)in gan3

unbefannten £i)ri!ers in Derlag 3U neljmen. 3n feiner
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,,£€bensr€ife"i) [e^t J}ermann £ingg bem f)od)l)er3ig€n

(Bonner ein (Eljrenbenfmal. IDie müI}eDoII es il)m

aurbe, feine gciftigen Kinber unter3ubringen, erääl^It

er mit beroeglid^n IDorten-) : ,,Da unb bort Ijerum

an Derfpred)ungen, fie (bie (5ebid)te) bei einem Bud)=

I)änbler 3U befürroorten, fel)lte es nidjt, aber bie

Derfpredjungen erroiejen jidj als eitel, id) t)offte unb

Ijoffte Dergebens. Diele Ijielten meine Hnjprüdje als

bie fid)er[ten Beroeife geiftiger Störung. IDeI(£)c tlarr^

Ijeit, t)iefe es, er n>in ein Di(i)ter [ein, ba3u gel)ört

mef)r ! Hur mein 5^^^"^ 5ßi^Ttba(f)er, ber immer treu

an mir feft f)ielt, entbecfte enblid) einen jungen Ittann,

namens Kirdjner, ber mit ©eibel befannt roar. Diejem

rcurben bie t]Tanu[!ripte übergeben. (Er brad)te fie 3U

(Beibel, (Beibel las [ie unb oerfprad), [ie an dotta 3U

empfel)len. Diesmal roar [ein Der[predyen fein leeres,

ntein jal^relang er[et)nter IDunfd) neigte [id} ber (Er=

füllung 3U. Hber nod) gab es Stunben bangen 3rDei=

[eis, 5^rd)t Dor getäu[d)ter fjoffnung. Zd^ erinnere

mid) iDot)!, roie id) eines Cages 3U (Beibel [agte : „36]

fürdjte [el)r, es roirb roieber nid)ts baraus."" Unb

biefer antwortete :*
,,36:i glaube, Sie [inb nid)t

red)t ge[d)eit."" Der Derfa[[er ber ,,£ebensrei[e" plau=

bert roeitcr, ba^, als er 3um er[ten ITtal (Beibels D}ol)=

nung betreten Ijabe, (Einridjtung, Begrünung, 3nl)alt

unb 6egen[tanb ber Unterrebung — alles [0 gea3e[en

[ei, ba^ er [id) f)abe [agen mü[[en, I)ier U)ol)ne ein

Did)ter. nad)bem er, £ingg, jal^relang nur Ka[ernen,

I)o[pital unb lDirtI)aus fennen gelernt, l)abe er [id)

') «crlin 1899.
«) Sl. 0. D. @eite 96 ff.
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je^t auf bcr pocjie eigenem 6runö un6 Boöen gefeiten.

J)icr fei it)m bie Did)tfunft nidjt mel^r als eine Dcr=

botene S^^udyt, fonbern als ber l^ausl)altenbe, gute

(Bcnius crfd^ienen. IDic glücflid) roar er, als eines

Hiages (Emanuel (Beibel plö^Iidj an bas S^Tijter ber

3ur ebenen (Erbe gelegenen I)öd)|t befdjeibcnen EDoI^nung

£inggs anflopfte unb i{)m bie frol]€ Botjd)aft hxad]k,

ba^ feine (Bcbicbte mit ber Dorrebe bes J)crausgebers,

6. f}. (Beibcis, bei dotta erfcf^ienen feien ! Hn

biefc UTitteilung fügt er bie IDorte : ,,(Es roar

3ur ®ftcr3eit. 3e^t triefe es £ätare unb 3ubilate.

Die Hufnaf^me loar eine jeljr günftige beim

Publüum unb bei ber Kritif. Sogar ber gefürd)tete

IDoIfg. ITTen3cI 3eigte jid^ freunblid) unb I)ob bejon=

bers meine Ianbfd)aftlid)en (Bebidjte lobcnb tyzroor.

(Einlabungen, 5ufcf)riften, Hufträge famen von überall

f\er. IDiener, Berliner unb prager Blätter forberten

mid) 3U Beiträgen auf. Der (Bipfcl bes (ban^zn aber

toar König ITTar H. (Er roar fjulbooll unb gnäbig,

nat)m jelbjt mein (Bebidjtbudj Don mir entgegen unb

fprad) feljr freunblid)e JDorte. Unter anberem fragte

er mid^, ob aud) £iebesgebid)te babei feien, rcorauf

idj ercoiberte : ,,(D \a ITTaieftät, es finb einige babei."

$d)on ber (5ang in ben Hubien3faal f)ob mein $elb|t=

gefül^l mädjtig. Die ftol3e, praditoolle Umgebung in

ben hängen, ^artfdjiere, roeld]« bie E^onneurs mad>ten,

bie f^rrlidjen (Bemälbe, bie Büften in ben Dor3immern

— id) roar in eine neue EDelt eingetreten, in eine

IDelt Doll (blandes unb ftol3er Hnregung. Unb als

id) nad) f)aufe !am, rote frcubeftrat)lenb begrüßte mid)

meine gute Zanie unb meine 3u!ünftige S^ciu, roie
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glüdlid) tDaren \k öurd) öic überra[d)cnbe (Bunjt, bie

mir 3U teil geroorben!"

Hun roar £ingg's poctifdjer IDcg geebnet, aber

aud) feine finan3ielle (Irt|ten3 rcurbe Dan! ber Bc=

fürrcortung (Beibels fe[t gegrünbct, benn ber tDoI)I=

trollenbe König ITTarimillan II. oerlieT) iljm ein 3af)res=

geljalt, bas iljn Don allen brücfenben Sorgen befreite.

Hufs ticf[te er[d)ütterte ifjn bas Hbleben 6eibels,

für ben er bis 3U feinem legten Htem3uge bie tnnigfte

£iebe unb bie roärmfte $i)mpatl)ie empfanb. CEr be=

fanb fid) gerabe auf Reifen. Hm Sonnabenb Dor palm=

fonntag 1884 f)atte er einen Husflug nad) (Barbona

Reoiera, bem je^t fo oiel befud^ten ®rte, ber bamals

erft im Hufblüf)en roar, unternommen. 3n Qioscolano,

tDO er übernadjtete, erregte if)n ein rounberbares

Craumbilb. (Es roar il}m, als läge er im Kerfer ge=

fangen unb als ob il)m eine Stimme (Eroft 3ufpräd)e.

Diefe Stimme roar bie (Emanuel (Beibels. (Einen (tag

barauf, am palmfonntag, lag ein fjerrlid^er IDeg

Dor £ingg, er ging immer ben See entlang, grofee

£oorbeerbäume ftanben in Blüte, Hlleen bilbeten f}ccfen

3ur Seite unb burd> bie 3ierl{d)en Ölbäume fd)immerte

bas 5rül)Iingsgrün ber IDiefen, auf bem See glän3ten

bie gelbroten Segel. Die erfte Seitun^, bie er 3ur

f}anb naijm, brad^te bie traurige Iladiridjt Don (Beibels

Cob. ,,IDie naf^e ftanb biefe Botfd)aft mit meinem

Craum", fo ruft £ing5 bei biefem Hnlafe aus, ,,rDic

nal)e mit fo oiclem (BefjeimnisDoIIen, bas mir im

£eb€n begegnete, ^s ift fo Dieles in btn (Erfd)einungen

b€r EDelt, toas mit unfercn innigftcn IDünfdjen, mit
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dkm, tnas tüir als J)öd)ftcs ancrfenncn, mit allem,

an&i mit unfcrcr Dernunft, im (Einflang [tef)t,

ba^ roir rDol)l an eine l)öl)ere un6 fteigenbe Be=

friebigung unferer eöclften Bebürfnifje im IDcltgan3en

Ijoffcn öürfcn."

3mmer roar (Beibel bereit, Didjtern unb Sdjrift»

ftcllcrn, bie firf) an if^n toanbten, mit Rat unb Zai

bei3uftef)en. Hud) beurteilte unb forrigierte er in.

felbjtlojefter IDeife bie il)m 3ugefanbten (5ei|teser3eug=

nifje. ^et)r be3eid)nenb in biefer Be3iel)ung ift jein

Derlialten bem Surften pücfler = nTusfau gegen^

über, btn er im I}au[e feines S^^^ii^^^s unb (Bonners,

bes 5ürftcn 3U (Tarolatfj-Beutljen, fennen gelernt Ijatle.

Der Reifefd^riftfteller pücfler=ITTus!au roar im Heben*

amt aud) Di(f)ter. Da er jebod) nidjt felbft feine Poefie

Deröffentlidjen roollte, bebiente er fid) ber freunblid|en

fjilfc feines Brubers in Hpollo, bamit er feine ©e=

bid)te bem Dr. (Beorg $d)erer in Htündjen, ber eine

li)rif(f)€ Hntljologie Ijerausgab, 3u!ommen laffe. (Bern

erfüllte (Beibel ben IDunfd) bes 5ürften, nadjbem er bas

il)m überfanbte Poem bes öerfaffers einer Korreftur

unter3ogen Ijatte. 3n bem rtadjlafe Darnf^agens, ber in

ber f)anbfd}riften=Hbteilung ber Berliner töniglidjen

Bibliotf)ef aufbcrDaf)rt roirb, befinbet \i6:\ ber nad)=

fleljenbe, bisf)er ungebrucfte f)od)intereffante Brief

(Bcibels in biefer Hngelegenfjeit, ber 3ugleid) auf ben

n3oI)ltätigfeitsfinn unb bie barm])er3ige (Empfinbung

bes Brieffd^reibcrs ein be3ei(i)nenbes Sdjlaglidjt toirft,

alfo lautet:
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£inbau, öcn 13. September 1854^).

(Etcr. Dur(f)Iaud}t

fenöe id) bciliegenö bas 3rDeite 3I)rer artigen (Bebidjte

3urücf mit bem aufrid)ttgen IDun|d]e, ba^ öle roenigen

Strid^, öie id} I}inein3utun gcroagt, 6ie urfprünglidie

(IIcgan3 nid^t Döllig Derroifcbt baben mödjten. Die

Derfid>erung, bafe id) in Betreff 3I)res ©ebeimnijjes

ebenjo bistret fein roerbe, roie id> es gegen 3f)r gei=

jtiges (Eigentum 3U fein mid) bemüljte, braudje id)

irof)I !aum I)in3U3ufügen.

5ür[t (Earolatf) ift nod) f)ter, leiber feit einigen

Cagen oon einem Ieid)ten UnrDol)Ifein geplagt. Dod)

bcn!t er febenfalls am 15. b. ITT. mit feiner liebens^

rrürbigen (5emat)lin bie fieimreife an3utreten.

DieIIeid)t roerben (Evox. Durd)Iaud)t nun aud) mir

eine finblid)e llnbefd)eibenI)2itDer3eiI)en, 3U rDeId)er mid)

ein für3lid) empfangener Brief oeranla^t. Zn $d)rDa=

bing bei HTündven rDoI)nt eine mir hetanntt Dame,

freilid) tceber jung nod) fd)ön, aber Don guter 5flTnilie

unb gegenrnärtig im tiefften (Elenb. Don bcr petnlid)ften

Hot 3um äu^er|ten getrieben, I)at fie fid) nun in

biefen Cagen an mid) geroanbt unb flel)entlid) um
Unterflü^ung gebeten — ein Sd)ritt, ber mid) umfo

tiefer erfd)üttern mu^te, je fid)ercr id) iciffcn tonnte,

rceldie Übertoinbung er fie gefoftet. 36:} ifaht getan,

rnas id) Dermod)te, aber id) I)ätte gern mel)r gefanbt.

lTTöd)ten fid) nun (Etor. Durd)Iaud)t burd) mein 5ür=

iDort Dieneid)t beroogen finbcn, il)r ebenfalls ein $d)€rf=

lein 3U3urDenben? 3<i} roage es faft 3U l)offen. (Eine

') «utoflrop^ m. 183.
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^aht Don 2 bis 3 £outs6'or roüröc für öic Unglücf=

Ud^ ein iraFjrcr I}immels[egen fein unö (Ein. Durcf)=

Iaud}t erfreuen ja fo gern. Die Hbreffe öer Dame

ifl : an S^<^^ ^^- d. ©. in Sd^ioabing bei ITTün(i)cn . . .

3n öer 3UöerIäfjigen i)offnung, öa^ (Eror. Durd)=

Iaucf)t mir biefes alleröings ettoas !üf)ne Hnfinnen

gütigft nad)fel)cn toerben unb mit ber Bitte um ein

iDofjIrconenbes Hnbenfen oerfjarre id^

üerefjrungsöoll (Eror. Durcblaudjt

ergebenfter

(E. (B.

Das Dom 5ür[ten pücfler (Beibel 3ur Korreftur

überfanbte (5€bi(f)t, bas biefer toie gefagt, bem I)er=

ausgeber ber £i)rif(f)en Hntl^ologie Dr. (Beorg S(f)erer

übermittelte, t^atte folgcnbcn EDortlaut

:

3u biefer 3cit, reo uns, oom (Beift erfüllt,

IDas voav unb fommt ber Cifd^ Sprud) entfjüllt,

IDarb bas (Betjeimnis eud) burd) [ie entbedt,

IDie man bie tEoten loieber auferroecft.

So tnarb aud) id^, bem felbft im parabies

Das {}eimrDeI^ nai} ber ^errin Ra[t nid)t lie^,

Durd) einen €ifd)geift, ben gerüfjrt mein £eib,

Surüdgebannt in biefe $terblid)!ett,

Die f)öf)er mid) als (Ebens ^ain ent3Ücft,

ITenn mid) von Dir ein fjolber ©rufe beglüdt.

Darianten

:

3u einer öeit, wo uns auf fecfes 5ragen

Die n;ifd>e Künftgcs unb Dergangnes fagen.
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ober

:

3n biefcn Cagen, ba propf^etengeift

3m J}ol3 öcr Dinge fräftig [icfj erireift.

Die le^te £e[eart märe oiclleicfjt öle be[te.

BerounberungsiDürbig wax ®eibels (Bebulb in Be-

3ug auf bas Hnjinnen mand^er bidjtcnbcn J}errcn unb

Damen, if)nen [ein Urteil über itjre (5ci[teser3cugni|je

ab3ugeben. 3n feiner f}öflid)!eit unb (Butmütigfeit ging

er mandjmal gar 3U roeit, roie ein Brief an eine

unbefannte Dame beroeift, bie i{)m meud)Iings ifjre ®e=

bi^te fanbte unb um fein objeftioes (Butadjtcn bat.

Hus ber umfangr€id)en Hntroort Dom 13. nTär3 1849

fei nur bie für btn gro^3Ügigen Cl^araftcr (Beibels

|el)r be3eid)ncnbe Stelle erroäfjnt : ,,(J)b 3I)r Calent aiis=

reid)t, für foldje Sdjöpfungen bie (Brunblage 3U bilben,

tneife id) ni(i)t. 6efe^t aber, bcm roärc fo, fo bebarf

ber epifdje, ber bramatifcfje Didjter nod) gan3 anberer

Dinge als bes Talentes; nur bas £eben leljrt iljn,

nur ber Derfetjr mit allen Sd)id)ten ber (Befellfd)aft üon

ber {)öd)|ten bis 3ur unterften bilbet if)n, nur bas

fecfe J)ineintaudjcn in bie mannigfaltigften Derf)ält=

nifje gibt it)m bie 5äl)igfeit, bie IDelt rDaf)r unb treu

rcieberum aus fid) f)erDor 3U fdjaffen. dr foll auf

bem 6ipfel feiner Seit [teilen, burd)3ogen von il)rer

Bilbung, über itjr, unb bod) alle il)re rDiber[prcd)enben

£aute Der|tet)enb unb geredet u)ürbigenb. Unb in

biefcm pun!te, nid)t in ber urfprünglid)en Begabung,

I)at allcrbings unfer (Be|d)Ied)t Dor bem 3f)rigen oiel

Doraus. Uns |te{)en taufcnb Quellen bes IDiffens unb

ber (Erfenntnis, ber Bcobadjtung unb ber U)e[t-
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crfatjrung offen, 3U ineldjen Sic nur I}eran3utreten

oermögcn, inöem Sie freilief) oft an3U eng ge3ogene

Sdjranfen 6er Sitte 3erbrerf)cn. ITTand^c 5raucn lyabcn

bas getan. Hber id) roeife !aum eine, 6ie öurd) ein

jold)es IDageftücf nid)t unglücflicf) geroorben loäre unb

\\&l nid)t in ein £abprint{) Don DerfeFjrtfjeitcn oerirrt

I)ätte. Unb ijt benn bas, roas |ie bann am (Enbe i3uftanbe

gebrad)t f)aben, ift es rcirflid) fo gro^ unb |cf)ön, ba^

es ein üerÜimmertes, Dcrfel)Ites ITTenfdjenleben auf=

ojöge? Zdf tann 3I^nen bafjer nad^ meinem 6erDij|en

nur eines raten : Pflegen unb bilben Sie bie fcfjöne

(Babe, bie ber i^immel 3f)nen befd^ieben f)at unb fie

cDirb 3l)ncn ein Croft in trüben Cagen, ein lieber

Sd)mu(f in 3eiten ber S^eube [ein. Hber bebenfen

Sie jidj ujol)!, elje Sie |id) entfdjiiefeen, bie Poefie

3um £ebensberuf 3U roäljlen. 3d} meife es motjl, roie

jüfe bas lodt, toie golben bie (I)ffentlid)!eit 3uerft ber

jungen Seele entgegenjdjimmert. Hber id) roei^ es

aud), roie teuer ein Harne erfauft roirb unb boppelt

teuer für ein u^eiblid) IDefen. ITtu^ benn jeber, ber

jid) an Blumen freut, unb [ie mit glüdlidjer ^anb

3U pflegen toeife, gleid) Kunftgärtner roerben ober

eine Blumenf)anblung anlegen? Unb geruäl)rt bie Roje,

bie Sie an 3t)rem Sanfter für fid) unb [onft ein liebes

Hugc in ber Stille auf3iefjen, eine nidjt größere 5reube

als bem (Bärtner ein prädjtig ejotifd)es (Beroädjs, bas

er 3ur Husftellung liefert? Das fjabe id) 3f)nen aus

treuem J)er3en }d)reiben muffen."

IDie 3UDor!ommenb unb I)ilfreid) er allen ftre=

benben unb ringenben 6eiftern gegenüber roar, be=

roeifen aud) bie Briefe, bie er an if)m gan3 Unbefannte

191



Oo^o^oiO'ioioionoioooioiorqr'Ofqrqrvjrorqrqrqrqrqo

jdjrtcb, bk \idf in irgenöeiner Hngelegcnf^eit an il)n

rcanbten. HIs il)n 3. B. ein ©berlefjrcr Dr. Kebcr

in H[d>2rslebcn um ben Hbbrucf 6es erroäfjntcn Bt=

grüßungsg€bid)tcs, bas (Bcibel anlä^Iid) bes Befudjes

König IDilfjelm I. 1868 im Huftrage bes £übecfer

Senats fdjrieb, bat, erfüllte er nid)t allein bereitToillig

biefen IDunfd^, fonbern legte aud) nod) oier anbere

(Bcbidjte äf^nlidjen 3n])alts bei, bie bem ©berleljrer

für feinen Dortrag über (Beibel als Propf^et ber (Ein=

I)eit Deut[(i)Ianbs nü^Iid) [ein fonnten. 3n bem Briefe

an Dr. Keber Dom 12. ITTai 1871 f)eißt es: „Hufecrbem

liegt freilidi nod) oieles anbere Don äl^nlicf^r tCenben3

3um cEeil [eit 3afjren fjanbfcfjriftlid) Dor, bod) I)alte

id) bieje Stüde f)eute nodj 3urüd, ba [ie binnen nidjt

all3u langer S^ift, in einem neuen Banbe 3u[ammen=

geftellt, oeröffentlidjt rcerben [ollen. 3nbem id^ 3I)nen

3ugleid) für bas eingefjenbe 3ntere[|e, bas Sie meinen

Daterlänbi[6en Did)tungen [djenfen, ben f)er3lid)[ten

Dan! [age, empfefjle id) mid) 3f)nen mit t)od)ad)tungs=

Dollftem (bxu^." Die[em Brief roaren beigefügt fünf

3um (Teil t}anb[d}riftlid)e (Bebidjte unb eine ^,Über[id)t

ber auf bie IDieberf)er[telIung Don Kai[er unb Reid)

bc3üglid^n Stellen in ben oier Bänben meiner (Be=

bid)te."

Hlle biejenigen, bie bas (Blüd Ijatten, mit bem

Didjter in näf^ere Bcrü!)rung 3U fommen, toaren

Don bem öauber [einer perfönlidjfeit unb ber (Büte

[eines I}er3ens, [oroie Don ber antuen (Einfadjf^sit [eines

(EI]ara!ters ent3Üdt. HTan t^ulbigte it)m mit einer oft

an £ciben[d>aft gren3enbcn Begeifterung. ITTan Ie[€

nur, toas 3ulius (Bro[[e über ben Hufentt^alt
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©eibcis in nTünd)en |d)rieb. (Er, öcr 6em ITTciftcr

jaljrelang bcfreunbet war, I]ebt mit nad)öruc! l^eroor,

ba[j [eine gan3e perfönlicf)feit gleid)fam roie von l)iero=

pljantifdjer IDeii^c umgeben geioefen [ei. (Er fei ein

ITTann Don großem öufd^nitt ber p[i]d)i)d)en Konftitution

gemefen. ,,lDeil it^m 6ie Kunjt in öer Hufgabe, bas

3beal 3U oerförpern, ein Priefteramt roar, fo loirfte

er bemgemä^ audj ba, roo er nid]t ej catl)ebra [prad),

erl)cbenb, befreienb, üärenb, jebes erjtrebte, roie 3U

crftrebenbe nad) bem I)öd)jten 5iel meffenb, gegen

bic ntifere bes £ebens aber abf]ärten5 unb ab[tump=

fcnb, rccil iljm bie bunte Realität ber lDir!Iid)!eit

mit il)rcn fleinlid^en 5orös'^iin9^Ti unb Störungen als

toertlos, flad) unb nid|t ber Beadjtung roert galt."

(5ro|fc rceift aud) ben gegen 6eibel oft erf)obenen Dor=

tDurf, als roäre er ein Träumer, Pebant unb ITTonb^

jd)€inl)elb, aufs ent[d)iebenjte 3urücf. ®an3 im (5egen=

teil |ci er ein Kaoalier Don eleganten Umgangsformen

unb felbftberDufetcr Sidjerfjeit, toie Don I)cr3gerDinnenb=

jter Unu)iber|tel)Iidjfeit geroefen, toenn er es geiDoIIt

I)ab€. Hud} liaht it)n männlid)er5i^ßiniut, ber allerbings

mandjmal Derbl)2it unb $d)rofff)eit nld)t ausjdjiofe,

roenn es nottat, ausge3eid)nel. Unb bann [eine unenb=

Iid}2 !}er3ensgüte ! IDie Dielen f)abe er auf btn red/ten

ITcg get)oIfen, [ie aus bem Dunfel an bas £id)t ge=

3ogen, if)ren Pfab geebnet auf 3af)re Ijinaus. IDie

fegensreid) ):iabe [ein (Einfluß burd) [ein Ieud)tenbes

Dorbilb ben gan3€n Stanb ber Sdjriftfteller unb Poeten

im Hugc ber ntitroelt 3U f)eben gerou^t

!

Hne3eit toar er ein treuer Si^^unb [einer S^^unbe,

iljncn innig[te Hnl)änglid)!eit unb aufri^tig[te (5e=

Dr. 9lbo[p6 Äo6ut, Cmonuel ©eibet.
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finnung beiral)renb. ds mürbe ein befonberes Kapitel

erforbern, inollten roir alle bie n)ot)ltaten jd)ilbern,

bie er im ftillen foldjen Pcrfonen gegenüber übte,

bie feinem J7er3en naljeftanben ober bie 3U feinen

3ugenb= unb Stubiengenoffen 3äf)Iten. 3mmer tonnten

[ie jid) auf il}n oerlaffen, roenn fie burd) roibrige

Sdricffalsfcbläge in ITot gerieten. So lebte 3. B. ber

Dichter unb (5elcf)rte 5^rbinanb Roefe, ein 3u=

genbfrcunb (Beibels, 3al)re lang faft nur Don ben

irtitteln, bie biefer il}m in feiner eblen I}er3ensgüte

überlie^i).

Die 5af)I ber armen Did}ter unb Sdiriftfteller,

bie er unterftü^te, ift gerabe3u £egion. Ci^pifd} war

in biefer Be3ieljung fein Benel^men bem jungen l) a n s

I)opfen gegenüber, ber mit banferfülltem £)er3en

in feinen (Erinnerungen an (Beibel über bas I)od>I)er3ige

Ben€l)men bes eblen ITTannes beridjtet-) : ,,HIs

icf) 1860 in ®eibels Simmer trat, um 3um crften

ntal meine Derfe bem Urteil bes ITteifters 3U unter=

breiten, empfing er micb auf bas freunblidjfte unb

fagte beim Hbfcfiieb mit einer unbef(f)reibli(f^n £iebens=

mürbigfeit orbentlid) fd)ü6tern : ,,Kann icf) 3}:}mn

nicf)l fonft mit irgenb etioas bienen?" 3ä} faf) in bes

HTcnjdjenfreunbes offenes (5eficf)t, ot)ne ben Sinn

feiner IDorte nod) redjt 3U oerftel^en. ,,nTit 3t)rem

Urteil, I^err Profeffor. IDomit fonft?" anroortete id).

Da roar's, als roollte er mir mit ben Hugen ITTut

mad)en, inbem er fein Hngebot tnicberl^olte, als roärs

•) SBergl. Giiuinuel (»eibcl. l^ion Jiorl Seimbac^. ayoCfcnbüttel 189J.

eeitc 142.

«) ®t 'Ueteräburgct Seituiig üom 5.-7. Sept. 1803. ,^<ie id) in bie

Viteratur fam".
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i{)m J)er3ens|ad)c, einem Bebürftigen [eine Befangen^

l)eit 3U enttoinben : ,,3d:i meine, roenn icf) 3f)nen nod)

anberiD^it nü^lid) fein !ann . .
." Der IDoIjItäter voav

CS fo gerDof)nt, Don Hit unb 3ung um r)ilfc angegangen

311 rcerbcn, unb ber S^^h ^^fe ei" beutfdjer Did)ter jid)

auf eitel £i)ri! oerlegte, oljne babei junger 3U leiben,

voav \o leiten, ba^ er in nimmermüber J}er3ensgüte

[eine alk3eit bereite i)ilfc bem tleuling orbentlid} auf=

brängte. Da ging mir ein £icfjt auf unb lärfjelnb

jagte idj: ,,nein, f}err Profe[[or, roirflid) nid)t. 3cf)

bcfinb« mid) in gan3 crträglidjcn Derf)ältnif[en unb

erbitte Don 3l)nen in ber Zat nid)ts anberes, als 3I)r

ma^gebcnbes Urteil über biefe i^anb doII Derje." Unb

roie ge3rDung€n, aud) ja feinen $tad)el in ben Rofen

feiner ITTcnfdjenliebe 3U laffen, bie er mir eben mit

fo feltcner Hnmut geboten Ijatte, beeilte er fid), jenen

treul)2r3igen n)orten eine anbere Deutung untersu^

fd)ieben, inbcm er I)aftig fa^te : ,,3d} ):}ahQ nämlid) eine

feljr reid)l]altige Ii}rifd)e BibIiotI}ef. Darunter aller«

I)anb, toas fid) nid)t überall finbet. n)enn id^ 3I)nen

irgenb mit meinen Büdjern bienen fann, fie ftel)2n

3I)nen immer 3U (Bebote." 3(i} banfte Ijeutc aud) bafür

unb ging cnt3Ücft über ben ITTenfdjen unb feinen (Emp=

fang baoon."

Hud) U)iII)€lm 3enfen f)at in einem (5ebcn!=

blatt an ben ITTeifter mit begeijterten U^orien bzn

Rut)m bes ITTenfd^en ©eibel gefungen. HIs er nod) ein

gan3 unbcfannter Poet roar, f)atte fid) 3enfen an ben

Didjtcr geroanbt, feine Poejien 3U beurteilen u,nb

il)n um Rat gebeten, ob er bie bid)terifd)e £aufbaf)n

einfd)Iagen folle. 3enfen f^atte in aller Stille eine
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tEragöbie um bk anbere gejdjrieben unb legte [einem

Briefe einige proben biefer bramatijdj^n Did)tungen

bei. ,,n)€nn i^ bas ITTanuffript I)2ut anfef)e", fo

plaubert 3enjen, „mufe \d) läcbeln. (Es ic-ar ein Un=

getüm, bireft aus unoerftanbener $I)a!efpeare=£e!türc.

5um lüeglaufen. (Ein Dersbau im Stil in allem mel)r

englifd) als beutfd), nad}al)mung gan3 unb gar. 3d)

cmpfanb bies felbft, unb als id) bas Pafet 3ur Po[t

gegeben, l)ätte id) es fd)on auf bem I^eimioeg am
liebflen 3urü(f get)abt. Docf) [tatt beffen erijielt er

einen aufmunternben Brief Don (Beibel. Der Didjter

mo(i)te röol)I über bie anglifierenbe (Eragöbie geläd)€lt

fjaben, aber ber IlTen[d) empfanb bie Ijilfloje Hot eines

anberen, ber einfam nod) nad) uncerftanbenen Sielen

ge|ud)t, unb fo roar er iljm menfd)Iid) gütig geroefen

unb if)m 3um 5ül)rer getoorben. (Beibels Don leerem

I^odjmut unberüljrte Seele nal)m jid) bes ungelenfen

cErad)tens bei bem jungen neopf)i)ten an, um, roenn

bies möglid), if}n 3U läutern unb 3U förbern. Sein

Brief \:}ai 3en[en einen erftcn (Einblid in bas €igcnt=

lid^ IDefen (Beibels geöffnet, bas fpäter überall Bc-

ftätigung gefunben. E}ier mag nur bie nad^ftelj^nbe

Stelle angefül)rt löerben, bie be3eid)nenb für bie

!ün[tleri|d)e Hn[d]auung (Beibels i[t : ,,(Ein fold)es

(Talent |d>eint mir, je meljr es oerl^eifet, bejto brin=

genber ber Sdjule 3U bebürfen. Unter Sd)ule aber

Derflelje id) nid)t fou)ol)l bie bloße ITtitteilung biefer

ober jener tlfjeorien unb überlieferbaren I}anbgriffc,

fonbern Dor allem bie f)äufig gebotene (Belegentjeit,

fclb|t (Erfal)rungen 3U mad)en ober bod) frembe (Er=

fal)rungen miterlebenb fid) an3ueignen. 36:} Dcrftcl)€
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ferner barunter 6cn förbernbcn Umgang mit ebcn=

bürtigcn Kunftgcnoffen, bic bei jeber neuen Sd^pfung

bas gelungene mit S^ßube anertennen, bas Derfef)Ite

nad)|id)tsIos bei tlamen nennen. Das Urteil Don

£aien roirb uns nur 3U leidjt oertoirren, ba es faft

immer mef)r auf einem bunflen (5efüI)I, als auf u?irf=

lid^er (Ein|i(f|t berul)t unb au^erbem melftens an (Ein3el=

f)eiten unb ttebenbingcn Ijaftet. ITur ber ITTitfünftler

roirb 3fjnen fagen fönnen, nidjt bIo^\ ba^ etmas Der=

fef)«n ifl, fonbern aud), roas unb roo; nidjt [elten [ogar,

roie 3U t^lfen roäre."

®fjne eine Spur Don Stol3, Dünfel ober $elbft=

überl)ebung nafjm er bie Kunbgebungen von £i)rifern

ober Hoöelliften, bie fid) ifjm 3U näF)ern |u(f)ten ober

il)m if)re Sdjriften 3ur Begutadjtung 3ufanbten, ent=

gegen. Dies mar aud^ ber S^^^ i^ f)^3ug auf ben

feinjinnigen ItoDelliften £ubrDig Siemfeen, ber

jid) aud) als Publi3i|t unb Sdjriftftellcr, namentlid) als

langjäfjriger Sdjriftleiter bes ,,Bci3ar" in Berlin, einen

üangDolIen Hamen mad^te.

3n Befi^ bes l)errn Hboipf) ITterjerbierds

in J^amburg befinben jid^ 3rDei bist)er ungebrudte
Briefe 6eibels, bie idf ber (Büte ber 5rciu Prof. Dr.

Hnna (Baeber^, beren in3rDif djen leiber oerjtorbene

mir befreunbete (Batte, ber befannte £iterarI)i[tori!er,

|ie einft oon bem genannten I}errn erf)alten f^atte,

Derban!e. Hud) bieje öufdjriften legen berebtes Seugnis

Don btn eblen (Ef)ara!tereigenfdjaften ©eibels ah. Sie

lauten aI[o

:
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£üb€(f, btn 6. 3anuar 1872').

(Entfd]ulbigcn Sic, f^od)Dere{jrter S^^^unb, ba^ id)

3t)n€n für 3f)rc I)cr3lirf^ teilnef)mcn6€n Briefe, foroic

für bie freunMid)e Senbung, mit röeld)er Sie ben legten

begleiteten, er[t freute unb aud) f)eute nur !ur3 meinen

aufri(f)tigen Dan! fage. 3dj bin in biejer 3eit, met)r

als getDÖI)nlid), nacfj btn Derfdjiebenjten Seiten \}'m in

Anfprud} genommen unb babei leiber Don l^artnäcfigem,

oft fef)r peinlid^m llnrDol)lfcin geplagt. Dafe mein I)er3

tro^ allem bem im (Srunbe fröf^lidj unb Doli Dan! i|t,

braud)e idj !aum 3U [agen. Die EDiebergeburt bes

Daterlanbes unb bas junge (Blücf meines Kinbes leud)=

ten au(f) in bie trüb[ten Cage, loie tDcf)ltuenber Sonnen=

fd^in. 3n bem !ünftigen Sdjroiegerfol^n l)abc id) balb

einen jugenblidjcn S^eunb geroonnen, b^\\tn liebcns=

rcürbige, geiftig [trebjame Hatur mid) oielfad) anregt,

unb ba^ bas junge paar nid^t nur Ijier am ®rtc

bleibt, fonbern aud) in meiner nädjften Hol)« roobnen

roirb, ift ein roeiterer (Brunb 3ur S^^ube.

(5an3 befonbers l:}abe id} 3l)nen für bie Hooellen

3U ban!en, burd^ beren Zueignung Sie midj [0 freunb=

lid) efjrten. 3i\ Ijabe bie[e fauber ausgefüljrten !ultur=

rji[torifd)en Bilber, benen bie [trenge Creue ber Seit

unb £o!alfärbung einen eigentümlidjcn Rei3 oerleif^t,

mit tDa{)rem Dergnügen gelefen. 3l)r [djarf ausge=

prägter proDin3ieller d^axatUx ift für mid) ein Der=

bienft meljr. Denn je größer unfere S^cube
barüber i[t, ba^ voix Deutfdjen uns enb =

lid) roieber als lebenbige (Blieber eines

') 4 Seiten s».
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großen <I>an^en cmpfinbcn öürfcn, um |o

IlebcDollcr follen td i r anbererleits öas

BetDufetfcin 6er rcidjcn D ielf äl t Ig fei t

fejt3uf?alten [urf^en, in rocldjcr 6as in6i =

Dibuelle £cben unjerer einseinen 6auen
€ r b I ü f) t i ft. Beiöe Bru[cI}aDcr unö 6er toacfere

(Bu^Iaff fin6 aud^ in 6iefer Be3lef)ung glücflid^ gc=

tcäl)lte (Beftalten; 6ic (5e[(f)i(f)te 6es £c^teren fönnte

einen Dramatifer 3ur Bearbeitung reisen.

VOann jef^n loir uns einmal rDie6er? 3d} frei=

lid) bin 6urd) mein £ei6en oöllig an bie SdjoHe ge=

fejfelt, aber Sie pflegen ia in 3I)ren Serien 3U man=

6ern. Süfjrt 3f)r lüeg Sie nidjt baI6 rDie6er öurd)

unfere alte ^anfa|ta6t, 6a^ toir, toie 6amals, einen

Hben6 traulidj beim IDeinc Derplau6ern fönnen? HIIcs

Brieffrf)reiben bleibt 6od) immer nur ein fd)tDad)er

notbeI)^If.

Un6 nun (Bott befol^len! ITTit Ijerslicfjem ©rufee

un6 beften lüünfcben für 6as neue 3af)r bin id)

freun6[d)aftlirf)ft 6er 3f)re

(Emanuel (Beibel

£übecf, 2. Sebruar 1875^).

3ürnen Sie mir nid^t, oerefjrter 5reun6, 6afe id)

3f]nen erft fjeute für öie freunblidje el)ren6e Zueignung

3I)res IToDeIIenbud)es meinen I]er3lid)ften Dan! jage.

36:^ tDoIIte 3l}mn nid)t efjer [djreiben, bis id) 3f)r

neues tDer! 6urd)gelefen, rouröe aber in 6ie[em Dor=

») 4 Seiten 8».
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I^abcn öurcf) Kranffjeit unb 3U bringenbe Hrbcit auf=

gel)alten unb geriet fo länger, als billig ins Huf=

jd)ieben ! (Er[t je^t !)abe idy bie oier Bänbcfjen nal)e3U

becnbet unb barf 3l}ntn fagen, bafe id) barin einen

Quell anfprecfjenber unb gei[tig anregenber Unter=

fjaltung gefunben. (Ein I^eiterer Dormiegenb ibi)IIifd)€r

3ug gef)t überall burd), ein glücflicEjer J}umor, ben

id) an 3f)nen nod) nidjt fannte, [teilt fid) 3ur redjten

3eit ein, um bem (Ernfte ber (Empfinbung bas (BIeid)=

g€aiid)t 3U f)alten unb bie grofec Sauberfeit ber Hus=

füf)rung fej|elt aud) ba, voo bie (Er3äf)Iung einmal

langfamer fort[d)reitet. (5an3 insbe[onbere t)aben mir

bie ,, (Emigranten" gefallen. Da ijt es Offnen gelungen,

einen t6:}hn noDellenjtoff mit feiner (EI)ara!terifti! 3um

lebenbigjten Bilbe 3U geftalten.

HIfo nodjmals tDärmften Dan! unb ,,(BIücf auf

3U neuen Saugen!" Don mir felbft oermag id) leiber

nidjt bas (Erroünfdjte 3U melben. Seit Dorigem Sommer

I)at [id) mein Übel 3u[el)enbs Dcr[d)Iimmert, id) bin

täglid) oon argen Sd)mer3en geplagt unb bie Stunben,

in benen id) nod) roie früf)er probu3ieren fann, [inb

[ef)r [elten geroorben. 3d) ):iahe batjer aus ber Hot

eine ^ugenb mad)en mü[[en unb in le^ter Seit oiel

über[e^t : gried)i[d)e £i)ri!, f)ora3i[d)e (Dben, römi[d)€

(Elegien. Das I)at nun freilid) aud) [einen eigentüm=

lid)en R£i3, aber id) [el)ne mid) bod) oft babei nad)

ber freien [elb[tänbigen Hrbeit 3urüc!.

3n meiner S^niili^ 1^^^^ ®ott [ei Danf alles idoF)1.

nteine Q;od)ter i[t [cit bem 5rüt)ia!)r 1872 mit einem

jungen Dielbe[d)äftigten 3uri[ten überaus glüdlid) Der=

f)eiratet unb I)at mir bereits 3rDei präd|tige (En!el
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gcfd)€nft. Bertf^a, meine tttdjte, bk Sic bamals gtcirf)=

falls fennen lernten, ift nacf) loie Dor 6ie umjidjtige

Dor|lcf)€rin meines I^aujes unb meine treue Pflegerin

in fd)limmcn Ziagen. Hud) fie gebcnft nodj mit Der=

gnügen öcs Hbcnös, ben roir miteinanber 3ubrad)tcn.

5ül)rt 3f)r Stern Sie bcnn nidjt loicber einmal in

unjerc (Begenb? (Es roürbe mir eine grofee 5r€ube

fein, Sie tDieber3u|ef)en unb in traulidjer Unterf)altung

mit 3f)nen über }o oieles aus3utau|d>en, rcas roir unb

bas Daterlanb in3mi[cf)€n erlebt. 3t)nen brausen 3U

begegnen barf icf) bei meiner täglirf) 3unef)menben Un=

beroeglidjfeit nidjt mef)r Ijoffen unb bas tEalent 3I)res

tDa(feren Roberidj, ben münblidjen Derfef)r burd) aus=

gicbigc Briefe 3U erfe^en, fjat mir leiber von jeljer

gcf€l)It, Darum, roenn es [ein fann, fpred^n Sie auf

einer 3F)rer 5^rienroanberungen roieber einmal in

unferm alten £übe(i Dor, periculum jam in mora; Sie

folltcn mir ein lieber unb fjodjrüillfommener (ba\i fein.

(Einftroeilen aber gebenfen Sie meiner in ber

alten freunbfcf}aftlid)en (Befinnung unb feien f)2r3lid)ft

gegrüßt Don 3f^rem

3f)nen banfbar ergebenen

(Emanuel (Beibel.

o^ouo
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(Beibel als £t]riker,

(Epiker unö Ueberfe^ungsMnftler.

(Bcibel, bcfjen eigentlid>e Bebeutung in bcr £prif

liegt, geljörtc 3U 6cn frud)tbar[ten Did)tcrn. Seiner

fritifdjen unb äu^crft getDiffenfjaftcn Itatur cnt=

fpred^enb, nafjm er aber [tets nur jene £ie6er in feine

EDerfc auf, 6ic aud^ Dor 6cm ftrengften Ri(f)ter[tuf)l

6er Kriti! bejtefjen fonntcn. Die erfte Sammlung

feiner ,,(Be6id)te" erfd)ien 1840 in Berlin unb

I)atte anfänglid^ feinen, mit 6er Seit aber

einen ungeal}nten (Erfolg. Sd)on bei £eb3eiten öes

Did)ters rouröc 6ie 100. Huflage ge6rucft. (Ein 3al)r

fpäter brad)te er feine ,,3 e it ft i mme n" (£übecf 1841)

fjeraus, mit 6enen er in 6ie Reifte 6er poIitifd)«n

Dicf)ter 6er 40er 3af)re trat. Seine ,,12 Sonette für
S d)IestD i g = i) ol [tei n" famen 1846 in £übe(f in

6ie ö)ffentlid)!eit. Das fleine farbenprädjtige (Epos

,,König Sigurbs Brautfal^rt" erblicfte in Bcr=

lin 1846 6as £idjt 6er IDelt. Die 3rDeite Sammlung

feiner ,,(Be6id)te" betitelte er ,,3 u n i us I ie 6 er"

(Stuttgart 1848), 6ie gleidjfalls eine aufeeror6enilid)c

Derbreitung fan6en. 1856 6ebütierte er mit einer

neuen SoIq^ £i)rif ,,tTeue (5e6id)te", 6ie fofort

6i€ gleid^e (Bunft 6es publüums fan6en. 1864 über=

rafd)tc er feine £efer mit einer neuen Sd)öpfung ,,(5e =
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btrfjte un6 (Beben fb I ä tte r". Seine legten (5e-

birf^te, bie 1877 Deröffentlicbt inurbcn, betitelten firfj

„Spätfjer b ft blattet". Dem beut[d>=fran3Öfifd]cn

Kriege entftammten [eine fdjrcungDoIlen 5eitgebid)tc

,,f}er olbsrufe" (1871). Hlle biejc Sammlungen

cntfjalten neben einer au^erorbentIicf>cn 5^1^^ Ii}rifcf)er

Poefie aucf) <iptn, Don benen einige toafjre Kabinett»

[tücfe biejer Did^tungsart [inb. 3d] nenne nur bcn

„nTi}tf)us Dom Dampf", ,, Babel", „Der Bilbljauer bes

f^abrian" unb ,,Der Cob bes ^iberius", fo ba^ man
nidE)t nur ben £i}ri!er, [onbcrn aud) bzn (Epüer (Beibel

bctradjtcn unb ana[i]fieren mu^.

HIs 5ünfunb3rcan3ig|ä{jriger brachte er bie erfte

Sammlung feiner £i}ri! fjeraus, oljne jebodj bamit,

toie gejagt, fofort redeten Hnflang unb btn erfjofften

drfolg 3U finben. Die 3iöeite oermefjrte Huflage

erjd^ien erft brci 3af^re fpäter, bie britte 1844, bie

Dierte im J)erb[t 1845 unb bie fünfte 1846. Don

biefer Seit an brängten fid) allerbings bie Huflagcn,

Hbcr bie (Tagesprelfe unb bie 3Ünftige literarifd^e

Kritif fd^nften ifjm nidjt fonbcrlidj oiel Beadjtung.

Hur einige rcenigc rDeitjdjauenbe Kritifer, bie von

bem 3nl)alt unb ber 5^^^^ überrafdjt unb gefeffelt

roaren, fargten nidjt mit ifjrem £obe. So rü!)mtc

ber aud) als £ieber!omponiit befannte J}ieroni}mus
^rufjn in Berlin im

,,
Hamburger Korrefponbenten"^)

bie grofee 3artl)eit ber Ii)ri)d>en (Empfinbungen, bie

mei|lerf)afte Befjerrfdjung ber So^^ unb bie rDol)I=

tuenbe Reinf^eit unb Sd>Iid)tbcit ber Spradje, bes Derfes

unb Reimes.

»I 1843, Tto. 164 i'cm 14. 7.
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3n ben ,,Blättern für litcrarifdje Untcrf)altung"

in £cTp3ig^) fanben öic (Bebidjtc bes jungen £i)ri!€rs

ebenfalls Hnerfennung. (Es f)ie^ ba u. a. : ,,(Er roar

fein Sänger ber Disfjarmonien ber 3eit, i)ieImeF)r,

unergriffen oon ifjrer 5crri[|entjeit, ftimmtc er fräftig

in bic tEöne ein, roeld)^ bas alte beut[d)e Daterlanb

feinen Sängern von je geboten. Die Rebenfyügel unb

bie Burgen, DOein unb £aub, monbfjelle Höd^te, aber

ol)ne Sentimentalität, begeifterten itjn."

(Ein anberer Re3en[ent rüf)mte bie fri[d)e 3ugenb=

Iid)feit, of^ne 3U überfeinen, ba^ biefen Sd)öpfungen

auö:} nod) oiel Unbebeutcnbes unb Unreifes anfjafte.

"üoä) betonte er nad)brücflid|, ba^ es fdjon Don Be=

beutung u?äre, roenn ein Didjter ficE) fo fd^nell bie

Iteigung ber Hation ermorben l}aht. Unb ba^ er fie

befi^e, 3eige bie rafdje Hufeinanberfolge ber Huf=

lagen. (Bleicf^root)! mifdje er in feine (Bebidjte nid)t

ein XDoxi uom n)eltfd)mer3, aud) nidjt einen poIitifd)en

IDi^ ober äfjnlid^e (5eiftreid|ig!eiten ein, moburd) nad)

bem Rirfjtcrfprud) berer, toeld^ freute befretiercn, roas

bie Hufgabe ber Seit fein foll, (5cbid)te allein

poetifdi fein fönnen-).

(Einige literarifd^ Ridjter, bie man aber beffer

als ,,ITacf)rid)ter" be3ei(f)nen fönnte, fpe3ien Karl
(Bu^foro, ber furd)tbarfte RI)abamantf}us feiner Seit,

benu^te bie 1843 erfd)ienene britte Huflage ber (Beibel=

fd^en (Bebidjte, um in ber Kölnifdjen Leitung ') über bzn

Derfaffer mit mafelofer IDut fner3ufallen. (Er roarf

') 2G. 3uli 1841 Dfo.209. Sücrgl. aiic^ <S. Weibcl? 3ii(icnbh)ril öon Dr. ^o-
ffanneS SBeiflcIe, ÜJJntburfl 1910. ©. 92.

") 2iterartf(f)e ^eituufl. £>etouSiK8fticn boii 3- ^- ^- Srnnbcs IP44, 9}o. 77.

3) gjo. ?A') »om li. 12. 1843.
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il)m Dor, ba^ bei iljm bk (Entroicflung 6er inbiDibuellen

Dic})t€rnatur nod) auf einer tiefen Stufe ]t'il\^. Stelle

man 6ie toatjren, nid)t bie ljöd)ften, fonbern bie allein

ridjtigen Hnforberungen an bzn ed)ten Dicf)terberuf,

bann fd)tt)inbe bas Büd)lein (Beibels 3U einer rDin3igen

(lalentprobe 3ufammen, bie jid} nod) 3al)re lang Der=

Dollftänbigen unb Deroolltommnen müfje, el)2 fie bzn

empI)ati|d)'Cn Citel „(5ebid)te" oerbiene. (Er fd)lofe [ein

giftgefd)tDollenes Pampl)let mit ben IDorten : ,,Unb

an \o unreife (Erfd^einungen joll fid) bie tlation tüie

an il)re Cröfter, iljre roeltli d)8n priefter, roie an bie

Dolmetfd)er il)rer (5efül)le leljnen ! Süfeer IDein, bu

armer Sänger, ijt nod) ungegoren. (Erfte, nod) fin=

bijd) jüfee Kelterfrud)t. (Erft bie Hf)nung bes Üinftigen

IDeines. Deine Unjterblid)feit mu^ nod) länger gären,

cl)e fie eine rDirflid)e mirb, ein rDir!lid)er IDein." 3ur

(Ef)re ber beut[d)en Kriti! mufe aber gefagt rcerben, ba^

bicfes |o abjpred)enbe Urteil nid)t of)ne IDiberfprud)

blieb. (Bottfrieb Kinfel polemifierte bagegen in

ber Hugsburger HUgemeinen öeitungi). (Er DerrDaI)rt€

jid) gegen ben feinbjeligen (Eon, bzn (Bu^tom gegen bie

meiften oom publüum gead)teten £i)ri!er ber (Begen=

rcart anjtimmte, unb mad)te barauf aufmerffam, 00=

nad) fd)on ber Umftanb, ba^ (Beibels (Bebid)te fid)

großer (Bunft beim publüum erfreuten, bemeife,

ba^ ber £i)ri!er nid)t fo inf)altlos, egoiftifd)

unb flatterl)aft fein tonne, roie ber Kritüer

il)n barftelle, fonbern öafe (bzbanUn bei if)m

fjeröorträten, in benen ein grofeer €eil ber ITTit=

cmpfinbenben fein eigenes 3ntereffe ausgefprod)en

') 17. 1-2. 1843. DJo. 351.
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füf)Ie. (Eine berartige Kritif, roie [ie (Bu^foro übe,

fönne einen Didjter, falls [ie überijaupt auf ^if)n

icirte, nur Derioirren, niemals förbern, 3umal eine

|o l)armIofe, rootiltDoIUnbe, Don aller Derbitterung freie

llatur Tcie bie (Beibels. Hber aucb auf bas publüum
tcerbe |ie feinen (Einfluß fjaben, I)öd]jtens ben Bös=

artigen eine EDaffe in bie ^anb geben unb Don jenen

Itüdjternen mit $d)mun3eln gelefen toerben, bie es

überl|aupt ärgere, ba^ neben i{)rem Derftanb nocf)

poetifd)es (Empfinben in ber löelt ejiftiere. Kinfel

|d)Io^ feine Hntifritif mit btn IDorten : ,,So [tarf

bie £iteratur tDU(f)ert, {)aben roir bod) in biefem

Hugenblicf ber Didjtertalente gar nid)t fo Der=

fd)Xöenberi[(f) oiel, ba^ toir ifjnen burd) feinbltd)«

Kritif bas £eben unb ben (Erfolg fauer madjen müßten,

ber ja allein [u 3u gro^^en Sdjöpfungen anregen fann.

(Es ift nidjt red)t, es ben Did)ter entgelten 3U laffen,

ba^ if)m oon einer anberen Seite 3U [eljr geliulbigt

trurbe; bies roäre ber IDeg, if)n 3U ruinieren, toenn

überl]aupt je ein edjtes ^aknt an £ob unb Cabel

3U (Brunbe gegangen roäre."

Sd]Iie^-Iid) [iegte bas [angbare mu[ifali[d)e (Element

in btn (Beibel[d)en poe[ien unb naml)afte Komponi[ten

wetteiferten, bie (Bebid^te 3U oertonen. ®oetI)e unb

I^eine ausgenommen, i[t in ber Zat fein £i)rifer [0

oft in lTTu[if ge[e^t loorben roie er. Die Dor[d)ncnen

unb [ubjeftioen Kritifer glaubten, tDenig[tcns bie

€r[len (5cbid^t[ammlungen (Beibels, mit ber gc=

ring[d)ä^igen Bemerfung ab3uurteilen, ba^ [ie itjn

als ,,Didyter ber Bacffi[d)e" be3eid)neten. (Beu)i[j

madjten mand^e ber Hrbeiten, namcntlid) bie 3u=
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gcnbgebirfjte, nodj einen unreifen (Einbrucf unb liefen

Hbge!IärtF)2it, Stileinljeit unb (Bebanfentiefe Dermi[|en.

Hbcr loas bcn eigentlid^en Didjter ausmarf|t : bie aus

bem ^er3en quellenbe (Empfinbung unb 5ormcnfd)önI)2it,

fo betunbeten bie[eDor3Üge aud] [d)on oielc feiner (Er|t=

lingslicber. Dor allem 3eigte er fid) als Did)t2r bcr

£i€b€ unb 5i^öu«Tifd)önI):it oon ber glän3enbften Seite.

(Er ift ein ITTinnefänger in bes IDortes

befter Bebeutung. Creffenb fagt oon if)m Karl

£eimbad), ba^ gerabe ber roeidje, mäbd)cnf)afte Con,

ber feine erften £iebeslieber burd)3iel)2, ein (Erf)0 ber

uncnblid^en £iebesmeIobie fei. Das namenlofe $el)nen,

bas bie öeit ber jungen £iebe erfülle, finbc in biefen

Ii)rifd)cn Stimmungsbilbern einen unübertrefflid^en

Husbrucf.

Don bem (Blücf erf)örter £iebe gibt er in ben

innigen ,,£iebern als 3nterme33o" Kunbe. Unb je tiefer

feine (Empfinbungsoielt vo'nb unb fein gan3es IDefen

erfaßt, umfo ooller Hingt aucfj feine £i)ra. Sdjon ber

Umftanb, ba^ einige feiner £iebeslieber ficf) bis in

unfereSeit, tro^ itjrer oeränberten (Befdjmacfsridjtung,

er'l)alten unb nidjts oon iljrem 3auber unb if)rer Ur=

fprünglid)fcit eingebüßt Ijaben, beroeift il)ren unoer^

gänglid^n EDert unb Rei3. Befonbers roo ber Derfaffer

Dom £eib ber £iebe fprid)t, ift er feines (Erfolges

fidjer. 3d) erroäl^ne nur feine befannten £ieb€r : ,,IDenn

fid) 3rDe; f}er3en fdjeiben", „IDo ftill ein f)er3 in

£icbe glü{)t" unb mand^es anbere, mit bem er fid) tief

in bie Seele bes Dolfes gefungen ):)at.

VOas bie £iebesli}rif (Beibels befonbers aus3eid)net,

ift i^re fittlid^ Reinl)eit. Hirgenbs eine Spur oon
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Sriöolität unb Sroeibeutigteit. 5ür il)n ift 6ie £iebe

feine l)eibnifd}e Denus, Jonbern ein Ii(f)ter (Bottesengel.

<D !enn[t bu, I)er3, bie beiben SdjtDefterengel,

J}erabgejtiegen aus bem ^immelreicf)?

Still fegnenb 5reunbjd)aft mit bem £ilienftengel,

(Ent3Ünbenb £iebe mit bem Ro|en3U3eigi).

Itad) if)m fjat bie £iebe i{)ren Urfprung im Para=

biefe, jie ijt ein Straf)!, ber uns aus bem (Eben ge=

bfieben [ei. Sdjon ber £iterarf)ijtorifer IDiIf)efmScf)erer

f)at in ber (Bebenfrebe auf (Beibel, bie er im Derein

ber Berliner Preffe am 25. ITTai 1884 fjielt, mit Red)t

barauf f)ingerDiefen, ba"^, vok £ubrDig Uf>Ianb, fo aud)

ber £übec!er Poet in ber engften f^eimat rDur3f€, ba^

aber bie Sd^ranfe ber fjeimat bie £iebe 3um gemein^

famen Daterfanb burd)brod)en fjabe, unb er fo über bas

Daterlanb f)inaus bem (Benius ber lTtenfd)f)eit f)ulbige.

lOäfjrenb Ufjtanb fdjon oiele 3af)re cor [einem Cobe

aufgef)ört, 3U [d)affen unb aus[(f)fie^Ii(}) ber lDi[[en=

[d)aft gelebt f)abe, [ei für (Beibel ber poeti[d)e (Qucff

fa[t bis an [ein £ebensenbe gefIo[[en unb er f)abe

einen [teten lüeg nad} aufioärts genommen. IDefd)

ein 5ort[d)ritt liege nid)t [cfjon oon [einen früf)e[ten

(5ebid)ten 3U ben 3uniusfiebern, 3U ben „ITeuen (Be=

bid)ten", 3U ben „(Bebid)ten unb ©ebenfblättern", 3U

ben ,,f)erofbsrufen" unb enbfid) 3U bzn ,,Spätf)erb[t=

bfättern"

!

Der Umftanb, ba^ (Beibel [0 mand^es nad)empfun=

ben f)at unb t)i€r unb ba bie Originalität Dermijfen fie^,

) öelammelte -iSnte, Sb. I, 16
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I)at ber Dcrbreitung unb DoI!stümIicf|!eit jciner £ie6cr

feinen Hbbrud^ getan. Diclmef)r fanben jic im E)€r3cn

unb ®emüt bes £ejcrs ein mäd)tiges (Ecf)0. 3mmer
blieb er ber £ieblingsbid)ter bcr 3ugenb unb ber

5raueniüelt, was leidet erflärlid) \\t, roenn man
ben roeidyen, [et)n|üd)tigen Zon auf fid) xoirfcn läfet,

ber feiner ITTufe eigen ift. Die $cf)nfud)t 3ie{)t jid) loie

ein roter Sab^n burd) alle [eine $d)öpfungen. 3n ®rie=

d^nlanb fel^nt er fid) nad^ Deutfdjianb, in Deutfd)=

lanb fd)aut er mit fdjroärmerifdjer £iebe nad) (5rie=

djenlanb. ,,Die (Begcnroart unb bcr Befi^," [agt tref=

fenb IDilf)3lm Sdjerer, „mad)t iljn nidjt [o bereb!, roie

bieDergangenf)eit unb bcr Derlujt. 3m Rüdblid er[t ge=

roinnen bie (Beftalten it)r frifdjcftes £cbcn : ba gef)t il)m

bie be3eid)ncnbe Situation unb d)arafteri[tijd)c f)anb=

lung auf. DieIIeid)t I)at nie ein Didjtcr fo ftarf

in ber (Erinnerung gelebt. IDic taudjen bie alten Bilber

fort unb fort roieber auf; ber bcutjdjc RI):in, bie grie=

djifd^c Reife, bie tEagc, bie er in £inbau mit [einer 5rau

oerlebte, unb Dor allem Zühzd mit [einen tlürmcn,

Coren unb ©iebeln, [einen riTa[ten unb EDimpeln, —
Zixhtd, Craoemünbe, (Eutin, (D)t[ec, bie gan3e I)nmi[d)e

£anb[d}aft, Stabt, IDälber unb mefjr!"

(Emanuel ®eibcl toar ein urfprünglidjes, fri[d)es

unb eigenartiges Ii}ri[d}es Calent, bim ba:- [ang=

bare £ieb, bc[onbers bas Dolfslicb, gan3 m:i>ter=

l)aft gelang. Hus bcr rcid^en Sülle [eines mit

Urfraft l)erDor[prubelnben poctlfd^en Bronn?ns [djöpf.e

Dr. Slbolpfi fio^ut, emanuel ©eibel.
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er unb er braudjtc feine fünftli(i)cn unb ge=

tr>alt[amen Pumpmitiel an3UiDenben, um (Ent3Üden=

bes unb gerabc3U Be3aubernbes an ben (Tag 3U förbern.

Dod} Ijiefec es bie II)aI)rt)eit oerfennen, roollte man
feine Hugen oor ber Catfarf^ Der[d)Iie^^en, ba^ bie HTufe

(Emanuel (Beibels Don Dorgängern unb Seitgenoffen

in f)o{)em (Brabe beeinflußt war unb baß [id}' ber

Did)ter an bie 3öeen unb (Empfinbungen fo mandjer

Poeten ber national unb IDeltliteratur in mefjr ober

tceniger ausgcbef)ntem ITTaße anlefjnte. Da er ie=

bod) einer ber größten Spradjbaumeijter aller Seiten

iDar unb ein in jenen tCagen faft ein3ig ba[tct)enbcs

unb 3ur Berounberung f)inreißenbes 5oi^nitaIent be=

faß, überbies fid) als ITTeifter in ber Kunft 3eigtc,

bie Hnregungen feiner Brüber in HpoIIo [0 firnt»

gemäß unb fjarmonifd) 3U oerarbeiten, ba^ nur 6er

£iteraturf)iftorifer non 5od) ober ein DoIIenöetcr Kenner

ber £iteraturen bie benu^ten Spuren nad)rDeifen !ann,

ift bie f)erDorl)ebung biefer (Iatfad)e in feiner IDcifc

geeignet, bie große, ja unfterblid)e Bebeutung bes

£nrifers (Beibel irgenbröie 3U fdjmälern. (Er felbft

l}at aud) nie in Hbrebe geftellt, ba'^ er 3utDeiIen unter

bem Bann ber (Einroirfung bes einen ober anberen

fd]öpferifd)en (Beiftes ftanb unb ba^ er untüillfürlid),

namentlid) in feinen (Erftlingsgebid)ten, fremben (Ein=

flüffen folgte. So fingt er einmal

:

Das lüar in jungen Cagcn,

3n golbner 5i^ü{)lings3eit,

HIs mir DerFjüHt nod^ lagen

Des £ebens Qual unb Streit.
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Da warb ein finncnb Klingen

3n meiner Seele road),

Die nteifter f)ört id) fingen

Unb lang 6en ITteiftern nad).

36) fang in bunflem (Triebe

Hus frof)berDegter Bruft,

Don Daterlanb unb £iebe,

Don IDalb unb EDanberluft.

Unb roie im leidjten Reigen

Der Reim ben Reim gebar,

Kaum rcu^t idj, roas mein eigen,

VOas nur ein (Ed^o roar

!

(Einigen £iterarf^iftori!ern, toie ttt. D. prabels^),

I). Dolfenborn^) unb 5i^i<^örid) Stid^ternatl)"') — nament=

lid} bem le^teren — gebüljrt bas Derbienft, ba\^ fie

biefe fremben unb frembartigen, roenn aud) amal=

garnierten (Elemente in ber poefie unferes Sängers

über3eugenb nadjgeroiefen i^ahtn.

Die Prüfung ber Didjtungen (Beibets auf if)re eng=

lifdjen unb fran3Öfifd)en Dorbilber mag f)ier auf fid)

berul)-en unb nur bie llnterfud)ung ber beutfdjen nad)=

at)mungen auf (Brunb ber Stid)ternatl}fd)en 3naugural=

Differtation ins Huge gefa^^t tüerben.

Die altbeutfd)en I)elbcnepen übten Don ie{)er eine

befonbere Hn3ief)ungs!raft auf bas (Bemüt bes jungen

•) Smanuel ©eibel unb bie franjöfifc^e Sijnf. Siütiftcr 1903.

2) Smanuel ®cibcl als Uebcr)et«r unb 9la(^af)inev cuglifiber Sichtungen.
aiJüiiftcr 1910.

^) (Smonucl ^eibcU öiirif. SnaugutaUDiffeitation. TOünfter 1911.

14* .
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Did)ters. ,, (Bubrun", bas nibelungenlieö unb Der=

[cfjicbcne anbere norbT)d)'2 (Epen I^atten es ifjm an=

getan. Das Zkb ,, (Bubruns Klage", [oroie jein (Epos

,,König Sigurbs Brautfafjrt" Ijaben biefer Dorliebe

für bk altbeutfd^n f)elbenbi(f)tungen iljr (Ent[tel)'3n

3U Derbanfcn.

Diele Hntfänge finben jid) in feiner £i)rif an bie

ntinnefänger, namentlidj an IDalter oon ber DogeI=

loeibe. Das HnmutsDoIIe, DoI!stümIid)e unb lTtinnig=

liehe biefes ITTinne[ängers berüf)rte üerioanbte Saiten

in (Beibels Brujt. Die Übereinftimmun^ i[t 3urDcil€n

eine frappante. £)ier nur ein Beifpiel. 3n ben ,,3unius=

liebern" (Beibels I)eifet es

:

„Unter ben Srceigen

IDilber Reben,

IDo tief im Bufd> ber 5^"^^ \^^^9>

Da I)at 3U eigen

Sid} mir gegeben.

Die id) in treuem Sinne trug.

Uun ftet)t mein f}er3 in S^eube gan3.

Klinge mein £iebel,

Aus Dornen bridjt ber Ro|e (blan^."

Unb in bem (Bebid^t ,,Unter ber £inbe" Don

IDalter Don ber Dogelireibe ^n^t es

:

Unter ber linben

3n ber I)iibe,

Da unfcr 3U)eier bette roas,

Da muget ir ninben

Sd)one beibe
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6€brocf)«n bluomen unbc gras,

üor bem roalöe in einem tai

Canbarabci

!

Sd)one [anc biu naf^tegal

!

Die 3art€, rueicfie, anmutige ITTinnebidjtung \a]\b

ebenfo Iebt)aften Hnüang bei (Beibel, roie bic !lang=:

DolIe unb fernige Sprucf^poefic. (5k\di IDalter von

ber Dogelroeibe entfaltete audj ber £üb€(fer Poet [eine

{)öd)|te Kunft im £iebes=, politifd^en unb religiöfen £ieb.

3aI)Irei(i) finb bie Berüf^rungspunfte 3rDifd)en

(Beibel unb (5oetf)e. EDie un[er Did)terfiir[t ein (5e=

Iegent)eitsbid)ter in bes IDortes jcfjönfter unb ebelfter

Bcbeutung loar, fo aud) (Beibel. Seine (Bejänge fnüpfen

oft an eigene (Erlebnijfe, an freubigc ober leiböolle

Dorgänge, fornie an ®efüf)Ie unb (Empfinbungen bes

J}er3ens an. Die Hb{)ängigfeit bes (Epigonen nun Don

bem 3beengang unb ber (5efüf)IsiDeIt bes roeimarifdjen

Klafjifers i[t 3UiDeilen eine jefjr in bie Hugen fallenbe.

Hud) feine Berül)rungen mit $d)iUer, b^n (Beibel

fdiroärmerifd) oerefjrte, finb nadiroeisbar. Befonbers

toaren es bie pf)iIo[opI)ifd)en unb geban!enjd|roeren

Dicf)tungen bes IDeimarer (Benius, bie il)n 3ur nad)=

afjmung oerlodten.

5erner fd)öpfte er fo mand)e 3bte, fo mandj'C

IDenbung unb fo mand)€s Stimmungsbilb aus '(It)ri=

flian Huguft (Eiebge, Tubroig Ul^Ianb, 3ofepf) v. (Eid)en=

borff, (Ebuarb ITTörife, Hbelbert d. (El^amiffo, ^einrid)

I)e'ine, S^^i^örid) Rudert, Huguft oon piaten, (Beorg

f^erroegt^, 5ßrbinanb S^eiligratf), (Braf v. $trad)U)i^

unb Derfd)iebenen anberen Did)tern.
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Se^r [tarf i[t namentlidj bk Hnleljnung an btn

Romantifcr (Ei(f)«n6orff. Vflan Dergleid)e nur bas

(Bcibelfd^e (5eöi({)t ,,Der arme tEaugenidjts", bas ge=

rcij[€rma^en einen Prolog 3U (Eid)enborffs betanntcr

IToDelle ,,Hus 6em Zzhtn eines €augentd)ts" bilöet.

Die Stimmung bei (Beibel i[t faft biefelbe, toie [ie

öie gan3e tloDelle 6urd)3ief)t.

Das Kixä^nlkb influierte gleicf)falls auf [eine

£i}ri!, roas fet}r erflärlicf^ ijt, roenn man bebenÜ,

ba^ bev Paftors|of)n, roie toir in bem Kapitel : „(Beibel

als religTöjer Didjter" ausfüf)ren, ein tief religiöfes (Be=

müt befa^ unb [einen uner[cE^ütlerIid)en ©lauben an

©Ott unb bie Dor[ef)ung nie oerlor. ©erabe ber religiöfe

(5ei[t, ber aus mandjen ber (5etbel[d)en £ieber [prid)t,

trug ba3U bei, bas publüum in einer Seit ber allge=

meinen Derneinung unb Derroirrung 3U erbauen unb 3U

erljeben, Creffenb [agt [ein eingel)enb[ter unb Iiebe=

DoII[ter BiograpI) unb Kommentator, ber £iterar=

{]i[tori!er Karl (Boebcfe : „lüas (Beibel Dor allem

bie (Bun[t bes publüums erroarb, roar bie [idjtbare

Überein[timmung [einer Poefie mit [einem gan3cn

EDe[en unb bas po[itiDe in einer Seit ber tlegation. (Er

rcar erro'ärmt für rein men[(i)Iid)e Regungen. Hud) be=

barf bie 3ug€nb eines fe[ten po[itiöen (Elements unb

bies fanb 6eibel bamals im fird)Iid)en (Blauben. Die

5römmigfeit üingt überall burd)."

3n bem 1840 anlä^Iid) ber (Ef)ronbe[teigung bes

Königs S^i^bfid^ EDilljelm IV. gebid)tcten ,,^ürmer=

lieb" (Beibels i[t un[d^rDer in ber Soxm eine Hn=

lefjnung an pi)ilipp Hifolai, einen {)amburger prebigcr
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unb Kircf^2nlicbbid)tcr aus bcr 3tDciten J)älftc bes

16. 3af)rl)unbcrts, U}af)r3un€l)mcn. f)ier bie (5egcn=

überflcllung

:

IDad^t auf! ruft uns bie Stimme

Der IDädjter je^r Ijod^ auf ber 3inne;

JDad) auf, bu Stobt 3cru[alcm

!

ntitternad^t I)ei^t biefe Stunbe.

Sie rufen uns mit fjellcm ITTunbe;

IDo [eib i{)r flugen 3ungfrauen?

Stef)t auf, bie £ampcn neljmt!

I^alleluial^

!

ITTad^t eud^ "bereit

3u bcr J}od)3€it,

3I)r muffet il)m entgegengcfjn

!

(Eine StropI)c bes (Beibelfdjen ,,tEürmerIiebs"

lautet

:

n)ad>et auf! ruft cud) bie Stimme

Des IDäd)ters von ber f)oI)en Sinne

IDad} auf ! Du roeites beutfdjcs £anb

!

Die iljr an ber Donau f)aufet

Unb iDo ber Rf^ein burd) 5^I[^ii braufet

Unb IDO fi(ij türmt ber Düne Sanb !

f)abt IDadjt am I)eimatsf)erb,

3n treuer ?}anb bas Scf)rDert,

3tb^ Stunbe

!

3u fd)arfem Streit

ITTadjt eud) bereit,

Der Cag bes Kampfes ift nidjt roeit!
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Diefe (Einroirfung fremben öid^terifdjcn (Bciftes

3€igt fid) jeöodj 3umei|t nur bei 6en 3ugen6geöidyt€n

unferes pocten, öer bie[elbe am bcjten [elbft in ben

,,$pätf)erb[tblättern" g€fenn3eid}net I^at

:

I)armIos rc^arf idj eud) f)in, iljr (Befänge ber 3ugenb

unb immer

Blieb mir ein Rätjel bie (Bunft, bie man fo reid^

eudj gerDäf)rt,

Denn leidjt roiegenb erfdjeint if)r 3umei[t bem gereift

teren Urteil,

TTur im melobijdjen I)aud) [d)rDebt if^r gefällig baf)in.

Unb fo bitt idj, Der3eil)t, löas roilb unb jugenblid^

aufjd^ofe

Unb in roucbernbem £aube la^t eud} gefallen bie

5rud)t.

Seine [päteren, gereifteren Ii)rifd>en unb cpifd^en

Did]tungen 3eid)nen jid^ burd) F)ot}e ©riginalität

unb fd}öpferi[d)e Selbjtänbigfeit aus. Der Did)ter

flef)t t)ier meljr auf eigenen Sü&^tt unb bebarf feiner

literarifd^en Stü^e. (Eine geban!en= unb gefüljlstiefc

Did)tung meißelt bie Stimmungen fdjöner unb [d)ärfer

fjeroor. Die £ieber finb tiefer gefdjöpft, ber Husbrucf

i[t gcf)obcner unb feelenooller unb bie 5orn!en finb

burdjaus eigenen (Bepräges. Crefflid) fagt Don biefen

gereiften unb DoIIenbeten Did^tungen, roic „Heue (Be=

bidjte", „(5cbid)te unb (Bebenfblätter", „Spätf}erbft=

blättcr", „f)croIbsrufe", „Römi[d)c (Elegien" ü\vo. 5rieb=

rid) Stid)ternatf) : „(Beibel F)atte, ftatt feine ITTufe nur

Don £iebe, IDein unb (Befang reben 3U laffcn, gelernt,
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ben (Ernft öer rauften n)ir!Ii(f)!eit unb öie tragifdjcn

(Befd)icfc 6es menfd)lid)en £ebens in poetifcf) rDirf=

jamer IDeifc bar3uftellen . . . ITTit einer ftar! religiös

gefärbten, an 6ie dfjoralmufi! erinnernben Did]tungs=

art beginnend, mad)t fid) (Beibel baoon los unb fdjreitet

fort 3U einer beiöunberungsroürbigen Klärung bes

(Bcl)alts unb einer gerabe3U mujterf^aften Derebelung

ber S^^^- Scinfinnige (Beban!enbid)tungen treten an

bie Stelle anafreontifdjer £iebesliebd)en, ®ben Don

DoIItönenbcm Pfalmenfd^rDung reifjen fid) an J}i)mnen

Don feltener 5ormDoIIenbung."

Hud) bas religiöfe (Element ift ein bejonbers be=

3cid)nenbes nterfmal ber (Beibelfdjen £i)ri! unb biefe

religiöfe Stimmung gefjt 3urDeiIen f}anb in V}aab mit

feinem oaterlänbifd^en (Befüt)I.

IDie großartig unb geroaltig ift 3. B. feine ttatur^

betradjtung in bem (Bebidjte ,,Die (Erbe", roorin er

bie icanbelnben (Befidjter ber IDeItfd)öpfung an feinem

Blicf Dorüb€r3ieI^en läfet, um mit ber Betradjtung

3U fdiliefeen:

Da fällt in's 3agenbe (Bemüte

(Ein (5Ian3 aus tiefften Ciefen m.ir

:

3m Hnfang toar bie ero'ge (5üte,

Unb taufenb (Engel bienen if)r

!

Unb roie fie lidjt in 5^ttTnTnen roallen,

3n Stuten braufen allerorts,

(Empfinb' idj fdjauernb über allen

Den i)aud) bes unerfdjaffnen EDorts^).

>) ®e|Qmme(te SSerfe, 35fc. 3, ®. 74.
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J}i€r irären and} feine fri[d)en IDanöerlteöer 3U

nennen. 3n 6em IDanöern fal)^ 6er Did)ter einen TDefent=

Iid)€n 3ug bes dfjarafters 6es 6eut[(i)en Doltes, oon

bem er fingt

:

EDenn XDalb unb i}aibe frifdjes (Brün geroinnen , . .

Da roadjt bem Deutfd)en in (Bemüt unb Sinnen

Hlliäljrlid) auf ber alten Sefjnfudjt £ieb . . .

Unb roieber möd)t er manbern, f(f)rDeifen ujieber

Had) traumDerf)2i^nem (blüd auf fernen Hu'n . . .

(Ebenfo pflegt er bas Itaturgefüf)! unb Ianbfd)aft=

Iid]e ntotiöe loerben gar oft in feinen Didjtungen Der=

rcertet. (Er I)at lanbfdiaftlidje Bilber oon inbioibuellem

Rei3 ge3eid)net. IDie ent3Ü(fenb ift bie Sd)ilberung ber

füblicf^n ITatur in ber (Elegie ,,(EI)armion" unb ber

nörblidjen I}eimat in ber (Epiftel ,,Hus 2!raDemünbc"

!

Bcibe finb 3ugleidj Bemeife feiner oollen unb reifen

Kunft.

nid)t auf ber gleid)en f)ö{)e feiner Irjrifdjcn Kunft

fkf)en feine cpifd^en $d)öpfungen, roeber nad) ber

5af)I unb nadj bem 3nf)alt. ,,König Sigurbs Braut=

fatjrt", in ber mobifi3ierten tlibelungenftropl^e ge=

bid]tet, nennt (Earl (Boebefe mit Red)t ein Ii)rifd)ies

(Epos. Diefe alten norbifd^en Reden empfinben gan3

mobern. 3m ,,ITtorgenIänbifd^en RTptfjus" ift bas fub=

jeftioe (Element üorroiegenb. Den Stoff I)at übrigens

fd)on IDielanb in feiner ItoDelle ,,tTarct)ffus unb

tlarcnffa" bef)anbelt. Das epifd)e (5ebid}t ,,3ulian",

bas btn Derfaffer lange befd)äftigte, ift nur 5ragment

geblieben, was ber eben genannte (Earl ®oebe!e') mit

") „9lorb unb Süb" 1877.
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Recf)t bcflagt. HIIcs, was nur bk ITfenfdjcnbruft be=

iD€ge, Sd)er3 un6 (Ernft, 3ron{e, Spott unb Saiire,

6er Con öer gutruilltgen ITecferei, mk 6er begciftcrte

Hus6rucf 6cr i6ealen Sd^roärmerei — all 6ies a)er6c

f)ier ange|d)Iagen.

(Eins 6cr gclungenften epijcb^n (Bc6id)tc (Bcibels

ift ,,Die Blutrad^e". 3n 6kfcr (Er3äf)Iung fpielt 6as

uralte Dolfsgejc^ 6er BIutrad)e in 6er griediijdjen Be=

Dölferung 6ie J)auptroIIc. Dabei 3eid)net er in meijters

^aftcr IDeife 6ie griedjildje £an6fd)aft unb fül)rt uns

öie (Empfin6ungen un6 6ie Sitten fener Sü6Iän6er mit

fcerDun6ernsrDür6iger, pIa|tijd)Gr Hn[d)aulid)teit vor 6ie

Hugen. Sefjr roertDoIIe epifcfje (Be6id)te jin6 audj 6ie

„3bv}lkn", 6ie man als Brudjftücfe einer Selbftbio»

grapfjic b€3eid]nen fönnte.

Unter 6en mo6€rnen 6eutf djen BaIIa6en6id) =

tern nimmt (Beibel einen etjrenDoIIen pia^ ein. Seine

BaIIa6€n [in6 e6el ftilificrt un6 legen von 6er f)of)en

Begabung 6es Derfaffers für 6ie[e Did)tungsart ein

fefjr günftiges Seugnis ah. Hlle [eine BaIIa6en un6

balla6€nartigen Diebtungen |in6 ge[d)mac!Don. (Er ift

immer glücflid) in 6en ITTotiDen un6 imm.er gefdjidt,

ma^DoII un6 poetifdj in ifjrer Bearbeitung, ^ans

Ben3mann^) nennt il)n einen ,,nicfjt 3U unterfd)ä^en=

6en, DorneI)men un6 feinen Künjtler". £}ier roären

befon6ers 3U nennen : ,,Der BiI6t)auer öes J}a6rian",

„Der Zob 6es Ciberius", ,,Der reldje ITTann oon

Köln", „Botl^roell", „Scf)ön (Ellen", „fjödjftaeöt",

„tDittenborg" un6 ,,Die (BoI6gräber". HIs eine roaljrc

') S)ie Seutfe^e Sattabe öon Dr. S^anä Bcnjmnnn, .^efi'c & S3cc£cr, fieipätg

1913, Sb. II, ®. 299.
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€pi[d)€ Perle fann man bie erf^abene Did)tung „3uöas

3f(f)Qriot" be3eid)nen. Hud) f)ier 3elgt jid^ bie (Eigen=

art 6es Derfaf[ers, ba^ er in ben (Bang [einer f^anblung

fubjeftiüe 3üge einflidjt. 3ubas 3[d)ariot roirb 3um

Derräter an bcm f)errn burd) unbefriebigten (If)r=

gei3. Durd} bic alles überragcnbe per[önlid)feit 3e|u

errDäd)|l ein tötlidjes ®efüf)I unb ein rafenber J}a^ im

I}er3en von 3ubas 3fd}ariot, bem ber Diditer bie

IDorte in ben ITtunb legt

:

Unb ein (Bebanfe, ben id^ jeit er einmal

Sprang aus ber Dämmrung unb (Bcftalt geuxinn,

Hid^t mefjr in's nid)ts 3urüd3ubannen meife,

I)ei^t burd) ein unerf)örtes IDagnis midj

Das angefangne lüer! nad^ meinem Sinn

3ns (Bleis 3U rüden, ober — fügt fid)'s nrd)t —
(Es 3U 3erbred)en unb auf [einen Krümmern

(Erf)obnen J)aupts b^n eignen JDeg 3U gef)n.

HIs ltber[e^ungsfün[tler mufe (Emanuel

(Beibel neben ben gröbsten beut[d}en nTei[tern auf biefem

©ebiete genannt loerben. (Er f)at gar mandi^e fo[t=

bare Sd^ä^e ber IDeltliteratur 3U unferem nationalen

(Eigentum gemadjt, roofür iljm ber tDärm[te Danf

bes beut[d)en Dolfcs gebüf)rt. Die ,,K Ia[ [i[d)e n

Stubien" beßro. Üb€r[e^ungen aus gried)I[d)cn

Did]tern [inb, loie [d^on errcäfjnt, Don il)m unb

(Ern[t (Eurtius 3u[ammen oerfafet roorben. Hud) am

„KIa[[i[d)en £ieberbud)" (1875), ®ried)en

unb Römer in beut[d)er nad)bilbung, Ifat (Ern[t

(Eurtius mitgearbeitet. ,,Dic Dolfslieber
unb Roman3en bes Spanier, in Ders =

ma^ bes (Originals per b eu t[d)t", i}at er
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allein übertragen, roäljrenb er bas „$panijd)c
tieberbucf)" (1852) 3u[ammcn mit pauI J}ei]|e

I)erausgab. Bei bem „Roman3ero ber Spanier
unb por tugiefen" (1860) u)ar H. 5^. Don $ d}a d

fein ITTitarbeiter, unb bei ben „5ünf Büdjern

f ran3öf i[d)er £r)ri! Dom Scitalter ber

Reoolution bis auf unjere ^age" (1862)

f)atte er l7einrid) £cutl)oIb 3um ITTitDerf a[|er.

Diefe Übertragungen na!jm er, roie er felbft fdjreibt,

gerDöI)nIid) in ben Seiten Dor, too [eine [onft fo rq[tIofe

ntufe burd) förperlidje ober [eeli[d)e £ciben ober [onftige

©emütsaufregung im felbftänbigen $d)affen r)erl)inbert

trar, ober nad^ größeren geiftigen Hnftrengungen ber

(Erl)oIung beburfte.

I)ier roäre aud) nod) bas 1862 unter feiner £eitung

erfdjienene „(E i n HT ü n d) e n e r D i d^ t e r b u d)" 3U er=

iräFjnen, bas Beiträge Don faft allen bamals in ntün=

d)cn lebenben Didjtern, befonbers Don jüngeren ^a=

lentcn, entl)iclt.

Bei feinem Hbleben, Dor brei 3al)r3el)nten, galt

(Beibel als ber erfte unb bebeutenbfte 3eitgenöj[i[d)ie

£r)rifer. Dod) gerabe um jene 5eit brad) eine gewaltige

Reoolution in ber beut[d)en £iteratur aus, unb bas

junge unb jüngjte Deutfdjlanb rief Umroäl3ungen lf^x=

vor, bie bie bis bat)in bel]auptete l)ol)e Stellung bes

Poeten grünblid) €rfd)ütterte. 3n ber (Epodje bes

Realismus unb Raturalismus fonnte ein Didjter roie

(Beibel. bem bie Sd)önl)eit als bas crjte (Befe^ ber Did)t-

funft galt, nid)t meljr Hlleint^errfdjer im Reidje ber

beutjdjcn pocfie fein. Dod) bauerte biefe (Enttl)ronung

burd) bie Kori)banten ber allerneueften £i)rif nid)t
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lange. Hls fk in if)r€ Sdjranfen 3urüc!getDie|en mürben,

ber ungcljeure £ärm, ben fic Derur[ad>tcn, fid) Dcr3og,

unb bas beutfd^ Dol! über fic 3ur (lagesorbnung über-

ging, ftrafjitc bas (Beftirn unferes £prifers in neuem

®Ian3C unb bie Kritif roar roiebcr in ber £age, feinen

IDert nad) (5ebül)r ein3ufd)ä^en. (Er felbft roar nie

unbef(f)eiben genug, fid) an bie Seite ber ^gro^en

tüeltberoegenben Didjter 3U ftellen. Stets Derroafjrte

er ficb bagegen, roenn man itjn 3U b^n (Beiftern erften

Ranges 3äI)Ite. 3n biefer aufridjtigen unb tiefinner^

Iid)en Demut liegte er bie größte (EI)rfurd)t Dor 6oetI)e,

Sd}il(er unb SI)a!cfpeare unb tjulbigte bem (Benius

eines Ufjlanb, I)eine unb felbft ITförüe. Hls man
if)n einmal mit (5oetI)e in Parallele ftellte, erflärte

er, ba^ bies eine Stellung fei, bie iljm nidjt 3ufomme.

,,(Boetf^ ]tar\b als bat)nbre(f)enber (Benius im Hn=

fang einer glän3enbcn (Epocbe in frifd)efter llrfprüng=

Iid)feit unb bie oerfdjiebenften (Tonarten lebiglid) aus

eigener Sülle fdyöpfenb; id) bin ber le^te einer langen

Reil)c bebeutenber £i}rifer, ber, toenn aucf> bei eigene

tümlid; gefärbter Jnbioibualität, bod) nur bie (Eöne

feiner Dorgänger nod) einmal in gebiegenfter unb

burdigebilbctfter 5orm 3ufammenfafet. ou unferen gro=

feen ITteiftern Derf)alte id) mid) 'nid}t anbers, iioie

etcca ITTenbelsfofjn 3U rrto3art unb Beetf)ODen, unb

barf baljer 3ufrieben fein, roenn mir gleid) jenem

nur bies unb bas gelungen ift, mas audj neben unb

nad) ben IDerfen ber fjeroen ein unbefangenes (Bemüt

nod) an3ufpred>en Dermag."

3n be3ug auf Reimted)ni! unb metrifd)e 5ormcn

rcar er allcrbings ber (Broten einer. Durd) feine

ooo
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glatten mufifalifd}=mcIobif(i) flingcnbcn Der[c brad)tc

er es 3U einer lTTcijterjd)aft in öer S^rm, bie faum

nod) übertroffen rocrben fann. Sein früf) ausgeprägtes

5ormtaIent gab irof)! aud) btn erften Hnftoß 3U feinen

6id)teri|d)en Derfud^en. (Er [elb[t er3äf)It in [einem

,,Bucf) (EIegien"i), roie er einjt, als er als Knabe l)od)

oben auf 6em oäterlidjen I)au[e 3rDiid)en bem (Biebel

auf jeinem £icblingsplä^d)en \a^, btn Poeten in \id]

cntbecfte

:

,,Dort aud) roarb id} 3uerjt Don ber HTuje berüf)rt unb

bie Sülle

nimmer oergeff id) bcs (Blücfs, bie roie ein Raujd)

mid) befing,

HIs im erregten (Bemüt freiroillig bie Reime fid) fügten,

Unb ber ®eban!e Don [elbft rljijtfjmifdj 3U fliegen

begann.

nid)ts roar HTüI^e babei. Hein, roie rool}! abenbs ber

erfte

Stern im bunfeinben Blau pröd^tig ent3Ünbet erglän3t,

Dann |id) 3U biefem ein 3tDciter gefeilt unb ein britter

fjerDorbli^t,

So in bämmernber Bruft taud)ten bie Derfe mir auf.

Stoar einfadjften (Bef)alts nur iDaren bie Stropf)en bes

Knaben,

Der ins ertaftcte IDort ünblid) (Zmpfunbenes go§;

Hber bem aljnenben Sinn fd)on I)atte bie 5orm fid)

erfd^Ioffen,

Unb it)m glüdte bas ITTafe, ef)' er bie Regel gelernt.

•) ejeiammerie 'üiexfe, 53b. 5, 2. 8.
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(Beibel

über Jid) unö feinen Dtd)terberuf.

(Eine überaus I)ofj€ Huffaffung oon |cinem Dichter»

Beruf befunbet fid} in allen Iijrifdjen Poejien öes

Derfafjers. Seine oorneljme (Befinnung, öer Hbel feines

IDefens, [eine reine unb geläuterte £ebens= unö IDeIt=

anj(i)auung — all bies tritt in feiner £i)rit in flarfter

IDeife 3U Cage. ITirgenbs eine realiftifdje Derflacfjung,

eine oberfIäd)Iid)e (länbelei unb lojes Spiel mit un=

rDaI)ren (5efül)Ien unb (Empfinbungen, oielmeljr überall

bie Sprad^ ber i}er3en, ber Sd)önf)^it unb mclobifd^cr

Sauber.

(Beibel toar immer ein Ringenber unb Strebenbcr

unb mit fidj eigentlid} nie 3ufrieben. 5ür feine erftc

Sammlung Don (Bebidjten fjatte er fein befonbers

reges 3ntereffe, unb toenn es nadj iljm gegangen

tt)äre, I)ätte er bie, roie gefagt, 1840 crfrfjienenen

Poefien am liebften oernicf^tet. Die 3rD2iten, britten unb

folgenben Huflagen befunben überall bie fritifd^e unb

üerbefiernbe f}anb bes ITteijters. IDie er felbft über

feine li)rifd)en 3ugenbfünben ba(f)te, bas Derrät er im

Dorroort 3ur 3tDeiten Huflage ber 6ebicf^te im ITTärs

1843, iDO er fagt

:
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,,HIs icfj Dor brci 3af)ren 3um erften ITTal eine

Sammlung meiner (Bebidjte I^erausgab, Ijättc 6ic Hus=

iral)l immerljin cttoas [trenger [ein öürfen, unö Ttamcnt^

lid) tnären eine Hn3af)l von £iebern, roelcfjc, in jüngeren

3al)ren oerfaßt, mit ebenfo oiel Recfjt Hadjflänge

fremder IDeifen als eigentümlid^ (Er3eugnif[c genannt

roerben tonnten, gcroi^ oF^nc ITacfjteil 3U entbef^ren

getoefen.

Dennod) fanb bas Budj [eine S^eunbe, roas roof)!

am beften aus bem {^erbeigefüfjrten Bebürfnijfe eines

3rDcitcn äbbrucfs einleud^tet.

Bei 6er I}erausgabe biefer 3tDeiten, 3icmli(f) [tarf

Dermel)rten Huflage roar icf^ nun ent[d)[o[fen, alle

jene mir je^t als unbebeutenb er[cE)>einenben ficinen

(Bebirfjte unb namentlidj bas erjte Ii)ri[d^ 3nterme330

gän3lid) tDeg3uIaffen, allein bies rourbe mir r)ieler=

feits roiberraten, teils roeil audj bie[c £ieber einmal

bei mand^n günftige Hufnaljme gefunben Ijatten, nodj

mel^r aber roeil fie in iljrer leicfjten IDeife Don öen

ITTufitern I)äufig 3ur Kompojition benu^t roorben

rcaren unb ferner benu^t toerben mödjten. So gefdial^

CS benn, ba^ idj midj aucf) je^t barauf bej(f)rän!te,

f^ier unb ba ein ein3clnes (Bebidjt 3U unterbrücfen,

3nbem id) auf bieje IDeife bem jtrengeren Kritüer

bie EDieberaufnaljme jener 3ugenber3eugnif[e erfläre,

barf id^ tool^l, ol)ne unbillig 3U [ein, bie Bitte an il)n

l)in3ufügen, ba^ er meinen je^igen Stanbpunft nid)t

|orDol)I nad) ben befprod^nen £iebern, [onbern vkU
meljr nad) ben reifen (Bebidjten bes 3rDeitcn iunb

namentlid) bes britten Budjes beurteilen toolle."

Dr. Hbolp^ fio^ut, Smanuel ®et6e[.
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Der au^erorbcntlicf^e (Erfolg, öen öieje „(5ebtd)tc"

aus 6er 3ugen63€it errangen, roar if)m ein jtets neuer

Hnjporn 3U frifd^m unb geflärterem IDeitcrftreben

auf öer befdjrittenen Bat)n. Don SIüq 3U $\uq roudijen

benn aud) feinem pegafus bie SrfjiDingen. 3mmer
reifer, immer Ijarmonifdjer unb DoIIenbeter rourben

jeine Didjtungen. Die f)öl)e feiner poetifdien (Ent=

rcicflung erÜomm er in btn ,,3uniusliebern", in ben

„(Bebirf)te unb (Bebentblättern", foroie in ben „SpäU

^erb[tblättern".

Sein 3ugenbfreunb unb £anbsmann ID. Deefe

€r3äl)It in ben (Erinnerungen an if)n, ba^ (Beibel

[eine Ii^rifd^n (Bebidjte mit feinjtem Kun[t[inn lang=

fam, bebäd)tig gefdjaffen I)abe. (Er unterfd)ieb 3rDi[(i)€n

ber (Empfängnis ber 3bte unb ber oft burd) IDodjen,

UTonatc, 3al)re baoon getrennten (Beburt bes £iebes;

gelang il)m le^tere nidjt, fo legte er ben Stoff für

einen günftigeren ITtoment gebulbig roieber in eine

feiner 3aI)Ireid)en großen ITtappen. padEte \l}n eine

3bec mäd)tig, fo !am es mol)! oor, ba^ er bie gan3e

nad)t baoon träumte. ,,nun flinjgen", fd)rieb er ein=

mal, „bie (Erinnerungen mir I^eute nod) immer nad)

unb id) benfe faft, fie roerbcn fid) mit nädjftem fo ober

fo geftalten laffen. 3d} toill ftille EDcge in ber Sonne

fud)cn unb abenbs ITTufif I)ören. Dabei bebrütet fid)

ein unfertiger Stoff am beften." Über bie Husfüfjrung

bemerft er an einer anberen Stelle : ,,Sie fennen ja

meine IDeife 3U arbeiten, ba^ id) nur erft grunbiere,

bann übermale unb 3ule^t erft im (Einzelnen ans=

füF)re." Seine ITTanuffripte seigen, loie öiel er bei ber
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(Bejlaltung rang, bis jcbcs £ie6, jebcr Dcrs ein ficines

formoollcnbetes 3urDeI rourbe. (Er ging ooIIbeiDufet

öarauf aus, romantifd)=ticfes (Befül)I unb lebljaftc Hn*

fd)auung mit anti!=plat€n|d)er Klarfjeit unb 5ormen=

|d]önl)eit 3U oerbinben, unb er löar aufs fe|te[te übcr=

3eugt, ba^ nur bas !Ia||ifcf|€ bauernb auf bie HadjiDelt

rcirfc, b. l). basjenigc, bei bcm jcber fid) [agen müjfc

:

treffenbcr unb fd)öner f)ätte ber gicirfje 3nl)alt ni(f)t

ausgebrücft toerben fönnen. ,,$aloppI)eit ber 5o^^^

o6€r blofe f(f)illernbcr 5ctrbenglan3", meinte er,

,,fidjerten aud) bie genial[ten Scfjöpfungen nid)t üor

ber Derge||enf)eit, roie bas Scf^icffal ber romantifrfjen

Did)tcr|cf)ulc 3eige."

Hud| in po€tifcf)er 5orn^ I}'3t jid) (Beibel roieberljolt

über fid) felbjt unb [eine bid)teri[d)e Senbung aus=

g€Jprod)en. I)ier fei nur Don nad^[tel}cnb€n Hus=

lafjungen ttoti3 genommen

:

SIeifeig blättr' id) bie HIten mir burd), bann finn' id)

auf £ieber,

Blättr' roieber unb fo fliefjn mir bie Stunben bat)in.

(Blüdlid)er Doppelgenufe ! Kaum roei^ id), ift bas

(Empfangen

Süfeer, ifts bas (BefüI^I, felber ein Did>ter 3U [ein.

Hber id) fle{)e 3U (Eud), 31}r 6ötter, erijaltei mir

gnäbig

3enen beroeglid^en Sinn, ber [id) auf beibes Der[tel)t

!

£a^t roie bie Biene mid) [ein, bie balb in ber Ro[e [id)

fe[t[augt,

Balb ben gciDonnenen Saft em[ig in J}onig Der!ef)rt.
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IDas i(^ hin m^ mtl^.

Was xä} bin un6 wt\^, öem oerftänbigcn Horben ocr«

banf \ä\s,

Dod^ öas ®el)«imnis bcr 5orm fjat mid) 6er Süöcn

gelef^rt.

lüarum glüdt es bir nie, ITTu|if mit IDorten 3U

fdjilbern?

IDeil fie, ein rein (Element, Bilb unb (Beban!e Der»

f(i)mäl)t.

Selbft bas (Befül)l ift nur tüie ein fanft burd)fd)einenber

Slufegrunb,

Darauf il)r flingenber Strom |d)a)€llenb unb jinfenb

entrollt.

Den t)ernetnenöen.

3dE) toill es immerfjin eud) gern erlauben,

Da^ il^r mid) rcd)net als ber $d)rDad)en dinen,

Dod) follt if)r meinem Huge nid)t bas IDeincn,

Itoc^ meinem ITTunb ber 5reubc £ädjeln rauben.

3u eurer J)öf)e fann id) mid) nid)t jdjrauben,

löo ftatt ber Sonne froftge Sterne [d^einen;

3äi fann nidjt I)a[[en blofe unb blofe Derneinen,

Dies ^er3 bebarf's, 3U lieben unb 3U glauben,

Dafe if)r eudj Reiben nennet, I)ör idj jagen;

Dod} jene faljn ben (Bott im Sturm ber ITTeere,

Den 6ott im Donner unb im Sonnenroagen,

3t^r aber möd)tet fredj mit er3nem Speere

3n Crümmer jebes (Bötterbilb 3er[d)Iagen —
So bleibt eud) nid)ts benn, als bie gro^e £eere.
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(Beibel als politifd)er £t)rifeer un6

t)aterlänöifd)er Sänger.

(Es gibt nur toenigc beutfd^c Did)ter, ragcnbc

(Bipfei unfcrer Hationalliteratur, öie als poIitifd)e

£t)rifcr un6 oaterlänöifd^ Sänger, als E)erolbe ber

beutjrf^en (Einfjeit, bes Deutfd)en Reidjes unb ber Kai[er=

macfjt, fo begeiftertc, ftimmungsDolIe unb ftar!e ^öne

an3u|(f)Iagen oermodjten roie (Emanuel (Beibcl. Unb bies

f(f]on 3u einer Seit, als ber Craum von ber bcutfd)en

(Einf)eit, Don Kaifer unb Reid) Don ben (^eutfdjen

Bunbesjtaaten Derfef)mt, ja fogar unterbrüdft rourbe.

UTit propI)etijd^m (Beifte aber a!)nte (Beibel bie Der=

rDirflid)ung ber politifdjen 3u!unft Deut[d|Ianbs üor-

aus unb roeber Spott, nod^ J)of)n fonnten if^n von

biefer beglüdenben 3bi^ abbringen, \o fef)r man il)n

audj befeljbete. 3u jener (Epocf^, als Deut[d)Ianb in

tiefjter 0{)nmad)t unb 3erriffenl)eit als begef)rensrDerte

3ielf(f)eibe ber Hngriffe [einer 5^iTib€ erfdjien, als

Sd)U3ad)I)eit unb Sorglojigfeit bas Regiment fül)rten,

rief er fdjon in ber Hot feines oaterlänbifdjen J}er3ens

nadj einem mädjtigen, urgeroaltigen Befreier, ber bie

Kraft f)abe, bie i)t)bra 3U beficgen. (Er füljltc in ber

tEiefe [einer Seele, roie not es tat, ba^ eine [tarfe

5au[t unb ein ei[erner IDille ber 3rDietrad)t ein (Enbe
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madjc unb 6k 6eutfd)en Stämme 3U einem ©an3en

fdjmiebe. Unb ba^ biefcr grofec $d)mieb fommen toerbe,

Dcrfünbete er bereits 3U einer Seit, als nod) niemanb

an bie tDeltumgejtaltenbe politifdje IDirffamfeit ®tto
Don Bismarcfs badete.

(Ein glüf)enber Derel^rer Bismarc!s unb feines un=

[lcrblid|en lüerfes f^at (Beibel aud) fpäter, nad)i)em

bas beutfd)e Reicfj bereits gegrünbet roar, gegen bic

IDiber[ad)er bes HItreid)s!an3lers mandjen [djarfen

Pfeil gefd)Ieubert unb mit roarmen begeifterten Wox=

ten bie (Bröfee bes beutfd^en Staatsmannes gefeiert.

Hus bcr Sülle biefer Huslajfungen mögen I)ier nur

einige Dijtidjen mitgeteilt roerben. So lieft man in

feinem tDintertagebud^:

VOk aus 3upiters Stirn einft Pallas fltl^ene, fo fprang

aus '

Bismards {)aupte bas Reid^ roaffengerüftet I^eroor.

Cu es ber (Böttin gleid), (Bermania ! Pflan3e ben

Ölbaum,

Sei bem (Bebanfen ein I)ort, bleibe getoaffnet, roie fic!

Rut)ig, fidjer unb feft, tüie bas f)immelsgeu)ölbc ber

Htlas,

Huf ber Sd^ulter oon (Er3 trägft bu bie Säulen bes

Reid^s.

RTöge bcr (Tag fern fein, ber einft oon ber Bürbe bid)

abruft.

Denn fein Sroeiter fürroatjr, lebt, ber fie trüge rote bu.

Den Bismardfeinben unb =DcrfIeinerern aber ruft

er in feinem nad)Iafe 3U

:
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Was \)ahi ifjr benn, iFjr neunmal lDci|cn,

ITTit eurem VOi^ gebrad)t 3u[tan6,

(EF)' cudj 6er f}cI6 mit Blut unb (Eijen

(Beroaltig |rf)uf ein Daterlanö?

Unö je^t, nad)6cm er ofjne IDanfcn

3um J}afen euer Sd|iff gelenft,

• Hun iDoIIt il)r fritteln, [d)mäl)'n un6 3an!en,

Statt (Bott auf euren Knic'n 3U öanfen,

Da^ er eud) [oldjen ITTann ge[(f)enft?

Sdjmarfj über eudj un6 eure pijrafen,

3I)r 3ungen6refdj€nöes 6e|d)Iecf)t,

Die if)r, oon Dünfel aufgeblafen,

3lin 3U Derbädjt'gen eud) erfrerfjt^).

Das patriotifdje (Empfinben f)atte er oon

[einem Dater, bem pajtor 3of)annes (Beibel, als (Erbe

übernommen. HIs 1806 ber ITTarjdjall Daoouft Prin3

Don (Ecfmüf)!, ber bie J}anfe[täbte tijrannifd) unter|od)te,

ben (Beiftlidjcn mit b^n IDortcn anfufjr : ,,$ic prebigen

Unorbnung unb IDiber[ä^Iid)!eit", erroiberte er if)m feft

unb mutig : ,,nein, id) prebige bas (EDangelium". 3n

ben Befrciungsfriegcn roar er einer ber mutigften unb

tapferjten, immer bejtrebt, bie 5^^^^^ ^^"^ Begeifte=

rung für bie (Et)re unb S^^^i^^it Deutfd^Ianbs in ben

J)er3€n feiner (Bemeinbe fjell emporlobern 3U lajfen. 3m
5rüf)Iing 1813 rD2iI)te er, roie [cf)on erroöf^nt, bie von

ben Iübi[cf)^en Stauen fjeimlid) gejticfte $a^m ber5r«i=

reinigen 3um Hus3ug gegen ben fran3Ö[i|d)cn (Erbfeinb

auf bem ITTarfte ber Stabt. Die 5i^o"3o[€n ärf^teten ba-

ef. SBerrc, ». 8, £.25ff.
morcf.

•) SBfll. Qiirf) bQ33@ebi(f)t : ,,?(nt 13. Siili 1874."

©efd^ricben anläßlich beS Sittentat? SuHmannS auf S3i5
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I)€r aui) bcn Derrätcr, ber fid^ il^ren Dcrfolgungcn nur

burd;- 6ie 5'i^<i)l^ ent3tef)en fonnte. HIs er im D€3embcr

1815 roiebcr 3urü(f!ef)rte unb in £übec! 6er (Bebend

tag bcr £eip3ig€r $d)Iad)t gefeiert löurbe, rDeil)te er bas

Dentmal bes gefallenen ITTaiors Don Hrnim ein unb

fdilo^ [eine Rebe mit ben IDorten : ,,5r€ue bid) Deutfdj=

lanb, bein Harne i[t nid)t oerflungen. (Es l)aben beine

Söfjne jid) ermannt unb mit (5ott bid) gerettet. S^^ue

bid) Deut[d)Ianb ! Dir [d)Iug mit bem Siege bei £eip3ig

bie Stunbe einer neuen (Beburt. J}ier toollen roir ab=

legen ein feierlid^es (Belübbe, I)öre es, o (Bott, I)ört

es if)r f}elbengei|ter, bie il)r [iegesfrol) uns umfdjrDebt,

I)öre es allelDelt. IDir roollen Deutfdje [ein unb leben

unb [terben für bas Daterlanb . . , IDir cDolIcn I)od)=

I)alten unb rüf)men jebe mannf)afte gro^e Zat unb

jeber joll [treben, ber Beftc 3U fein. Deut[d)e roollen

rcir fein unb Brüber, I)eil unferm Daterlanb!"

$d)on in [einer 3ugenb [ingt (Emanuel (Beibel doII

Set]n[ud)t von bem [djiafenben Kaifer im Kt)fft)äu|er,

bcr, erroadjenb, 3um Sdjrocrte greift unb im IDaffen=

|d)mud f)erab[teigt. Huf bem Kopf trägt er bie Krone

unb ben Sieg in feiner f}anb. VOo immer er jd)reitet,

bilden Sdjroerter unb flingen Rarfen burd) bas £anb

:

Unb bem alten Kaifer beugen

Sid) bie Dölfer all3ugteid),

Unb aufs neu 3U Ra&fin grünbet

(Er bas I^eiFge Deutfdje Reid).

IDas er [id) in ber 3ugenb gerDÜnfd)t, I^atte er im

HIter in SüHc (Er burfte als f^crolb bes neuen Reidjes

ben norbbeut[d)en Bunb begrüben, nad) ber Brücfe
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Über bcn Utain oerlangcn unö, roic toir lüifjen, 6cn

gefrönten Sdiirmoogt Horböeut[d)Ian6s, König IDiI=

I)elm I., 1868 in £übccf mit bcm IDunldje empfangen,

bafe „übers Reid) ununterbrod^n Dom 5^Is 3um ITTccr

[ein Hbler 3iel)t". Unb es roar iljm oergönnt, öie

Ijeifee $ef)nfud}t in (Erfüllung geljen 3U |el)en unb bem

Daterlanbe 3urufen 3U bürfen

:

Drum roirf fjinroeg btn IDittDenfdjIeier,

Drum fdjmücfe bicb 3ur ^ocb3eitsfeier,

© Deutfd)Ianb, mit bem grünften Kran3!

5nd)t ITTi^rte in bie £orbeerreifer

!

Dein Bröut'gam nafjt, bein {}clb unb Kaifer,

Unb fül)rt bid} I)eim im $iegesglan3.

Sdjon in b^n 40er 3af)ren bes Dorigen 3af)r=

I)unberts, als bie Beforgnis Dor ben fran3Ö|ifd>en (5e=

lüften nad) bem linfen Rfjeinufer fid) im beutfdjen Dolfe

fül)lbar mad^te unb aud) TTifoIaus Becfer fein

berütjmtes, Dolfstümlid^s £ieb fang : „Sie follen iljn

nid)t I^ben, b^n freien beutjdjen Rf^ein", gab er ber

Doüsftimmung mit feinen oaterlänbifdjen (Befangen

I)inreifeenben Husbrucf. 3n feinem 3U jener Seit entftan=

benen, bereits ertDät)nten,,(IürmerIieb", bas befanntlidj,

feiner 5orm nadj, nadcf bem Kird^enlieb „EDadiet auf" ge=

bidjtet ift, ruft er bie beutfdjen Stämme Don ber Donau

bis 3um RI)ein unb Don ber Düne Sanb auf, EDad^e

3U fjalten. ITTit bem Sdiroertc foIIen fie fid) gürten unb

mit gemaffneter J^anb bem S^i^tb entgegentreten. Die

brofjenben 6efa!)ren fommen Don 3rDei Seiten : 3m
®flen bröljnt es bumpf roie ein Ijerannafjenbes (5e=
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irittcr. (Ein (Bcicr frcift, [eine Krei[e roerben immer

enger unb nal^n fid) [einem Opfer immer mefjr unb

meljr. IDie ein Bli^ roirb er [icf^ I)erab[tür3en. 3m
IDeften brot)t eine nid)t minber grofee 6efal)r, bie [id)

allerbings roeber burd^ Bli^ nod) burdj fernes Rollen

bcs Donners funbgibt, bie aber nidjt roeniger 3U fürd|=

ten ift, roeil [ie it)re Opfer, roie bie Sirene unb£oreIei

bi€ Sdjiffer, einlullt mit if)rem [ü^en (Befang, toeil [ic

bas (Bift reid^ über3uc!ert, [0 ba^ es ber 6enie^enbe

nid)t gerDaf)r toirb, bis i{)m ber (Tob [djon auf ber

5unge [i^t. Die[e [d)Ieid)enbe $d]Iange f^olt [djon 3um

Sprunge aus, barum nad} ®[t unb IDe[t gejd^aut, bamit

bas beut[d^ Dol! nid)t roieber Don bes (Beiers Krallen

unb bem (5ift3af)n ber Sd^Iange erfaßt roerbe.

3m 3af)rc 1844 cntftanben [eine ,,Deut[d^en KIa=

gen"i). ITur ein überragenber ITTann, ber Daterlanbs=

liebe mit €l)ern[ter IDillensfraft vereinige, fönne bas

Reid) retten ! tTTit Reben, planen unb frommen

IDün[d)^n aber [ei nid)ts 3U madjen. (Er propl}e3eit ben

fommenben Rtann

:

Der Säugling, ber 3U [tammeln faum begann,

Don [einer ITTutter lern' er bie[2 IDorte,

Du (Breis nod) [prid) [ie an bcs 6rabes Pforte

:

® $d)id[al, gib uns einen RTann!

IDas frommt uns aller IDi^ ber 5eitungsfenner,

IDas aller Did^ter rooljlgcreimt 6cplänfel

Dom Sanb ber ITorb[ee bis 3um malbgen Brenner

!

>) Sb. I, 231.
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(Ein ITTann i[t not, ein Hibelungcncnfel,

Da^ er bk de'ü, 6en toll geroorbncn Renner,

ntit el^'rner 5«u[t bef)crr[d)' unb cl]'rncm
S cf)en fei.

1845 crl^ob er |id^ mit feiner gan3en 6id)tcri[(f]cn

tDaffenrüftung gegen Dänemarf, als [eine Daterftabt in

öer (Entroicflung ifjres Derfefjrs öurd) 6ie[en Staat

|d)mad)DoIl geljemmt rourbe unb Dänemarf bm Bau
einer (Ei[enbaf)n burd) £auenburgifd)es (Bebiet Derl]in=

berte. 3n einem 3ornfprüI)enben (5ebid)t appelliert

er an ben Bunb, bamit er Fjelfenb eingreife; aber

burrf) bie ©I^nmadjt unb Uneinigfeit bes beutfdjen

Bunbes gefdjal) nidjts. Dod^ ber Sänger Der3ir)eifelte

nid)t in feiner felfenfejten Über3eugung, ba^ bie Stunbe

einjl fommen bürfte, in ber ®ott bas Daterlanb

einigen unb fräftigen roerbe. Das be3eugt bas balb

barauf entftanbene (Bebidjt : ,,(Eine Septembernadjt",

tt)orin er bie (Beftalten ber alten Iübi[d)2n f)elben,

ntarj lUeier unb 3ürgen IDuIIenrDeber, im (BeiDöIbe

ber ,,Roje" in einer Difion erblicft. Unb er entl)üllt

bie Sufunft, bie fid) 1870 |o fjzrrlid) erfüllt I)at:

Die J)anfa fanf, bas alte Reid) 3erfiel,

Dod) Deut|d)Ianb fteigt empor lebenbig.

(Es gel^t ein fjeil'ger Sturm Don Siabi 3U Stabt

Ste fpürens all, erroadjt aus fd^roerem Craume,

Deutjd)Ianb ift eins, unb jeber i[t ein Blatt

Hm riefengro^en IDunberbaume.

Sdjon grollt man jebem fremben Übermut,

Sd)on 3Ürnt ber Süben, ift ber tlorben frönig;
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^intD€g benn mit bcm !ned)ti|d)en Cribut,

Dem Sd^ofe an jenen 3nfel!önig

!

5rifd) auf, mein Dolf, bu großes Datcrlanb,

Creueinig, roie id^s nimmer burfte fd)aueti!

DoIIfüI^re bu, toas mir im I)er3en ftanb,

5u tTTa|ten Ia§ bes Sorftcs Pannen fjauen!

Dein [ei ber Sunb, ber bid} nad) n)e[ten roeift,

Der IDeg bes UTeeres bein, ein glorreidj Ztlftn,

ITtit Kugeln gib b^n Soll ! (Es [oll mein (Beift

Hm Steuer beines f}eer[d)iffs [teilen !0

(Begen ben bänifd^en Übermut unb 3um $d)u^

$d)IesrDig=f}oI|teins fd)Ieuberte er röie Bli^e [eine 3Ün=

benben Sonette, unb bie (Belüfte bes Dänenfönigs, bie

(EIbI)€r3ogtümer ein3UDerIeiben, erfüllten iljn mit (Ent=

rüftung. Seine Kriegslieber für Sd)IesrDig=f)oIftein rüt=

telten bie Dolfsjeele aus if)rer £ctb/argie auf. 3n

[einem ,,Prote[tIieb für Sd)IesrDig=J}oIftein" gibt er

bem ®ebanfen Husbrud, ba^ bas beut[d)e Dol! fe[t

ent[d)Io[[en [ei, bem burd) Dänemarf unterbrüdten

Deutfd)tum in Sd)IestDig=J}oI[tein mit aller ITtai^t 3ur

Seite 3U [tefjen. 3n jeber Stropl^e bes Sd)Iad)trufes

!el)rt ber Refrain roieber

:

IDir roollen feine Dänen [ein,

IDir roollen Deut[d)€ bleiben!

IDas er 1845 erfjoffte, bas bänifd^e 3od) in ben

(EIbt]er3ogtümern ab3u[d)ütteln, ging aber er[t 19 3al)re

[päter in (Erfüllung :

') ®ef. 3Bettf, SBb. II,
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V}ic bcutfd)es Zanb, tro^ Sprucf) unb Brief!

3F)r jollt's uns ntdjt Dcrieiöcn.

IDir tragen tlTut im J}€r3cn tief

Unb Sdjioerter in ben $d)ciben.

Don unfern £ippen foll allein

Der (Eob bies IDort oertreiben

:

IDir tDoIIen feine Dänen fein,

löir roollen Deutfdje bleiben.

Dänemar! oerbot natürlid^ in bcn (EIbf)er3bg=

tümern biefe Sonette, roie [päter bie „3uniuslieber",

toas jebod) nur nod) mefjr ba3U beitrug, il)nen Der=

breitung 3U Derfcf)affen. (Einige 3al)re fpäter rourbe

in £übe(i bie (5crmani|tenDerfammIung abgef)alten, 3U

ber fid) namf^afte beutfd^e (Beifter einfanben. Die[e Der»

fammlung mar gleicfjjam ber Dorbote ber überall in

beutfdjen £anben fidj regenben (Einl)<eitsbe[trebungen.

Zw bas Hlbum, bas bie 5acfimiles ber 5ßftteilnel)mer

Deröffentlidjte, f(f)rieb 6eibel

:

5ür alles, rnas bu bi[t unb fannft, gebül)rt

Häd^jl (Bott ber crfte Danf bem Daterlanb.

Dergife es nie, unb toas bu immer tuft

(Bebenfe, ba^ es feiner roürbig fei.

Hm [tillen I)erb, im Staat, in IDort unb £ieb,

3n £ieb' unb 3orn, in ieglid)em (Bebanfen,

Sei beutfcf^, bis bu bereinjt bem J}eimatsboben

ITtit beinern Staub bie le^te Sdjulb be3a{)Ilt.

ntit ungeljeurer Bcgeifterung begrüßte er b^n

Krieg Preußens gegen Dänemar!. (Enblid) fei bas

„Dräu'n unb Rügen" üorüber, nun fpredje bie Zat,
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roo IDorte nid}ts ücrfingen. Hun öur^Ijaue bas Sdjtoert

bas f(f)ma(f)DoIl€ ©croebc öer £üge. Begeiftert ruft er

bcn prcufeifd^n $d)aren 3U

:

Doriüärts 3t)r HMcr mit öen jtarten Sditüingen,

Sdjon atmet Deutld^Ianö auf bei (Eurem S^^ge

Unö ftimmt öie f)arfe, (Euren Sieg 3U fingen.

ITtit 3ubel erfüllte if)n bie fiegreid^e Sdjladjt bei

ben Düp|>eler $cban3en im Hpril 1864. 3m fonnigen

nteere Ijabe ficf) aufs ITeue bie preu^ifd)« (Etjre unb

alte beutfd^ Zxem gefpiegelt. Hun jei ber 5^'"^

gefd)Iagcn unb $d)IesrDig=J}oI[tein frei.

Xloä} Dor bem beut[cf)=ö[terrei(f)i[d)en Krieg fang

er bas £ieb Dom Reidj unb oom Kaijer, bas tro[treicf)e

IDort Derfünbenb

:

Das ift ber £en3 ber grüne,

Der enbli(^ toerben mu^

:

Doli irracf)t unb Ruljm

Das Kaifertum,

Dem freien Dolf 3um 5ronimßn-

Drum, roie's aud) to[t,

J)er3 [ei getro[t,

Das Reid} roirb bennod) fommen.

IDie er ein|t in ber 3ugenb Dor bem $i\nb im

rDejten geroarnt, burfte er nod) öon beutfdjen Ulanen

in 5i^Q^freid) berid)ten, Deutfd)!anbs $d)lad)tenlen!cr

preijen unb am 3. September 1870 ben (Eriumpl)=

gefang erl^eben

:

Hun lafet bie (Blöden von Züxm 3U (Eurm

Durdjs £anb frol)Ioden im 3ubelfturm.
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Seine politifd^n unb patriotifdjen 3citge6id)te, be=

jonbers [eine f}eroI6srufe, 3ät)Ien mit 3U öem (Brofe=

artigjten in öer oatcrlänbifd^en £iteratur. HIs 1870

[ein lebenslanges $el)nen enblid^ (Erfüllung fanb unb

als I)errlid)ftc 5J^ii<i)t ber bcutjd^en Siege bie beutjd)e

(Einljeit geboren rourbe, bejang er in gef)obener Stim=

mung bie (Eintrad)t ber beut[d)en Stämme

:

f)abt 3I)r in I)ol)en £üften

Den Donner [(f]on gefjört,

Don 5or^tt^ aus ben Klüften,

Don IDei^enburg unb IDörtl^?

Preis (Eud), 31}V tapfren Bai^ern,

StaI}If)art unb roetterbraun,

Die 3I)r ben n)ü[tengei)ern

Suerft geftu^t bie Ktau'n

!

ITTit Preußens Har 3u|ammen

IDie trübtet 3f)r bem Cob,

i}odj über eud^ in S^'i^^^^ii

Des Reidjes ITTorgenrot

!

Unb als ber Kaifer im Scf)Iofe 3U Derfaillcs ge=

frönt iDurbe, beglücfroünjcbte er Deutfcfjlanb mit ben

lüortcn

:

6Iücf auf, bas ijt ber S^üg^nt^^aQ

Des Hblers Dom Ki)fff)äufer,

Das ift ber Donnerfjall bes Siegs,

(Erftanben ijt ber Kaijer

!

ITun iaud)3e, iaud)3e, beutfd^s Dol!

Dem jungen Reid) entgegen

Unb S^^^^^ f^' Tnit ^^^ unb ^eil,

Unb aller S^^^i^^it Segen!
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VOas (Beibcl cinft auf btn Coö [eines 5^€un6cs

unb $ang€sgeno[[en £u6tDig Ufjlanb gebi(i)tet, bas

bürfte mit S^Q unb Red^t aud) Don il)m, bem natio=

naien Sänger, glül)enben Patrioten unb berufen[ten

f)croIb Don Kaifer unb Reid), als er feine müben

Rügen 3um eroigen Sd^Iaf |d)Io§, gefagt roerben

:

(Es i[t ein f)oI)er Baum gefallen,

(Ein Baum im beutjd^n Did^tertDoIb

;

(Ein Sänger jdjieb, getreu cor allen,

Don benen beutfd^es £ieb erfdjallt.

IDie jtanb mit feinem feufdjen Pfalter

3m Jüngern Sd^roarm er ftol3 unb fd)Iid)t!

(Ein irteilter unb ein i)elb, roie EDalter,

Unb rein fein Sd^ilb roie fein (Bebidjt.

IDol)I (Bröfere preift man unfer eigen,

Um beren Stirnen croig grün

3m Kran3, geroebt aus (Eid)en3rDcigen,

Die £orbecrn ber J)eIIenen blül)n;

Dod) feiner fang in unfrer ITTitte,

Der fo toie er, unmanbelbar /

(Ein Spiegel oaterlänb'fd^er Sitte,

(Ein ^erolb beutfdjer (Eljren roar ....

(Er fd)i€b, es bleibt ber ITTunb gefdjioffen,

So !arg im IDort, im £ieb fo flar,

Der ntunb, braus nie ein Sprudj gefloffen,

Der feines Dolfs nidjt roürbig toar.

Dodj fegnenb roaltet fein (Bebädjinis,

Unfterblid) frud)tenb um uns f)€r.

Das ift an uns fein gro^ Dermäd}tnis,

So treu unb beutfd) 3U fein roie er.

240



Der Dat€rlänbt[d)c Dirf)ter erfreute firf) allc3€it

öer (Bunjt öer preugifd^en Könige. Bereits 5i^i€Öi^i^

IDill^lTn IV. \a\} [irf^, löie roir rciffen, oeranla^t, um 6ie

6id)teri[(fj€ Unabijängigfeit 6eibels 3U erleid)iern, ifjm

1842 ein bejcfjcibenes 3al)resgel)a[t Don 300 tEalern

aus3u[e^en. Der Poet naf)m bie gan3 ol^ne fein <Ex=

[udjen it^m 3U teil gcmorbene dl^rengabe banfbar an

unb fprad) bem König feinen Dan! in einem Poem aus,

bas foroof)! feinem f)er3en roie feiner unabljöngigen (Be=

finnung (Efjre gemadjt. Hud) aus biefen $tropf)en ift

er|id)tlid?, roeld^ I}oI)e Hufgabe (Beibel ber Did)t!un|t,

beren J}of)epriefter er alle3eit fein roollte, 3urDies

:

So f)«Ife (Bott mir, ba^ id) roalte

ITtit (Ernft bes Pfunbes, bas mir toarb,

Dafe id| getreu am Banner I)alte

Der beutfdjen (EI)re, 3ud)t unb Hrt.

S^rn Don bem Sdjroarm, ber unbefonnen

HItar unb I)er3 in (Trümmer fd)Iägt,

Quillt mir ber Didjtung Fjeil'ger Bronnen

Hm Seifen, ber bie Kircf^ trögt . . .

So lafe mid) ftel^n, fo lafe mid) ringen,

Unb fo burd^ IDonn' unb 3ammer gefj'n!

Kein eitel Spieltoer! ift mein Singen,

3di füf^I in mir bcs ©eiftes JDefjn.

Unb ob audj ber Dernid)tung ^önen

Der !)aufe rafd) entgegenflammt

:

3u bau'n, 3U bilben, 3U oerfötjnen,

5ürn3al)r! mid^ büntt's ein beffer Hmt.

Hls (Beibel 1868 roegen feines Begrü^ungsgebid)tes

an König IDill^elm I. Don preufeen anlä^Iid) bes Be=

Dr. 9tbolpt) fio^ut, Gmiimiet ©eibet.
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fu(f)s bes l)ot)€n ^errn in £übe(f öurd) ben König

£ubrD!g II. üon Baijern gcma^regelt, he^vo. iljm burd)

bic banrifd^ Kabinettsfaffc bie Hus3aI)Iung [eines (Bc=

Ifaltes Derroeigert rourbe, befat)I ber König von Preu=

^en, loie mir roifjen, ba^ bem Did^ter eine Iebcns=

länglidje roeitere (5nabenpen[ion von iäf)rlirf) 1000

Calern mit HntDartfd)aft auf eine Unioerfitätsprofeffur

für beutfd^ £iteratur, ITtetrif unb äftljetif 3U teil

merbe.

Hudj Kaifer S^i^brid? III. fragte |rf)on als Kron=

prin3 iDärm[te £iebe unb Dereljrung für ben Dater=

länbifdjen Did)ter. Beim Hbleben rid)tete er an beffen

5reunb unb £anbsmann, (Ernft (Eurtius, ein tiefge=

fül)ltes Beileibsfdjreiben, roorin er über (Beibcl [ic^

mit ben IDorten äußerte

:

,,ITTeine aufridjtige Derefjrung für unferen ed)ten

b€utfd]en patriotifdjen Did)ter fennen Sie feit oielen

3af)r3el)nten . . . ITTeinem (Befdjmac! nadi I)aben roenigc

gleid} il)m es oerftanben, bie [eljnlicf^e (Erroartung ibeffen,

icas 1870 71 uns hvad^it, in bi(i)teri[d)e IDeifen 3U

faffen. Dollenbs aber gebüt)rt iljm ber Rut)m, als ed)ter

^erolb bes Reidjes bie EDieberf^erftellung besfelben

unb bes Kaifertums iDürbig bejungen 3U Ijaben. (Beibels

Dicf)tungen roaren [tets meine Begleiter. 3e^t aber,

roo im Dorgerücften HIter id) gern 3urücf[d)aue auf

3eiten, bic Ijarmloje unb freubige Stunben entfjielten,

roirb bie (Erinnerung an ben Did^ter, ber jogar unjeren

3ugenbfreis an3uregen nidjt jd)eute, mir Don h<z=

jonberem IDerte seitlebens bleiben."
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(Beibel als religiöfer Did)ter.

HIs Paftorsjofjn urfprünglidj 3ur tEI)€oIogie bc=

[timmt toar (EmanucI ®eibels Seele von 3ugenö auf

Don religiöfen (Bcfüljlen unö dmpfinbungen erfüllt.

Das Dorbilb, bas er im (EItern{)aufe [tets Dor Hugen

f)atte, roirfte nad)t)aItTg auf fein empfänglTd)es ®emüt

unb beeinflußte [ein gan3es jpäteres teben. Dod) toaren

it)m (Bottesfurdjt unb 5römmig!eit nid^t blofee $d)Iag=

tDorte unö fonocntionelle Überlieferungen; [ie Ijingen

Dielmel)r mit [einer gan3en £ebens= unb n)eltan[d)au=

ung innig 3u[ammen. Dem Sänger bes beut[d^n (B€=

müts» unb S^^iilienkbens roaren ber (Bottesbegriff

unb bie Über3€ugung von einer roeife unb gütig rDal=

tenben öor[eI)ung £ebensbebürfnis. (Ein 3rrtum aber

roäre es, 6eibel etroa als einen ortl)obojen 5römmlcr

I)in3u[tellen, tüie bies einige [einer Biograpf)en be=

f)auptet I)aben. Hudj er jglaubte, ba^ ber (Bei[t

lebenbig mad^t unb ber Bud)[tabe tötet. Religiö[er

3rDang unb !onfe[[ionelle Unbulb[amfeit roaren f}m

ein (Brcuel. (Er ad^tete jeben ©lauben, ber aus Über=

3eugung unb reiner £iebe cntfprang.

Sein toafjres, Don tiefer 5römmig!eit erfülltes

IDe[en befunbet [id) in [o mandjem (Bebid^t, b^\\tn

[eelenoolle Klänge doII J}armonie unb (Blaubens!raft

if)n 3U einen ber größten beutfd^en religiö[en Did)ter

[lempeln. 3n [einen [eeli[d^en Befümmerni[[en unb

I)er3ensqualen fielet er loie ein alter p[almi[t 3U

(Bott um Sdju^ unb (bnabe. 3n einem (5ebid)t ,,p[alm",

!lagt er, roie burd^ [ein (Bebein ein fiebernb (Braufen

irre unb u)ie bie milben n)a[[er brau[enb über [eine

243



OlOlOl cPiOlOlOlo^ c?iOlOl ro ror« r<a r^ ro roro r<3roroo

Seele gingen. VOolfl fül)It er, ba^ er [elbft 6ie $(i)ulb

trage an feinem £eiben, öod) f)offt er auf öen i}errn,

öer ein I^eilanb unö ein Hr3t von großen (Bnaben [ei.

Unb roäre Sünbe, rot i»ic Blut, bic meine.

Du fannft mid^ lauter baben,

Dafe \<i) vok frifd)gefallner Sä:\mii erjd^eine.

Der J)err fann alles £eib Iö[en, bas if)^m gefcfjeljen,

er !ann bie 3erfd)Iagenen (Blieber aufricf)ten, ibafe

fie fejt roie Säulen [teilen.

® birg bein Hntli^ nidjt 3U bie[er Stunbc!

5ür Red]t la^ (Bnab' ergef)en,

Da^ id) am (Beijt, ba^ icfj am £eib gefunbe!

^ell 3um Rul)me (Bottes roill er [ein flingenb

J)arfen[piel be[aiten. Unb [0 betet er inbrün[tig 3um

I}errn ber IDelt, ba^ er nid)t bem Cobe 3ur Beute

roerbe.

Denn [anft im Säu[eln !omm[t bu nad) bem EDetter;

!omm. I^ilf aud) tjeute,

ntein 5^Is unb meine Burg, mein I)ort unb Retter!

(Beibel, ber eine grofee Dorliebe für b^n etf)i[d)en

unb bid)teri[d)cn (5ef)alt ber Pfalmen bes föniglidjen

Sängers Daoib t)egte, fjat einige [old^r Bu^p[almen

mei[terl)aft bearbeitet. f)kv mag nur [eine freie Über»

tragung bes 84. p[alms mitgeteilt merbeni)

:

Xladi [d^roerer 3rrfal)rt langen bangen Stunben,

Run enblidj Ifat bie Sdjrüalb ifjr Re[t gefunben.

Sie baut im Dorl)of an bes i)errn HItären,

Das i[t bie Statt, ba trodnen alle Saferen.

>) ®e|Qmmelte iffierff, «b. 3, 2. 103.

244

II



»1OlOlOl c?no^OlOlc?iOl»1 roror«r«rar« «-^roCQfo »"O

Da jäujeln in öcn Palmen ^eimatlüftc,

Da hliiljn bic £ilicn, 5^^'^^^ i^r (Bebüfte.

Da fpringt roic Silber ilax öer Born 6cr (Bnaben,

Die Seele trinft unb |ie genejt Dom Sdjaben.

Die blutrot tuar oon Sinnenluft unb (BroIIe

IDar rein roie Sdjnec unb junger £ämmer IDoIIe.

IDo i[t il)r £eib nun? roie ein (Eraum 3erronnen.

IDo blieb if)r Seufjer? er oerging in IDonnen.

(Ein Zaq ber Ra[t in biefen Säulenljallen

3ft mefjr, benn braufeen taufenb 3al}re toallen.

Unb beffer ift's, t)ier an ben Sd^roellen rooljnen,

HIs in ber lüelt ob allen Reicfjen tl^ronen.

Das tDül^rljaft priefterli^e Ijer3 unb ber reine Sinn

6eibels !annten feinen f}a^ unb feine Derfolgungs=

rout, Dielmel)r gab er ber roaljren ITTen[(f)en= unb

ITä(f|[tenIiebe in mandjen feiner ®ebi(f)te über3cugenben

Husbrucf. 3n bem erl)ebenben „©efang bes prie=

fters"!) l)«ifet es:

Die ba judjen oljne Steuer,

^eimroeljbang ein Rul)ge[tab,

Die ein irres £iebesfeuer

I)intreibt auf ber Sinne Pfab,

Die im Dämmer tauber Sd^adjten

6raben nadj ber IDaljrljeit Z'xö^i,

Hlle, bie nad^ 5r«i^£it [d)mad)ten,

BTeincn bidl^ unb toiffen's nid)t . . .

>) %. a. c.
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ötudf, J}€rr bk burftgcn Seelen,

Die in bunüer Croftbegier

3m Dergänglid)en [id) quälen,

3eudj [ic liebenb all 3U Dir

!

Statt bcr S(fy3le, bran fie fleben,

£a^ fie fd^au'n ber Dinge Kern,

Steig in ifjrem bunflen Zthen,

Steig empor als ITtorgen[tern

!

3n ber ITatur, an ber er mit allen 5ti|ern [einer

Seele Ijing, faf) ber Sänger überall bie Offenbarung

(Bottes. Den ©laubenslofen ruft er 3U, ba'^ [ie mit

ifjm in ben Dom bes 5rüf}IingsrDaIbes fommen mögen,

roo taufenb 3ungen prebigen. Der Blumen Düfte

[teigen roie löeifjraud^ empor unb bas Sonnenlid^t

flammt gleid) golbenen Ker3en, bie Stimmen berDögel

aber fingen 3ubel{)i}mnen 3U dfjren bes J)errn. Der

trimmet felbft ift tief !)erabgefun!en, bamit er liebcnb

ber (Erbe fid) D€rmät)It unb alle IDefen ,,fcf)auern gottes=

trunfen".

Unb bann fpredjt : Hein ! (Es ift ein l)oI)I betriebe,

(Ein UI)rrDerf ift's, loir fennen \tben $abtn,

Spredjt : Hein ! 3u bicfem Übermaß ber £iebe

Unb Don ber £ipp€ roeift ben Keirfj ber (Bnaben.

3f)r fönnt es nidjt. Unb tätet 3l)rs : Dern>ef)en

3ns tlid^ts roürb' (Eure £äftrung fonber Spuren,

Unb, feinem <DI)r oernommen, untergef)en

3m taufenbftimm'gen 3a bcr Kreaturen.

Den,,Derneinenben", bie if^n toegen feines frommen

(Blaubens oerfpotten, I^ält er, toie roir roiffcn, bas IDort

246



OOlOlOiPiolO'iO'iO'iO'iO'ionororqrqrqrqrqrqrqrqrqrqo

entgegen, ba^ es it)n nirf^t berüt)ren roürbe, roenn fie

i}:in 3U 6en ,,$d)rDad)en" 3äl)Ien. Dod) fann er fid) nid]t

3U il)r€r I)öf)e auf[d)iDingen, too ftatt 6cr Sonne froftige

Sterne [deinen. (Er fann nid)t blo^ f)a[[en unb oer»

neinen, [ein I7er3 mu^ lieben unö glauben. IDenn

fie jebes (Bötterbilb in Crümmer 3erfd)(agen, [o bleibt

il)ncn nicfjts als bie gro^c £eere.

n)afjrl)aft rüf)renb unb ergrcifenb bittet er ben

Hnbarm{)er3igen — in bem (Bebicfjt ,,3utlud)t" in bzn

,,5eitftimmen" — , ber Seit 3U geben, roas if^r not

tut, nämlidj b^n Stieben in ber Brujt, bem es mitten

in ber Sd)Iad)t ntd^t graut. Die {)offnung, bie £iebe,

bie nod) im tEobe treu i[t unb btn löroenjtarfen (BIau=

ben, ber bie EDelt be3rDingt, möge iljm ber l)err Der=

Iei{)<n. Unb l)offnungsDolI [prid^t er es aus

:

„Hein! Du t>er[tö§e[t nimmerme{)r ben, ber ba flüdjtet

in bein I)aus,

3erbrid)ft nid)t bas getnidte Roljr, unb Iöfd)ft b^n

matten Dod^t nidjt aus,

Die Hrme tujt bu auf, unb [pridjft aud) 3U ben ^er3cn

unfrer 3eit

:

Kommt l^er 3U mir, bie if)r im (Beift müljfelig unb

betaben \tib.

Da^ ber im £eben [0 f^artgeprüfte unb Don ber

geroaltigen ?}anb (Bottes oft fd)töer t)eimgefud)te Did^ter

an eine Huf€rftel)ung unb ein bejferes 3enfeits glaubte,

ijt men|d>Iid) f€l)r erflärlid^. 3n einem [einer fd)önften

unb finnigften (Bebidjte !)at er benn aud) biejem (5e=

banfen poeti[d)e EDorte Derlie!)en. 5ür ben Huf=

crftet^ungsglauben finbet er roeil^eDoIIe Cöne

:
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IDenn einer \taxh, ben 6u geliebt !)inie6en,

So trag l)inaus 3ur (Einfamfeit bein IDel^e,

Dafe ernjt unb [tili es jid) mit bir ergetje

3m Wa\b, am ITTeer, auf Steigen längft gemieben.

Da fül)l[t bu balb, ba^ jeber, bcr gefdjicben,

£ebenbig bir im E)er3en auferjtelja
;

3n £uft unb Sd^atten [pürft bu [eine Xläljz,

Unb aus ben tCräncn blül)t ein tiefer S^^i^^^"-

3a, [d)öner mu^ ber tEote bid) begleiten

Ums ^aupt ber S(f)mer3Der!Iärung lidjten Sd^cin,

Unb treuer — benn bu I)a[t itjn alle Seiten.

Das £}er3 aud) Ijat [ein ®[tern, mo ber Stein

Dom (Brabe [pringt, ben loir bem Staub nur iDeiI)ten.

Unb roas bu ecoig Iieb[t, i[t eroig bein.

Die Kraft unb ben Segen, ber im (Bebet liegt,

empfinbet er tief. (Begen biejenigen, benen bas Beten

als überflü[[ig er[d>eint, roeil ja bod) alles Dom Sd)icf=

[al Dorbe[timmt [ei, ertjebt er [eine Stimme, [ic

fragenb

:

. . . n)ie? i[t bein (Bott

Denn [d)on ge[torben, [eine l}eilge Dor[id)t

(Ein bloßes U!)rrD€rf. bas an 5Äben [djnurrt,

Der tote Uadjla^ eines großen Kün[tlers?

3[1 er nid^t I^eut nod) ba unb roebt unb [d)afft

flm nimmer fert'gen U)erf ? (Bibt bicfer Duft

Don jungen Ro[en, ber burd)s 5cTT[ter quillt,

nid)t l)oIbe Bürg[d)aft [einer 6egenrDart,

Unb ba^ er lebt unb liebt? Unb roenn er lebt,
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IDic I)ätt' er tTTad)t nid)t, aud) Dein J)er3ensflef)n

3n feines Rates Sd)Iufe mit auf3unel)men,

So roie 6er Dunftfreis beincn f^aud) empfängt

Unb bann (Erl)örung über bid) 3U regnen?

Huf einer Tjöf)eren Sinne [te{)enb, als auf ber

Sinne ber Partei, oermieb es (Beibel, jidj in religiöfe

Streitigfeiten unb 5rDi|tig!eiten 3U mifd)cn. Hus einem

[einer 6ebi(i}te in b^n ,,Spätlj2rbftbIättern" |prid]t

ber ftarfe ©ottesfriebe, ber in feiner Bruft lebt, ber

fein Befenntnis f)at, nodj braudjt. 5ür alle biejenigen,

roeld^?, bie Religion mifebraud^enb, ftatt £iebe f^a^

föen unb bie Dernunft in ber Kird>e nid^t 3U IDorte

fommen laffen roollen, I)at er fo mandjes fd^arfe IDort

geprägt, toie 3. B.

:

Soll eroig benn als Pförtnerin

Hm Kird)tor bie Dogmatif ft€f)en?

6önnt enblid) jebem ein3ugef)2n.

Der fid) befennt 3U (Eures i}eilanbs Sinn.

Hud) brieflid) Ijat er fid) über feine religiöfe

(Befinnung unb fein Derljältnis 3ur pofitioen Kirdjc

gegenüber ber ITTalerin £uife Kugler, ber Sd>u:efter

feines treuen Sr^unbes $xan^ Kugler, im 3al)re 1876

baf)in geäußert : ,,.... Sied) unb matt bin idj, aber

nid)t Der3agt unb täglid) bereit, (Bott 3U loben. Denn

toenn mir aud) alles fird)lid)e Be!enntnisu>efen DÖllig

fern liegt, fo Ifaht id) bod) an mir felbft ben Segen

f)öfjerer 5ül)rung unb 5ügung 3U oft unb 3U fidjtbar

erfaljren, als ba^ id) jemals 3um Banner ber mobernen

pI)ilofopf)ifd)en Derneinung fdjroören tonnte."
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(Beibel als Dramatiker.

ntan tut bem (Benius (Bcibels bitter Unrcd^t, tD€nn

man il)Tt blofe als £i)rifer unb Übcrfe^ungsfünjtler

gelten läfet, roätjrenb man [ein bramati[(i)es Hialent nur

gering einjd^ä^t. Hlkrbings ^ah^n fid) [eine £u[t[piele

unb Dramen auf bem Repertoir ber Büljnen nid)t

[o erl)alten roie im ITtunbc unb im f^tx^tn bes Dolfes

[eine £ieber. Dod^ aud^ als Büfjnenbidjter Ijat er

nacE) bem I)öd)[ten £orbeer ge[trebt. ITTit Red^t

f€nn3cid)nete iljn als [oldjen ber Did)ter (Ern[t 3iel

in bem Hefrolog beim Hbleben bes Sängers in ber

,,tTtünd)cner Hllgemeinen Seitung''^) mit ben IDorten:

,,(Et i[t 3rDar fein Dramatifer, roie un[ere Seit il^n

t)aben toill, aber eine [pätere n>irb üju ,toürbigen. IDenn

bie 5äl}igfeit, in bie Hbgrünbe ber nTen[d)'enbru[t

t)inab3u[teigen unb bort geroaltigc £eiben[djaften unb

Konflüte 3u erroeden, u)enn bie anbere 5äl)igfeit,

pla[ti[d) l)erausgebilbete (Be[talt€n in eine roedileloolle

!)anblung 3U rüden unb bie[e I}anblung burd^ jene

(5e[talten fort[d}r€itenb 3U bemegen unb fon[equent

3U entroideln, menn bie[e 5Äf)igfeiten, oercinigt mit

einem fjinreifeenben patfjos ber bidjteri[djen Sprad)«,

(Eigen[d)aften bes ed)ten Dramatifers [inb, [0 3äl)It ber

') Xamalä aiugSburg«, ga^rgang 1885, 5Wo. lOl.
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Derfaffer öer ,,Brunt)iI6" unö öer „SopFjonisbe" gc=

toi^ nidjt 3U 6cn legten unter 6cn Büf)nen6id)krn 6cs

l)€ut{gen Dcut|d)Ian6. Die Denfcnben unter ben Der=

€l)rern unferes Did^ters fönnen nidjt blinb jein g€g€n=

über öen mannigfadjcn $d)CDäd^en 6er (Beibelfd^en T)ra=

matif. Keinen HugenblicE rocröen fie oerfennen, ba^

bk Itjrijdje Kraft in unferem Üid^ter roeit größer u>ar

als bie bramatijd)e unb ba^ feine bramatifd)en $(f)ön=

I)€iten meiftens nur fefunbäre (Erfd^einungcn auf ber

primären Bafis [einer trjrif finb; [ic fönnen ficfj

nicf)t üerf(f)Iiefeen bagcgen, ba^ er in ber IDal)I [einer

bramatifcf^en Stoffe üielfad) gegen einen ber Dornef)m=

[ten Paragrapf^n ber mobernen poetif oerftöfet,

roeldjer forbert : bie Dorausfe^ungen unferer poefie

[ollen [id| becfen mit ben Dorausfe^ungen un[erer

Kultur unb Bilbung. Hud) im (Ein3elnen roerben [ie

bie ntängel [einer Dramatif burd|aus nid)t bemänteln

roollen. Doli unb gan3 tDerben [ie bei[pieIsrDei[e 3U=

geben, bafe in „Brunl)ilb" bie Hb[d)tDäd)ung bes lDat=

füren3ornes ber i}elbin unb bas 5^¥^^ ^^^ 3auber=

träftigen Carnfappe bie innere ©laubroürbi^feit ber

Did)tung [tarEbe€inträd)tigten, bafe ferner bertragifd^n

Kata[tropI)e in ber ,,SopI^onisbe" bie p[i}d)oIogi[d)e tTto=

tioierung fef^It, unb ba^ bie £u[t[pieIpräten[ionen bes

,,tTtei[ter Hnbrea" in einem formellen IDiber[prud)e

[teben 3U [einem po[[en= unb [diroanfarti^en 3nl)alte,

Hber bela[ten toir immerl^in bas Konto ber brama=

ti[d)en £ei[tungsfäf^ig!eit (Beibels mit all biefen ITtän=

geln, [o bleibt boäf tro^bem nod^ ein impo[anter Salbo

3u (Bun[ten bes Did^ters, unb bie[er Salbo lautet

:

gci[ltgc (Tiefe neben ed^t bramati[d)em £eben, 6rö^e ber
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fül)rung, piaftif 6er (II)arafter3eid)nung neben e6Ier

KIa||i3ität 6es Stils! Die l)eutige praftif(i)=in6uftriene

Bül)nen=Hra fann 6ie[en Icucbten6en Dor3ügen öer

6ramatii(f>en ITTufe (Beibels freilieb nur roenig (Be=

fdjmacf abgeminnen, 6ie £iteraturge[d)id)te aber rDir6

6en Dramen un[eres Did^ters in 6en Hnnalen 6es

mo6ernen '6€ut[d>en $cf}rifttums für alle Seiten einen

(EI]renpIa^ anroeifen."

Sdjon früt)3eitig oerfucbtc |id> (5eibel auf 6rama=

tt|(i)cm (Bebietei). Bereits in 6er Bonner $tu6enten3cit

plante er ein Drama ,,5 r a n c e s c a", Don Dictor ^ugo

angeregt. ITTit Scbacf 3ufammen enttoarf er in Berlin

1836 eine an6ere cEragööie. 3n (Bried>enlan6 [cf)rieb

er 6en dnttcurf eines Dramas ,,KarI Don Bour =

bon". dbenfo begann er mit [einem 5reun6e (Ernft

durtius eine Komö6ie in ari)topbanifd>er So^m ,,Dcr

neue Bellcr opI)on". S^^ner trug er jid) mit einer

tEtagö6ie, 6ie unter 6cm cEitel „StiIid)os" 6en

Icbroffen Sujammenftofe 6er Reidje 6es I}onorius un6

Hrca6ius 6arjtellen folltc. Itidjt min6er [olltc 6ie

(Be[(bicf)te Don Buon6eImonte in einem Sdiau[piel 6ar=

geflellt rDer6en. 1849 begann er ein Drama ,,f)ein =

rid) 6er D o gel jtel le r", 6as jeöod) nid]t 3U (En6e

gcfütjrt rDur6e. Be[on6ers natjm il)n 6as Drama

„Hlbi genfer" 3a{)re l)in6urcf) in Rnjprucb. Über

6ie Hrt un6 IDeije feines 6ramatifcben Scf)affens im

3ugen6= un6 HTannesalter äußerte er fid) in einem

Brief an feinen Datcr Dom S^^i^wor 1850 mit 6en

') CqtI «jeimbQdi: „dmanuel ©eibcle Ücben", SBolfenbüttel, »erlag oon

3ultu8 3»ifelfr, 1894. g. 282 ff.
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IDorten : ,,nTeine bramatijd^cn Hrbciten rücfcn oor=

rcärts, rocnn aucf^ nid)t im $turmjrf)ritt. Übrigens

finö es nidjt öie großen unb mäd|tigen S3cnen, bie

mirfj aufljalten. 3m (Begenteil, öieje finb bei guter

Stimmung rajd^ DoIIenbet. Hbcr bic notroenbigen

ITcbenarbeitcn, bie Übergänge, bie ftetnen 51^9^" ^^^

®elenfe ber J}anblung foften mid) oft unfäglid)e ITTütje

unb fönnen mir oft roocfj^nlang 3U fd)-affen macf^en."

Übergefjen roir biefe mef)r ober roeniger gIücfIi(f)eTT

Dcrfucf^ unb rcenbcn roir uns [^mn Stütfen 3U, bie

er DoIIenbete unb bie bas Z'idft ber Rampe erblicften.

(Es finb bies [eine bramatijd|e (Erftlingstragöbie

„König Robe rief)" (Stuttgart 1844), bas £uftfpiel

,,lTtei[ter Hnbrea" (1855), bie Cragöbie ,,Brun =

liilb" (Stuttgart 1858), ber ©perntejt „£oreIei"

(f)annoDer 1861), bie lEragöbie „S pf) nis be"

(Stuttgart 1868) "unb ber (Einafter „(Edjtes (Bolb

roirb flar im 5^uer" (Sd^roerin 1882).

,,König Roberid}" roar im allgemeinen ein unreifer

3ugenbüerfud), ein Stüd Don regelmässigem Bau, aber

ol}ne bramatijd^ Kraft. Der Derfafler [elbft bebauerte

fpäter, ba^ es gebrudt rourbe unb f^at es nidjt in [eine

,,®e[ammelten IDerfe" aufgenommen. Die Kriti! cer-

mi^te barin mit Redjt btn Blütenftaub, ben Hnljaucfj,

ben 3Ünbenben Bli^ unb ben (Bolbblicf ber Poefie. IDos

Bcred)nung, n)i[[en unb Kunft oermögen, bas l:iahz

ber Did)ter ge3eigt. Hber bie nTacf^t, bic audj in Der=

fel)lter (Beftalt uns {)inrei^c unb au^er uns ocrfe^e,

l)abe er mdjt befunbet. Der Stoff i[t aus [pani[d)en

Roman3en ge[d)öpft unb üerbanft [eine (Ent[tel)ung ben

[panifd^n Stubien auf Sdjlo^ (E[d)eberg. Roberidj,
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König 6er IDcftgotcn, entjenbet [einen S^lö^crrn 3ulian

an öie (Brensen bes Reid^es gegen ben S^i^^f rcäfjrenb

er jic^ [elbjt in tEoIebo einem üppigen 6enufeleben I)in=

gibt unb bie Cocfjter [eines (Benerali[[imus S^o^inbe,

bie if)n liebt, enteljrt. HIs ber König [ie oeräd^tlid} b€=

I)anbelt, eilt [ie 3U it^rem [iegreidjcn Dater nad) deuta

unb entbecft \l}m iijre $d|macf) unb ben Hamen iljres

Derfüfjrers. Der empörte Dater [rfjliefet aus Racfje

ein Bünbnis mit ben ITtof)ren, um an bcm gef^afeten

König Rad^e 3U nefjmen. 3n ber Sdjlad^t fällt Robe=

rief) Don 3ulians Sdjroert unb S^orinbe roirb über

feiner £eidje Don beutegierigen ITToIjren getötet. Die

(Ett)if bes Stüdes oerfünbet Urbano ber (Er3bi[d)of

oon tCoIcbo mit ben IDorten

:

So mufet es fommen, ba^ aus 6Iut unb Kampf
Sid) neu bas Dolf gebäre, gleidj bem pt)önif,

Der Jiegreid) aus bzn tTobesflammen [teigt.

Hein! IDir [inb nidjt am dnbe. ITTatt unb franf

IDar unfre Kraft, ba [enbet (Bott bie Hot;

Das Segel unfrer (Bröfee, roeld^es [d)Iaff

Unb roel! f)erabl)ing, toirb ber fri[if^e 5turm

3u junger Pradjt unb I}errlid)feit entfalten.

Der Derfa[[er gab [idj unenblid)e ITTüIje, für bas

(Er[tIingsiDer! ein Cfjeater 3U geroinnen. Sein 6önner

Baron oon ber RTalsburg rei[te 3U Cljeaterbireftoren

unb 3ntenbanten, fonnte jebod) ben l)eifeen IDunfd)

[eines Sdjü^Iings nid)t burd)[e^en. Hud) ben preu:=

fei[d^n 6e[anbten in Karlsrufje, Baron oon Rabo =

roi^, bat (Beibel um be|[en 3nterDention unb 5ür=

[prad^ für bie Huffüfjrung bes Stücfes. 3i^ bin in
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ber £age, aus 6er Rabotri^^Sammlung öcr Berliner

Königlid^n Bibliotf^ef 6ie nadjftef^enbc Sufdjrift (Beibels

an 6en Baron Don Rabomi^ Dom 13. 9. 1843 mit=

ceilen 3U fönnen

:

I)od)Der€f)rter I)err Baron

!

Die freunölidje Hufnafjme, roelcfje Sie mir bei

meinem fur3en Hufcntfjalt in Karlsrul^c 3uteil u>er6en

liefen, gibt mir ben ITTut, midj mit einer Bitte an Sie

3U roenben. 3n tuv^tx Seit roerbe iä) nad) mel}rfa(f)er

Durdjarbeitung meinen erften bramatijd)en Derfucfj,

ein ^rauerfpiel : König Roberid), DoIIenbet traben.

Unb es ift mein jetjnlidjfter IDunfcf), basfelbe als ein

geringfügiges oeidjen meines Danfes für bie mir jo

f(f)ön getDäI)rte RTufee Sr. ITTaieftät bem Könige üon

Preußen roibmen 3U bürfen. Da icf) jebod) in allen

Dingen, roeldje bie J)of[itte angel)en, oöllig unerfaljren

bin, mödjte id) Sie, l)od)Derel}rter I)err Baron, er=

jud^en, bie Sad)e bei Sr. nTaiejtät gütigft oermitteln

3U tüollen.

Die ^ragöbie ift ber alten (5efd)id)te Spaniens ent=

nommen; jie beljanbelt ben Stur3 bes rDe|tgoti|d^en

Rcidjss unb bas (Einbringen ber RToljren unter Carif

in bie Pijrenäijd^e Ralbinfel. Der Stoff fd)eint mir

3ur bramatijd^n Bearbeitung um|o geeigneter, ba roir

I)ier aus bem Sufammenftofeen ein3elner mädjtiger

(ri)ara!tere (Ereigniffe oon tDeItf)iftori|d)er Bebeutung

jid) entroideln feljen. Roberid), ber le^te ber roejt=

gotifd)en Könige, oerfüfjrt bie Cod)ter feines treuejten

flnl)ängers unb S^^^^^^^i^"/ ^^s ©rafen 3ulian, ber

Don deuta aus mit (Erfolg loiber bie anbringenben
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lTTof)ren fämpft. (Eben I)at 6er (Braf öie 5^^"^ i"

offener 5€löf<^I^<^t bc3rDungcn, ehtn ifjren 5ricöen

erbittcnben (Befanbten mit Stol3 unb ^otjn entlajfcn,

als bie unglücflicf^ Cod)ter bei if)m erfdjeint unb il)m

bas furd)tbare (Beljeimnis il^rer unb feiner $d)macf) er=

öffnet. Had) fur3em, aber f^eftigem inneren Kampf
entfdjIieBt fidj ber gefränttc Dater, bie bisfjerigcn

(Begner 3U [einen Bunbesgenoffen 3U erroäljlen; [ic

[ollen bas Sdjroert in [einer ^anb [ein, um ben ge*

roaltigen Beleibiger 3U 3Üci)tigen. 3n biefer Hb[i(fjt

füt)rt er bie nTol)ren nad^ Spanien über. Hber balb

ruirb bas Derl)ängnis größer als [ein IDillc; ber 5^inb,

ben er nur als ITtittel benu^en roollte, rDäcf)[t if)m über

ben Kopf unb ber burcf) bie Hot roieber 3um l)elbcn=

berDußt[cin erroecfte König, aber 3ugleid} aucf) bas

goti[d>2 Reid) unb 3ulian [elb[t fönnen bem Untergange

nid)t entgelten. HIs Der[öt)nenbe S^Q^r gef)t Robe=

rid)s Detter, pelarjo, burd) bas gan3e Stüd, ber[elbe

Pelai}0, Don bem bis auf Ijeute bie ^err[d^er Spaniens

3ä{)Ien unb an be[[en Per[on [id) baljer am Sd|lu|[e

bes Stüdes bie poeti[d}e unb t)i[tori[d)e Beruf)igung Don

[elb[t an[d)Iiefet.

Dies i[t, gan3 fur3 3u[ammengebrängt, ber 3n=

f)alt meines Dramas. Da^ ber Stoff 3U bzn coir![am[ten

S3enen Hnlaß gab, iDcrben Sie aus biefer freilid) i}ö(i\\t

unöoUfommenen S!i33e er[el^n. ©b aber bie Hus=

fül)rung mir irgenbroie gelungen [ei, i[t eine anbere

Srage, bie id) natürlid) am menig[ten 3U beantroorten

tcage. ITur [ooiel barf id) von bem Stüd [agen, ba^ es

mit (Zrn[t, £iebe unb Fjingebung, 3ugleid) mit [tetcm
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l7inblic! auf bk HTöglTd)!cit einer DarftcIIung, gc=

arbeitet rourbe.

3nbcm id) Sie nod)maIs crfurf^e, fid) meiner in

biefer Hngclegenl)^it freunölid^ an3ynel)men unb um
bie (Erl)altung 3l)res U)oI)ItDoncns bitte, oerbleibe

id) mit banfbarer Hnl}änglid)feit

ergcbenft ber 3f)rige

(Emanucl (Beibel.

IDeinsberg, 23. September 1843.

EDenn audj Baron von Raboroi^ es Dorläufig

nid)t burdj[e^en fonnte, ben „König Roberidj" untcr=

3ubringen, |o erfüllte er iDenigftens ben IDunfd) bcs

Derfaffers, König Si^'^brid) IDill^elm IV. oon Preußen

3U Deranlaffen, bie IDibmung bes Bud)bramas, bas bei

(Eotta crjrf)ien, an3unel)men.

3n ber Raboroi^^Sammlung ber J)anbf(f)riftenabtei=

lung ber Berliner Königlid^en BibIiotf)2! befinbet |id)

nod) bas nadjftef^enbe Danffd^reiben (Beibels an ben

Baron oon Rabotoi^ oom 1. 3anuar 1844:

Stuttgart, 16. 1. 1844.

I}ol)e(tr. 9.

I^odjoerefjrter f)err Baron!

Der3ei{/en Sie, ba^ id) 3t)nen cr[t l)cute, nad)

Derlauf eines Dierteliaf)res, meinen F)er3lidjen Üanf

ausfpred^ für bie gütige ITTitteilung, ba^ Seine lTTajc=

ftät b€r Königi) bie IDibmung meines Crauerjpiels an=

^) griebrit^ SSilfielm IV. Don i'teupon.

Dr. Stbolpfi Rofiut, Gmanuet ©eibel.
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genommen fjabe. IDie innig midj öiejelbe erfreut,

ja id) barf rool)! jagen, erijoben I)at, brau(f)e id)

3I)nen geroi^ !aum aus3ujpred^en. Cut 6od) nid^ts

bem fd)affenben (Beifte fo tDo!)I, als pon einer eblen

Hatur, roeld^e burd) Begabung mie burd) (Beburt 3ur

Dertretung ber I)öd)ften 3nterej[en berufen roarb, in

feinem Ringen unb Kämpfen htai^iet unb — [oroieit

eben bie IDürbigfeit reid^t — anerfannt 3U roerben.

3f)rem Rate folgenb, ^ahe id^ nun, ba nad) mandjer

Der3Ögerung ber Drucf bei dotta begonnen Ifat, einen

fur3en Prolog ober oielmefjr eine Zuneigung ba3U

gejd)rieben, bie id) l^bod} nidjt ber Preffe übergeben

möd)te, oI}ne jie oorf)er 3f)rem Urteil t)or3uIegen. 36:)

fd)Iiefee bal^er bos RTanuffript bei mit ber Bitte, bem=

felben einen Blid 3U fd]en!en unb bafern 3I)nen irgenb

eine Hnberung rDÜn[d)enstDert erfdjeinen follte, mid)

mit einer Seile freunblid} baoon in Kenntnis 3U je^en.

Der 3tDeite Banb ber (Bebid^te unfcres über=

rl)eini|c^n Poeten^) roirb 3f)nen geroife fd)on 3U 6c=

fid)te gefommen fein. ITTid) Ijaben biefe £ieber nur

barum fd)mer3lid) berül)rt, roeil fle ben Dölligen Unter=

gang eines großen Talentes beurfunben. lüas in

äflf}€tifd^er f}infid)t nod) gut ift, ftammt entioeber aus

früf)erer Seit ober ift ein fdjroädjerer tTad)f)aI( b€r=

felben. Das eigentlid) Heue ift ebenfo formlos als

unflar, ebenfo poefielos als fred). J^erroegF} I)at ben

(Bott in feiner Bruft erfd)Iagen; mit Sdjreden roirb er

bas einfl fpüren, mit dntfe^en rcirb er 3ugleid) ge=

roafjr rocrben, ba^ er jc^t nidjt mcljr umfeljren fann
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unb ba^ [ein tüeg üormärts ins cmig Ceere gcfjt. (Er,

ber aufging toie ein Stern, roirb Ijaltlos oertocljen

tDi€ €in gelbes Blatt im IDinbe. — Seine gegen micf^

unb S'^^iliQ'^ötl) gericfjteten Hngriffe I^abe id) rutjig

Deradjten fönnen. Streidjc, bie nid)t treffen, [cf)mer5en

nid)t. Docf) lä^t ficfj auf [old^e Dinge nidjt anbers

anttDorten als burd} Sdjmeigcn.

Dielleidjt ijt es mir oergönnt, toenn id) gegen bas

(Enbe bes näcf)jten tTTonats auf meiner Rüdreife nadj

Itorbbeutfd^Ianb Karlsruf)e berütjre, Sie perfönlid) auf=

3ujud)en unb mid^ bann über mand^es, toas mid^ er=

füllt unb betregt, roeitlöufiger aus3ufpred)en. Bis öaljin

erjud)e id) Sie^ mir bas [o freunblid) gefd)en!te 3ntere|[e

gütig 3u ert)aiten unb oerblcibe, inbem id) mid) 3uglei^

3f)rer f)od)t>eref)rten 5^^^ ®emal)lin angelegentlid)jt

3U empfel)Ien bitte,

mit treuer Hnf)änglid)feit unb (Ergebenf^eit

ber 3f)rige

(EmanucI (Beibel.

„ITT elfter Hnbrea", bas urjprünglid) bic

,,$eeIentoanberung" I)icfe, 3äl)It 3U ben gra3iöfe|ten I)ei=

teren Stüden ber beut|d)en Büt)ne. (Es ijt Iebl)aft 3U be=

bauern, ba^ es |o äufeerft feiten 3ur Huffül^rung

fommt. (Beibel I)at bas liebensroürbige Stüd mit freier

Bearbeitung von Boccaccios (Er3äf)Iungen, ,,(EaIan=

brino unb ber l^eliotrop" unb ,,(raIanbrinos geftof)Ienes

Sdiroein" im Defamerone benu^t. (Er perfud)t, uns

in bie BIüte3eit ber florentinifc^en Kunft 3U öerfe^en.

Der Bilbfd)ni^er Hnbrea, bie oerförperte 3er|treut=

^eit, ijt ein Kabinettftüd I)umorijtijd)er (L^axatkx--
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fdjilberung. Hud) öie übrigen Künftlcrpl)t)|iognomicn

finb mit fid^ren Stridjen ge3eicf)nct : tTTattco, 6er ein=

[citige, l^errifdje unb I)i^ige pebant, Panbolfo, bcr

angef)enbe ^age[tol3 unb £ebemann, ber patl^ti[d)e

Didjter £uigi, bie |d)alfl)aft unbefangene ITTargl^erita

unb anb€rc. Der Dialog ift roi^ig unb in ber 5ü^
rung meijterljaft. Urfprünglicf) tourbe bas SiM auf

IDunfcf) ber jpäteren Königin Hugujta gcfd^rieben, unb

1847 fpielte Prin3 5riebrid) IDill^elm, bcr fpätere Kron=

prin3 unb beutfd^e Kaifer S^iebrid) III., mit großer

Braoour ben ITTalcr Buffalmaco. Die Huffül)rung roar

fel)r gelungen, fo ba^ bie für[tlidjen (Eltern eine IDieber=

Ijolung anorbneten, 3U ber aud) Konig 5rieörid) IDiI=

!)elm IV. fein (Erfdjeinen 3uge[agt fjattc. Der UTonard)

3eid)ncte benn aud) bei biejem Hnla^, im 5€^ruar 1848,

ben Derfaf[er burd| eine feljr roarme Hn[prad)€ aus.

3m lTTär3 1849 [anbtc Prin3 5riebrid) IDilfjelm bem

Didjter mit einem freunblidjen $d)reiben ein Don

E)ermann Kre^fdjmar — bem DTaler ber Königtit

Hmalie von (5ried)«nlanb unb 5r^unbe 6eibcls aus ber

Htf}€n€r Seit — ge3cid)netcs (Erinnerungsblatt an jene

Huffül)rung. Den HTittelpunft bilbet ber Did)ter auf

bem burdjgefjenben pegafus, in Hrabesfcn finb rings=

Ijerum bie i)auptf3enen bes Stüdes bargeftellt unb

bie Hamen ber Darfteller eigenf^änbig eingetragen.

Das erroätjnte |d)meid)ell)afte Sdjreiben bes Prin3en

5riebrid) IDilljelm Don Preußen Ijatte folgenben IDort=

laut:
Berlin, btn 7. mär3 1849.

HIs Sie im lTTär3 Dorigen 3al)res bie grofee (5e=

fälligfeit Ijatten, nad) Berlin 3U fommen, um uns
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bei öcr Huffül^rung 3t)rcs £ujt[piels ,,Dic Seelen»

toanberung" (,,ITtcifter Hnörea") 3U untcrftü^en, Ijatten

meine 5rcun6c unb id) bie Hbfid)t, 3f)nen |rf)on bamals

ein Hnbenfcn an [zne Qiage als oeicfjen unferer Danf=

barfeit 3U geben. Die traurigen (Ereigniffc aber, bie

roenige ^agc nacf^ bicfer S'^^ube eintraten, Derl^inberten

bie Husfüfjrung besfelben.

3e^t aber, ba ber 3a!^restag fjeranrücft, rDodten

toir biefen Hugcnblic! ber Rul)e benu^en unb be-

fd)Ioffen, 3F^nen beifolgenbes Blatt als Hnbcnfen 3U

jenbcn. 3d} braudjc feine Be[rf)reibung f)in3U3ufügen,

ba Sie jicf) geroi^ bie (Ein3elf)eiten besfelben erflären

toerben fönnen. Zd} t)offe, ba^ bie Seidjnung aud)

3f)ren Beifall finbcn roirb unb Sie [id^ bei bcm

Hnjdjauen berjelben gern an bie Seit erinnern roerben,

too toir f)ier 3u[ammen toarcn unb mandje f^itere

Stunbe oerlebten. ITTeinerfeits fann id^ Sie Der[id)ern,

ba^ es mir [tets eine gro^e 5reube roar, toenn idj Sic

bei mir [ef^en fonnte, unb id) I}offe, ba^ id) balb

roieber, in einer befferen unb ruijigeren 5eit, bies Der=

gnügen genießen rccrbe.

3nbem id) 3f)nen I)iermit meinen unb meiner

5reunbe f)er3lid)[ten Dan! für 3f)rc gro^e tTTüI^e unb

(Befälligfeit ausfpredje unb Sie bitte, beifolgenbes Blatt

freunblid? an3unel)men, oerbleibe idj

3f)r banfbarer

ge3. 5ri€brid? EDilfjelm, pr. v. pr.

1850 beab[td)tigte Karl Don i}oItei, ben „ITTeijtcr

Hnbrca" in ber Urjdjrift in J)amburg auf3ufüf^ren.

(Beibel gab bem Did)ter, Sd^aufpieler unb Sdjaujpiel^

261



ooiL>-»L»iPiPiO'iO'ipioioioiorq»'qfqr<3fqrqr'or'qrqrqrqo

bireftor DoIImadjt, nad) Belieben 3U [treidjcn unb

3U änbern unö fd^rieb il)m u. a.^), ba^ 6ie frül)eren

(n)eatererfal)rungen in Be3ug auf 6en Roöerid) [0

öurd)aus trüb[eliger Hrt geroejen feien, öafe es il)m

orbentlid) [(ijtDer falle, 3U glauben, bas Ding [olle

nun einmal fo glatt abgelten, unb ba^ er Don (Tag

3U Zaq auf ben naci)f)infenben Boten geroartet i}aht

mit ber ITtelbung : es gelje boä) nid^t. Da |id) bie[er

jebocf) bis baljin nid)t eingcfunben, fo roolle er nid^t

unterlaffen, if)m 3U melben, ba^ er il)m fetjr 3U

Dan! Derpflidjtet toäre unb fid) fel)r freuen roürbe,

roenn ber oortrefflidje Sdjaufpieler HTarr in f}amburg

ben Hnbrea barftellte. (Bet^e bie Saä^ il)ren ruljigen

(Bang unb toerbe bie erfte Dorftellung ber ,,$eelen=

manberung" einigermaßen günftig aufgenommen, fo

tDoIIc er 3ur 3tDeiten Dorftellung felbft nad) f)amburg

fommen. J}oItei mad)te fpäter in ber ITtitte ber 50er

3at)re bas fleine £uftfpiel in Dielen Stäbten burd)

Re3itation be!annt.

Befonbers gefiel ,,lTteifter Hnbrea" bei ber HuJ=

fül)rung 3U ITTündjen am 13. 5^^ruar 1855. Die

geniale £eiftung bes alten Sdjaufpielers 3 ft in ber

Titelrolle, ber ben 3erftreuten biden Bilbfdjni^er mit

fo üiel feinen 3ügen ausftattete, ba^ man bas

pfi)d)oIogifd)e IDagnis burdjaus glaubl^aft fanb, oer^

f)alf bcm Stüd 3U einem burd)fd)Iagenben (Erfolg. Xlo&i

im Hlter erinnerte fidj Paul i)ei)fe ber Darftellung

mit (Entlüden.

(Beibels f^eroorragenbftes nteifterroerf ift bie Zxa-

göbie ,,Brunl)iIb". Der Stoff ift ber nibelungen=

») Cfmanuel öcibcl. Sin ©ebenfbue^ »on 9lrno ^olj, 1884 SSerlin <2. 49 ff.

262



OOioioioioioioioiPioioiorqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrqo

fagc cnticl^nt unb öcr Derfafjcr Ifat barin bas $d)icf=

|al Brunl^ilbs als ein unabl^ängigcs (Ban3cs I)craus=

geljolt unb 3U einer (Eragöbie Don erfdjütternbcr EDir*

fung unb mufterijaftem Bau gejtaltet. Karl £eim=

had} I)at red)t, roenn er*) bef^auptet, ba^ t)on ben

Dielen f3cnifd)en Bearbeitungen öer ITibcIungen[age

biefe bie glürflid)jte jei. Ilid)! am roenigften besf)alb,

rceil fie nid^t bzn gan3en foIo[[aIen Stoff bes (Epos

bar3uftenen [ud^c, [onbcrn in btn (5ren3en ber „7 Cagc"

Don ber DoppeII)od}3eit bis 3U Siegfriebs (Ermorbung

bleibe unb nur ben I)auptnerD ber Sage, bas Der=

I)ältnis Brunl)ilbs 3U Siegfrieb, erfajfe, bcffen tragifdjer

Husgang ben r)ernid)tcnben Rad^egebanfen in Krim=

l^ilbs Seele reifen laffe. Der I^auptoortDurf, ber gegen

bas Drama, namentlid) Don Rubolf (Bottfdjall, erf)oben

ujurbe, beftanb barin, bafe bie perfonen unb Derl)ält=

nijfe 3u fel)r mobernifiert jinb.

(Beibel, ber an bie Huffüf)rung feiner Stücfe jtcts

ben I)ödjften lTTafe[tab anlegte, roar Don 'ber am 3. 3a=

nuar 1861 jlattfinbenben IlTünd|ener Huffü{)rung unb

ber Don bem Regijfeur Dafjn geleiteten 3n|3enierung

fel)r befriebigt. (Er jpridjt jid) barüber in einem Brief

an feinen Sdjroager profejjor (Elaubius in RTarburg

Dom 8. 3anuar 1861 aus-): ,,Die taujenb Dor=

Bereitungen unb Hnorbnungen für bas Stücf, bie Be=

fpred)ungen roegen bes Koftüms, ber Deforation, ber

ntujif, bie Dielen proben im Simmer unb auf ben Bret=

tern nal)men roodjenlang faft alle meine Seit in Hn=

fprud^. Hm 3. fanb bann enblid) bie Huffübrung jlatt

») (Smanuet ®etbcl. SSon Sad aetmbarfi, 5S5oIfcnbiittcI 1884. <B. 295.

2j emanuel ©etbel. S?on Garl E. X. Si^mnitn, aScrtin 1887. @. 217.
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unb ^voax mit ent|cf)iebcnftcm (Erfolg : bcr crfte unb

ükrte Hufßug 3ogen am mentgltcn, ber 3rD€ite unb

fünfte fd)Iugen gewaltig burd), ber britte aber roar oon

fo !oIof[aIer IDirfung, ba^ id) erftarrt unb Döllig übcr=

rcältigt bcm eigenen IDerfc gegenüberjafe. 5rau $tra^=

mann=Dambö! übertraf jidj aber aud) jelbjt unb jpielte

mit fo I)inrei^enbcr £eibenfd)aft, ba^ unfere fleine

liebensiDürbige Da{)n=I)ausmann, mit all bem reijen^

ben Sauber if)rer löeiblidjfeit, roie ber bleid)e ITtonb

bes Cages neben ber feuer[prüf)enben Sonne Der=

[d)tcanb. Dal^n roar fefjr gut als (Büntfjer; Böttger

fpradj jel^r gut, bod) fel^Ite es it)m an bämonifd)er

ITrad)t bes Spiels; bie fleine Rolle bes ©ifelljer rourbe

mit erfdjütternber DoIIenbung ausgefüf^rt. 3u flagen

Ifüht id) über niemanb. Unb ba bie neuen Koftüme

reidj unb roürbig, bie Deforationen prad)tDoll roaren,

fo !am eben alles 3ufammen, um eine Dorftellung 3U=

loege 3U bringen, roie fie in ITTünd^en feit 3at)ren nid)t

gcfeljen toar. Bas publifum roar benn aud) in einem

3ubel. Hlle !)auptbarftcller rourben ülelfad) gerufen.

36.) felbft mufete nadj bem 2., 3. unb 5. Huf3ug uor bie

£ampen Der3eit), ba^ id) Dir oon nid)ts Dor=

fd}rDa^€ als oon meinem Stüd. 3i} bin aber nod) fo

DoIl Don b^n frifd^n (Einbrüchen, ba^ id) IKüI^e l^be,

meinf» (Bebanfen anbcrs 3U lenfen."

Die Kritif, bie, mit roenigen Husnafjmen, an

(Beibels tEIjeaterftüden fein gutes f)aar liefe, roollte

aud) Brunl)ilb nid)t anerfennen. (Es gereid}t Paul
£inbau 3ur (Eljre, ba^ er anläfelid) ber Huffüljrung

bes Stücfes in Berlin im 3uni 1872 mit Klara Sicgler

in ber Titelrolle bemüfjt mar, ber {Eragöbic geredjt
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3U rD€r6€n. HIs er (Beibcl feine Belprccfjung fanbtc,

roar biefer [cl^r 6an!bar für bas objeftioe Urteil.

(Er fcf^rieb if)m aus ^raoemünöe am 19. 3unl : ,,3(i]

barf nicf)t länger jäumen, 3I)nen für 3I)re Befpred)ung

ber Brunl)ilb f}er3licf) 3U banfen, bie enblid) einmal

bas roirflid^e f)auptDerbicnft bes Stücfes als l)auptfad)e

bet)anbelt, nämlidj bie bramatifd)e (Entroicflung ber

gan3en ^anblung aus einem ein3igen ftarfcn £eiben=

fdjaftsmotio. Seltfam ift, ba^ unferc meiften ?Et^2ater=

fritifer Don bem, roorauf es beim Drama eigentlid)

anfommt, fo blutroenig Derftet)en, \a, ba^ felbft l)0(f)=

begabte Poeten barüber üöllig im Unflaren finb. EDie

oft l)abe id) mid) 3um Beifpiel oergeblid) bemül^t,

einem mir befreunbeten Dramatüer auseinanber3u[e^en,

ba^ nicf)t bas blo^e (Ereignis, ber äu^erlicbe Dorgang,

bie unoorbereitet l^eroorfpringenbe Zat bramatifrf)

roirfen, fonbern nur bas fidjtbar EDerbenbe, innerlid)

Reife ber 3ule^t 3ur Cat fül^renben (Entjcf)lüffe. (Er

begreift mid| eben nid)t unb fätjrt fort, (Befcbidjten

3U bialogifieren, allerbings oft mit jo glüdlidjer (El^a=

rafterifti! unb mit jo eigentümlidj frifd)er DoI!stüm=

lidyer Dütion, ba^ man tro^ bes ITTangels fajt aller

3ufammenl^ängenben 5oi^tberDegung feine Stüde bod)

gern lieft. IDas id) über bie Darftellung ber Brun=

I)ilb l)öre, flingt untröftlid) genug, unb es ift geroi^

bejfer, ba^ idj nid)t babei geroefen bin. Denn obrootjl

fonft banfbarer 5ul)örer, bin idj bod^ bei Huffül^rung

eigener Sadjen nur all3U geneigt, blo^ bas Drudfel}ler=

t)er3eid)nis 3U Ijören."

ntit grojjer £iebe arbeitete er an einem brei»

aftigen bramatifd)€n ITTärd^cn ,,Die £orelei", bas
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Sciif lTten6cIs[of^n=Bartf)oIbi), 6en er pcrfönlid) fcnncn

gelernt fjatte, oertonen jollte. (Es fjätte bem D{(f)tcr

grofee 5r€ube gemadjt, [ein £ibretto auf ber Büljne 3U

fefjen. £etber blieb es infolge bes am 4. ItoDcmbcr

1847 eingetretenen tTobes ITTenbelslot^ns unoollenbet.

Der Ceft erfd^ien im 3al)re 1861, unb geftattete fpätcr

ber Didjter bem Komponiften ITTaj Brud^, 3U ter

,,£oreIei" bie HTufi! 3U fdjreiben.

(Brofee 5r^ubc unb Genugtuung bereitete es bem

Derfaffer, ba^ [ein 5rcunb, ber Sd)rDeriner 3ntenbant

(5u[taD 3u Putli^, 1 866 bas Drama : „S p f) n i s b e"

3ur (Er[tauffüf)rung brad]te. Die [pätere IDibmung

bes Budyes an ben 3ntenbanten toar bes Didjters Danf

bafür. 3m 3tDeiten Banb [einer ,,€f^eatererinnerungen"

er3äl)lt Putli^ in fe[[elnber IDei[e über bie Premiere,

ba^ (Beibel if)m bas (Erauer[piel ,,$opf)onisbe" nocf)

im lTTanu[fript 3u[d)icfte unb if^n hat, es auf3ufübren.

(Es roar eine gemagte Probe, bocf^ ber Der[u(f) gelang

glän3enb. Der Dramatifer oerlangte Don il)m ein frei=

mutiges Urteil, [el)r bebauernb, ba^ bie Cfjeaterleitung

Putli^'s in Scf^roerin nur nod) raenige IDodjen bauern

[ollte, unb er baf)er befürd}ten mü^te, ba^ bas Stücf

bort DieIIeicf)t nid)t mel^r 3ur Huffül^rung gelangen

roürbe. Putli^ fannte bie Cragöbie [d)on, ba er auf

mand^em $pa3iergang mit bem Did)ter in oielen

poeti[d) beroegten Stunben über Stoff, Hufbau unb

(II)arafteri[tif oon ,,$opI)onisbe" oerljanbelt, ge[pro=

d}en, ge[tritten unb [id) bann geeinigt f^atte. Das

IDerf roar ifjm nod) Dor [einer 5^rtig[tenung [el^r Heb

unb roert getoorben, unb als er es nun in DoIIenbeter

(Be[laU gele[en, roudjs [eine Begei[terung bafür,
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aber aud) feine Bebenten für eine Huffüljrung rourben

nid)t geringer. 3mmerT^in roar es 6ie beöeutenbe

Srf^öpfung eines roal^rcn Dicf)ters, DoIIenbet in ber

5orm unb ber Rebe, fotoie ebel in allen 3ntentioncn,

unb roenn and} oielleid)! nid)t befonbers ftar! in ben

ITtotioen, fo borfj mit fidjerer bramatifd)er J}anb burd}=

gefül)rt. Unb felbft roenn ber Derfaffer nid)t fein

5reunb geroefen, f)ätte er es als (Et)renfad)e betrad)tet,

if)m bie erftc Huffüf)rung 3U ermöglid^en. Dann fagt

er roörtlidj: ,,36) oerfammelte alfo bie $d)aufpieler,

ftellte i{)nen bie Sa&te vox unb fragte, ob fie es unter=

nel)men roollten, fur3 Dor Sdjiufe ber Büljne, in Der=

I)ältnismäfeig faft 3U fnapper 3eit, ein Drama I)eraus=

3ubringen, bas alle Kräfte, grünblid)es Stubium, oolle

Jjingabe erforberte unb beffen bramatifdj-er (Erfolg

immerijin erft 3U fonftatieren fei. (Einftimmig r)er=

fpradjcn fie, alles baran 3U fe^en, ber Hufgabe ge=

redjt 3U roerben, unb id) tou^te aus Dielen SöHen,

ba^ id) midj auf biefes Derfpred^en oerlaffen tonnte.

3n brei Cagen toaren bie Rollen ausgefdjrieben, Der=

teilt unb bie £efeprobe gel)alten. 3cf^ tonnte bem

Sreunbe ebenfo fd)nell, als er meine Kritit eru>artet

l^atte, 3U feiner größten Überrafdjung fdjreiben, öa§

idj il)m bas fi(f)erfte Urteil über bie bramatifdje XÖ'xxt--

famteit feiner Did)tung burd^ eine in taum 14 Cagen

beoorfletjenbe Huffül^rung ftatt jeber anberen immer=

I)in einfeitigcn Beurteilung offeriere! 3u ben Proben

tam nun ber Did)ter felbft aus £übect t^srüber, fanb

fein Stübdjen in unferm £}aufe bereit unb auf bem

(EI)eater bas Stubium feines lüertes überrafd)enb Dor=

gefdjritten. Hber Si^^u ®tto=RTartinecf, bie fonft fo
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Unermüblid)«, t)attc fidj crfältet, mar 3U fajt oölliger

(Conlojigfeit f)cijcr, unb bamit follte jic öic Ric|en=

aufgäbe bcr (Titelrolle in toenig Cagen, bie nur nod)

blieben, übertDältigen. IDir alle Der3agten, nur bie

Künfllerin felbft nid^t, bie fejt üerfid^rte, jie roürbe,

unb in DoIIer Kraft, ber Huffüfjrung nid)t fel^Ien.

Sie I}ielt IDort, Ijat aber jebenfalls bk Rolle in

{)eftigem Si^^^r [tubiert unb baburcf^ Dtelkid)t ber

gan3cn Huffaffung unb Durdjfüfjrung eine drregtl^eit

gegeben, bie b^n poetifcben Reis ^^^ S^gur nur nod)

erl)öf)te. Va^ bas Sind immerf)in einen roürbigen,

eblen (Einbruc! mad)en mu^te, baöon überseugte idj

m\6) in ben proben meljr unb mef^r; ob es bramatifd)

roirffam toerben roürbe, toar mir nidjt [0 jirfjer, nod)

ba3u, ba id) bie geringe Ceilnaf)me meines publifums

für antüc Stoffe fennen 3U lernen 3U oft (5elegenf)eit

gef)abt I)atte. (Es !am eben barauf an, ob ber Sd^roung

ber meifterl^aften Derfe, ber Klang bes beflügelten

IDortes, ben ber Did^ter um [ein IDerf tönen lie^, es

begeiftern unb f)inreifeen rcürbe. HIs ber Hbenb ber

Huffütjrung f)erannal)te, lourbe mir bie Derantroort»

Iid)feit, bie idj übernommen tjatte, immer fül^Ibarer unb

id) mu^te jic an ber Seite bes Did)ters burd)fül)ren.

ntit banger Spannung, bas f}ödj[te an (Erfolg er=

roünjd^nb, fafe id) ba. Hber idf baute auf meine

I)ilfstruppen auf ber Büfjne, unb jie [tanbcn glänsenb

3U mir; Stüd unb Darjtellung ergriff bie 5ujd}auer

roeit über bas ITTa^ bes (ErFjofftcn, unb roo, für mid)

tDenigjtens, einige 3nforre!tf)eiten, erseugt burd) bas

überflür3te (Einftubieren, fidj I)ätten bcmerfbar mad)en

fönnen, rife bas 5^ucr ber Darjteller barüber fort, unb
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WO bk (Befal^r brol^te, ba^ bk ^Ecilnafjme an 6er

{}an^Iung ober Situation f)ätte erlafjmen fönnen, trugen

6ie S(f|rDingcn öer Derfe, umraufdjt Dom Klange öer

Rcöc, crljebenb über biefc Beforgnis l)in. Der Did)ter

iburbc mieberljolentlicf^ aus ooller Begeifterung Dor

bie £ampen gefüf)rt, unb toir errangen einen vo\\=

[länbigen, burdjgreifenben, lauten (Erfolg."

Dem Dramatifer (Beibel tourbe bk f)'ol^ 6enug=

tuung 3uteil, ba^ er mit [einer „S opfjon isbc"

ben Sdjillerpreis ert)ielt. Durd) ein Sdjreiben [eines

(Bonners, bcs Kultusminifters f)einrid]> oon ITTüt^Ier,

öom 8. IToöember 1868, iDurbe er baoon in Kenntnis

gc[€^t, ba^ bie Preisfommi[|ion. be[tel)enb aus bem

(Beneralintenbanten Botf)o oon J}ül[en, ben profe[foren

Ranfe, J)otI)o, (Eurtius, Droi)[en unb Köpte in Berlin,

Prof. J)ermann i^ettner in Dresben, J}oft{)2aterbire!tor

(Ebuarb Deorient in Karlsruf)e unb ®berbibIiotl)e!ar

Srf)oII in IDeimar, if)m für bas Stücf taufenb Caler

in (Bolb unb eine Den!mün3e 3uerfannt i}ahe. Die

Dorber[€ite ber[elben ßeigt bas einanber bedenbe Relief=

porträt bes Königs lDiIl)eImI. unb ber Königin Hugu[ta

Dou Preußen unb bie Rücf[eite basjenige Sd^illers. Huf

bem äußeren Ranb \k}:}t eingraoiert : ,,$(i)inerpreis für

Sopljonisbe für (Emanuel (Beibel 1869." HIs er Kunbe

üon bi€[€r Hus3eid)nung erijielt, rid)tete er am 12. ITo*

Dember 1869 an ben Kultusminifter Don lTTüI)Ier ein

Danf[(i)r€iben. (Er f)ob barin I}erDor, ba^ il)m 3tDar

|el}r tDol)I beiDufet [ei, tcie mandjes [einer Cragöbie

mangele, um ein ab[oIut roürbiges Preis[tü(f 3U [ein.

Dod) Ia[[e if)n ber (Bebanfe, ba^ [oldjes in un[eren

Cagen !aum 3U finben [ein bürfte unb bafe burdj
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ben Preis nidjt blo^ bie oollenbete £€i[tung belotjnt,

fonbcrn aud^ ein crn[tes, bel^arrlic[)es unb geroijfen*

f)aftes Streben anerfannt unb ermutigt roerben [olle,

bie Hus3ei(i)nung ebenfo banfbar unb unbefangen an=

nel)men, roie er jie freubig einem Bcfferen gegönnt

f^ätte. ITteI)rere größere Bül)nen beeilten fid), bas

preisgefrönte Stüd auf3ufül)ren. Das Berliner König=

Iid)e $cf)aufpiell)aus gab es bereits (Enbe De3ember

1869 unb er3ielte einen günftigen (Erfolg. Don
ben 3af)Ireid}en Urteilen über bas Drama i[t befonbers

bas (Buftar) 5rei)tags intereffant, bas er in ben

„(Bren3boten"i) abgibt. 3n ber (Einleitung bemerft er^

ba^ (Beibel einer ber berül)mte[ten unter btn lebenben

beutfdjen £i)rifern unb einer ber jüngften unb legten

Did)ter jener großen BIüte3eit b€utfd)er £ijrif jei,

bie 100 3af)re Don Klopftod bis 3U bem politif(f)en

Kampf ber (Begenroart umfaffe. Hudj als Patriot fei er

ein roerter Bunbesgenojfe unb besl)alb muffe tf)m bie

Hd)tung erroiefen roerben, bie er oon feinem Dolfc

beanfprud^en bürfe. Itad^bem 5r€i)tag ben gefd)id)tlid)en

Stoff, ber bem Drama Sopfjonisbe 3ugrunbe liegt,

analpfiert unb nadjgemiefen, ba^ in bemfelben \zlfT

an3ief)enbe dljarattere, I)eftig entbrennenbe £eiben=

jd)aften unb ein ftarter Konflift, fomie f)öd)ft roirffame

Situationen DorI)anben feien, jagte er fd)liefelid^2)

;

,,Das Stüd l^at ein ed^ter Did)ter gemad^t. Qion unb

5arbe [inb burd^aus eigenartig. Diele ausmalenbe

(Epijoben geben faft an3U reid)en Sd)mud unb eine

•) 1869. 9Jo. 5.

«) Söergl. audf ?luffä^e jur («eic^i(f)te, Literatur imb juiuft. 5?on ®u(lao

SrcHtag. Scipjlfl 1888. ©. 295.
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Stimmung, roic man |k burdj ein rei3enbcs morgen*

länbifd^s ITTärdjen erljält. Die cble gefjobene Sprad)e

irirb im {}öl)epun!t : Scipio unter ben ITumibiern üwb

in ber Kataftropl^ 3U jdjönem patf^os. Das Kunft=

roerf ift in mefjrercn I}auptjad^2n nid|t gelungen, aber

ber Künftler bleibt bem £e|er roert. Der Didjter,

roeldjer bic Hufgabe locfenb finbet, eine junge, Der=

fül)reri[(f^2, !Iugc Diplomatin Don punifdjem Blut mit

ber f)€ifeen £eiben[d)aft unb J)elben!raft eines numi=

bifd^n i)äuptlings 3U gefeiten unb Beiben baburd)

ein tragifd^es Sdjidfal 3U fd^affen, tneld^es bie J^elbin

Dcrnidjtet, ber müfete bod) 3uer|t ben unbefangenen Hn=

teil ber Beiben gcroinnen,. inöe.m er iF)re auflobernbe £ei=

ben|d)aft unter gün[tigenDerI)äItni[[en barflcllt, Der[d)ie=

ben gefärbt nad) iljrcm (II)ara!ter, Dielleid)t [0 gcmenbet,

ba^ DTafiniffa bie Sopljoniba unb if)ren Dater auf ber

Reije 3U $t)pl)a£ gefangen nimmt unb ritterlid^ be=

jdjü^t. Unb ferner im 3rDeiten H!t, bafe ber |taats=

fluge unb boppel3Üngigc J^asbrubal ben ITTafinilfa

täu[d)t, ba3U bie €od)t€r 3um nidjtroiffenben lDer!3eug

gebraud)t, etroa burd^ ben Dortoanb, ben nTqjiniffa unb

$r}pl)aj aus3ujöf)nen ; bann im britten H!t, ba^ $0=

pI]oniba bem Si}pl^aj roiber il)rer Seele IDunfd^ Der=

mät)It unb ITtafiniffa »erraten roirb unb in finfterer

Teibenfd^aft fid? aus (Eirta in bas £ager bes Scipio

rettet unb ben Römern 3ufd^rDÖrt. 5^i^ii^i^ ^^ oierten

fl!t, ba^ BTajiniffa feine Radje an Si)pfjaj in ber

Sd)Iad)t nimmt unb roieber ber Sopl^oniba gegenüber

tritt, in roeld^r je^t aud^ bas l^eifee (Befül^l über=

rcinbet unb ba^ Beibe bem Derf)ängnis üerfalle^n,

iDcIdjes iljnen il)re Dergangenljeit bereitet, itjm, loeil
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er ein Parteigänger Roms geroorben i[t, i^r, roeil

fie bcn (Beliebten 3U öen Römern gefcf^udjt I)at. ®b
auf joldver ober äfjnlidjer (Brunblage ein gutes unb

rDir!)ames Stücf auf3ubau€n roäre, bas toürbc unter

anberem baoon abl^ängen, ob es bem Bicfjter gelänge,

bie Ranblung in roenigen perfonen unb gro^^en

Situationen 3ufammen3uf(i)ließen, unb ob er im jlanbe

roäre, bie {If)ara!tere ber heiben J)elben burc^ reid)«

bebeutjame (Ein3el[d>ilberung lebenbig 3U mad)en. Be=

quemer i[t ber Stoff freilid) für bie grofee ©per."

(Eine jpäte, aber iDertDoIIe 5rud)t bes alternben

Dicf)ters, bie er gerüifferma^en [einer Sdiroäd^ ah=

ringen mufete, ift bas fleine bramatifd^e Sdjaufpiel

„(Ecbtes ®oIb roirb !Iar im 5«uer". Die Dirf)-

tung fül)rt in bie unmittelbare (Begentcart. Prin3

£otI}ar, ®ber[t eines Ulanenregiments in einer öeutjdjen

Refib€n3, f^at fein I}er3 Don ber (Bräfin ^olmfelb, mit

ber er oerlobt ift, abgeroenbet unb oerel^rt bie f)erDor=

ragenbe, geiftDoIIe unb |d)öne Künftlerin l}elcn€. (Ero^=

bem i{)r bie J}ulbigungen bes Prin3en tooljltun, läfet

il)r (Bejinnungsabel eine HnnäF^erung nidjt 3U. Hud)

fielet i^v iljre Kunft Ijöljer als bie £iebe. HIs bal^er

ber Prin3 [eine Zuneigung \l}v offen befennt, f^ält

l)elene il)n baoon ab unb fütjrt iF)n ber (Bräfin, biefem

,,€d)te[ten 3urDeI ber n)eibli(f)feit", roieber 3U. Sie l}at

öie Braut bes Prin3en toäl^rcnb bes beut[d)=fran3Öfifd)cn

Krieges fennen gelernt, als fie mit il)r gemeinfam

Samariterbienfte in ben £a3aretten tat. E}clene fd)il=

bert bem Prin3en bie gren3enIofe £iebe [einer Braut

3U il)m unb ertlärt, als er fid) barüber ffcptifd)

äußert

:
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Dafe bas J)er3,

Das 5i^au^n^^i^3/ Tiicf)t fälter im pala[t

HIs in ber I}ütte [d)Iägt.

Huf feine (Einroenbungen, ba^ bie (Bräfin il)m

gegenüber ftumm unb 3urüc!l)altenb [ei, erroibert jie

:

(Ein rociblidj f}er3

Doli treuer ITeigung bietet fid} nidjt an.

(Erraten roill es jein unb alles nur

Der unbeftod)nen IDaf)[ ber £iebe banfen,

IDas follt es in ber Ungeroißl^eit Pein,

Dielleid^t im $tol3 gefränftcr l)offnung, tun,

HIs jid) DerIjüIIen?

Das Stücfd^n ging in ben legten £ebensiaT)ren

bes Didjters über üiele Bül)nen unb er3ieltc überall,

roo man für roaljre poefie nod^ Derftänbnis Ijatte, Ieb=

I)aften (Erfolg.

CMOUO

Dr. ?t^otv^ fio^ut, (Smanuel ®eibel.
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£übedi im £eben

unö in öer Did)tung (Beibels.

3n jeinem ,,KIa[[i[d)en £ieöcrbud)" fingt (Emanuel

(Beibcl bas I)ol)c £ieb bcr f)cimatsliebe unb ber l)ei=

matsfcl)n[udjt mit ben IDorten

:

IDof)! begrübt \d} bereinft $i3iliens prangenbe Spuren

Unb bes (Euböergeftabs üppiges Craubengefilb,

Sparta jal} id^, bie glän3enbe Stabt am befd)ilft€n

(Eurotas,

Unb iDoIjin iä} aud) fam, cl)rten fic freunblid) ben (Ba[t.

Hber bie Sel)n|ud)t nid)t in ber Bruft mir fonnt' es

be[d)rDid)ten,

So Dor icgiidjem £anb roar mir bas I)eimi[d)e füfe.

(Es f)at nur loenige beut[c[)e Did)ter Don IDeltruf

gegeben, bie ein fo jtar! ausgeprägtes I^eimatsgefüf)!

befef[en I}aben, roie (Beibel. Sooiel er aud) f)erum=

reifte, frembe £änber unb HTenfdjen fennen lernte

unb überall, wo er erfd^ien, mit £{ebe unb Hncrfennung

aufgenommen rourbe, fo oermodjte er fid) bod) nirgenbs

fo glüdlid) unb f)2imifd) 3U füljlen loie gerabe in

feiner geliebten Daterftabt. JDo er aud) fein mag, immer
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3icl)t CS il)n mit [einem f)er3cn nadj 6er alten Stabt

an 6er ?Erat>c. Die freie unö i^anfeftabt öanfte es

6enn aud) it)rem berütjmteften Soljn, inbem [ie il^n

bei Dielen Hnläffen mit (Jljren, IDür6en unö Hus=

3eid]nungen aller Hrt überf)äufte unö mit einem I)err=

lidjen Bcnfmal öie (Erinnerung an iljn für alle3eit

I)odjt)ieIt.

Die el)rrDür6ige Staöt, öurd) öeren Strafen nod)

ein J)aud) öes ITTittelalters toel^t, öie mit iljren jd)malen

(Biebelljäufern, gotifdjen 52^!tßrn, (Erfern unö roten

$pi^öäd)crn gar mädjtig öie pijantafie öes Did)ters

anregte, loirtte mit einer S^He oon (Einörücfen |d)on

auf 6as empfänglidjs Kinöer= un6 3ünglingsgemüt. Unö

erjt öer Hnblicf öes HTeeres in [einer geroaltigen (Bröfee,

öas ge[d)äfttge 2!reiben im Isafen mit [einem regen

$d)iffs= unö f)anöeIsDerfeI)r, öie bieöere, fernige Bc=

Dölferung — alle öie[e ITtomente trugen öa3U bei, öie

[d)U3ärmeri[cf)e £iebe öes £übe(fer pa[tor[o{)ncs 3U

[einem (Geburtsort 3U Dertiefen.

(Boet{)e er3äf)It einmal, öafe er oft an öem ®iebcl=

fen[ter [eines nTan[aröen[tübd^ens geftanöen unö auf

öie lange Reifte öer 6ärten unö IDeinberge, öie in

f)alböämmriger 5^1^^^ ^i^ I}ügel[treifen umfäumte, ge=

blicft I)abe. Unö im Hn[d>auen öer unenölid^en IDcite

Ijabe er öie $ef)n[ud)t gelernt. So mirö rooj)! aud)

öem Knaben (Beibel, loenn er am ITTeere [tanö unö f)in=

aus[d)aute in öie enöIo[e 5Iut, [id) öie Sef)n[ud)t genaf)t

[ein unö öen Quell öer Didjtfunft in [einer Seele

cr[d]lo[[en fjaben. 3n öer Hat flingt öie[e Sel)(Ti=

[ud)t öurd) [eine £i)rif bis in [ein [päte[tes HIter f)inein.
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3n Bonn, Berlin, (Bricd^enlanö, ntüncf}€n, $tutt=

gart, !ur3 überall, roo immer er aud) töeilen mo(^te,

lebte bas nie oerjiegenbe Derlangen in iljm nad)

feiner i}eimat[taöt. 3n [einen Briefen aus 5er 5r€Tnöe

!ef)ren barum ftets meljr ober roeniger ben)eg:=

lid^ Klagen unb (Elegien toieber, roie fie (Ejilierte

ober (Emigranten anjtimmen, töenn fie fid) ber Stätte

il)rer Kinbljeit erinnern, bie fie oerlaffen mußten.

HIs er, rDäI)renb feiner $tubenten3eit im Huguft 1835,

einmal er!ran!te, leitete ^voax ber Hrjt fein £eiben

Don bem all3u fd^roffen lDitterungstDed)feI unb an3U

großer BlutfüIIe I)er. Hber roer if)n näf)er fannte,

erflärte bas Übel für nidjts loeiter als ein förper=

Iid)«s ^eimu^el), bas il)n mit Urgeroalt befallen Ijätte.

(Er felbft meinte: ,,T)^nn id) roill es nur befennen, i^

l)abe, iDcnn id) es aud) in meinen Briefen an (Zud)

nid)t fo ftar! ausfprad), fef)r an f^eimioel) gelitten."

(Er toar ent3üdt, u)enn £anbsleute iljn befud)ten,

unb freubigen ^er3ens fd)reibt er ber ITtuttcr am
22. Hooember 1835, ba^ iljm ber Umgang mit einigen

£übe(fern ein roaljrer Segen fei. ,,(Es tonnen taufenb

(Erinnerungen mitgeteilt, taufenb rDol)lbe!annte Dinge

angeregt roerben unb felbft Sd)er3 unb 3ronie fprubcln

Doller."

3n ben Briefen aus ITTünd^en fprid)t fidj felbft in

ber glüdlid)ften 3eit bes Hufentt)altes bes Poeten

in 3far=Htl)en ber Icbljafte lüunfdj aus, nid)t nur

£übed unb bie bortigen 3al)lreid)en 5reunbe unb Be=

fannten a)ieber3ufel)en, fonbcrn aud) in ber freien unb

l7anfeftabt fid) bauernb nieber3ulaffcn unb aus bem

(f)ctriebe ber (Bro^ftabt l)erausfommenb in bem lieben
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Dies bejlätigt u. a. ber treue 3ugenb[reunb (Bcibcis,

ber jpätere berü{)mte (Bi^näfologe an ber Kieler lliii=

Der|ität darl d. (E. £i^mann in [einen per[önlid]cn

(Erinnerungen an (Emanuel (BeibelO. So fctjrieb 5rau

Hba 3ugleid) im Hamen il)res ITTannes an if)re (Be=

id)tDifkr (nTär3 1853): ,,n)ie gern fämcn mir nad]

£übecf; roenn es blo^ mit ber ungelj^euren $el)nfud)t

getan loäre, jäßen loir [d)on längl't iDieber bei (Eud),

um immer ba 3U bleiben. Hber es gefjt bod^ nun einmal

nid)t."

HIs bal)er, rcie roir er3älj(t Ijahtn, bnxd) bcn

Konflüt bes Didjters mit König Tubroig II. Don

Baijern für il)'n ber fernere Hufentfjalt in tTTünd]en

unmöglid) gemad)t rourbe, mar nun fein feit oielen

3al)ren gel)egter (Ent[d)Iuß, [eine 3elte in ber ^aupt=

[tabt Bar}crns ab3ubred)en unb [eine geliebte E)eimat

auf3u[ud)en, um bort [eine €agc 3U be[d)ließen, uner=

[d)ütterlid) gefaxt. Die IDanberiatjre Ijatten nun ein

für alle ITtal ein (Enbe unb [elb[t, roenn es [ein

förperlidjer 3u[tanb erlaubt I)ätte, roöre er nid)t mefjr

ba3u 3U beiDegen gerDe[en, btn lDanber[tab aufs neue

3U ergreifen. Das (Befüf)I, burdj bie (bnabt bes ljod)=

f)«r3igen Königs IDilljelm I. in [einer Dater[tabt in

[orgenIo[er £age rDof)nen 3U tonnen, mad}te il)n aufeer=

orbentlid) glüdlid). ,,36:^ roürbe mid) am Siele aller

Iüün[d)e glauben", [d^reibt er einige Cage barauf

[einem Sr^i^^^e, bem Didjter ^einrid^ Kru[e, ,,rDenn

mein 3unel^menbes Körperleiben nid)t fort unb fort

[eine trüben Sdjatten über mein Zthtn roürfe."

») Sftlin 1887, ©. 133 ff,

277



OlOlOle^OlOl C51Olo^&1 c?ioror«rorororora r«rororQo

3af)Irci(i| unb If^x^liä) maren öie Hus3ei(i)nungcn unb

f)ulbigungen, mit benen Zühtd if)rcn n)icb€rge!el)rten,

berüf)mten $of)n überfdjüttete. Der Senat oerliet) it)m

halb nad} feiner Hnfunft bas Diplom eines (EI)ren=

Bürgers unb bie 3iDeig=$cf}iIIer=$tiftung basjenige il)rer

(EI)renmitgIicb[d]aft.

Das betreffenbe Diplom ber öerleif)ung bes (EI)ren=

bürgcrred)ts f)atte folgenben IDortlaut : „Der Senat ber

freien unb f}anfeftabt £übe(f Derleil)t bem Didjter

(Emanuel (Beibel in Hnla^ ber Rü(i!ef)r besfelben 3um

bkibenben IDoI)nfi^ in £übe(f, foroie in ooller

IDürbigung feines Did)terrul)ms unb in banfbarer

Hnerfennung ber in feinen (5ebicf)ten ber Daterftabt

£übecf oielfadj berDäf)rten patriotifdjen (Befinnung f)ier=

mit bas £übecffd)e (Ef)renbürgerred)t."

Hm 9. De3ember 1868 rourbe il)m 3U (Ef)ren ein

5ac!el3ug unb ein 5eftTnaI)l oeranftaltet. ITtannigs

faltig roaren bie (Et)rengaben, bie it)m gefpenbet rDur=

ben, fo u. a. ein filbernes Sd)reib3eug, eine golbene

5cber, ein filberner Pofal, ein ®l)m feinen RI)ein=

roeins unb oieles anbere.

Bei bem fdjon errüäf)nten S^ft^^nfett erroiberte

er auf ein auf il)n ausgebrad)tes fjoi}, ba^ er

aus bem (Brunbe in ber H^raoeftabt fid) fo aufeerorbent=

lidj glücJIid) fül)le, toeil fein J}er3 if)n ftets bal^in

ge3ogen l}aht. (Er fagte u. a. : ,,3nbem id) nad)

IDorten fud)«, 3I)nen 3U banfen unb ben (Defüljlen, bie

mid) bemegen, Husbrud 3U geben, fd)meifcn meine

(Bebanfen untDillfürlid) 3urüd 3U jenem ^age, an
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rDcI(f)em Sic mir geftattct fjattcn, in 3{)rcm Hamen

als Didjter bas IDort 3U füF)ren. HTir ijt es mit jenem

(5rufec ergangen, roie öcm BcrDof)ner öer (Ebene, ber

aI)nungsIos im (Bebirgc einen $d)U^ abfeuert unb nun

[elbft erftaunt ift über bie EDirtung, roeld^e er t)erDor=

gebradjt ]:}at. Denn roie iljm naf) unb fern in t}unbert=

fad) fortrDad)fcnbem (Edjo bie (Bipfei bcr Berge ant=

iDorten, |o ijt audj mir ein mäd)tiger oielfeitiger IDiber=

Ijall 3urü(fge!ommen; nid]t nur aus allen beut|d)en

(Bauen, biesfeits unb jenfeits bes ITtains, jonbern aud)

Dom fernen Stranbe ber Seine unb von btn (BIetfd).ern

ber Sd)mei3, aus bem I)er3en 3taliens unb über ben

®3ean I)er von ben IDaIbge|taben bes ITTif|i|ippi. 3d)

barf Don biejer IDirfung ofjne Unbefd^eibent^it reben,

benn jie roar fein (Erfolg bes Didjters, fie roar ein

Bercets, ba^ ber (Bebanfe ber roiebergeroonnenen (El)re

öes Daterlanbes unb bes [idj fräftig oerjüngenben beut=

jdjcn £ebens nur ausgejprodjen roerben barf, um fid)

bie 3u[timmung von i)unberttau[enben 3U erroerben.

3n ben £orbeerrDäIbern bes fd)önen Sübens, an ben

rf)€ini|d^en Rebenbergen, an ber föniglid)en tt)affen=

|tol3en Spree, roie in ben glän3enben Kun[tI}aIIen an

ber 3far befd)Iid) mid) immer roieber J^eimroel) nad)

btn Stätten meiner 3ugenb, unb id| fanb nid)t Rul)e,

bis id) bie rDof)Ibe!annten Cürme üor mir aufjteigen flal)'

unb bas (Beläute ber (Blöden Don St. IlTarien {)ören

fonnte. lüas mid) immer roieber Vertrieb roar ber

(Beijt, ben id) in allen IDanblungen ber 3eit unoerfälfdjt

f)ier roieberfanb, ber (Beijt prunüofer Cüd)tig!eit unb

ef)renl)after Sitte, ber (Beijt menjd)Iid)en IDoIjIrDoIIens

unb gegenfeitigen Dertrauens, ber (Bei[t bes ed)ten,
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roaljren Bürgertums unb 5er treueften Daterlanbsliebe.

— Q)oü fegne £übcc!! Der alten Burg öer f)an[a unb

il)ren £en!ern ein breifa(f)es i}od)
!"

Das £ieb, bas nadj bem 5acfer3ug Don ben

£übe(fer Sängern üor bem I)au[e bes (Befeierten nad|

ber ntelobie ,,Das i[t ein freier ITTann" gefungen

unb Don Karl Kinbermann oerfajgt rourbc, l)ütte foI=

gcnben JDortlaut

:

Ströme ^rüor mit f)enem Klang

Unb frof)'[ter Sangeslujt

3ubelnb, o £ieb, 3U (Bru^ unb Dan!

Hus tiefftcr Sängerbruft!

Sd)rDinge in üollen (rf)ören

Dieb f)immelan!

tEöne, £ieb, 3U (EI)ren

Dem beutfdjen ITTann!

Sei uns gegrüßt, Du beutfd)er f}ort,

Du ebles Di(i)terblut

!

HTit ber Begeift'rung freiem IDort

Stel)[t Du in Deutfcfjlanb's f}ut

!

Drum barfft Du frei befennen,

IDas Did) burcf)glül)t,

5rei Deutfdjianbs f}offnung nennen

3m beutfd)en £ieb

!

Dom 5^fs 3um ITTeer, auf S^^^ ^^^ ^öf)n,

iDo beutfdje Sitte blül)t,

ntög' unfer Banner freubig u>el)'n,

Dercinenb Horb unb Süb.
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f}0(i) über freie (Eicfjcn

3m ntorgenrot

(BlüF)' unj'rer (Eint^it Seidjen

:

$d)rDar3, roei^ unb rot!

3a, I)eil (Bermaniens edjtem Sotjn!

f^ell tönt's im J)er3en nad),

IDas Deiner £aute Silberton

Uns aus 6er Seele fpradj.

IDie aucf) 6er Un6an! lol^ne

Die 6eut[d)c Creu

:

Did) 3iert bie £orbeerfrone,

Denn Du bi[t frei!

Don 6er ungeljeurcn Dolfstümli d) feit, beren jid)

(Beibel in £übecf bereits im 3at)re 1848 erfreute, gibt

Karl D. I^oltei in feiner SeIbftbiograpf)ie ,,Dier3ig

3af)T€"i) — aus 6em De3ember 1848 — 6ie nad)=

ftel)€n6c fleine, intereffante (Er3äf)Iung 3um beften

:

,,3(ii fan6 in 6er gan3en Staöt an allen Stätten patrio-

tifdje (Efjren für (Beibel oerbreitet. Dafe man ein |d)önes

Sdjiff (Emanuel (Beibel getauft, fönnte für eine Don

(Ein3elnen ausgegangene I)uI6igung betradjtet rDer6cn,

6a^ aber 3. B. ein ftilles, fleißig arbeiten6es Xläl}^x=

mä6d}«n, 6as id) bei 6er Sdjaujpielerin IDeber fi^en

un6 nätjen jat), fidj plö^Iid) in unfer (Bejpröd) mijdjcnö,

als Don ibm 6i€ Re6e roar, mit £ebl)aftig!eit eine

feiner Did)tungen nannte, 6eren Citel mir augen=

blidlid) entfallen voav, 6as ift ein re6en6es 3eid)en.

3cöcr ntenfd) roeife üon if)m; Hrbeitsleute, 6ie rDaf)r=

>) »b. 8, Seite 204 ff.
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[djeinlicf) aufeer öer Bibel nie ein Bud] Dor Hugen

I)atten, 3eigen bem 5ragen6en ben tDeg nad} (Beibd's

IDof)nung unb [ie tun es mit einem unoerfennbaren

Husbruc! Don $tol3. Das jpridjt nid)t blo^ für (Beibel,

es fprid)t aucf) für £übe(f. Denn id) fenne mand)es

Stäbtdjen, roeldjes für ben Sofjn aus feinen ITTauern,

toeil er fid) ben tTTufen mibmete, nur Spott ober

(BroII ober (5eringfd]ä^ung f)atte, roobei freilid) 3U bc=

benfen i[t, ba^ nid]t oiele, bie fid] ben ITtufen roibmeten,

(Beibels roaren. 3di liebe £übecf, tDeil es feinen (Beibel

liebt. Darin fpridjt fid) pietät aus, unb oI)ne biefe

gibt es feine poefie unb feine Poeten."

3n feinen Did]tungen f)at 6eibel Dergangenl)eit

unb (Begenroart feiner Daterftabt befungen. Diefe £ie=

ber gel)ören 3U btn bejten Perlen feiner ITTufe. 3n

einem Poem ,,£übe(fs Bebrängnis" (ein Ruf Don ber

Craoe), 1844 oerfa^t, feiert er bie Stabt, bie iljn gebar,

mit fdirDungooIIen IDorten. 3n feinen (Bebanfen fteige

£übe(f an bes beflaggten Stromes £auf mit ftol3en

Q^ürmen unb fdjartigen Sinnen auf, eine 5ürftin unter

btn Stäbten fei feine f)eimat geroefen. 3I)r I)abe ber

ntarft unb bie EDege getjört, unb fie Ijabe bem Süben

3ugefül)rt roas nur irgenbroie in bes Horbens Pflege

gebicl)en.

(Es bot ber ITorrDeg feinen öoll,

Der Sdjrocbe bog fein I^aupt, ber Däne,

IDenn beine Sd)iffe fegelooll

DorüberfIol)n, bes ITTeeres Sdiroäne.

ITTit (Entrüftung roeift er in einem (Bebidjt Däne=

marcfs Begel}rlid)feit auf £übecf 3urücf. Stets Ijabc
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unö tDcrbc £übecf beutfcf) fül)Ien unb alle Angriffe bcs

5€inbes iDürben an ben eifernen pan3ern ber beut|d)en

(Bcjinnung ber freien unb J^anfeftabt 3erfd)enen.

(Ein3elne ITtomente aus ber (5cjd)icfite £übecfs, mie

3. B. ben $tur3 unb bie (Intfjauptung bes 5^I^^Qupt=

maniis ITTarr ITTetjcr unb bes Bürgermeifters 3ürgen

IDuIIcniDeber roegen iF)rer friegerifcben ITTißcrfoIge,

I)at er, roie fdjon crroäljnt, in bem ®ebid)t „(Eine $ep=

tembernacf)t", 1845 gefcfjrieben, poetifd) ge[d)ilb3rt. Hudj

bort ift Diel Don bem alten (blan^ ber freien unb I)an[e=

[labt, von if)rer me€rbel)err|cf^nben Stellung unb if)rcm

Ru{}m bie Rebe. Die ^an]a fei ge[un!en unb bas alte

Reid) 3crfallen, bodi DeutiAIanb [ei mäd]tig unb

lebenbig emporgeftiegen.

(Es gel)t ein I)eirger Sturm Don Stabt 3U Siabt,

Sie jpüren's all, erroacbt aus jcfjtoerem (Traume

:

Deutfdjlanb ift eins, unb jeber ift ein Blatt

Hm riefengrofeen IDunberbaume.

Sd)on grollt man jebem fremben Übermut,

${f|on 3Ürnt ber Süben, ift ber Horben frönig;

^inroeg benn mit bem !ned)tifd)en Tribut

Dem Sd)oJ an jenem 3nfel!önig

!

Der gan3e Rei3 unb ber Dolle 3auber bes E}ci=

matsgefül)ls prägt fid) in bem rounberoollen £iebc

,,Dal)eim" aus. EDie iaud)3t fein I^er3, als im Kamtin

bas 5^uer brennt, als bas !)ol3getäfelte Simm.er rofig

erbämmert, als er ben Hrmftubl mit getounbnen SüB^^i

crblicft unb als bie alten Bilber mit einem i)aud) tiefer

Ru^ iF)n grüben!
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Dk Büdner boxt, öie mir mit golöner Kunöe

f^inmeggetäufdjt [o mand)e [d)rDerc Stunbe,

Der ^ausrat, btn bic ITTutter nod} geroäl)!!,

* Die IDanöuIjr felb[t, 6ie mit oert^afetem $d)Iage

tTTid) oft ins Bett trieb, tüenn öie fcf)önfte Sage

Die blonbe Sd^iDefter mir er3ät)It;

Un6 ^ier 6as S^^ftsr! 3a, bas finb bie Strafen,

IDo roir cinft [pielten, n>o toir abenbs fa^en

3ur $ommer3eit, Dom £inbcnbuft umtoebt;

Dort \k}:}n bie Cürme, bort aus Stein gebacken

Die [djrDar3en (Biebcl, I^inter beren Warfen

Der UTonb bie Silberfd^ibe f^ebt.

5reilid) bie alte gute Seit mit i{)rer patriard)a=

Iifd|en (Einfad)l)8it unb llnabänberlid)!eit roar gerDid)en.

Der 5ortfd)ritt, ber alles belecft, rnar aud) I)ier nid)t

ausgeblieben. Die Stätten feiner 3ugenb, bie (Bcibel

Im HIter roieberjat), ßeigten ifjm ein frembes (Bejidjt.

Rings roudjfen (Biebel unb fanfen Eöipfel nieber, [elbjt

bas 5Iufe^ett f)atte jid) oeränbert.

IDie lag im golbnen ITTärd)enbuft bie 5^rn^>

Da uns nod) eng ber I}eimat Bann umgab

!

Dom erften Berg fdjon fafjn roir anbre Sterne,

Unb 5aubergerte fd)ien ber IDanberftab.

Sefjnjüdjtig rDud)s bas f)er3, roenn [eine lDei|en

Das po[tf)orn fang im mäd)t'gen EDalbreoier —
3e^t pfeift ber Dampf unb lä^t im Sturm uns reifen;

Derroanbelt marb bie 3eit unb roir mit if^r.

5ür ben £übe(fer Ratsfeller, roo bie fo Ij^errlidien

lüeine liegen, I)atte ber trinffefte Poet, ein ausge»
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3ei(i)n€ter IDeinfcnner unb IDeinfreunb, Don jeljcr bas

kbfjaftefte 3nteref[e. R€i3DoII er3ät)It er, ba^ im I^erbft

beim ^raubenglül)en, tocnn bie Kelkr frol) [diallcn,

aud) [ein Sinn 3U blül^an unb bas Blut in iljm 3U

malkn anfange. (Er felbft fönne es ni(f)t leugnen, ba%

er Don H)in3ern jtamme. Sein Dater, ber f^err Pajtor,

fei au(i) ein rüftiger IDin3er, allerbings nur in ben

IDeinbcrgen bes J}errn, geroorben.

Unb roie mein Urat)n tTToft gefcfjenft

5ür burft'ger IDanbrer Keljlen,

J)at er mit (Bnabenroein getränft

Die gottesburft'gen Seelen.

IDoI)I 30g [ein l)of)er (Beijt aud^ mid^

Auf ernfte £ebensbabnen,

Dodj ftets, röann's I)erbftet, rüt^ret fid)

3n mir bas Blut ber Htjnen.

Unb Rul^ nod? Raft nid)t I}at mein Sinn

Bis idj im Kreis ber 3ed)er

(5e!üfet bie fdjönfte IDin3erin,

®eleert ben DoIIjten Bedjer.

(Beibel bejingt ferner (Eutin mit [einem [tiden

See, bie ,,£ad)suDef)r, ben trauten (Barten", ber [id)

fri[d) belaubt toie ein Kran3 um [eine £ebensbilber

[djiang, unb nodj [0 mand^ ®rte unb per[önlid)!eiten,

bie mit [einer I}eimat in mel)r ober toeniger innigem

5u[ammenl)ang [tanben. Seine gan3e £iebe unb [eine

[d}märmeri[d)e Si]mpatt)ie für £übed tritt in bem (5e=

bid)t 3U tEage, bas in ber Reif)? [einer „£ieber aus alter

unb neuer Seit" entf)alten i[t, unb aI[o lautet

:
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ttun !cl)rt 3urücc 6k Sd^roalbe

Der langen 3rrfaf)rt fatt;

Sei mir gegrüßt, mein £übed,

(Beliebte Daterftabt!

VOk liegft 6u Dor mir präd)tig

3m 5rül)Iings[onnen|djein

ITTit beinen Cürmen un6 (Eoren

Unb fd^Ianfen (Biebelreit^en;

ITTit beinen blüf)enben IDällen

Doli tTad}tigaIIengefang,

ITTit beinen ITTajten unb lüimpeln

Den blauen 5Iufe entlang

!

Unb über bie (Biebel unb IDälle

Unb über ben 5Iufe baf)in

VOoqt feftlid) bas (Beläute

Der (BIo(fen Don Sanft ITTarien.

Hud) flang's mit ^immelsmatjnung

Um meine n)iege |d]on;

(Erinnerungstrunfen laujd) id)

Dem tiefen 5^i^i^ton-

Da fd)mil3t in 5rüf)Iingsfd)auern

XOas [türmifd} micf} beroegt,

IDie einft, roenn mir bie ITTutter

Die f)anb aufs I^aupt gelegt.

Unb jd)öner nur burcf) Cränen

(Erblicf' idj Stufe unb ^al —
(D J)eimat, [üfee ^zimat,

©egrüfet fei taufenbmal!

cMOua
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(Deibels Qumor.

dmanucl (Beibel voax eine jef)r f)citer gejtimmte

Itatur, 6er im £eben roie in 6er Did)tung Don 6er

gütigen DorfeTjung jene (Böttergabe vexlkljtn erljaltcn,

6ie nad) 6er Definition von 3ean Paul 3rDi|d)en tränen

läcbelt. (Erft als 6ie tü(fifd)e Kranfl)eit, 6ie 3at)r3eF)nte

lang an 6em ITTar! [eines Dafeins 3ef)rte, it)m alle

5reu6c nal)m, befielen il)n fdjrcermütige Hnu5an6=

lungen, un6 jene 5röf)Iid)!eit un6 $d)alft)aftigfeit feines

6eifles, 6ie frütjer alle U)elt ent3Ücfte, roid) 6em

(Briesgram, Dod^ aud) in jenen furdjtbar qualoollen

^agen I)atte er ITTomente, loo 6ie 5roI)Iaune un6

all 6ie Sprütjteufeldjen 6es J)umors fid) [einer bemäd)=

tigten, roie ein[t in 6er gol6enen 5rül)lings3eit 6er

3ugen6.

Be[on6€rs üppige Blüten trieb [ein fjumorifti[d)€r

(Benins in 6er $tu6ien3eit. 3ä} öerrDei[e nur auf 6as

„IDan6erlic6" 6es 5rDan3ig|äl)rigen, roorin $d)er3 unö

3roni€ in tüun6erlid]er IDeife if)r II)e[en treibt. J)ier

nur einiges als Pröbdjen 6araus

:

Hn 6er CI)em[', am $eine[tran6

n)ed)[eln 6ie nTini[ter,

Sd)maud)en6 3iel)n 6urd)s 6eut|d)e £an6

Bur[d^en un6 pi)in[ter.
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Bur[d)cntum unb Rau(i)tabaf,

IDcIIington unb Polignac

Sollen micf) nid)t ftören.

Blütcnpradjt unb Silberquell

Bunter Blumenauen,

Regenbogen farbcnljell,

Hlles läfet ficf) f(i)auen.

5ri[(i) brum in bie IDelt Ijinein!

£eben roill id), fröl)lid^ fein,

Hiemanb foll mir's XDeljren.

ITTand^es fei[tc nTönd)Iein baut

Kritij(^e St}fteme,

rttancf^r alte Kater miaut,

Dafe bie £ieb[te !äme.

Za^t ben HTönd^ Si)[teme baun,

£afet ben Kater brein miaun!

IDill fie bran nid)t I}inbern.

Resenjent, ber fdjlimme S^^^^>

Sc^ni^et feine 5^^^^/

Spricht, toie bös er's mit mir meint,

IDi^elnb Dom Katl^eber.

Za^i ben Re3cnfenten jdjrein,

's toirb nidjt [o gcfäl)rlid) [ein,

Rul)ig jd^reit' id) fürber.

3m Kreife [einer Kommilitonen in Bonn unb in

Berlin, roenn er [id) roof)! unb bel)aglid) fütjite, ßeigte

fid] [eine l)umori[ti[d)e nTu[e 3urD2iIen Don ber Iiebens=

tDÜrbig[ten Seite. nid)t all bie[e [eine I)eiteren £ieber

[inb in [einen (Be[ammelten IDerfen entl^alten. Bei ber
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genauen fritijd^en Husmaf)! unb (Bemiffcnfjaftigfeit bes

Derfaffcrs fanben jene (Ir3eugni|fc aus btn

3af}rcn ber ,,t)oIben blöben 3ugenbef€lei" fein (Er=

barmen cor feinen Hugen. Dorf) befinben firf) in Dcr=

frf)ieb€nen Stammbürfjern gai manrf) übermütige

$tropf)en bes jugenblirfjen Poeten, fo 3. B. bas famo[e

burlesfe Poem, bas er am 15. ITTär3 1836 ins Hlbum

[eines S^eunbes unb Kommilitonen ITtarfus Hiebufjr

ge|rf)rieben, aI[o lautenb

:

5u £übecf auf ber Brücfen

Da [tef)et ein ITTerfur,

Der 3eigt in allen Stücfen

®It)mpi[rf]e rtatur.

(Er iDufete nirf|ts Don i)emben

3n [einer (Bötterrut),

Drum !ef}rt er allen 5rßTnben

Den blanfen p . . . . 3U.

Sutoeilen berDer![teIIigte er ben Derfefjr mit [einen

oertrauten 5i^^unben burrf) mef^r ober roeniger be=

Iu[tigenbe, I)umori[ti[rf)e Der[e, bie [elbft in iljrer gro=

tesfen unb burlesten Hrt Don bem feinen Stilgefül)!

unb ber [prarf)Itrf)en (5ra3ie if^res Derfa[[ers Zeugnis

ablegen. ITtan Ie[e nur bas launige Sonett, bas er

ein[t an ITtarfus Hiebufjr rirfjtete, bamit bie[er ifjm

[eine (5aIarDe[tc 3U einem großen Diner, an bem

(Beibel teilnefjmen [ollte, pumpe.

3u Cifrf) .f^at I)2ut mirf) J)err be dtair geloben,

Drum bitt' irf), Hiebutjr, b[6:i um beinc EDefte,

Die iDÜrbig [ei 3U glän3en [oirfjem S^f^e,

Ittit fluger £}anb getoirft aus [eibnem 5^^^"-

Dr. äbotp^ Ro^ut, emanucll®ei6el.
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Dann lanb' icE^ fro!) an feiner ®un|t ®c[ta5cn

Unb barf, gefd)müc!t vok jeber fonft ber (Bäfte,

3n jenem tEran!, ben uns bie Kelter preßte,

Die trübe Seele frifdj unb I)2iter baben.

nid)t toaljr, bu [cf)eud)[t ben bittenben (Befellen

nid)t fdjeltenb fort von beiner ^üre Pfoften,

Du fdjicfft il)n nur begabt üon beinen $d)rDeIIen?!

Dann roirb geroi^ Don JDeften unb von ®ften

Dir auf mein 51«^" ^os (Blürf fic^ nal)'n mit fdinellen

Dampfmageneifenbal)nenejtrapo|ten.

HIs bie beiben £übc(ier £anbsleute, (5cjinnungs=

unb (Befangsgenoffen (Beibel unb durtius 1839 auf ber

griedjifdjen 3nfcl Haros meilten unb ein [d)arfer ftür=

mijdjer tlorb^IDeft bie Hbfal^rt Ijinberte, oertrieben

jie fid) bie 3eit burcf) allerlei IDi^ unb i)umor. (Einen

fold^n poetifd)en Sd^abernad leifteten fie fid) in einer

gemeinfam üerfafeten (Epijtel an bas befreunbete

lüattenbadjfdje J}aus in £übe(f. ttur einige ber bronig=

ften Stropl^n feien l)ier migeteilt

:

(D golbne oeiten Primas unb Sefunbas,

IDo roir 3uerft gepflegt ber golbnen HTufa,

IDo roir nod) lafen : 3bitis per unbas,

3nb€s ber Blic! ben Ka^en brausen 3ufaT);

IDo uns, roenn th^n DoIIgepfropft ber ITTunb a§,

Kunf)arbt^) erfd^ien als fd)redlid)e ITtebufa

Unb eifernb fprad) : (Ei, ei, roas ift mir bi&fes,

Sie ejfen, unb roir reben öom Hnd)ifes!

') SBeilanb ^rofeffor am Sübccf'fc^en ©Miiinafium.
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VOo [eib it)r I)in? 3I)r fciö ein fernes tücilanb

:

Dorbci, oorbei, bas ift 5as Hllermeltlos.

3e^t aber ji^en roir auf Hajos (Eifanb

Unb tonnen nidjt oom meerumflofenen 5^Is los.

Süboltroinb brau(f)en roir, bocf) T)2r Don Htailanb

Brad) ein Horbroeft lautfdjallenben (Bcbells los,

So ba^ bcs f)cr3ens immerroad^e $el)n[ud)t

Umfonft ben IDeg per unbos nad^ Htl)en fud)tO-

Huf bie I)umori[tij(ij€n Pointen, bie burdj (Drigi=

naiität unb (Eigenart roirfen, oerfteljt fid) (Beibel Dor=

trefflid). ITTan leje nur fein £icb „Don bes Kaijers

Bart". Dort er3äf)It er, roie im „Sdjan! 3ur golbnen

(Traube" im 'blüfj'enben ITTonat ITtai brei (Befellen

fa^en, fangen unb ben funfeinben IDein tranfen. (Einer

Don ifjnen, ein grüner 3äger$mann, er3ät)Ite Don

Kaifer Rotbart unb fd^ilberte genau, toie ifjm ber

braune Bart bis auf bie Bruft ^erabmallte. Der

jiDeite röiberfprad^, inbem er bcl^auptete, ba^ aud) er

ben Kaifer Rotbart gefef)en, bod^ fei feine Bartfarbe

fdju)ar3 gerocfen. Darauf fäfjrt ber britte Don feinem

Si^ auf unb ruft in tiellem 3orn, ba^ aud^ er öen

Kaifer 3U Köln gefeljen Ijabc unb gan3 genau toiffe,

ba^ fein Bart toei^ geroefen fei. Darob entftanb ein

grimmer 3an! um loeife unb fd^roars unb braun, unb

bie brei trennten fid) als 5«iTt^€/ obfdjon fie früt)er fel)r

gute 5i^€unbe toaren. Daraus 3iel)t (Beibel bie ITToral

:

') 3Jerflf. Gmanuel (?5ci6el = Tonfujürbigtciteu Don rt. Ztf. ®acber^, Sertin,

18S(3, g. 73.
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3I)r Brüber lernt öas (Eine

Hus 6ie[er [d|Iimmen S^^^^ •

Sanft, roenn it)r ji^t beim EDeine,

ITidit um 5es Kaifers Bart!

Hur ah unb 3U fdiroingt bzr f)arm= unb tcnben3=

Io[e Bumorift bte peitfd)e [eines ^o!^ns unb Spotts

über bic Üeinlicbe unb erbärmlidje (Befinnung getüiffer

£eute. (Ein HTufterbilb biejes ®eibelfd)en Sarfasmus ift

bas (Bebicf)t üom ,,(btnms", toorin er bas pfjiliftcrium

unb bas Spiegbürgertum förmlid) mit Ruten ftreidjt.

Fjier er3äl)It er oon einem oerbumm.elten (Benie, bas

jicb nid)t auf (Selb oerftefja, bie IDirtfd^aft gel^n

laffe roie fie get)2, bei IDein Seit unb ITTafe oergeffe

unb fonft tue, roas nid^t fauber fei. Das alles fei nun

nicf)t fein, bod) mag man bas einem genialen ITTann

Der3eil)en, roenn er aud) allerbings of)ne biefe Se\)Ux

Diel roertDoIIer roäre. Hun aber meine mand) ein

I)afenfufe, ba^ ber ©enius im Dred fi^e, unb ba^ lln=

orbnung, lofes IDefen fo redjt r>om (Benins erlefen fei.

(Ein foldier Kerl oerfud^ genial 3U fein unb oerberbe

fid} bei Dirnen bas Blut, ,,fd)Iampampe", »ertue fein

^ah unb (But, unb mz\l il}m bann bas gelinge, unb

er es balb 3U Raufd) unb 3U Sd)ulben bringe, fo

blaje er bie TTüftern auf unb febe jeben (EI)renmann

nur für einen £umpenf}unb an.

Dod) 3efjnfad) arg roirb's Der!eF)rt,

EDenn in ein EDeib ber Ceufel fäf)rt;

(Bleid^ ift il)r 3U gemein bas £eben,

niuß immer in ben IDolfen fdiroeben,
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Kriegt bic Dapcurs unb f)at 6as ITtauI

Doli Rcbcnsarten von 3ean Paul,

Stubicrt öen I^cgel 3um Scitoertrcib

Unb trägt fein reines J)emb am £eib,

Hm 5^uer ber Braten brennt 3U H|d)en,

Die Kinber laufen ungerDafrf^en,

Unb fomm[t bu er[t 3U ifjr in J)aus

:

So fiel}t's in feinem Sauftall aus.

EDenn er fef)e, roie bem armen (Benius folrf) Unbill

gejd}el)e unb [idj bie mißratenen pi)ili[ter über iljn

luftig mad^n, ba feuf3e fein J}er3 doII 3ngrimm unb er

tDÜnjd^, ba^ ein neuer Simfon f)erauf)teige.

Unb faf)re mit ben (Efelsbacfen

Dem Dol! allmädjtig in ben Haden,

Bis if)m bie ©enialität

5ür I}eut unb immerbar Dergef)t.

Berüf)mt finb feine Derfrfjiebenen Krofobilsgcbidjte

unb Roman3en, bie audj anbere Poeten 3U äl)nIicE)en

luftigen unb brolligen Derfudien oeranlaßten. Die

gelungenfte biefer KrofobiIsroman3en, bie ber er=

u)äl)nten J)ermann £ingg'fd)en Kro!obiIsbicf)tung in

feiner UJeife nadjftanb, ift folgenbe

:

3cf) bin ein altes Krofobil

Unb \ai} fd^on bie ©firisfeier,

Bei Cage fonn' irf) mid^ im Itil,

Bei nad|t am Stranbe leg' idj (Eier.

3d} roeife mit lift'gem IDefjgefreifd)

trtir ftets bie nTaf)l3eit 3U erroürfen;

(B€rDöf)nIid) frefe idj tTtof)renfIeifdj

Unb Sonntags mandjmal einen tEürfen.
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Unb toenn im gelben ITtonblidjt rings

Der Stranb liegt unb öie 5^I[enbrüd)e,

^an3' id} Dor einer alten $pl)inj,

Unb laufd) auf i^rer IDeisIjeit Sprüdje.

Die Klauen in ben Sanb gepflan3t,

Cieffinnig [pricf)t [ie : tEodjter (Ef)eben$,

5rife nur, was bu oerbauen fannjt!

Das i[t bas Rätfei beines £cbens.

Doli I}umor i[t aud) bas (Bebidjt, bas jidj „£ob

ber eblen ntujifa" betitelt unb bas gleid)falls — fro=

fobiII)aft ift. Der Didjter fül)rt uns einen luftigen am
Hil marjdjierenben ITTu|i!anten Dor, als plö^Iid) aus

bem 5Iufe ein großes Krofobil I)eraus!ried^t, bas il)n

Derfd)Iingen roill. Da nal)m aber unfer ITTufüant [eine

5iebel ans Kinn unb fing 3U fpielen an, unb als

er auf ben Saiten btn erjten Stridj tat, fing bas Kro=

!obiI 3U tan3en an, unb ^voav ben allerfdjönften IDal3er.

,,(Es ladeten il)m bie Huglein, es puppert il^m ber

$d)rDan3, als roär's ne Krinoline." Das Krofobil tan3te

im tiefen Sanb Ijerum unb tan3te fieben alte Pi)ra=

miben um. Hber je^t fam auf einmal ein graujamer

Stein geflogen, ber it^m ben biden Sd)äbel einf(f)Iug.

Unb als bie pijramiben bas Ceufelsoief) erfcf)Iagen,

® tempora! mores!

3ns n)irtsl)aus ging ber Spielmann unb liefe fidjs

(D tempora! mores! [rDot)lbeI)agen,

QiofaienDein, Burgunberroein, töer roeife, ipie bas ge=

3ud)I)eiraffa ! ® tempo tempora

!

Ifd^til) I

(Belobt [eift bu ieber3eit, S^^^ ITTufüa!
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(Eine ITTulifantcnfelj'Ic, bk ift als roic ein £od),

(D tempora! o mores!

Unb f)at er nod} nid^t aufge!)ört, [o fi^t un6 trin!t er

(D tempora! o mores! [nocfj,

Unb roir, roir tun besgleidjcn, mer toei^, wk bas

3udjf)eiraf[a ! (D tcmpo tempora! [gejdjat^!

(Belobt feift bu ieber3eit, 5rau ITtufifa!

1839 [d)rieb (Beibel ein Üeines (Epos ,,(EIotars

5af)rten". (Es ift bies geroilferma^en ein l)umoriiti|d)er

(EI)iIb€ J)aroIb, in bem er einen Stubenten [d)ilbcrt,

ber, Don irrer $ef)n[ud^t getrieben, bie IDelt burd)=

flreift. Die (Bejcf^id)te beginnt in Berlin, bas (Beibel

befanntlid) ein 3af)r DorI)er üerla[[en f)atte. Der

erftc (Befang [pielt in Deutjdjlanb, toäfjrenb nad)l)er

ber Sdjaupla^ roedjfelt, unb Denebig, Korfu unb Htf)en

in ben Kreis ber Betrarfjtung ge3ogen roerben. Don

melrfj glücflidjem I)umor (Elotars 50!)^^^^: tDenigftens

im Hnfang betjerrjdjt roerben, bert>eifen nacf)|tet)cnbe

$tan3en, bie in ifjren jd^er3t)aften Huslaffungen über

Berlin an bie ntujc I}einridj J)eines erinnern

:

(Es liegt am Stranb ber Spree im preufeenlanb

Die Stabt Berlin, bie jebe Leitung nennt,

Berüf)mt burrf) Cee, paraben, IDeifebier, Sanb,

Unb tau[enb Didjter, rDeIrf)e niemanb fennt.

Dort lebte nod) Dor !ur3em unbefannt,

Dod) toert, ba^ if^r il)n !ennet, ein Stubent,

Unb roeil mir eben anbre f)elben fel)len,

IDill ic^ oon meinem Si^^unb (Elotar er3äf)Ien.

DoÄ fürest' id) roafjrlid), mandjer roirb mid) [d)eltcn,

Da^ meinen £}elben id) fo ungerüljrt
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Don bannen fd^icfe, unb i{^ lafe es gelten.

Berlin f)at mand^s, bem ein £ob gebüljrt;

$(f;cn ifts unftreitig abenbs in b^n Selten,

IDenn man [ein £iebd>en bort [pa3ieren fül^rt,

Säjön ifts im fi[d)bcrül)mten Stralau, Dan! o

ITeptunus bir, unb [cbön i[ts audb in panfoto.

Sd)ön i\t ber Staub ber roimmelnben (EI)auf|een,

Scbön i[t ber 5äl}nrid)s feinge[d}nürter dl^or,

$d)ön finb bie nadjgeäfften Propi^Iäen

ITTit treppen brauf, bas Branbenburger Zox,

Sdjön bes Ballets f)od)aufge[d)ür3te ßten

Unb \ä}ön bes doloffeums Damenflor,

3a [d)ön [inb ITtenfdjen, IDa[[er, £uft unb (Erbe —
Dor allem bie dfjarlottenburger Pferbe.

(Bern rcibmete er feinen 5^«^^^^^ unb allen, bie

il)m naf)e [tauben, bei pa[[enben (Belegentjeiten Ijeitere

Scf}er3gebicf)te. HIs er [einen S^^unb unb Biograpljen,

ben £iterarf)i|torifer Karl (5oebefc, auf einige IDorfjen

im 3uli 1855 in (Teile be[udjte, pflegten [ie bes Hbenbs

dee ober IDein 3U trinfen. Da fam es tDof)t Dor, ba^

[icfj im dee ein Blättcfjen einge[djlicfjen f^atte, roas bem

I)ausf)errn große Pein bereitete unb bas er ni(^t unter*

liefe 3U rügen. IDenige (Tage Dor bem Hb[d)ieb [djenfte

(Beibel [einem (Baftfreunb ein deefieb mit folgenben

Der[€n

:

Da ein Blatt oon (Eljinas Kraute,

Das in beiner da[[e [cbroimmt,

(Dft beim £e[en Oid) Der[timmt,

Da^ bü beines Sängers £aute

$d)läg[t in drümmer toutergrimmt,
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£afe midj, 5r€Uiiöf ö^^ri 3orn'gcn triebe,

Der bi&f va^t 3um Didjtermorb,

(EinF)aIt tun mit öiefem Siebe;

Braudjs unö rid)te micf) mit Ciebe

IDie Dor Seiten aud) fjinfort.

teibcr Ijat (Emanuel (Beibel feine £ebenserinnerungen

Derfafet, boä} gebadjte er mit S^cuöen [einer 3ugen6=

3eit un6 gab [eine (Einbrücfe aus jenen glüdlicben, goI=

benen Cagen in oielen (Bebidjten au| [(i)er3t)afte lDei[e

roicber. Hllerlieb[t i[t 3. B. [ein Poem ,,Sd)uIge=

[(f)id)ten", toorin er ergö^Iid) oon [einem Reftor 3U

er3ät)Ien roei^. (Er be[(i)reibt if)n in [einem langen

Rod Don braunem S^^^^> fniefjod) ge[tiefelt, l)ager,

auf bcm $^uII)'of [teljcnb, bie Ufjr in ber E)anb, mit

[trengem I)err[cf^rblicf jeben £ärm bes an3U lauten

Knaben[djrDarms unb jeben Unfug bämpfenb, bis bes

(Blödfleins Con bie unbänbigen 3ungen roieber in bie

KIa[[e treibt. Das gan3e VOe\en bes Reftors trägt

ben Stempel Don Kants fategori[dj2m 3mperatiD. 3tb^

ntiene unb jebes IDort i[t unmeigerlidjer lTtad)tbefet)l.

Dod) [tecft in ber Ijarten Sdjale ein u>eid}es (Bemüt

unb ber Sdjüler (Beibel erinnert [idj, roie ber Re!tor

bei bem I^erben Beridjt Don bem früfjen Cobe Kon=

rabins unb Don tTTagbeburgs 3er[törung in Sd)Iud)3en

ausgebrod^n i[t, er[tic!t von ben Cränen, bie men[d)Iid)

ujarmes RTitgefüf)! in [ein Huge gelodt.

Dod) nun er3äfjr id), toas idj ladjcnb mit erlebt,

Hls bu 3er[treut ein[t, of)nebics ein roenig taub,

(B€[djid)te rDieberI)oIte[t unb, btn Blid aufs Bud),

Hntroort von einem {)ei[djte[t, ber abrDe[enb roar.
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IDer |(f)Iug 6ie $d)Iad)t bei Bauten, ITTepcr? —
„ITlcper fct^It!" —

's ift falfd). Der nää}\k\ — „met)cr fel^It" — 's ijt

roiebcr falfdj.

Der näcfjfte! ,,nTei)cr ift nidjt 6a!" — öer fotgenöe! —
,,Der HIte jdjeint im Kopf vtxxüdtl" — (ban^ re(f)t,

mein Sofjn.

Hur I)ätt' es ITteijer miffen muffen, fo roie bu. —
(Ein faum t>er^altnes Kidjern folgte, boi) 6u fuljrft,

Hi^ts al^nenb, ruijig im (Ejaminieren fort.

(Ein anbermal erglü{)te freilief^ 3orniger

Die Stirne bir unb böfen Sturm oerf^eifeenb flang

Dein fädjfifd) Deutfd^ ins ®f)r mir, als bu plö^Iid) mid)

I^intreg Dom Hepos auf bcn (Bang f)inausbericfft.

Hiebt eben f)er3l)aft folgt' id), roar am (Tag 3UDor

Dod) auf bem Kird}f)of Don ber 3ugenb (Eertias

(Ein blut'ger f)auptftreid^ roiber bic Derbünbeten

Der ITadjbarfdjuIen nur 3U fiegreicf) ausgefüfjrt.

Denn mcljr als einer roar gefdjunben I)eimge!ef)rt,

Unb narfj ben Räbelsfüljrern, beren ärgftcn id)

tltid) fclber toufete, rourbe nun im peinlidjen

Derf)ör geforfdjt, als galt' es (Eatilinas f}aupt.

Balb roar bie Sdjulb ermittelt, unb gelinb genug

(Erging ber Sprudj auf Kar3er. Dodj nun follt' id) no(^

Hngeben, roer 3ugleid) mit mir bas Dol! DerfüFjrt,

Dor allem aber, ob id) mid) ber Stufte blofe

Bebicnt im treffen ober 3ur Befräftigung

Der unglüdfeligen Prügel einen Stod gebraudit,

(Ein telum fubalare, roie ber Reftor fprad).

3(ii nid)t, oerfe^t' id), aber oon ben anberen

(EttDeId>e mögen —

298



OOic»ioioiO'ie>ioioiPioio^orqrqrqrorqrorqrqrorqrqo

ntög€n ! ! fiel er l)eftig ein,

(Bleid) tief empört als Reftor unö (Brammatifus,

5al[rfj angetoanöter Konjunftio ! (Ein 5aftum ift's !

Unb el)' id} bejfen mid^ oerfel^n, t)att' er mir

ITTit fd^laffer f}anb öie Regel ins (5ejid)t geprägt,

Dafe mir 6er Baiien ftunöenlang roie 5^uer roar.

Dod^ trug mir bie[es Hrgument ab F)ominem

f}eilfame 5rüd^te. Rimmer l}ah^ id) mid) [eitöem

Des Konjunttios befliffcn, roo's ein 5ciftum galt;

Sclbft nid^t bei E)of. Unö öas roar mandjmal jdjmer

genug.

Sdjlie^lid) mag f)ier nod| ein (Epigramm (E. (Beibets

mitgeteilt roeröen, bas roir in 6en £ebenserinnerungen

:

„(Ein I^albes 3af)r{)un6ert" Don Höolf Sri^^i^^^ ^^

SdjadO finöen. Dort er3äf)It 6er 6em Didjter [ef)r

befreunöet geioefene Derfaf[er, 6a^ (Bcibel auf 6as en6=

Io|e £eljrge6id]t S^^^cörid) Rüderts : „Die lDeist)eit

bes Bral)manen" 6en nad)[tef)en6en launigen Dier3€iler

Derfafet f^abe

:

£el)rge6id^t 3efjntaufen6 (Ellen

Spann' id} als inöifdjer Bral)ma,

Run fd^öpf id^ aus 6er Sprea Reellen

3el)ntau[en6 öeiner Drama,

Der IiebensrDÜr6ige unb anmutige I)umor (5eibels

3eigt jid) aud) in feinem erroäljnten 3rDeia!tigen £ujt=

jpiel ,,RTei[ter Hnörea", öeffen [djicanfartigen (Elemente

es be6auern lajfcn, 6afe unfer Dramatifer £u[t[piel

un6 Sd^roanf nid^t no^ in Ijöl^rem (Bra6e gepflegt l)at.

') 2. S., S. 42.
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Die 5^9"^ ^s Bilöfd)Tii^ers Hnbrea, 5es ntujifmei*

[krs ITTattco, 6es Bilöfjauers panbolfo, 6es ITtalers

Buffalmaco un6 bes Poeten £uigi finb roaljre Kabinett=

[tücfe ber 3UiDeiIen gerabe3U burfdjüofen (If)ara!teriftif.

Der famofe Bilbjd^nt^er Hnbrea oerabfdjeut bic ITTufif,

als roäre fie eine (Erfinbung bes Böfen. Dafür liebt

er ben IDein unb trinft il^n, unb ^max alle3eit ben

beften, ber nur 3U finben ijt. Dabei ijt er von einer

3crflreutf)eit, bie febem profe[[or ber alten Pof[c 3ur

(Ef)re gereid^en roürbe. Um feinem (5ebäcf)tnis na(i)3U=

Ijelfen, madjt er fid) Kreibeftridje auf feinem Ärmel.

(Es finb bies lDarnungs3ei djen, bamit unter ben £euten

bas (Befdjrcä^ Don feiner 3erftreut{^2it aufl)öre. Dod)

bas alles I)ilft nid)ts, unb er roirb eben burdj biefe

3erftreutf)eit in einen IDirbel ber oerrDidelteften unb

ur!omifd)[ten Dorfälle t)ineinge3ogen. Diefer Hnbrea

ift aber fonft eine toirflid^ Künftlernatur, bodj ber

realen IDelt gegenüber üoII rounberlidjer $d)rDerfäI[ig=

feit unb burd^ iat)relanges ,,$id)gel)enlajfen" fonfus

bis 3um Übermaß. Panbolfo ift ein angeljenber i)age=

flol3 unb ben IDeibern gegenüber eitel bis 3ur (Be(fen=

f)aftigfeit. ITTatteo erfdjeint als ein einfeitiger pebant,

t)art, Ijerrifdj unb f)i^ig. Hmüfant ift aud) ber patl)e=

tifd^ £uigr, ber bzn Kotfjurn aud) im gerDöl)nlid^n

Ziih^n nod) fdjleppt. (Er finbet fein EDiberfpiel in bem

troden realiftifd^en Kupferftedjer dalanbrino, ben ber

Did)ter mit ftar! gerötetem (Befid)t unb mit einem

leifen I)öder Dom Krummfi^en bei ber Kupferftedyerei

fdjilbert.

3n b^n 3ugenbbriefen (Beibels ift gleid)falls eine

Sülle bes urroüd^figften I}umors entl^alten. So leiftete
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er ficf) cinft, anfnüpfenb an öie ITTitteilung bcr Hugs=

burger Hllgemeinen Leitung, roorin fid) bie profe|forcn

bes tübecfer ®i}mnafiums gegen bie Befd)ulbigung Der=

tcibigtcn, ba^ fie J}eiben feien, ein t)umorijti|d)es Poem,

Don bcm er brieflirf) einige Stropljen feiner ITTutter,

bie f)eiteren Sd^cra fet)r liebte, mitteilte. J)ier möge

nur folgenbe Stidjprobe roiebergegeben roerben

:

3I)r Profefforen allemal,

3I)r Sauli oom Kattjeber,

3I)r Diener bes Hpoll unb Baal,

Hun gel)t es (lud) an's £eber.

3f)r fjabt 3um blinben J)eibentum

Die 3ugenö angetoiefcn,

3l)r Ijabet bes ^omeros Ruijm

Unb piatos IDort gepriefen.

3lyr trinfet lieber guten IDein

HIs faure (Burgeürä^er

Unb roiffet mtlfx, als id), £atein^

Unb barum [eib 3^r Ke^er.

3fjr lafet ben (Boetlje in ber f)anb

Had) (Bunft bie 3ungcn toerben,

Unb fd)idt fie bann nad) ®ried)enlanb.

Damit fie gan3 Dcrberben.

3I)r I)abet (Beift, 3l)r f)abt (Befdjmad,

Unb bie toill id) nid)t fennen —
Unb barum feib 3t)r Ke^erpacf

Unb barum müfet 3I)t brennen.
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(Beibel unö feine Derleger.

IDenn audj auf (Emanuel ©eibel bas töort ange=

toenbet toeröen barf : ,,$elb[t fd)uf er fid) [einen lOert",

\o tann man bod} nid)t in Hbrebe [teilen, ba^ 3U

ber aufecrorbentIid)en DoIfstümIid)!eit unb ber [0

[eltenen Derbreitung ber bid^teri[rf)en $(f)öpfungen bes

Hutors and} [eine Derleger beitrugen, bie mit größtem

(Eifer unb rül)renber pietät bafür [orgten, ba^ bie[c

!ö[tli(f)en Blüten eines ber anmutig[ten unb Dornet)m[ten

(5ei[ter bes beut[d)'en DoÜes in immer roeitere Krei[e

brangen.

(Es bürfte balj'cr tool}! angebrad)t [ein, einmal aud^

bie Be3iel)xingen (Emanuel (Beibels 3U [einen Derlegern

eingel)enber 3U [djilbern.

Das er[te IDerf, toeld^es (Emanuel (Beibel, mic roir

iDi[[€n, mit (Ern[t (Eurtius im 3af)re 1840 f^erausgab

:

,,KIa[[i[dje Stubicn" er[d^ien in Bonn bei

(Ebuarb XDeber. ITtit if)m tourbc ber t)id)ter in

Bonn, als er an ber bortigen UniDer[ität [tubierte, be=

fannt unb befreunbet. (Bern oerlegte IDeber bie (Er[t=

Iings[d)rift ber beiben angef)2nben Did)ter unb (Be=

lef^rten, ob[d)on er [id^ [agcn mufete, ba^ ber Hb[al3

bes XDerfes Doraus[id)tIidj nur ein geringfügiger [ein
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für (Beibcl, roeil 5ic Ir^rijd^en Dirf)tungcn, 6ic 6cr junge

Stubcnt in bem ,,ITTufenaImanacfj" Hbelbert von (II)a=

mifjos unb in anbeten 3eit[(f^riften unb Kalenbcrn Der=

öffentlid)! t)atte, bereits bie Klaue bes £örr)en, b. f).

ben eigenartigen, f^inrei^cnben unb f^odjbegabtcn $än=

ger, »errieten. ViXan feierte ifjn in engeren Kreifen

fd)on bamals als ben preufeijd^en Hnaftafius (Brün, loeil

feine (Bebid)te in Hnlage, ^on unb Husbrucf ber dmps

finbung oielfadj an biejenigen bes öfterreicfjifd^en Poeten

erinnerten.

ttocf) im felben 3aT}re 1840 liefe (Beibel bie

(Erftlinge feiner ,,(5ebid)te" bei bem Kgl. J}ofbucf)=

l)änbler Hlejanbcr Duncfer in Berlin erfdjeinen.

Die Sammlung bejtanb aus brei Ceilen Dermijd^ter

(Bebidjte. Der erfte umfaßte bie in Zübtd unb Bonn
1834— 1835 cntftanbenen, ber 3rDeite bie aus ber

Berliner Seit i>on 1836—1837 unb ber britte bie aus

Htf^en 1838—1839. Stcifd^en ben erften unb 3rr>eiten

Ceil roaren 24 £ieber gefd^oben, betitelt : ,,3ugenb=

liebe als 3nterme330 1834—1836" unb 3rDifcfjen ben

3tDeiten unb britten Ceil 21 ,, Sonette als 3nterme330

1839". Habent sua fata libelli! Die [innigen, innigen,

fd)tDärmerifd^n unb taufrifdjen (5ebid]te, bie, roie loir

roilfen, anfänglid} gar nid)t beadjtet rourben, fanben

oon 3al)r 3U 3al)r immer mel)r £efer, fo ba^ fid) bie

Huflagen in ungeal)nter EDeije met)rten.

Selbft ber König ber beutjd^cn Derleger, dotta,

UDurbe auf ben jungen £t)rifer aufmertfam. Der Der=

leger unjerer Klaffüer, ber ein feines Derftänbnis

303



oOlOlo^OlOlOlo^o^Ol»1Ol rororo r«jf«rorororororoo

für einen aufgef^enben Stern am J}immel ber Did)t=

fünft I}atte, ber 5'^ßi^^'^r (Beorg von dotta, roar

baf)er feft ent[d)Iof[en, bei einer |id) baxhkhnbtn (Be=

Iegenl)eit mit (Beibel in Derbinbung 3U treten unb [eine

cttoaigen neuen IDerfe 3U oerlegen, Xlodf beoor es 3U

biefer Derbinbung, bie fo bebeutfam unb ba!)nbred)'enb

für ben Didjter roerben follte, tarn, I)atte biefer 12

(Bebid]te unter bem tlitel ,,3e i t jt immen" in feiner

Daterftabt £übetf Ijerausgegeben.

1859 tarn bereits im 3. 6. dottafd^en Derlage,

ber bie (Bebid)te an fid) gebradjt I)atte, bie 47. Huf=

läge ,,6ebi(f)te" Ijeraus. (ir[t nacf)bem burcf) bie oielen

Huflagen bei ber preffe unb ben £efern geiDiffermafeen

bas (Eis gebrod^n töar, liefen fid) aud^ einige Kri=

titer I)ören. Creffenb bemer!t Karl (Boebefe, ber

befannte £iterarI)iftorifer unb perfönlidje S^eunb

(Beibels, ber 1869 in Berlin, gleidjfalls im dottafdjen

Derlage, ein fritifd)=biograpf)ifd)es IDer! über (Beibel

erfd^einen liefe, Don bem febod) leiber nur ber erfte deil

gebrudt rourbe, ba^ biefes $d)tDeigen ber (Eagesfriti!

unb bie Dornef)me (Beringfdjä^ung, mit ber Blätter unb

Büd)er gelegentlid) Don (Beibel[d)en (Bebid)ten ge=

jprodjen, roäljrenb auf ber anberen Seite biefe 6e=

bidjte beim Publüum einen beifpielslofen (Erfolg cr3ielt

I)aben, be3eid>nenb für bie Beurteilung geroiffer Kri=

tüer fei. Dieje erf)eben flüdjtige unb oberf(äd)lid)e

bid}terifd)e (Erfd)einungen oft in bm I^immel unb galten

es nid)t ber ITTüIjc roert, einmal 3U unterfudjen, iDorauf

ber in Deutfd^Ianb unerijörte (Erfolg eines flcinen

Bänbd>ens (Bebidjte berufne. Seljr ridjtig fagt er ferner,

ba^ man ein gan3 tüdjtiger denben3=poet, ein rcd)t
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fleißiger unb gcfdjicfter Bearbeiter jogenannter 3eit=

gemäßer Stoffe in !orreften Derfen, ein ITTann nad)

öcn a priori aufgeftellten ®runö|ä^en unb 5oröerungen

biefer ober jener ä|t{)etifd^en Iüinfcl[d)ule [ein tonne,

of}ne best^alb ein roaljrer üid^ter 3U fein, ber bas

Don ben Dergänglid)cn Beftrebungen bes €ages ftets

unberül)rt bleibenbe (Element bes ITten[d)Iid)en in [einer

eigenen tlatur burdj3ubilben bemüf)t jei unb ber aus

bicfer Bilbung I)eraus bie lüelt befdjaue.

Da Baron dotta nid^t bireft mit (Beibel Der=

I)anbeln iDoIIte, toanbte er fidj an be\\^n S^^^^^t

ben Didjter S^^binanb S^eiligratf^, mit ber Bitte, bie

Derbinbung 3rDi|d^en bem Poeten unb bem Derleger

3U oermitteln. ITTit S^eube ging (Beibel auf biefe

Hnregung ein unb oerjid^rte in einer Sufdjrift an

(Eotta, ba^ es iljm feljr toertDoII fei, mit ber berüt}mten

5irma in Be3ief)ungen treten 3U fönnen, (Er bot

3unäd)[t fein ^hen DoIIenbetes (Irauerfpiel ,,König

Roberid)" bem Derlegerfönig an unb erflärte fid) mit

Dergnügen bereit, nid^t nur an bem ,,lTTorgenbIatt"

(Eottas in Stuttgart fleißig mit3uarbeiten, [onbern auc^

bie fünftigen Sammlungen [einer £t}rif aus[d)licfelid)

ber Derlagsbud)l)anblung an3UDertrauen. Balb barauf

fanb audj bie per[önlid)e Be!annt[d)aft 3rDi[d)en ben

Beiben [tatt. (Enbe ©ftober 1843 mad)te (Beibel anlä^=

lid) [einer HnrDe[enI^eit in Stuttgart (Eotta einen Be[ud)

unb bie[er nat)m il)n aufs 5reunblid)[te auf. Dort rüur=

ben 3roi[d)'en Beiben binbenbe Hbmadjungen für bie 3u=

fünft Dereinbart unb [ollte (Eotta Don je^t ah alle

Ii)ri[d)en unb bramati[d}en IDerfe bes Hutors oerlegen.

Dr. Slbol)^ ffo^ut, emanuel Oeibet.
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3unä(f)ft mar es bk fünfafttge (Iragöbic
, .König Ro=

öeridj", 6ic (Eotta fjcrausgabi). SodicI id) 1021^, l)at

dotta mit „König Roberid?" fein (5efd)äft gemad)t. Hn
einen finan3ieilen (Erfolg badjte er root)! aud) nid^t,

fonbern ging von ber Hn|id]t aus, ba^ man einem

Hutor Don einer [oldjen Genialität, roie es (Beibel toar,

entgegenfommen müjje, jelbft roenn bie ge[d)äftlid)en

Husfidjten nodj |o toenig Dertjeifeungsüoll feien.

Der Didjter l)ielt fein dotta gegebenes IDort,

an bem füt)renben bclletri|tifd)en Blatte jener 3eit,

bem dottafdjen ,,ITtorgenbIatt" in Stuttgart, nad) roie

Dor fleißig mit3uarbeiten. 3n bas literarifd^e (Betriebe

unferes £i)ri!ers in jenen unb fpäteren 3af)ren roerfen

bie nadjfolgenben bisljer ungcbrudten Briefe, bie

id) ber riebensroürbigfeit ber oerroitipeten Si^ciu

Profcffor Hnna (Baeber^, ber (Bemaljlin bes

leiber Dor einigen 3af)ren üerftorbenen befannten

Reut€r = 5oi^f<i}^i^s unb £iterarI)i[torifers profejfor

Dr. Karl dfjeobor (Baeber^, oerbante, ein fjelles

$d|laglid)t. Prof. Dr. (Baeber^ trug \idf mit ber Rh=

jid)l, bie disjecta membra poetae 3U einem buftenben

Kran3 3U dl)ren ber ITtanen (Beibels 3U binben, leiber

f)at jebod) fein frül)3eitiger dob il)n an ber Husfüljrung

[eines Dorljabens gel)inbert. Diefe Briefe f)atte ber

ftclloertretenbe Dorfi^enbe unb Dorftanb bes fdjrDä:^

bifd^en $d)iner=tTTufeums, (Büntfjar, 3U nTarburg=$tutt=

gart, aus ibem I^auff^KöIIefdjen tTad)Ia^ aus öen 3al)ren

1841— 1860 bem (Benannten 3ugänglid) gemad)t.

') „ftönig dlobexid)", eine Xragbbie in tünf Slufiüflfn. S- ®- Hottafctjer

ißerliig, Stuttgart unb lüHngni I8U.
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I.

Scf^Io^ (E[d)ebcrg bei (Eaffcl, öen 1. 3uli 41.

3n Be3ug auf einen Brief unferes beiberfeitigen

5reunbes $xan^ Kugler, ber I)offentIid^ 3ur Stunbe

in 3I)ren i^änbcn fein mirb, nel^me id^ mir bie 5^^^^=

f^it, 3f)n€n einige proben meiner Überlegungen aus

bem $pani[d>en 3U3UJenben, mit ber Bitte, biejelben,

ruenn es tunlid^ ift, 3um HbbrudE in bas HTorgenblatt

3u bcjörbern. Hud^ ein eigenes (Bebidjt : ,,Kreu33ug"

f)abe id) 3U bemfelben Srocde beigelegt; nur rDÜn[d)te

id), ba^ biefes, ba es fid) burdjaus auf bie gegen=

iDärtigen Seitinterejfen be3iel)t, balbmöglidjjt unb Dor

allem anbeten ^ux Publüation gelanc|en möd)te. 3äi

fü{)Ie CS tDoI)I, roie unbefdjeiben id) als 5^^^^^^ 3I)re

(Büte in Hnjprud) nefjme; allein id) benfe unb Ijoffe auf

ber anberen Seite, ba^ in joldjen Be3ief)ungen ber

Poet bem Poeten fül)n fein Dertrauen [djenfen bürfe,

fei il)re Stellung im bürgerlid^en Z'then fonft nod)

fo Der|d)ieben. Unb [omit (Bott befolgten

!

niit ber banf'barften (Befinnung ber 3I)rigc

(Emanuel (Beibel.

II.

£übecf, ben 31. mär3. 1852.

f)err Dr. 5ri«brid) dlaubius, gcgenroärtig Bürger=

meifler 3U £übed, ein Soljn bes befannten n)anbs=

beder Boten, f)at midj gebeten, ben beiliegenben Huf=

fa^ an Sie mit bem (Erfudjen ein3ufenben, ba^ Sie

bemfelben fo balb als tunlid) eine Stelle in 3f)rem

ntorgenblattc oergönnen möd)ten. 36:i unter3ief)e mid)
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biefcm Huftrage um fo lieber, als 6er Huf[a^, nad^bem

in rteue[ter öeit öie Hutorjdjaft bes alten rtTattI)ias

dlauöius in Betreff bes RT^einroeinliebes t)€rjd)iebent=

lid}, fogar in roijfenfdjaftlid^en IDerfen, angefodjten

rcorbcn ift, foroof)! ein entfd)iebenes Iiterarf)iftori[d)€s

3nteref[e gerDäf)rt, als aud} burdj feine !)übf(i)e unb

angemeffene 5^[[ii"g für einen roeiteren £efer!reis

geeignet erjd^eint. IDeil aber jene über dlaubius Redjt

an bas (Bebidjt laut geroorbenen Sroeifel impli3ite einen

Hngriff auf b^n fittlidjen dl^arafter bes alten D€r=

eljrten Didjters entljalten, fo roar ber Derfaffer ber

Dorliegenben (Ef)renrettung genötigt, in mandjen pun!=

ten bis ins (Ein3el[ne 3U gel^an, unb es mufe fein IDunfcf)

[ein, ba^ bie oon it}m gegebenen Huffcfjlüffe unb (Er=

örterungen unDer!ür3t abgebrucft toerben. 3m $a\l

Sie nun biefelben — toie idj l)offe unb bringenb

roünfd)« — in foId)er IDeife in bie Spalten 3f^res

Blattes aufneT)men follten, fo roürbe I)err Dr. dlaubius

Sie um brei ober üier Hb3Üge ber betreffenbcn Hummer
erfud)fn, um biefe an befonbers bei ber Sadje inter»

ejjierte Perfonen einfenben 3U fönnen; im entgegenge=

Jetten S^IIe aber mödjte id) um fofortige Rüdfenbung

bes ITTanuffriptes gebeten l^abcn.

I)od]ad)tungsDoU unb ergebenft

dmanuel ©eibel.

III.

lTtünd)«n, 2. 5^^ruar 1855.

3d) bee!)re mid), beilicgenb eine Überfe^ung ber

alten Robrigoroman3en 3U überfenben, meldje I)ier

3um erften Rtalc in it)rem oufammenl^ange Derbcutfd)t
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finb. (Es roürbc mid) freuen, toenn 3f)nen bicfelben

3um Hbbruc! im nTorgcnblatte geeignet erfdjeinen

follten. 3m entgegengefe^ten 5oII^ roürbe idj um
balöige Rcmiffion bitten.

niit Dor3ÜgIid|er ^orf)a(f)tung ergeben[t

(Emanuel (Beibel.

IV.

niünd^n, öen 9. September 1855.

3f)r geef)rtes Sdjreiben ift infolge öer 3eitrDeiIigen

Hbroefenfjeit 6es Profeffor Riet^I beöeutenb oerfpätet

in meine f)än6e gelangt unb [o jel^e id} mid) erjt

Ij-eute imftanbe, basjelbe fur3 3U beantroorten.

Bei ben Dorjcfjlägen, tDeldje Sie uns 3U madjen

fo freunbüd} [inb, f^aben Sie rool)! btn Umjtanb nid)t

fo I)od? angefd^Iagen, ba^ toir 3unädjft nid)t in unferem

eigenen 3ntere[[e, [onbern im Huftrage eines ITTonardjen

mit 3Ijnen unterijanbelten, tDeId)er 3f)r Blatt unb

Sie für ITTünd^n 3U getoinnen roünfdjte. lüir f^atten

uns bemnadj lebiglid) barüber 3U oerftänbigen, ob

unb unter toeld^en Bebingungen unb 3ug€ftänbnij[en

Don beiben Seiten bies 3U erreid^en [ei. Unter roeldjer

5orm es uns geftattct [ein follte, an einem aus =

ro ä r t i g e n Blatte mit3uarbeiten, baoon ijt, [ooiel

idj mid) entjinne, burdjaus nidjt bie Rebe geroefen.

Da!)er oermögen loir aud^, toenn Sie in 3I)rem

gütigen Sd^reiben nad) SurüdnaTjme alles münblid) 3u=

geftanbenen uns jd)liefelid} eine foId)e lTTitarbeiter|d)aft

als freunblid^n Husroeg anempfeTjIen, I)ierin nidjts

anberes als eine entfd)iebene Hblef^nung ber oon uns
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mitgeteilten piäne 3U erfennen, un6 bebaucrn nur,

öafe Sie bei [0 ^tv^üäf gebotener (BelegenFjeit es nid^t

r)or3ogen, 3f^re (Befinnungen in perfönlid^r Unter=

Ijaltung offen gegen uns aus3ufpred^en. Sie roürben

jid^ felbfi öaburd) 6ie tTtüf)e eines langen Briefes,

uns aber eine immerf)in [d)mer3lid)e (Enttäufdjung er=

jpart f)aben.

HTit DoIIfommener ^od^ad)tung

(Beibel.

V.

ntündjen, 5en 6. IToDember 1859.

3d) erlaube mir, beifolgenö mein (Bebidjt für bie

Sd)iIIerfeier 3U überfenben, mit ber Bitte, basjclbe

im ITTorgenblatte abbrucfen 3U lajjen. Dodj rDÜn[d)t€

\d) nid)t, ba^ es Dor bem 12. ttoDcmber in bie (Dffent^

lidjfeit träte, ba es erft an bie[em iTage bei 6em

I)iefigen S^ltnialjle mit einigen Hbänberungen in ber

erften Stan3e gefprod^n roerben [oll.

Können Sic bie Der[e jebod) nirfjt braudjen, cnt=

iDcber roeil [ie fd)on 3U Diel Hljnlidjes fjaben, ober

roeil ber Raum ber betreffenben Hummer bereits Der=

geben ift, \o bitte idj I)öflid)jt um umgefjenbe Remifjion,

bamit id) bas ntanujfript nod) anberroeitig oerroenben

fönne. Dafe eine fold^ Rüdfenbung mid) in feiner

IDeife fränfen roürbe, oerftefjt jid) gan3 oon fclbft.

ITtit ber Derjid)erung ausge3eidjneter ^od)ad)tung

ergebenft

(Emanuel (Beibel.
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VI.

£üb€cf, 6cn 29. Hpril ....')

(Einliegcnö nef)me id) mir bie 5i^cif)ßit, 3F)nen ein

paar S3cncn aus einem f)i[torijdj2n Drama, I^einrid) iber

Dogler, 3U überfenben. Sollten biefelben 3f)nen 3ur

Hufnaf^me in 6as ITTorgcnblatt geeignet €r[(i)eincn, |o

tDÜrbe id} Sic um balbigen Hbbrucf erjudjen. 3m €nt=

gegcngefe^ten S^iHe aber möd-)te id) um gelegentlidje

Rüdfenbung bcs ITTanujfriptes bitten.

l)od)ad}tungsDoII unb ergebenjt

(Emanuel (Beibel.

VII.

ntündjen, ben 23. (Dftober 1860.

Beigefjenb überfenbe idj ben britten für fid) r)er=

|länblid|€n (Befang eines größeren er3äl)lenben (5e=

bid)tes mit ber ergebenften Hnfrage, ob Sie benjelben

für bas ntorgenblatt 3U oerroenben geneigt roären?

3m entgegengefe^ten S<^^^^ roürbe id) um gütige Rc=

mijfion bes ITTanuffriptes bitten, um [ofort anberroeitig

über basfelbe oerfügen 3U fönnen.

tltit Dor3ÜgIid)[ter £}od)ad)tung

(Ew. i)odjtDo{)Igeboren crgebenfter

(Emanuel (Beibel.

3um 3rDeitcn ITTale be[ud]te ber Didjter im Som=

mer 1847 feinen Derleger in Stuttgart, um mit il^m

über eine neue Sammlung fetner (Bebidjte 3U D€r=

') £tjne Saliregäfl^t.
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l^anöcln. Balö rDaren fie über bk Bebingungcn, bie

[eitcns bes Derlages [et)r r)orneI)m gcftellt roarcn,

einig. Die (Bebid^tfammlung [ollte urfprünglid) unter

bem tEitcI ,,£aub unb 5rud)t" er[(f)einen, bod) tourbe

fie fpäter in ,,3 u n i u s I i e b e r" umgetauft unb jollte

balb 3U großer Berüt)mtf)eit gelangen.

(Beibel voax bereits bamals ein [o gefeierter Did}=

ter, ba^, roie toir roifjen, bie IDi^preffe jid^ oft mit

if)m befdjäftigte unb an il)m i{)r tTTütdjen 3U fül)len

|ud}te. Der Urnftanb, ba^ er [einem er[ten Derleger,

bem Königlidjen ^ofbud)f)änbIer HIejanber Duncfcr

in Berlin, untreu rourbe unb ins £ager dottas über=

ging, oerfd^nupfte mand)en Satirifer. ITTit ehen joId)em

Redjte f)ätten übrigens bie 3eitgeno[fen (BoetJ)es unb

Sdjillers jid) über biefe unfere (5ei[tesf)eroen luftig

madjen fönnen, ba^ aud) fie iljren erften Derlegern

untreu rourben unb ben lodenben Sirenenrufen dottas

folgten! Hm ärgften trieb es ber ,,KIabberabatfd)i",

ber in feiner Hummer Dom 18. De3ember 1853 jid^

über ben Didjter roeiblid) luftig mad)te. Das fatirifd)«

(Bebid)t fjatte folgenben IDortlaut

:

HIefanber, ebler Ritter,

n)oI)lgeborner f}of=£ibraire,

Rä}, was ift ber Hbfdjieb bitter,

Rd^, roie fällt bie Trennung fdjroer!

(Ebler Ritter HIejanber,

tDof)lgeborner l)of=£ibraire,

R6:}, toir paffen 3ucinanber

3e^t unb fünftig nimmermel^r!
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3mmcr neue {Citelblättcr

IDurben rüftig DorgebrucEt

Unb bas l)eer friooler Spötter

ITtit bem (Einmaleins gemurft.

Sparfam roarft Du mit bcm (Bolbe

ITicf^t am Dccfcl, nid)t am Sd)nitt,

$par[am nur am (Ef^renjolbc —
Das i[t „(Efjre unb Profit!"

Hber bennod/, bennocf), bcnnod^,

löas bcr ITTenfd^ erleben !ann!

Du bi[t Ritter — aber toenn ood^ —
3d^, id} iDurbe (Ebelmann

!

(Eroig finb bes f}immels £icE|ter

5e[t gebannt, [tel)n Had)t unb Cag;

flud) bem abeligen Di(i)ter

3iemt nur abiiger Derlag.

J)err Don (Totta toinft f^erüber

:

„J}err Don (Beibel, nu roie Ijei^t?"

Rä}, mir roirb bas Huge trüber,

Unb ber [djöne Bunb 3errei§t!

(Eine i)offnung nur Don ferne

Cröftet mi^ mit milbem $cf)ein:

?}a]t Du nicfjt fd)on ©rbensjterne?

3[t nicEjt bie ntebaille bein?

HIejanber, üettre roeiter

!

^od) am Stammbaum üettre fed!

Rdl, bas IDappen glän3t [o Ij^eiter,

Sd)abe um bas bisdjen IDeg!
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3m Hprir=I}eft 1914 öer Don darl Ro[ner un6

Dr. (Ebuarb von J}eIIen I^erausgegcbenen dottafd^n

nionatsfdirift ,,Dcr (Breif" roirb Don (Bottfrieb Bölfing

6er aus £ub€cf, 21. September 1847, öatierte (5e=

leitbrief Dcröffcntlicf^t, roomit 6eibel bas brucfreife

riTanuffript [einer ,,3 u ni usli ebe r" an dotta über=

janöte. Dort gibt ber Derfaflcr ben (Brunb an, roarum

er bie 3tDeite Sammlung [einer (Bebidjtc als ,,3unius=

lieber" be3eid)ne. Die[es IDort I)abe eine [i}mboIi[d)e

Bebeutung. 5ür il)n [ei ber HTai üorüber. Die frülje,

reicbc Blüte, bie öeit glücf[eligen Sd)a)ärmens unb

(Iräumcns [ei baljin. ITur f^in unb roicber mad>e [ie

[icf) geltenb, aber aisbann als ein Dergangenes, bas

im (5Ian3e ber (Erinnerung [tef)e. Huf Sturm unb fla!=

fernbe (Blut folge bie nacbl^altige frucEjtbringenbe

IDärme, bie (BerDitter[d)Iäge ber £eiben[rf)aft berul)igen

[i6 in ern[t€r Betrachtung, bie (Empfinbung reife 3um

(Bebanfen. Hus bem Kampf gefje es 3ur Der[öl)nung,

unb roenn es I)ier unb bort aud) nod) bunfle unb

[d}atte, [o trage bodj 3ule^t bas eroig J^eitere immer

ben Sieg baoon, roie bas £id)t 3ur $ommers3eit [elb[t

in ben Häcfjten Don ber (Erbe nidjt mefjr gan3 los

Ia[[e.

3ntere[[ant i[t's, bie IDün[cbe bes Derfa[[ers in

bc3ug auf bie (Er[d)einungs3eit unb ben Drucf [einer

,,3uniuslieber" fennen 3U lernen. (Er er[ud}t ben Der=

leger, ba^ ber Drucf balbmöglid)[t in Hngriff genom=

mcn toerbe, bamit bas Bucf) in ber er[ten IDod)c bes

De3ember bereits D€r[anbt unb [omit ange3eigt unb

be[procben roerben fönnte. (Bebicfjte gingen um bie

IDeif)na(fjts3eit immer am be[ten, unb er glaube bal^r
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I)offcn 3U bürfcn, 6a{5 bic [einigen feine Husnal)mc

Don 6er allgemeinen Reget mad)en toürben. 5ür bie

bud)f)änölerifd)e Hn3eige mcröe rool)! bie Hngabe öes

(Citels unb ber ^Hauptabteilungen bes 3nF)aIts neben

bem eI)renDoIIen Klang ber 5ii^rna DoII|tänbig ge=

nügen. (Eine fritifdje Befpred)ung für bie Hugsburger

Hllgemcine Leitung — bk gleidjfalls im Derlag dotta

crfd]ien — l^ah^ ifjm fein S'^^unb 5rcin3 Kugler in

Berlin bejtimmt 3uge[agt. (Er er[ud^c balftr, if)m 3U

tiefem Sroccfe bas allererfte (Eremplar 3U3ufenbcn.

(Eotta erfüllte alle n)ünfd>e feines Hutors. $d)on

ntitte De3ember bes genannten 3afjres fonnte er bem

Did)ter melben, ba^ bic crftc Huflage oergriffen unb

eine 3rDcite in Hngriff genommen fei. Diefe fam bann

als ,,3U)eiter unoeränberter Hbbrucf" 3U Hnfang 1848

Ijeraus. (Beibel fürdjtete, ba^ in jenen fturmbetregten

3atjTen bie Derbreitung eines fo I^armlofen Bud^es

loic bie ,,3uniuslieber" fd^roerlid) 3U erijoffen fein

roerbe. Dodj fagte er fid) fdjliefelid), ba^ es nicf)t

ausgefd)Ioffen fei, ba^ oiele, Don bem Kampf ber

3eit ermübet, fid^ boppelt begierig in bie (5efüt)IstDeIt,

in bas Ijeitere Reid^ ber poefie, flüd)ten roürben.

(Eotta, roie gefagt, ein großer Deref)rer bes bid^te=

rifdjen ®enius (Bcibcis, beruf)igte btn Poeten unb

fd}rieb if^m bereits im S^&ruar bes genannten 3at}res,

ba^ bie ,,beli3iöfen 3uniuslieber" fort unb fort ftar!

»erlangt roürben, unb ba^ er tröffe, balbigft eine neue

Huflage im ITTiniaturformat erfdjeinen laffen 3U fönnen.

Dod) oerging ber Sommer, oljne ba^ infolge ber poIi=

tifdven (Ereigniffe eine berartige Husgabe ermöglidjt

roerben tonnte. Dal)er erinnerte im (Dttober bes ge=
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[kllte fd}önc Husfid)!, inbem er meinte, ba^, obfd^n

bas poIiti[d^ 3nt€reffe bem ä[tl)eti[d]cn mefjr öenn

jemals ben IDeg oerfperre, er bodj 3U tjoffen roage, ba^

bei ber frieblidjen IDeiI)nacf)tsfeier ITTenfd)enf)anb, be=

[onbers in Rüd[id)t auf bas roeiblictje (Be|(bled)t, roillig

nadj einem I)armIofen 5ß|tgejd)en! greifen roerbe, nad)

einem Bucbe, bas, [tatt bie £eiben[d)aften bes Cages

auf3uftad^8ln, bem (Bemüte [ein angebornes Red)t

rDiberfaI)ren Iaj[e unb ben (Beijt aus ber mifetönigen

Derroirrung ber (Begenroart in bie freunblid)e Sptjäre

bes rein ITTenfcfjIicfjen 3U fül)ren oerfud^e.

dotta !am bem Poeten aud^ biesmal in liberalfter

unb liebensrDÜrbigjter lDei[e entgegen. ®b|d)on nod)

jef)r anfel^nlidje Re[te öon (Ejemplaren ber 3tDeiten

Huflage oortjanben rcaren, oeranftaltete er bod>, bem

lüunldje [eines Hutors ent[pred)enb, einen ITTiniatur=

Hbbrud. So erfdjien benn im De3ember 1848 bie

britte Huflage unb 3rDar unoeränbert im HTiniatur^

5ormat.

Dafe dotta ben Derfa[[er für jebe Huflage ange=

me[[en Ijonorierte, !ann man ange[id)ts ber öornel)men

D€nfungstDei[e ber 5irma oT)ne roeiteres anneljmen.

Hber bie[e dat[ad^ roirb aud) burd) bie Briefe unb

bie Quittungen be[tätigt, bie (Beibel jeiDeilig an ben

Derlag [anbte. Hud) bie 5i^ßi=^E^TnpIare, öie er cr=

I)ielt, roaren mit „be[d)ämenber" prad)t ausge[tattct.

3m übrigen unterl)ielten [id) bie beiben f)erren in

iF)ren 3u[d)riften nid^t nur über Derlags= unb Iite=

rari|d)=bid)teri[d)e Hngelegcnt^eiten, [onbern aud) über
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reDoIutionären Strömungen unb alles, was bamit 3U»

|ammenl)ing.

Dicfc Briefe [inö I}öd)[t intereffante Dofumentc

öcr 5eitge|(f)Td)te unb befonbers be3eidjnenb für ble

Datcrlänbifd^e unb freit)eitlTd^ (Sefinnung forool)! (Lottos

toie (Beibcis, Hus einem Sdjreiben bes le^teren —
£übecf, btn 16. 3anuar 1849 — an ben dfjef ber

5irma fei nur bie nadjftef^nbe Stelle I)ier f)erDorgc=

I)obcn : ,,ITtöge bas neue 3al}v, beffen Sd^roelle toir

geroife alle mit ernften (Bebanfen überfdjritten f)aben,

btn (BcjdjicEen bes Daterlanbes eine glücflirfje (Entfd)€i=

bung bringen. Hod) [teilen fjarte Kämpfe beoor, nadj

beiben Seiten I)in, Dtelleidjt Ijärtere, als roir [ie im

Dorigen 3al)re erlebten. Der augenblicflidjen f(f)ein=

baren Ruljs trau idj nidjt. Sie loirb mit bem Sdjnec

3ertauen, unb bie (Beifter bes Unfriebens roerben nodj

einmal if)r entje^Iid^s Spiel beginnen. (Bott gebe

uns allen ein fejtes unb fröf)lid>es Iier3, in beiteren

unb fd^roeren (Lagen, unb ber guten Sadje ben enblidjen

Sieg, ba^ roir in ll)al)rl^it frei, roeber bie tro^ige (5e=

tDaIt={)errf(i)aft (Lin3elner, nod) bas unerträglidje 3odj

eines in jdjrDärmerijdjcr IDut oerblenbeten f}aufens

3u fürdjten braudjen."

IDäfjrenb bie erjten fedjs Huflagen ber ,,3unius=

lieber" unoeränbert erfd)ienen, !am bie im TTo=

Dember 1851 fjerausgegebene jiebente in mefcntlid)

Deränberter unb Derbejferter S*^"^^ l^eraus, (Beibcl

rourbe nid)t mübe 3U feilen unb 3U änbern, foroie bie

neueften Kinber [einer ITTufe feinem rieblingsirer! ein=

3UDerIeiben. Vo&t I^atten fid^ in3rDifd^en in ber ITTappe
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bes Derfaffers 6te neuen It)n[d^en Blüten fo ange=

fammelt, bafe er es nicf)t mel)r für geraten l^ielt,

6ie[elben 6en neueren Huflagen beißufügen. (Er fafete

Dielme{)r 5en (Entfdjiufe, eine neue Sammlung oon

3uniusltcöern I)eraus3ugeben, betitelt: „Heue (Be =

bidjte". dotta ging loillig auf biejen Dorfdjiag

(Beibels ein, unb \o erjdjienen benn 1856 beim erjteren

bie ,,tTeuen (Bebid)te" (Beibels.

3n ben Briefen an dotta finben [id) fo man(f)e

treffenbe Hu^erungen bes Hutors über fein bi(i)!te=

rij^s Sdjaffen, Don benen einige fjier ein piä^djen

finben follen. 3n einer Sufdjrift bes Derfajfers an

feinen Derleger aus HTündjen, 7. Hpril 1854, lefen

roir : ,,(Eine neue Husgabe ber ,,3uniuslieber" roürbe

mir um jo erroünfdjter fommen, ba burd) bie fort=

gel)enbe jtarte Derbreitung meiner frül}eren (Bebid)tc,

beren innern (Bel)alt id) bem ber 3uniuslieber p^eit ^n|ad)?

fe^e, jid] allmäf)lid) ein burd^aus falfdjes unb €in=

feitiges Urteil über meine bid^terifdje (Eigentümlid)!cit

beim publifum ausbilben mufe. 36:} bin !einesu)egs ber

fanfte £iebesli)ri!er oom 3at)re 1840; eben bie

,,3uniuslieber", meine id), fönnen uns ben Beroeis

liefern, roie ber ernjte (Bebanfe unb bie männlid)«

Kraft neben bem $d)mel3 ber (Empfinbung bei mir 3u

it)rem Redjte gefommen finb."

Unb in einem Briefe oon il)m aus ITTünd^en,

17. 3anuar 1859, f)eifet es: „Die 3uniuslieber finb

nod) entfd)iebener als bie beiben anbercn Sammlungen

aus einer einigen Stimmung t)3rDorgegangcn. Sie

finb in ber dat burd)u>eg bie dr3eugniffe ber I)eitern

in fid) befriebigten Sommerl)öl)2 meines £ebens; rDäf)=
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renb in ben frül)eren (Bcöid^kn 6ie [pielenbc £ei=

bcnjdjaft, bie EDcid]t)cit unb SdjiDermut bcs 3ugenb=

früljlings, in ben jpätcren bie 5i^ud)lreifc, aber aud)

bas tiefe Dergänglid)!eitsgefüt)I bes f)erb|tes Dor=

roalten."

IDurbc nun aud) (Eotta, toie gefagt, ber aus-

|d)liefelid)e Derleger ®cibels, inbem er aud) bc[fen

bramatijd)^e IDcrfe verlegte, fo tat bod) un[er Did)ter

3un3€il€n einen Sd)ritt Dom IDegc unb oerfudjie es

ah unb 3U mit bcm einen ober anberen IDer! bei einem

anbeten Budjljänbler. So iDiffen toir 3. B., ba'^ fein

Üeines Stüdd^en, bas er als „ein Sprüd|rDort" be=

3eid)nete, nämlid) „(Zd)tes (Bolb tnirb flar im S^uer", in

$d)iDerin i. nt. 1882 bei H. f}ilbebranb I)eraus!am.

Dodj !el)rte er nad) fold^en Hutorirrungen [tets ban!bar

unb reueooll roieber 3U (Eotta 3urüd. Hugenfdjeinlid)

toar (Emanuel (Beibel gan3 ofjne (Brunb oon ber 3bee

befangen, ba^ ber Derlag für bie bramati[d|en Hrbeitcn

bes Hutors feine fo roirffame Propaganba, loie für bie

Ii}rifd)en (Bebidjte, entfaltete. Dod) beruljie biefe Hn=

na!)me burd|aus auf irrigen Dorausfe^ungen. Das

Publifum, bas btn £i)ri!er oergötterte, töollte ben

Büt)nenbid)ter nid)t doII aner!ennen, roenn es if^n

aud) bei ber Huffüf)rung bes einen ober anberen

Stücfes, roas allerbings feiten oortam, adjtungsooll

bcl)anbelte. Hud) bie rüljrigen Beftrebungen feiner

5reunbe, biefen d):aterftüden auf ber S3ene bauernbe

(Erfolge 3U oerfdjaffen, fd}Iugen fel)I.

(Beibel teilte übrigens nid)t bie Hnfidjt, ba^ ein

Stüd erft bann feine Beftimmung erfülle, roenn es

aufgefüFjrt loerbe, oielmef^r legte er b^n Sd^roerpunft
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auf bk £€!türe, alfo auf bas £e|epubn!um. Don öen

CI)2atern Ijielt er nidjt üiel. (Er äußerte jid) einmal

f^krüber mit folgenben IDorten: ,,VOtnn nur unjere

Zl}zakx bej[er roären unö bem Didjtcr burd) tüd)tigc

£ei[tungen meljr Hnregung unb (Ermutigung bräd)ten!

Hber fie reid^en eigentlid) nur für eine geroiffe I)aus=

baciene Htittelforte oon Stücfen aus. Hlles toas I)öf)eren

Stil forbert, gelingt I)öd)|tens einmal ausnaljmsu>eif€.

J)ebbels Hibelungen entl)alten neben ein3elnen (Bc=

fdjmacflojigteiten grofec unb getoaltige S3enen, öie

if)re löirfung nid)t oerfeljlen. $on[t gibt es toenig Heues

auf bem ß^lbe: ber poefie, roas nenncnsroert rcäre. 3n
ber £t)ri! gar nid^ts, im Drama nur Der[ud)enbe, im

f}albbun!el tajtenbe tEalente. .... Sd^abe, ba^ felbft

bie begabteren (Beifter fid^ meiftens balb aufreiben

burdj unfelige, oon Cag 3U Zaq mel)r überbanb=

ne!)menbe Iiterari[d)8 3nbu[trie. IDer fann rDaf)rI)aft

tünftlerifd) fd)affen, roenn er 3unäd)|t (Belb oerbienen

irill!"

Der Did)ter \al}, roic [d)on erroäEjnt, feljr oiel

auf bie Hus[tattung feiner IDerfe. Befonbers liebte

er es, roenn feine Derleger if)m für lDiömungs3rDe(fe

Prad)tejemplare [einer (Bebidjte 3ur Derfügung [teilten.

Dies roar 3. B. mit öen 1871 er[d)ienenen, berüf)mt

geiDorbenen ,,f7croIbsrufen" ber 5^11 ^i^ ^^'

fanntlid) einen treuen Spiegel ber rDid)tig[ten Zakn
unb I^eifee[ten IDün[d)e bes beut[d)en Dolfes bar[tenten.

J)attc (Beibel nun aud) in (Eotta einen [tänbigen

Derleger, [0 roar er bod), roie ge[agt, nid)t getoillt,

bie[em aus[d)Iie^Iid) alles in Derlag 3U geben, roas er

[djrieb. ältere Be3icfjungen 3U bem Derlagsbud)t)änbler
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n)il{)clm J}er^ oeranlafetcn it)n, bicfcm niand]«

jctncr Sdjriften an3UDertrauen.

So er[d)kn öas Don tf)m 3u[ammcn mit Paul

{)€t)[c Derfa^te ,,$panifcf)c £icberbu(f)" 1852

im Dcriag dott Il)ilf)elm I)er^, roäljrcnb er öie mit

Hbolf 5i^i€brid} von SdjacE bcforgtc Samm=
liing fpani[cf)er, portugi€fi[d)er Roman3cn, betitelt „Ro«
mansero", 1860 bei (Eotta Ijerausgab, bei rüeld)

le^tcrcm Dcrieger 3rDei 3at}rc fpäter aud) öie gemein*

fdjaftlid) mit J). £eutt)oIÖ üerfafeten ,,5ünf Büd)er

fran3ÖjifcE)er £r)ri! oom Seitalter ber Re =

Dolution bis auf urtjere Cage" I)eraus!amen.

tTTit n)ill)€lm {)er^ oerbanb it)n 3ugleid) jatjrelange

$reunb[(f)aft, baljer gab er it}m [ein „KIa|fi[cf)es

£iebcrbudj" 1875 3um Derlag.

Die VOdi)l eines paffenben Qlitels Derur[acf)te bem

Derfajfer oiel Kopf3erbred)en. (Er fcE)rieb barüber

bem genannten Derleger unter bem 29. 3uni 1875:

„3dj I)ätte gerne einen (Befamtausbrud, einen mt}tf)o=

Iogi[d|en Itamen ober berglei(i)en, bem bann bas rceitere

(3 Büd^r !Iaf[i|d)er £i)ri!) geroilfermafeen als (Ex=

flärung t^insugefügt toerben !önnte, Sdjabe, bafe toir

feine ITTufc l>aben, roeldje bie oerfcfjiebenen (Bebiete ber

£i)ri! 3ugleidj reprä[entiert."

Dier3el)n Hiage öarauf bericE)tet er an ^^x^ u. a.

:

,,3(f) l^abe tro^ allen Sinnens, Sudjens unb Beratens

btn tEitel nidjt gefunben, ber als bie unumftö^Iid) ridji=

tige Be3eid)nung bes Bud)es [ofort in bie Hugen

fpränge. IDas ift mir nidjt alles burd) ben Kopf ge=

gangen, ober cntgegengebrad)t roorben ! ITTnemojijne

:

Stimmen bes HItertums, 5^i"i<^Ttgaben ; altes (bolb;

Dr. Stbolp"^ Äo^ut, gmonuei; Oeibet.
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£ei)cr unb S^öte {was infofern paffenb märe, als im

HItertum 6ie £et}er bas £ieb, bie S^öte bic (Elegie

repräfentiert unb bie Sammlung fajt gänslid) aus

tiebern befteljt)
; jd)liefeltd] aud) nodi gan3 einfad)

:

Klafjifdjes £ieberbud); in beut[d)er nad)bid)tung

Don (E. (b."

Unter ber le^teren 51^99^ i[t benn aud) bas

Büd]Iein com Stapel gelaufen. Sd)on ein 3al)r bar=

auf U3urbe eine ßmeite Huflage nötig — ein Berceis

bafür, roeld)' lebfjaften Beifall biejc Did)tungen übcr=

all gefunben F)atten.

1877 mad)te IDi%Im f)er^ [einem Hutor ben Dor*

fd)Iag, ben gefamten J)ora3 3U Derbeutfd)en. lüie fel)r

nun aud] ber Poet unb Überje^ungstünftler jid) burd)

biejen Hntrag geet)rt füljlte, mufete er bod) ben Hntrag

banfenb ableljnen. 3n einer 3u[d)rift an ^er^ com

29. Huguft 1877 |d)reibt er: ,,(Ein oirüidjer £t}riter

rcirb niemals ben anberen in Baujd) unb Bogen über*

leiten; er fann üielmetjr jtets nur ausgeroäljlte Stüde

rDieber3ugeben [udjen, b^mn er jid) bis 3U einem ge»

rüijjen (Brabe tongenial füljlt, unb bie er bem Der=

jtänbnis aud) bes ungcletjrten Publifums nalje 3U brin=

gen Ijoffen barf. Hlles übrige mu^ er meines (Eradjtens

[oldjen übcrlajjen, bie bei if^rer Hrbeit nod) anbere,

als rein äjtl)cti|d)e Sioede oerfolgen, in unferem 5^11^

b^n pi)iIoIogen oon S^^- ^it bem, roas id) von ben

Did)tungen bes i)ora3 in ber be3eid)neten EDeife mir an--

3ueignen Dermöd]te, glaube id) fo 3iemlid) 3U (Znbe 3U

[ein, nad)bem id) aufeer ben im KIa[iifd)en £ieberbud)

mitgeteilten Stüden nod) etroa a6:)t bis 361)11 (Dben

unb cin3elnes aus ben Satiren unb (Epifteln überfe^te.
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Hud} ift öiejc [pätcre Der6eut[(f)ung für eine öritte

Huflage öes £ie6erbud^es beftimmt, auf öie icf) immer

3U I)off€n roagc. (Ebenfo ein paar ©oibifd^ dlegien.

(Eatull bleibt tro^ aller Hnmal)nungen öer Kritif aus=

gefdilojien, nicbt roeil midj 6er rei3enbe Didjter nicf)t

locfte, Jonbern meil mir öurdj Paul J}ei}|e bas Dortrcff=

Udft bereits geleijtct fdjeint."

(Einen fcf^r interejl'anten dinblicf in bie Scbaffens-

freubigfeit bes Did>ters für fein £ieblingsbucb geroät^rt

nodj ein Sdjrciben Don if^m Dom 8. IToDember 1878

an f)er^, roorin es u. a. t^eifet : ,,5ür eine (Erroeite^

rung bes 3nf)alts ):iaht idj in3iDifcben meiitesteiTs

Dorgearbeitet. 3u ben grie(f}i[d)en (Bebicbten finb frei=

\\ä} — ba Derfdiiebene Derfud^, pinbarifcbe Stüc!c

roirüid) 3U t>erbeut[cben, b. f^. aud) für ein nidjt ge=

lefjrtes Publifum 3ugänglid> 3U madjen, fdiledjterbings

nid}t glücfen roolltcn, unb ba Don (If)eognis bas bidjte=

rifdj Bebeutenbfte bereits gegeben i[t — nur ein paar

!ur3c (Epigramme I)in3uge!ommen. Dagegen iiah^ id}

bas 3rD€ite Bud> um eine größere Satire (Hoc erat

in votis) unb mel^rere (Epifteln bes Rora3, [oioie um
3rD€i $tüc!e bes (Doib oermel^rt unb bas britte von

32 ®ben auf 50 gebrad)t, [0 ba^ es je^t faft alles

£i)rifdjc Don f}ora3 entf^ölt, was mir überfjaupt ber

Überlegung toert unb burdj eine [oId)e erreid^bar

[d)i€n."

Dem Didjter loar es übrigens befd^ieben, nid)t

nur bie britte, [onbern aud) nod) bie oierte Huflagc,

bie 1882 t^rausfam, 3U erleben.
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Die Beife^ung (Betbels.

tDirfte aud^ na^ 3al}re langem Sied)tum öas

Hbleben bes großen Did)ters, glül^enöen Patrioten unb

eblen ITTenfdjen am 6. Hpril 1884 nicf)t toie ein Bli^

aus l)eiterem E)immel, ba bie dingemeiljten toufetcn, ta^

bic £ebenstage bes bem Cobe Derfallenen ge3äl)tt

traren, jo ging bod}, als bie ttadjridjt von bem Da{)in=

jdjeiben (Emanuel (Beibels befannt tourbe, ein tiefes

Klagen burd) bie Reil)en ber bejten $öl)ne bes b€ut[d)en

Dolfes. (Einer ber berufenjten unb auserrDäf)Iteften

6enien roar bal}in gejun!en ! Die müben Hugen eines

gottbegnabeten unb f)od)gefeierten Poeten, ber ber

beutjdjen ITation ßur öierbe unb 3um Ruijme gereid^te,

I)atten |id) für immer gejd)Ioj[en.

(E r n |t (E u r t i u s , ber alte, beroäf^rte 5i^^unb

unb £anbsmann bes Derblidjenen, toar oon bem f}eim=

gang bes teuren (Benojfen aufs ^ieffte ergriffen. (Er,

ber bamals in Baben=Baben 3ur Kur roeilte, roäre gern

nad} £übecf geeilt, um bem Sänger bie le^te (El)re 3U

erroeifen, aber ber Hr3t oerbot es if)m entfd)ieben.

Defto meljr toar er erfreut unb überrafd^t burd) bie

allgemeine Ceilnaljme, bie bem Dcrel^rten unb geliebten

Did)ter entgegengebrad)t rourbe. (Er betradjtete biefe

Kunbgebungen als ein Seugnis bes ibealen Suges,
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6er nod) im 6cut[rf)cn Dolfc lebte. IDicbcr bämmcrte im

beutfdjen Dolfe 6as Berou^tfcin baoon auf, mas ein

Poet teincr ITation fein fönne. (Es erfreute ifjn,

3U jeF)en, öafj bie DoIfstümIid)!eit (Beibels fo gro^,

|o ungetrübt unb unbeftrittcn roar, roie bei feinem

anberen unter bcn lebenben Poeten. 3n einer 3u=

jd]rift, bie er am 16. Hpri[ 1884 an feinen Bruber

ri(f)tete, fagte er roörtlid) : „Seine Poefie ift borf) mit

bem Beften, roas im beutfcf^en Dolfe lebt, mit ber Reli=

gion unb Daterlanbsliebe r)erf(fjmol3en unb er f)üt

feine (Baben niemals f^erabgeroürbigt, bzn ITtobcrid)=

tungen ber (BcgeniDart 3U fröf^nen. 3cf^ f)abe, ba id|

if)n meljr als Hnbere Don Kinbt)eit auf beobacf|ten

fonnte, f)öl)ere Hnfprüdje an il)n geftellt, als Hnbere,

ja als er jelbft. 3cf^ f)atte immer bas (5efül)t, ba^

er nod) f)öf)'eres F)ätte leiften fönnen, benn er Ijatte bei

aller tebenbigfeit unb Ciefe bes (Bemüts bod^ eine

grofee Bequemlid^feit unb ein gecoiffes pijlegma. dr

becoegte fid) gern in ben ©eleifen, bie if)m geläufig

roaren unb fdjeute foldje (Ermannung, roie fie 3. B.

bie DoIIenbung ber Hlbingenfer erforbert f)ätte — aber

njer roill ba ricfjten? Das Übermaß oon nTuJ5e ift il)m

fd]äblid) geroorben unb bann f^at ja aud^ frül)3eitig

ein Keim oon Krauff^eit in ifjm gelegen, meldjc bie

5rifd)e feiner probuftion beeinträdjtigte. (Ein geborener

Didjter ift er geroefen unb aucf) auf feinem (Enbe f}at

nod> ein Segen geruf)t in ber tiefen lErauer, bie fo aus

innerem 3uge bie Beften bes Dolfes an feinem (Brabe

Dereinigt."

3a, biefes (Enbe, bie Beftattung bes ^erolbs ber

beutfdjen (Einfjeit, bes f)errlid)en £i)rifers unb f)od)=
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[innigen tTTannes ! IDie ein Surft im Reid)e 6es (Bciftes

rourbe er 3U (Brabc getragen ! HIs es galt, nod^ an

feiner Baljrc Zeugnis oon 6er £iebe, Dereljrung unb

f^tDärmerifd^n Begeifterung ab3ulegen, bie er in ben

roeiteften $d)id)ten bes beutfd^en Dolfes feit 3ai:fr=

3el}nten auslöftc, rourbe iljm roie einem ber Heften unb

(Ebelftcn unferer ITation get)ulbigt. Diefe fpont<ine

Kunbgebung, bie nidjts (Bemad)tes an fid) I)atte, fon=

bern aus ben Ciefen ber Dolfsfeele ficfj emporrang, legte

ein rüljrenbes Zeugnis ab oon bem aufrid)tigen unb

crgreifenben $djmer3e, ber bie Dolfsfeele burd)brang.

Die I)eimat (Beibels roollte aller IDcIt 3eigen,

ba^ bie tiefeingerDur3eIte £iebe bes Did^ters 3U £übecf

feine unoerbiente geroefen, ba^ fie biefelbe ebenfo

innig unb ebenfo f^ingebungsooll 3U erroibern miffe.

Regierung unb Dolf roaren bal)er barin einig, ba^ bie

Beife^ung ber fterblidren Überrefte bes Unfterblid^en

unter 5ormen cor fid) geljen mü^te, bie nidjt allein

ben großen Sof}n ber freien unb I)anfeftabt, fonbern

aud) biefe fclbft ef)ren follten. Krieger, Turner, PoIi=

3iften unb anbere perfönlid)feiten redjneten es fid) 3ur

(Eljre an, bie Hadjt bie (Efjrcnroadje in ber Kird^e 3U

galten, roo bie £eid)c aufberDaf)rt rourbe, foroie ben Sarg

3U tragen. ITTit Red)t erinnerte bamals eine {)anfeatifd)e

Leitung an bie bunfle fagenfjafte Kunbe oon bes

ntinnefängers f)einrid) 5rciuenIobs Beerbigung. Der

ibeale Sinn, ben unfer £i)rifer gerocdt, gepflegt unb

oerteibigt oon feinen 3ünglingsiaf)ren an, I)abe mit

urgetoaltiger Kraft bas Hlltagsleben burdjbrod^en unb

bie fdjönften Blüten getrieben.

526



OO^oioio^O'iO'iO'iO'HP'io^oiorqrqrqrorqrqrorqr^rqrqo

ntan cr3äf)It jid), ba^ bas Hntli^ bcs (Toten,

bcr |o üicle 3al}r3ct)ntc I}inburd| im £ebcn unenblid)

gelitten, nunmel)r auf bcm Sterbelager friebDoK unb

milbt ausgcjetjen unb feine Spur von ben furd)t=

baren Qualen ber oergangenen 3eit ge3eigt ):}ahc. Der

Husbrucf bes fo berebten ITTunbes [ei fanft getoefen,

als ob er jirf} balb roieber 3U einem freunbli(f)en tDort

f)ättc öffnen fönnen.

Um toenigftens bcn Sarg bes geliebten (Toten

einmal 3U je{)en, pilgerten Sdjaren oon (Trauernben

in bas Sterbeljaus. (Tags barauf läuteten bie (Blocfen

Don allen Kird^en £übeds, als ber (Trauer3ug ber

t)eimifd^en Beoölferung ben (Toten begleitete, ergrei=

fenb unb bod} tröftenb roie bas HbfdjiebstDort bes

Did)ters an feine I)eimat:

3(ij fegne bicf) ftill,

Da^ bu mit großer (Erinnrung

Des Knaben flangfroljes (Bemüt im (ErrDad)en fd)on

(Benäf)rt. ITTit unüertDelflidjem (Brün

Scf}müde bie greifenbe £o(fe bir

Der 5reif)eit Kran3, unb es bleibe bir ftets

Dererbt ef)rrDÜrbiger Sitte Preis

Unb gaftlidier J)ulb ! ITtir aber oerleif),

Der tDoI^I bem I)eIIjtimmigen Kranidj 3uge[eIIt

(Ben UTittag 30g, bodj feiner (Beburt nie oerga^,

UTir gebe, roenn flugmübe bereinft

nteine 5itti(f^e finfen, im I)eimifd)en (Brunb

ITTutter, ein (Brab —
Sdjon am 7. Hpril erliefe ber Senat ber freien unb

f}anfeflabt eine Befanntmad)ung, roorin es f)iefe, ba^
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auf Hnorbnung bes Senats mit 3u|ttmmung ber

5amilie bes Dal)inge[d>iebenen, um ben beutfcfjen, cblen

unb gefeierten DiAter, ben treuen Soljn unb (Ef)ren=

bürger £übec!s 3U el)ren, bas Begräbnis besjelben

mit einer öffentlidjen 5^ier 3U begel^en [ei.

Der Sarg bes Dicfjters mar einige tEage Dor bcr

Beilegung in [einem Hrbeits3immer aufgebafjrt, Don

Blumen unb Krän3en bebecft, bie [id) von Stunbe 3U

Stunbe meierten, [0 ba^ [ie 3ule^t bas ganse (Bemad)

füllten. Hus ber tTTcnge ber Krän3e [eien f)ier nur

tjeroorgeboben bie bes Senats unb bcr Bürger[cbaft

öon Zühcd, bes5ür[t2TtBismarcf, ber HTünd^ener

unb Iiamburger (Ifjeater, ber 3. (5. (rotta[cb€n Bucf)=

I)anblung in Stuttgart, ber Der[d)iebenen Dereine für

Kunft unb II)i[[en[d]aft in aflen beut[d)en Stäbten,

[oroie bie von Paul £inbau, Paul J)ei}[e, 3ulius IDoIff

unb anberen beut[cben Diditern unb Sd)rift[tenern.

(Einen rüfjrenben Sdjmucf bes Sarges bilbete ein fur3

nad) bem Der[d)ciben bes Didjters eingetroffenes (Erem=

plar ber 100. Huflage [einer (5ebid)te. Itadjbem ber

Sarg nadj ber Tltarienfirdie überfüfjrt rourbe unb

bort aufgebafjrt roar, legte ber Bürgermei[ter Don

£übecf einen öon bem Kronprin3cn bes Deut[d)eln

Reidjes ge[anbten Kran3 am Katafal! nieber. 3n ber

alten [d>önen ITTarienürdje blieb ber !ran3bebe(!te Sarg

rDäI)renb einer ITacbt unter ber Kan3el [le{)en, umgeben

Don einer (Eljrenroadje unb umglü[)t Dom Ker3enli(f)t,

bas Don florbeljangenen Kanbelabern aus[trat}Ite. Sd)on

am früF)en ITTorgen bes 12. Hpril öffneten [id^ bie

Pforten bes (Bottesf}au[es ben 3aI)Ireid)en (Leiincljmern
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an bcr S^i^r- ^ov 6cm Sarge fyitte 6tc 5aniilic

(Bcibcls pia^ genommen, bic Damen tief Derfd)Ieicrt

unb bie fictnen (Enfel mit Palmen3tr)eigen in ben

{}änb€n. (Eingeleitet rourbe bie 5cicr burd^ gemcin=

famen (5cfang ber beiben er[ten Derfe bcs d^orals

:

,,3e[us lebt, mit if)m audj icf)." I^ierauj f)ielt ber

I)auptpaftor Crummer, ein Sdjroager bes Derftorbenen

— ein Bruber Hbas — bie £eicf}enrebe. (Er fü{)Tte

barin u. a. aus, roie von Ital^ unb 5^rn fo 3af)Ireicfjc

£eibtragenbe, roie es rool)! feiten bei einem £eid^n=

begängnis ber 5^11 geroefen [ei, fidj eingefunben f)abcn

unb in tiefer Becoegung b^W^n gebenfen, bem feine

Daterftabt freute bie fogenannte le^te (EI)re erroeife,

bem aber ein bleibcnbes efjrenbes ®ebä(i)tnis toeit

über ifjre ITtauern unb toeit über bas geroöt^nlicbe

ITta^ I)inaus gefid)ert fei. ITTan fönne fid) Dor allem

ber tröftlid^n (Beroi^fjeit freuen, ba^ ber Da{}inge=

fdjiebene fidj bas fdjönfte (Erbteil [einer (Eltern, feines

Don if)m f)ocE)DereI)rten Daters, bes gläu6igen Der=

fünbers bes (Eoangeliums unb feiner innigft geliebten

ntutter, in allen Derfucfjungen bes £ebens oon feiner

Kinb{)eit bis ins HIter Ijinein berDat)rt hahe, nämlid)

ein frommes, djriftlidjes ^er3. (Er, ber fo reidj mit

6aben bes (Beiftes gefegnet geroefen fei, ber fo fjod)

(Erf)obene, l^abe fidj bod) nie über ober gegen ben

f}errn erfjoben, bem er alles oerbanfte, fonbern ):}ahe

itjm ftets freimütig Dor aller IDelt bie (Eljre gegeben.

Sei il)m aud) Sd)einl)eilig!eit unb pfäffifdjes IDefen

I)er3lid) 3Utt)iber geroefen, fo l)ahe er bod) an bem

tiefften Kern unb 3nf)alt bes (Eoangeliums alle3eit in

bemütigünblid^m (Blauben feftgeljalten.
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(EmanucI (Beibel fei ein Did)ter Don ®ottes (Buabcn,

ein gottbegnabeter Sänger feines Dolfes, 6er (Erjtcn

einer geirejen. Diefc Hnerfennung tüerbe if)m nie=

manb, bem über bie beutfd^e £iteratur unb Poejie

ein Urteil 3ujtel)e, Derroeigern. Sie fei il)m aber

feinesiDcgs Don Dornljcrein leidjt unb müfjelos in

b^n Sd^ofe gefallen. JDenn aurf| bes jungen Did)ters

erflc rieber roie im S^^Q^ insbefonberc ber beutfcf)en

3ugenb J)er3en geroonnen, fo }:)abtn bod) fold)em (Er=

folge mancf)e Kreife fül)l unb ablel^nenb gegenüber=

geftanben. (Er l^ahe [eine f/errlicf)e (Bottesgabe nie

3um ^erab3iel^en bes Obealen in b^n Staub mi^braud)t,

fonbern ftets bie Saiten im tTtenf(f^enf)er3en ange=

fcf)Iagen, bie mit if)ren Conen bas Zehen erf)eben

unb Derflären. (Er fjabe aucf| baburd), ba^ bie tie=

fcren, gebanfenoolleren (bähen, bie er feinen (Erft=

lingcn l)abe folgen lajfen, 3uerft ni(f)t eine gleid)

begeiflerte Hufnat)me töie biefe gefunben, fid) nid)t

irren unb ftören laffen in ber treuen 6eiftcsarbeit

eingeljenben Stubiums, in forgfältigftem unb gerDiffen=

f)afteftem Streben, ben (Bebanfen „in ber 5or^ 9^-

biegene Sdjranfen" 3U bannen unb fjabe es ja in

le^terem 3U unübertroffener nteiftcrfdiaft gebrad)t,

of)nc bod) baburd) bie 5ä{)igfeit 3U vtxUexen, bie Icid)tc

Hnmut bes fangesfäljigen £iebcs, ja, ben im beutfdjen

(Bemüt gern aufgenommenen (Eon bes Dolfsliebes 3U

treffen. Hud) burdj bas oorfdjnelle Urteil, bas nadi

feinen erften bramatifd]en Derfud)en if)n in bie Sd)ran=

fen ber Irjrifd^en poefie 3urücfrDeifen geuDolIt, tjabc er

fid) nid)t abfdjreden laffen. oielmefjr basfelbe burd)

immer lebensoollere unb formoollenbetere (Bcftalten
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I}öf)c bcr Did)t!unft nicf^t nur 3U 3cigcn, Jonbern aud)

jclbfl 3U roanbcln oerfteF^j. (Es fei \\)m bcfdjicben

gcocfcn, nod) 3U erleben, toie bie abfpred^enben Stim=

men eine nadj ber anberen oerftummt feien unb bic

Über3cugung oon bem f^eruorragenben IDcrt feiner

£eiflungen allmät)licb alle Sdjicbtcn feines Dolfes

immermeljr burd>örungen babc. Den HIternben bnbe

bic freubigfle unb allgcmeinftc 5uftimmung begrübt

unb il)n 3U bem gcfeiertften Dieter bes f}2Utigcn

Deutfcblanb erf)oben. (Er I]abe bem liimmel für bie

(Bnabe gebanft, ba^ es iljm oergönnt geroefen fei,

nodj fdjauen unb fid) freuen 3U bürfen an bem, toas

fein f)er3 in glüljenber Begeiftcrung burd) feine 3ugenb=

unb ntannesjafjre binburcfj erfel)nt, roas er mit pro=

pljetifdjer (Babe unb 5uDerfid}t geroeisfagt, toofür er

geftrebt unb geroirtt in mal^nenben, toarnenben, 3Ün=

benbcn I^erolbsrufen ein Diertelial}rt)unbert lang : bes

Daterlanbs (Einigfeit, HTadjt unb (Bröße, bes Deutfd^en

Reid^s Kaiferl)errlid)!cit!

3m Dan! für (Bottes (Bnabe I)abe er alleseit treu

3U feinem Kaifer geftanben, ein ^erolb im Dienfte

feines l^ödjften irbifd>en £}errn unb 3ugleid> in bcffen

Sinn ein f}eroIb bes J^errn aller Ferren.

ITfit befonbers roarmen IDorten rü{)mte ber i5eift=

lid^ bie £iebe (Beibels 3U feiner engeren ^eimat, 3U

feiner Daterftabt £übecf. (Db ber Did)ter aud) gleid) mit

tDaf)rl)aft patriotifd>er Begeifterung fein gefamtesDater=

lanb umfaßt ):}ahe: unb Don jeljcr mit rüdfidjtslofeftem

Kampfes3orn jebem fleinlid^en Sonberintereffe entgegen^
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getreten [ei, |o l^iabe er bod} feine Hnf)ängli(f)!eit an

£übecf nid^t blofe in mand)cm lieblid^en £ie6, [onbern

auä} Dor allem baburcf) ge3eigt, ba^ es if)n nad) [einen

eigenen JDorten mit unu)i6er[tef)Iicf)er (Beioalt bal^in

3urücfge3ogen ; ob[d)on il)n gern alle beut[d)en Stäbte

als ben 3f)rigen begrübt fjätten, [o fei il)m bod| ftets

£übed ber liebfte Hufentf)aItsort gerDe[en. £)ätte it)m

nad) IDeif)raud)[treuen unb ©öationen ber Sinn ge=

[tanben, [o iDürbe er anbersroo leidjt mel^r baoon

F)aben finben fönnen, als in £übed. Hber bas Ijahe il)m

gerabe gefallen, ba^ er fo als 3U if^r gefjörig ange=

f€f)cn, einfad) unb fd)Iid)t ]:}aht bort looljnen tonnen.

Sobann f)ob ber Prebiger f^eroor, ba^ (Betbcl auä)

im ]^äuslid)en £eben, am eigenen J)erb üon ®ott be=

gnabet geroefen fei. (Es fjabe if)m barin allerbings

aud) nid)t an fdjrcerem Kreu3 gefel)It, lüie ja ber ^err

aud) bie, bie er lieb Ijabe, t)eim3ufud)en pflege, benn

feine (It)e fei eine fur3e, aber fel^r glüdlid}e geioefen.

tDie fet)r if)n biefe Derbinbung mit bem geliebten IDefen

befeelt, bas beroeife ja ber tDunberooIIe Blütenftraufe

innigfte IDonne, 3crre{feenben $d)mer3 unb oerüärenbc

(Eroigfeitsgebanten atmenber Po€[ien, bie er feiner Rba

aufs (5rab gelegt ^ahe.

Die Don feinftem p[t}d)oIogi[d)en Sinn unb Der=

[tänbnis für bie lDe[ensart bes Did)tcrs 3eugenbe

Crauerrebe fdylofe mit ben fdjönen IDorten : ,,IDcnn

nad) bem Hllen toir roof)! fagen fönncn : Don (Bottes

(Bnaben roar er, roas er roar, unb feine (Bnabe an iljm

ift nid)t Dergeblid) geroefen; er t)at mit ben il)m t)er=

Iiel)enen reid)en Pfunben gerüud)ert, feinem (Bott 3U
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(EI}ren, feinem Dol!, jeinem Daterlanö unb [cinerl

Daterftabt 3ur 5r€ube unb 3um Segen; er I)at ber £iebc

unb 5rcunbfd)aft [d)öne Saat mit DerfdjrDenberijdjen

f}änben ausgeftreut. So roollen lüir mit f)er3lid)em

Danf für Hlles, roas er uns gcroefen unb burd) feine

IDcr!c uns unb unferen Kinbern unb Kinbcstinbern

nod) fein toirb, bei aller Crauer über feinen Der=

luft bod) aud) bafür (Bottes (Bnabe preifen, ba'^ fie

ifjm unb ben Seinen ein toeiteres allmäblicfjes Hb-

bred^en feiner förperlidjen unb geiftigen Kräfte er=

fpart I^at. IDir toollen bem ^errn banfen, ba^ er

nadj btn legten fdjroeren Kämpfen ifjm je^t ben Sieg

gegeben unb il)n, als er in ber 5i"üf)c bes palm=

fonntags ben legten Seuf3er ausgef)audjt, mit ben

Palmen bes eroigen S^^^^^tis gefdjmüdt, roie es 5reun=

besmunb fo fdjön ausgefprodjen, in bie ^mmlifd^e

f)eimat bes oberen 3erufalem aufgenommen !^at.

3a, (Bott fei Dan!, ba^ wu an feinem Sarge

uns in 3UDerfid)tlid)€m Dertrauen beffen getröften

fönnen : Don (Bottes (Bnaben i ft er, toas er i ft , Don

allem Sd)mer3 unb allem £eib befreit, 3ur erfeljnten

Ruf)e eingegangen, mit allen feiig Dollenbeten feinen

^errn in f)öl)erem (Eljor preifenb!

3I)r Hlle aber, bie 3f^r gefommen feib, (Euren

Didjter 3U ef)ren, eieret itjn aud) baburd), ba^ 3l]r burd)

(Euren Sd)mer3 unb (Eure Crauer um if)n ein foldjes

(Eroftlid^t d)riftlid)er Huferftel)ungsI)offnung (Eud) nidjt

Derbunfein, fonbern im J)inblid auf bzn naiven ®fter=

morgen jene IDortC in (Eurem i}er3en roibertlingen

läfet, burc^ toeldje er unter bem Bilbe bes irbifdjen

5rüt)lings ben eroigen befungen I}at

:
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,,lDadjt auf, il)r (Bciftcr, öercn $ct)nen

(5ebrod)en an 6en (Bräbern [tel}t.

3l)r trüben Hugen, öie cor Ztämn
3I)r nid)t bes 5i"üI)Iings Blüten fetjt,

3I)r (Brübler, 6ie i{)r fern oerloren

vEraumroanöelnb irrt auf röüfter Bat)n,

IDadjt auf, 6ie EDelt ift neu geboren,

f)icr i[t ein JDunber, nel^mt es an !

!

3I)r jollt eucf) all bes I^eils erfreuen,

Das über cud) ergoffen roarb

!

(Es i[t ein inniges (Erneuen

3m Bilb bes 5i"üf)Iings offenbart.

IDas bürr rcar, grünt im IDeljn ber £üfte,

3ung roirb bas HIte, fern unb naf),

Der 0bem (Bottes fprengt bie (Brüfte —
röadit auf! ber ©jtertag ift bal"

Xlaä) öiefer Rebe in ber Kircf)e flo^^ burd) bie

l)of)en gotifd}en S^i^l^^r^ogen ein [onniges £id)tmeer

burd) bie Säulengänge bes I^errlidien Domes unb

Derflärte für einige Hugenblicfe ben f)od)aufgebauten

Sarg. Dann fangen BTitglieber ber £übecfer Sing=

afabemie ben ITTenbeIsfot)nfd)en (Ef)or aus bem ®ra=

torium
,,
Paulus" : „Sielte, wir preifen [elig, bie er=

bulbet f)aben, benn ob ber £eib gleid^ ftirbt, toirb bod)

bie Seele leben." ITTitglieber bes £üb€der Krieger=

Dercins l)oben ben Sarg empor unb trugen il)n unter

ben Klängen bes (Et)opinfd)en Crauermarfdjes 3um

£eid^ntDagen, bem bie brei größten £übeder Dereine

Doran3ogen. hinter bem Sarg, Dor bem bie n)ad)e im
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(5€tD€l)r [djritt, folgten 6ie nädjjten Dcrroanöten, bann

6ic ausroärtigcn Hborbnungen, jo u. a. bie bcr Präger

in if)rcr alten Cradjt mit 3rDei florumt^üllten Sa^^ren,

bes ni€berjäd)fi)d)en Sängerbunbes, ber Kampfgeno[fen=

unb Kriegerocreine, bes ®ffi3ierforps bcs 5ü|iner=

Bataillons, bes £cI)rcrfoncgiums unb ber Primaner

bes Katljarinäums, bes beutjcfjen Sängerbunbes, ber

lübecfifchen $d)illcritiftung, ber (Beroerfe, bes £anb= unb

flmtsgeridjts, b^r fjanbels= unb (Beroerbetammcr, bcr

£üb€d=Büd}2ncr (Eifenbafjnbireftion, bes tTtujÜDercins,

ber Singafabemie, ber iiebertafel, bes 5rei^n Deutfd^en

J)ocb[tifts u[rD.

5u beiben Seiten bcs 5uges, ber fa)t bie gan3e

Stabt parierte, bilbete bie £übe(fer Beoölferung bis

3um 5ri^bf)ofe I)in ein birfjtes Spalier. Hlle £äben

ber Stabt loaren ge[d]Ioffen, bie f)äu[er Ijatten ^alb=

maft geflaggt unb iDotjin man \al}, 3eigte fid) eine

ernj<e unb iDÜrbige Fjaltung, eine allgemeine doI!s=

tümlid^e 2;eilnaf)me. Unter bem (Beläute |ämtlid)cr

©loden £üb€(fs gelangte ber riefige 3ug 3um (Brabc.

Die Dorberen Sipfel bes Baf)rtucf>es bielten J}ans

f}opfen unb dlaus (Brotf), bie fjinteren ber Sd)rDieger=

foljn 6eibcls unb Paul £inbau. Unter ben Klängen

bes BeetI)or>en'|d}cn (Erauermarfd)es ging ber 3ug an

ben Ipalierbilbenben Dereinen Dorbei nad) ber mit

Blumen ge[cf)mü(ften (Bruft, in bie ber Sarg, unter Rh=

fingen bes Don €l)omas ITtoore gebid|teten unb Don

5riebrid) Sild^r tomponierten Barbenliebes, gefenft

icurbe').

') emanuel ®eieel, tin (Bebenf&Iatt, 18S4, S. 32 ff.
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ttad) einem ftillen (Bebet Ijielt bann an öer (Bruft

Pajlor £in6enberg aus ITuffe bei Znhed, ein

Heffe bes Dal)ingefd}iebenen, bie ©rabrebe. (Er fül)rte

barin aus, ba^, roie tief man es audj empfinbe, toas

£übe(f, \a bas gan3e öeutfd^ Dolf an bem Derblid)cnen

oerloren Ijaht, bennodj man bie ^äupter emporl^ebcn

unb nid|t trauern [oll, loie bie, bie feine J)offnung

I)abcn . . . ,,i)altet im ^er3en bie f}offnung feft",

fo l}ahe: (Beibel jelber uns 3ugerufen, besf^alb foll

man bejfen an feinem (Brabe eingeben! fein. (Er fei nid)t

unfer geroefen, nein, er bleibe unfer. Solange nod}

unfere Kinber mit 3ubel bie Knofpen bes UTai's bt=

grüben unb IDoüen am I}immlifd>en oelt toanbeln

fel)en, fo lange nod) beutfd)en 3ünglingen unb beut=

fcfjen ITtännern bei bem (Bebanfen an bas Daterlanb

bas ^er3 aufgel)e unb folange nocfj (Liefe unb Reinljeit

bes (Befüf)les bie Sierbe beutfdjer IDeiblicfjfeit fei unb

folange nod^ ernfte beutfcf^e (Bemüter bas (Beljeimnis

ber Seljnfud^t, bas I}eimröel) nad) ber (Eroigfeit, emp=

finben, folange toerbe (Emanuel (Beibel, ber fromme

beutfd^e Sänger oon (Bottes (Bnaben, in ben ^er3en

unferes beutfdjen Dolfes unoergeffen fortleben. ITTit

h^xebUn JDorten betonte ber (Beiftlicfje bie eblen menfd)=

lidjen (Eigenfcfjaften feines I)od)gefeierten ©nfels. Die=

jenigen, fo füljrte er u. a. aus, bie nidjt allein um
ben grofeen (Benins, fonbern aud) um ben lTTenfd|en, ben

TTTann mit bem loarmen I}er3en für bie Seinen, mit

bem I)oI)en eblen Sinn, mit ber rücEljaltlofen Wal}x=

I)aftigfcit trauern, tonnen fid) nid)t baran genügen

laffen, ba^ biefe £ieber unfterblidj fortflingen in ben

I7er3en bes beutfd^n Dolfes — fie oerlangcn nad)
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beljerem (Erojt. Dorf) aurf) fie müf[en [id) gejagt [ein

laflen : ,, Ehaltet im i}er3en 6ie Eröffnung feft." ^abe er

öorf) jelbft öie Seinen baran erinnert: ,,bas ^ex^ f)'at

aurf) feine ©ftern, tüo ber Stein öom (Brabe [pringt,

bem roir ben Staub nur rDeil)ten, unb toas Du eroig

Iieb|t, i|t eroig Dein." Die Don uns gejrf)ieben, [eien

uns nirf)t Derloren, es fei nur eine anbcre l)öF)er€

Hrt, in ber toir fie befi^en.

3m 3al)re 1864, alfo 20 3af)re Dorf)er, \:iahz ber

je^t entfrf)Iafene Dirf)ter aurf) bes Srf)eibens £eib emp=

funben. Da ):fahe er am 3far roanbclnb mit auf=

rirfjtiger, tiefer Crauer eines großen Coten gebarf)t,

bes cblen Surften, beffen !öniglirf)er Ruf bie neue

J}€imat il)m bereitet. Damals ):}ah^ er firf) baxan

aufgerirf)tet, ba^, roie er uns er3äl)lt, ,,burrf) öas

Cal im IDinb l)errDogenb fam ber ®ftergIocfen=Huf=

crftel)ungsruf." Der Rebner frf)Iofe mit ben IDortcn :

„Unb roieber tft's freute 0fterfamstag unb mir I)aben

bie flerblirf)e J^üIIe ins (Brab gefenft, ein tDeI)mütiges

Seugnis für bas IDort ber Srf)rift: Hlles S^^ij^f? ift toie

I}eu unb biefe I)errlirf)!eit toie bes (Brafes Blume. Hber

über bem !aum gefrf)Ioffenem (Brabe toirb aurf) ber

®ftergloden=HuferfteI)ungsruf erfrf)anen unb roirb es

uns unb ber gan3en IDelt oerfünben : (If)rift ift er=^

ftanben ! Der Cob i]t üerfrf)Iungen in bem Sieg. (Bott

fei Dan!, ber uns b^n Sieg gegeben l}at burrf) unferen

{}errn 3efum (rf)riftum. Dies Deru)eslirf)€ mufe an=

3iel)en bas UnDerrDesIirf)e unb bies Sterblirf)e mufe an=

3ieben bie Unfterblirf)feit. Das ift aurf) feine J)offnung

getoefen. Unb barum : ,,I)aItet im ^er3en bie Eröffnung

Dr. 9(bo[pf) ffo^ut, emanuel (Seibet.

22 337



oo^o-ioioioicyio^oioioioiorororqfqrqrqrqrorororqo

fcjt!" So Iaf[en Sic uns öenn Don öicfem (Brabe

jd^iben, Deref)rt€ £€ibtragenöe, mit 6er lebenbigcn

J)offnung, ba^ es über 6er jterblidjcn djiXlk, 6ie toir

t)icr eingejenft Ijaben, als eine Saat von (Bott gejäet

3ur Huferftet)ung 3U reifen, 6erein[t feine le^te, l)öd)ite

I^offnung fin6en rDir6, rcas unferes Didjters VOaifU

fprud) un6 £ofungsmort un6 t)ielfad)e (Erfal^rung im

£€ben gerDejen i|t : ,,(Es mufe boä} 5rüI)Iing iDer6en.""

Irtan gejtatte mir, Ijier nod) aus 6er Sülle 6€S bc=

reits ertüäljnten BIumenrDaI6es, 6er 6ie J^üIIc öes (Ent*

fdjlafenen gan3 Der6ecfte, einiges befon6ers I)erDor=

3ul)eben. Huf 6en Sd)Ieifen an 6en bei6en mäd)tigen

£orbeer!rän3en, 6ie 6er Senat un6 6ie Bürger|(i)aft

6er freien un6 J)anfe|ta6t if)rem I}od)oeref)rten £an6s=

mann geu)i6met, Ieu(i)teten 6ie Sorben £übe(fs, rot

un6 rcei^, Ijeroor. Huf 6em Kran3e, 6en 6ie Sdjmeriner

f)offc[)au[pieIerin, S^^ou ®tto=ITTartine(f, 6ie nad) 6es

Didjters Urteil 6ic hz]U Darftellerin feiner ,,Sopf)'0=

nisbe" roar, gefan6t t)atte, befan6en fid) 6ie Derfe

(Beibels

:

Hur einen Hugenblid

Sei mir's geftattet, EDeib 3U fein un6 it)m

Den Soll 6er (EI)rfurd)t un6 6er Dan!bar!eit

3m legten bitteren Sd^ei6erDort 3U 3aI)Ien

:

5af)r rDoI)I, Du föniglid}es E)aupt, fal)r iüof)I!

Don nTün(J)ener (Benoffen f)atte, toie fdyon ertoäljnt,

Paul f^ei^fe „6em unerfe^lid)en Si^^u"^^ i" treuefter

£iebe" einen Kran3 gefpen6et.

Der Srf)aufpieler un6 Did)ter ®tto Sommers=

torff, 6er fid) iDät)ren6 feiner (Eätigfeit am £übec!er
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Stabttfjcatcr 6er ©unft (Beibcls 3U erfreuen f)attc,

fd)icftc einen Kran3 mit folgenöen Derfen

:

Dem (Element gef)ört öie J}anö doII Staub

Unb toeiter nirf}ts; öer lidjtc (Bottesfunfen

3ft nid^t 3ugleid), aud) nid)t für uns, ocrfunfen

Unö glüf)t nur reiner 6urd) 6er (Eröe Raub.

E}un6ert lübifdje 3ungfrauen legten 3rDei grofec

Palmen nieöer, 6ie von einem Straufee 6uften6er ITTar=

Idjallnielrofcn getjalten rouröen un6 auf 6er Htlas=

frfjlcife 6Te IDi6mung trugen : ,,Dem großen Did)ter

Don 3ungfrauen feiner trauern6cn Daterftaöt."

c?^oua
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(Be5enlibü(i)er unö (Bebenkfeiern

3U (EI)ren (Beibels.

Itidjt allein Don feiner Daterjtabt, bie iljrem be=

rüf)mten Soljn 5 3af)re fpäter — am 18. ©ftober 1889

— auf bem je^t nad^ itjm benannten fd)önen (Beibel=

pla^e ein toürbiges Denfmal — eine fi^enbe Bron3c=

ftatue nad) bem preisge!rönten (Entrourf oon f)ermann

D0I3 — erridjtete, fonbern aud) in ben meiteften Kreifen

bes beutf(f)en DoÜes im allgemeinen rourbe bem (5enius

bes Dal}ingefd)iebenen in IDort unb $d)rift gef}ulbigt.

Diefe Kunbgebungen 3eigten fid) auf mannigfad^e IDeife.

3n 3aI)Ireid^n (Bebidjten, Brofd^üren, IDerfen unb

Reben ufro. rourbe auf bie Bebeutung 6eibels als

Didjter I)ingetDiejen. 3n oielen 5önen mar ber Rein*

ertrag ber betreffenbcn Sdjriften bem 5onbs eines 3U

errid)tenben (Beibelbenfmals geroibmet. (Ein berartiges

IDer! erfdjien fd^on einige RTonate nai^ bem Hbleben

bes Did)ters — im 3uni 1884 — Don Hrno I)ol3i).

3n biefer pietätoollen Sdjrift bes J)erausgebers, ber

befanntlid) fpäter nidyt mcl)r in ben 5ufetapfen ®eibe(s

roanbelte, fonbern einer ber (EI)orfüf)rer bes jüngften

') (imanuel ©fibcl, ein ©cbenTblatt, »erIin=Seipj(g, 1884, Serlnfl öon
C5fQr "^QrrDfius.
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D€ut[d)lan6 rourbe, Ijeifet es, ba^ es iljm grofee S^eube

getr)äl)rt Ijabe, in einem Sammclmer! bie Bebeutung

(Beibels als Didjter 3U roürbigcn. 3nfoIge bes Huf=

rufes, ben bic Derlagsbudjijanblung an bie beutfcf)en

Didjter unb Krititer roegen eines (Bebcn!bud]es erlafjen

Ijabc, [eicn aus allen 6cgenben Deutf(f)Ianbs unb [clbft

aus bem Huslanbe 5u[rf)riften eingetroffen, bie bie

feltene Dolfstümlidjfeit bes Sängers nicfjt minber berebt

funbgetan, als bie 100 Huflagen [einer 3ugenbgebi(f>t€.

Hm Sdjiuffe [einer Dorrebe rDÜn[d)t ber J}erausgeber,

bafe eine grofee Derbreitung [eines (Beben!bud)€s bzn

Beroeis liefern möge, ba^ andf in unferer 3eit tro^

ih/rcs pe[[imismus unb ntaterialtsmus bas nten[d)en=

her] mef^r als blofeer HTusfel geblieben [ei, unb ,,ba^

Dor allem aud^ un[ere (Beneration jener ^ugenb feines^

roegs crmangele, beren S^^^^ ^^^ fo oft 3um Dortourf

gemad)t roar, nämlid) ber Pietät."

Itamf^afte b€ut[d)e Didjter roie Sriebridj Boben=

[tebt, S^lij Dafjn, 3oI)ann (Beorg 5^1^^, 3ulius

(Bro[[e, dlaus (Brotf), Paul ^ei}[e, IDitljelm 3en[en,

Paul £inbau, l}ermann £ingg, (Emil Ritterstjaus, 5ran3

BCaocr ScibI, Sri^öricfj Di[cfjer, Robert IDalbmüIIer unb

Diele anbere [inb in bem ,,(Bebenfbudj" mit oft [el)r

rei3DoIIen unb inl)altsreicf)€n Beiträgen in Ders unb

Pro[a Dcrtreten. Hus ber S^Ue bie[er !ö[tlid^n Be=

rDei[e ber Dereljrung unb pietät ber beut[d)cn Ii]ri[(i)en

(Barbe jener Seit mögen Ijier nur einige roenige $tid}=

proben mitgeteilt rocrben.

IDilfjcIm 3en\^n toibmete [einem trauten

5reunb€ bas folgenbe Sonett:
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Dies IDort gilt nid^t öem Didjter; es belebt

Des eblen 5reun6es Bilbnis, 6es oereljrten,

Durd) langen Sdjritt ber 3al)re gleid) beroäljrten,

IDie's f)eut' aus iljnen mir Dorüberfdjroebt.

IDas er, fi(f| nie überljebenb, l)ocf) erjtrebt,

IDirb erft bie Itad^roelt gan3 unb coli beroerten;

I)ier fpricf)t nur Hirauer eines IDeggefäfjrten^

IDas in bie (Erbe man mit il)m begräbt.

Hidjt roas er ift unb bleibt, bod) roas er toar,

Des Didjters (Blan3ge[tirn, roirb nidjt erbleid)en,

Der nten[d) crlifd^t mit enger S^^unbesfcbar.

tTTag anbre ^anb btn golbnen Kran3 il)m rcid^en!

3d) leg' auf's (Brab bies Blatt il)m üom Hltar

Des f)er3ens, als ber £iebe fdjlicbtes Seichen.

$ef)r [innig i[t bas Poem bes ö|terreid)i|d)en

£i)rifers 5ron3 3EaDer$eibl. (Er [ingt Don bem

bal)ingegangenen unoerge^lid^cn Poeten

:

Hodi l)ält bie Crauer uns ben Sinn befangen,

Das f}er3 !ann müljfam nur fidj bran geroöfjncn, \

Da^ Du für immer oon uns fortgegangen,

Du i}oI)erpriefter in bem Reid} bes Sdjönen,

Dafe Deiner f}arfe Saiten je^t 3er|prungen,

Die |ü^ erflang unb in melobjdjen Hiönen

!

Hufs (Brab bes Sängers [einer £ieblingslieber

£egt Deut[d)lanb rocinenb nun btn £orbeer nieber.

Dod) bleibt Dein £ieb ein Cro[t, bas roirb er[d)allen

Unb roirb in fern[ter 3u!unft oon Dir [agcn;

Dem f)er3en, bas am (Eblen nod} Gefallen,

lDir[t Du ein ^eilger [ein 3U allen ^agen.
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(Bing aud) 3U dnöe nun Dein irbifd] IDallcn

Unb mußten trir ben Staub .^um Staube tragen,

Did) nennt bas Daterlanb [a bocf) ben Seinen

Unb (Beibel lebt, fo lang bic Sterne fd)einen

!

Don ben (Bebenfartifeln, bie im Hrno f)o(3|d)€n

(Bcbenfburf) niebergelegt finb, fei Ijier nur berjenige

Paul £inbaus {)erDorget)oben : Der fonft jef)r fri=

tifdjc unb [d^arf [€3ierenbe Dramatüer unb (Ef[at)ijt

äußert firf) über ben Sänger in gerabe3u bcgeijterter

IDcifc. Itarf) [einer Hn[id)t ):iahe bie beutfd^e £i!eratur

feine in ber Sornt DoIIenbeteren Did)tungen als bie

Don (Emanuel (Beibel. Seine Sprad^ l)abe bie Reinf)eit

ber 6Iodc unb bie Klarfjeit bes Kriftalls. Bereitroillig

füge jid) ber Reim feinem ©ebote unb [eine Der[e flie=

^en in melobi[d)em 5^^ unb rounberDoIIem RI)i]tt}mus

bal)in. ttid^t nur bie moberne, [onbern aud) bie antue

5orm mei[tcrc er in berounberungsroürbiger II)ei[e.

n)äF)r€nb man bei un[eren Didjtern unb aud) bei bzn

größten unter iljncn oft eine bebauerlid^ Dernad)^

Iä[[igung ber 5orm, eine Dergetoaltigung un[erer

[d)önen nTutter[prad)e rügen mü[[e, Ia[[e [id) gegen

(Bcibel DieIIeid)t gerabe ber umgefeljrte Dorrourf einer

an3u peinlid)en Sorge um bie 5ormDoIIenbung erf)eben.

Seinen rDoI)IIautenben, Döllig abgerunbeten (Be[ängcn

[ei feine f)ärte im Klang 3ueigen, feine Spröbigfeit im

Husbrucf, feine f)albfertigfeit. ITTit übertriebener

Sauberfeit f)abe bie 5^if^ i^<5^ Unebenljeit befeitigt,

alles ausgeglid)en unb abge[d)Iiffen. (Er ruf)e unb ra[tc

nid)t el^r, als bis [id) [eine Hrbeit in jeber (Ein3clf)eit

f)armoni[d) gerunbet unb geglättet Ijah^. Hllerbiugs

343



OP^O'ioiO'iO'ioiO'ioioiO'icyiorqrqrorqrqrqrqrqrqrqrqo

laffe es fid) nid^t leugnen, 6a^ baburdj bk geniale Un=

mittelbarfeit 3U Sdjaben fomme unb ba^ ber immer

tDoI)IerrDogene unb roofjigejtaltcte Husbrucf (Beibels an

freier UriDÜdjfigfeit unb urfprünglid) träftiger (E(i)t=

Ijeit mitunter (Einbuße erlitten f)abe, unb ba^ man bei

feinen füfe flingenben £iebern roie roeilanb Cann=

Ijäufer ben JDunfd^ nad) Bitterniffen nid^t immer unter=

brüden tonne.

Hud) als Über[e^ungs!ün[tler oerbiene (Beibel, roie

Paul £inbau meint, bcn £orbeer!ran3 ; als fold^r

nel}me er eine er[tc Stelle ein. Seine Had^bidjtungen

aus bem 3talienifd)en, Spanifd^en, 5ran3öfifd)en, £a=

teini[d)en unb (Bried)ifd)en feien unübertroffen, [a un=

erreid}t.

ITid)t oI}ne Rüfjrung fann man bie an Paul

£inbau geridjteten unb Don biefem Deröffentlid)ten

Klagebriefe (Beibels über feine jaljrelange fd)mer3=

f)afte Kran!I)eit lefen. ITTan mufe es aufs ^ieffte be=

bauern, ba^ burd^ feine 3errüttete (Befunblj^eit unb bas

Übermaß öon £eiben, momit bie Dorfe{)ung b^n von

Hatur fo fröl)lid)en £i)ri!er l}eimgefud)t, er in feinen

legten £ebensiaf)ren an ber DoIIen (Entfaltung feiner

fo l)errlid)en bid)terifd}en (Baben gel)inbert roar. (Beibel

litt, fo Diel gel)t aud) aus biefen oertrauten 3ufd)riften

l)erDor, an einer unljeilbaren Kranftjeit, bie iljm faft

täglid) €ntfe^lid)e Sd)mer3en bereitete. Diefelben ftellten

fid} getDÖl)nlid) im £aufe ber Itadjt ein, fteigerten fid)

bis 3um ITTorgen unb rourben fo furd)tbar, ba^ er bar=

über faft bie Befinnung oerlor. EDenn fie enblid) auf=

Ijörten, roar ber Patient fo erfd)öpft, ba^ er meljrere

Stunben braud)te, um einigermaßen roieber 3U Kräften
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3U fommen. Seine unglaublid)« IDiöerftanbsfä{]igfeit

unö [eine im übrigen au&t fräftigc Hatur gemäljrtcn

i^m gerröljnlid) einige [(i)mer3freie Stunöen am
flbenb unö öann voav er fo tjeiter, fo aufgeräumt unb

fo frijd), ba^ man !aum faffcn fonnte, 6afe öem un=

glüdlid^n UTanne nur eine !ur3e paujc befd)ieben roar,

bie, toie er jef)r root)! toufete, balb 3U (Enbe gelten

unb neuen Qualen roeid^en roürbe. 3af)relang ertrug

er biefes qualoolle Dajein mit einer gerabe3U er[taun=

lirfjen $tanbf)aftig!eit. Hllmäljlid) aber rourbe fein

3u|tanb immer unerträglidjcr unb raubte ifjm in grau=

famer IDeife aud} nod) feinen legten Q^roft unb feine

liebfte 5reube, bie 5i"€ube an ber Hrbeit. Der Poet

erroartete 3al)re f)inburd^ ben Senfenmann unb fd)aute

il)m unDer3agt ins Huge. (Er fang oon ifjm

:

3m $pätf)erbftlaube ftet)t mein £eben,

3u (Enbe ging bas frof)e Spiel,

Die Sonn' erblafet, bie Hebel roeben

Unb balb, id^ fül)l's, bin id) am 3iel.

ntand^ ber (Bebenffeiern, bie 3U (Ef)ren (Beibels

abgel)alten rourbcn, naijmen einen fcljr roürbigen Der=

lauf unö cljrtcn nidjt allein ben Derblid)enen (Benius,

fonbern aud) bie Deranftalter. Der oon bem befannten

Romanf d)riftfteller Robert IDalbmüIIer geleitete

Dresbener ,,£iterarifd|e Derein" roar bie erfte fd)rift=

ftellerifd)e (5enoffenfd)aft, bie ben ITTanen bes ent=

fd)Iafenen (Benins eine größere (Bebenffeier toibmete.

Den Kern biefer 5^i^rlid)!eit bilbete bie Rebe bes ge=

nannten Dorfi^enben. (Er fd|ilberte in ergreifenben

IDorten bas erfdjütternbe Sd^iben biefes feiner TTation
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fo innig befrcunbeten (Bcijtes unb betonte bann, roas

[einen 5reun6en unb Dcreljrern, bie an feinem 6rabe

trauern, 3um Crofte gereid)en fönne. Die Senbung

biejes HuseriDäI}Iten unb Berufenen im Reid^ ber

Poefie fei es geroefen, in trüber 3eit bas öcutfd^:

Dol! burcfj feinen (Befang 3U erqui(fen, 3U ertjeben unb

3U feftigen. Der ITTi^mut I^abe fid) in oielen ]^er3en

eingeniftet, er aber I|abe bas JDort gefprod^en

:

IDer red)t in S^ßi^^^ii roanbern roill,

Der gel)' ber Sonn' entgegen!

(Er prebigte bie £ef)re, ba^ feine $tvm uns !rän=

fen bürfe, benn uns Ijalte ein frol) (Bebenfen. Huf

Surft unb Dol! b/obe bie ITtufe (Beibels (Einfluß geübt,

inbem er (Befe^estreue prebigte unb fd)on 3U einer Seit

für btn Don uns losgeriffenen Bruberftamm 3rDif(i)en

norb= unb ©ftfee eintrat, als eine berartige partei=

nal)me nod) als Don d^uijoterie gegolten l^abe. Hud)

feine leibenfdjaftlidje £iebe 3um Daterlanb unb ferne

froF)e 3uDerfid)t auf bie (Erridjtung eines einigen beut=

fd)enReid)es l}ahe bereits 3U einer (Epod^e in ben i)er3en

bes beutfd)en Dolfes EDiberljall gefunben, als foldje

patriotifd^en Cröume nod) ^oI)n unb Spott I)eraus=

forberten.

Hud) ber ,,Derein ber Berliner preffe" oeranftaltete

am 25. ITTai 1884 eine (Bebäd)tnisfeier. Bei biefem

Hnla^ I)ielt ber berül)mte £iterarI)iftori!er unb orbent=

Iid)c profeffor ber £iteraturgefd)id)te unb (Bermanifti!

an ber Berliner Uniuerfität lDiIl)eIm Sd)erer bie

(Bebäd)tnisrebe. (Er rül)mte üon bem Poeten, ba^

er ber fittlid)en ITTiffion ber Did)tung ftets treu gc=
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blieben jei roie £ubiDig Ul)Ianö. (Er jci eine prie=

fterlid^ (Be[talt gcroefen unb 3tüar ein Priefter nid)t

blofe 6es Sdjönen, fonbern aud) 6es (Buten, Seine Seele

l}ahit mit beri Beften [einer 3eit in be)tanbit]cm <£ir =

flang gelebt. (Er [ei eine ge[cf)Io[[ene per[önlid)!eit

gcrabe roic £ubü:)ig Uf)Ianb unb nod) mel)r als bie[er

gan3 ber Poe[ic ergeben gerDe[en. (Er [ei glücflid) 3U

prei[en, benn roas er [idj in ber 3ugenb gerDün[d)t,

I)abe er im HIter in Sülle gefjabt, b. I). roäfjrenb er

in ber 3ugenb von bcm [rf^Iafenben Kai[er im Kpff-

I)äu[er ge[un^en, burfte er erleben, ba^ [eine oft

Der[pottcten 3beale [id} am Hbenb [eines £ebens Der=

tDir!lid)ten, ba^ bie alte Sel)n[u(f)l [id) erfüllte, ba'^

bie alten II)ün[(i)c n)al)rt)eit rourben.

Hm 3. 3anuar 1885 Deran[taltete man in Strafe=

bürg i. (E. eine 6eibel=(Beben!feier 3um Be[ten bes

(5eibel=Den!mals. Die Rebe f)ielt ein £anbsmann bes

Di(f)ters, ber il)m tDäI)renb eines Seitraums Don

25 3al}ren freunbfd^aftlid} nal)e[tanb unb ber bal)er

mand^s nod) nidjt Befannte von bem £eben unb

Sd]affen bes nTci[ters 3U berid)ten tou^tc. (Es roar

bies ber Direftor bes (Br)mna[iums in Bud)srDeiler unb

fpäter bes £i)3eums in Strafeburg Dr. Xö. Deete.

(Er er3äl)lte [einen 5ul)örern, ba^ (Beibel als junger

ntann Don l)inreifeenber £iebensu)ürbigfeit unb roenn

aud) nid)t [0 [d^ön roie Paul f)ei}[e, [0 bod) anmutig

unb interej[ant gerDe[en [ei. Sein ebelgeformtes Hnt=

lil3 mit regelmäßig gebilbeter na[e [ei umraf^mt oon

einer S^He fa[tanienbraunen etroas lodigen V}aax^n

geiDe[en unb bic[elbe 5cirbe \:}abt aud) ber bidjte

Knebel» unb Kinnbart, ber bzn ausbrudsDollen ITTunb
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ein roenig oerbccft, g€3eigt. Unter ben bujdjigen Dor=

fpringenben Brauen f>abe ein leudjtenb blaues Hugen=

paar f^eroorgebli^t, ünblicb rein unb treu, doII ed)ter

J}er3ensgüte, aber an&i Ieid)t auflobernb in 3orncs=

glut unb bann loat^re 5I<imni«Ti fdjieubernb, benn

(Beibel jei cfjolerifd^en Temperaments unb erregbar

im f)öd}[ten (Brabe geroejen. 3n ber 3ugenb, als il)n

bie [cbtoere Kranffjeit, bie ifjn Dier3ig 3al)rc I)in=

burd) gequält, nocf) nidjt gepacft, ):iahe er einen

elaflifd^n (Bang gel^abt unb ein lebljaftes, feuriges,

gefelliges unb übermütiges IDejen an ben Cag gelegt,

ntit fräftiger unb rDoI)Itönenber Baritonftimme bc=

gabt, f)abe er gern Dolfslieber gefungen. HIs ecfjter

Dicf]ter )^ahe er tDodjenlang bie (Einfamfeit auffucf^en

unb allen Umgang meiben !önnen.

R€i3DoII fdjilberte Deefe, toie (Emanuel (Beibel

tl)m unb feinem Dater oiele (Bebidjte, beoor er fic

brucEen liefe, oorgelefen unb Deefe fen. um fein Urteil

erfud)t ):}ahe. ,,3m Sommer", fo plauberte un[er (Be=

roäljrsmann, „fafeen roir im (Barten ober (Bartenfaal,

in bem ein piano [tanb unb es rourbe um bie VOeite ge=

fungen unb extemporiert. Denn le^teres oerjtanb 6eibel

meifterfjaft nod) bis in fpäte Seiten. (Er 3rDirbeIte fid)

bann geroifjermafeen bie Der[e aus [einem Kinnbart I)er=

aus, oft l}öcf)|t funftDoII unb mit überrafd)enben IDen=

bungen 3U lautem 3ubel ber 5ut)örer. Scf^on bamals

roollte er es nicf)t leiben, toenn bie Damen beim Dor=

lejen [einer (Bebid^te f)anbarbeiten mad^ten ober gar

plauberten. 3n [päterer 3eit fonnte er bann [cl^r

unartig, ja [ogar grob tocrben unb plö^Iid) abbredjen."
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3n ben 3af)ren 1863-69 Dcrfefjrtc Dccfe mit

(Beibel in Znhzd fajt täglirf), oft 2—3 HTal am (Eagc.

Sc^on frül)3€itig ein leibcnjdjaftlid^er Deretjrer Bis =

marcfs, forb^rtc bcr Dicf)ter oiclfad) IDiberfprucf)

f)erDor, tocil man bamals in öer J)an[c[ta6t feine

politijdjen Hn[id)ten in feiner IDcife teilte unb ber

öeutjd^ Staatsmann \\ä\ nid)t ber geringsten DoI!s=

tümlid)!eit erfreute. (Beibel liefe |id) jebodj in [einer

BeiDunberung für iF)n nid)t beirren unb pries il)n

fjets als ben Retter aus ber politijd^n ntijere. 3a, am

25. Huguft 1865 propI)e3eite er, in fünf 3af)ren roürbe

aud) £übe(f preufeijd) fein. Deefe fd|Iofe feine Rebe

mit einer fr)mpatf)ifd)en dljaratterifti! bes ITTenfdjen

(Beibel, oon bcm er fagte : „ITTit if)m ift nicijt nur einer

ber größten Didjter, [onbern aucf) einer ber ebelften

(E{)ara!tere biefcs 3al}rt)unberts bal)ingegangen. 5romm

unb gottoertrauenb, oljne befd)rän!enbes Dogma unb

falfd^en I^eudjelfdjein; fittlid^ ernft unb rein. Stets

grofebenfenb unb ein Patriot erften Ranges, beffcn

begeifternbes IDort bie 3ugenb nod) lange für Kaifer

unb Rei4 für beutfd)e 3ucf?t unb Hrt entflammen

pirb; ein tjebrer Priefter ber Kunft, ber nur Sd)önes

f(f)uf unb nid)ts als Sd^nes fdjaffen roollte; ein ebler

Bürger feiner Daterftabt, ein treuer 5r«unb, ein gan3er

mann!"
Hm 2. tTTär3 1885 oeranftaltete ber ,,Derein für

Kunfi unb IDiffen[(f)aft" 3U I)amburg eine (Bebödjt-

nisfeier. Stefan IDac^oIbt fragte in feiner 6e=

benfrebe, ob in ber tEat bem Didjter alle £orbeer!rän3e

gebüfjrten, bie feinen Sarg gefdjmücJt unb ob bie nacf)=

fommen bas entf)ufiaftif(f|e Urteil bcr Seitgenoffen über
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il]n bcftätigen roerben? (Er bcial)te biefe S^^Q'^ <iufs

(Ent[d)ie6enftc. (Er nennt ifjn einen priefter ed)|t€r

Kunfl, einen Did)ter 6er lDal)r{)eit, in bem jid) (Blaubc,

Bilbung, Xlaiüx, ber (If)ri[t, ber (Bried^e unb ber

Deutfd)e üereinigen. Hod) bie J)er3en fommenber (Bc=

[c^ledjter roerben feine £iebeslieber in ber tEiefe rül)ren.

HIs n)äd)ter beutjdjer (Efjre unb als Propf)et beutjd)er

J)errlid)feit ftet)e er über allen £i)ri!ern. JDenn nad)

langen 3at}ren, nadjbem alle HTobebid)ter unb (Ein=

tagsgrö^en Don Ijeute oergeffen fein toerben unb ber

i)iftorifer, beffen Urteil !ein Parteiintereffe unb feine

^agesfrage meljr trübe, prüfenben Huges bie Didj=

tungen unfercr Seit an fidj r)orüber3iet}en laffe, roerbe

(Beibel als ein Poet gepriefen roerben, ber, am reinften

ban J)er3fd)Iag feiner Seit erfannt, bas erlöfenbe IDort

gefprodjen unb auf bzn Hblerflügeln reiner Begeifte=

rung bas beutfd^e Betou^tfein erI)oben liahz. (Er fei

ein ITTann getoefen, ber tceber um bie (Bunft ber urteils=

lofen ITtenge nod^ um bie eines Surften gebuf)It fjabe.

Dem I)eroIb bes beutfd|en Reidjes toerbe bal)er mit

5ug unb Red}t ein Denfmal gefegt unb er fd)Iage Dor,

ba^ auf feinem Sodel bie EDorte (Beibels für Deutfd)=

lanb 3U lefen fein follten

:

(Eins nad? aufeen, fd)tDertgetDaItig,

Um ein f)od? panier gefdjart,

3nnen reid) unb oielgeftaltig,

3eber Stamm nad} feiner Hrt.

5ünf€inf)alb 3al)re nad} bem Hbleben (Beibels,

am 18. ©ftober 1889, mürbe in feiner Daterftabt bas

ern)ät}nt€ "Denfmal Don D0I3 unter lebljafter Bc=
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teiligung bes Publifums unb öer 3al)lretcf)en Dcrefjrer

unb Dcreljrerinnen bes Poeten von $txn unb Hat) in

felerlid)jtcr lDci|e entl)üllt. Das ITTonumcnt 3eigt ben

Did)ter nidjt in fteljenber 5^9^^"; ^r fi^t auf einem

5cIsbIocf, gleid)fam rajtenb, in ber f}anb Bud) unb

(Briffel I)altenb, bie £infc bruftrüärts geljoben. Die

Hugen blicfen finnenb brein. Der Kopf i[t Don tref=

fcnbfter Hf)nlid)feit, ber am poftament fd^Iummernbe

(Benius Don ibealer $d)önl)eit. Die gan3e (Bejtalt

(Emanuel (Beibels i|t aus Bron3e, ber Socfel be|tef)t

aus poliertem norbijcfjen (Branit.

Sämtlid^e Kircfjenglocfen £übe(fs öffneten ifjren

metallnen ITTunb, Don (Eurm 3U Curm einfallenb, jdjoll

il)r (Efjorgefang, aus bem bie bejonbers madjtDoIt

tönenben (Blocfen Don St. ITTarien ^^\l Ijinburd) !Ian=

gen. IDie liebte (Beibel biejen Klang ! HIs er einjt auf

Hajos in ©riecf^nlanb mit feinem 3ugenbfreunbe

(Ernfl durtius [idj aufljielt unb bie 6to(fen gingen

:

,,Da badeten roir an £übe(fs (Blocfenflang, ber Dater=

jtabt, unb an ben EDimpern I)ingen uns plö^Iid) Hiränen

unb roir jdjtDiegen lange."

ttadjöem bie oereinigten £übcc!er £iebertafeln bas

„(Bebet" Don (Bolbemann gelungen, Ijielt Dr. H b 1 f

Breljmer bie IDeiljerebe. (Er füFjrte barin auS;

ba^ nod) unDergänglirfjer als (Ev^ unb Stein bie Did)=

tungen bes lüberfijdjen Poeten jeinen Ruljm überall, tDO

beutfd)es IDort erfdjalle unb beutjd^ J)er3en [cf)lagen,

üerfünben roerbcn. Seine ITTufe ):}ahi ben ed)t Dater=

länbifd)en Sinn neu belebt, ftets 3ur Sammlung unb

(Einigfeit angefpornt unb auf bie TTorbmar! l)inge=
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rüiefen, mo es gegolten l^dbe, beutjdjc ocrpfänbete dfjre

ein3ulöfen. Unb als es toieber gegärt, als IDaffcn^

geflirr ringsum erfd^ollen unb ber Kriegslärm ertönt,

ba [ei aucf) fein f)eroIbsruf erflungen unb I)abe bcs

Daterlanbes lTtad}t unb 6röfee üerfünbet. Der Kai[er

unb bas Reid) jei erftanben. IDas er ooraljnenb ge=

fdjaut, fei in ungerooljntem (blan^t 3ur IDaf}rf)eit ge=

trorben. J}abe il)n aber aud^ bes Reidjes IDoI)l unb

löefje erfüllt unb er aucfj Stellung 3U allem, roas bic

3eit beroegt, genommen, iljm bid^teri[(i)en Husbrurf

gebenb, fo fei er bod) allem fleinlid^n 6e3änf bes

^ages unb bem Streite ber Parteien fern geblieben.

(Ereffenb fagtc Breljmer Don il)m unb feiner Did)t=

fünft : ,,Sein bidjterifd) (Bemüt oerfenfte lieber fid) in

5rieblid)feit unb Stille unb fdjöpfte aus bem eroig^

flaren (ßuell bes (Eblen unb bes Sd)önen. Unb roas

fein f)ol)er Sinn erfaßte unb geftaltcte, in DoIIenbet

fdjöner So^m, gepaart mit feltenem lDof}IIaut, bot

er es bar. 3n einer Seit, roo alles nad} bem Sd)ein unb

bem eigenen Dorteil brängte, blieb treu er feinem

3beal, Derfd)mäf)te äußeren (BIan3 unb fd)uf ruijig

roeiter in fd)Iid)ter (Einfad)l)eit. 3ebrDcbem, roefe' HIters

unb roefe' Stanbes, ber fam 3U trinfen aus ber Did)t=

fünft Born, ®eibel bot reid^ (bähe if)m unb feltenc

£abung. Dem 3üngling gab er £ieber fo f>eiter unb

frof), ber 3ungfrau Derfe fo F)er3ig unb minnig. Der

ntann, ermübet in bes £ebens Kampf unb Hrbeit,

greift 3U feinen IDerfen, er nimmt aus iljnen redete

Sammlung unb frifd^en £ebensmut. Die S^'^^t öi^

Doa bes Cages Sorge fid) (ErI)oIung fudjt, fie I)oIt aus

feinen reinen feufdjen IDorten drquidung fid) unb
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inneren 5riebcn. Solange oor allem $rf)önf)eit norf) unb

Reinf)€it, jolange (Tiefe öes (Bemüts unö 3art (Emp=

finbcn, Sülle ber (Bebanten unb marfige (5e[taltungs=

!raft bcs Didjters IDert beftimmen, lolang', dmanuel

®eibel, mirb Deine poefie ein Sdja^ für beutfcf)e Söljne

unb ^öd^ter [ein."

o^oua

Dr. ?(bolpt) ftoljut, emanuel ©eibel.
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Hngebrurfte Briefe (Beibels

in d^ronologifd^er ^olg^

l ^n Karl Bartl^el

2. 2ln ^viebvid} ^ofmann

3. Tln Cl^eoöor dolsf^orn

4. 2In (Theodor Kutfd^mann

5. 2In 0sfar Kraufling
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Heben 6en im Cejte mitgeteilten ungeörucftcn
Briefen (Beibels Jollen fjier nodj bic folgenben, qkid}'

falls unoeröffentlidjten 3u|d)riften 3 u m
erften UTale mitgeteilt roerben.

Hn f}errn Karl Bartl^el, Braunfd)tDeigi).

ITrüncf)en, 4. ITtai 1852.

J}od)DereI)rter E}err!

.... 5r«ili^ ^^ife icE^ Tii<i)t, toie Sie ein nad^

bem Don 3I)nen ausge|prod)encn (Brunbfa^e 3u[ammen=

gejtelltes Budj gegenroärtig in Deutfrfjlanb aufbringen

roollcn, ba leiber poetijd)es Calent unb fpe3ifi[d) d)rijt=

lid^s Zehzn |id| bisl)er nod^ immer roenig genäljert,

gefdjroeige benn burdjbrungen f)aben. Sollten Sie aber

3U meiner 5i^ßube in f)erbeifcf}affung bes Stoffes glücf=

li(^r geroefen fein als id) nad^ eigener (Erfaljrung

Dermuten barf unb einen Beitrag Don meiner f}anb nodj

braurf^n !önncn, fo bitte id^ Sie, mid) bies burd) ein

paar Seilen balbmöglid)ft toiffen 3U la[[en; id) roürbe

aisbann bas für 3f)ren Sroed bereits ausge[ud)te, etröa

>) ?Iutogra)3l) VIII A. 2Iu§ bcr !g[ $of= unb StaatSMbtiotfief, Smüncficn.

fiarl aSart^el, geb. ju Srnuni^wctg 2i. 2. 1817, geft. 22. 3. 1853, loar SBerfaficr

ber fcfir Derbreiteten „Xcutfcfiett 3?ationaHtterntur brr Keujett" (1850J. 2tu^ f^ricb
er „(JTbauIict)CÄ unb Sefc^autie^cä", „^arfc unb SeQcr", „J)Q§ 2cbcn unb 2irf)teu

^artmann» »on Slue" u. a.

357



Ooa CP1OlOlOlOlOlOlOlOlOlor«f«roror«rorororo rcjroO

einen f)alben Bogen lange (Bebidjt fogleid) abjd)reib€n

lafjen unb umg€l)en6 einjenben.

UTit ber Bitte, mi&i unferer gerne in |cf)aftliid)€ji

5reunbin be[tens 3U empfel)len, oerbleibe id^

in aufridjtiger I)od^ad)tung

ber 3f)rige

(E. (Beibel.

PS. 5ür bas liebeDoIIe (Eingetjen auf meine poe=

tifd)«n 3ntentionen, bas id) in 3I)rem £iteraturu3€r!e

gefunben f)abe, lafjen Sie mid^ tjier cinfttDeilen meinen

ber3lid)|ten Dan! aus[pred)en. EDie gern roürbc id|

mid) über mand^s baf)ingel)örige einmal münblidj mit

3f)nen unterfjalten; 3um [djriftlidjen Derfef)r über

Dinge ber Hrt bin id) leiber oöllig üerborben.

Hn 5riebrid) f}ofmanni).

ntündjen, 25. De3. 1852.

Derefjrter S^^^unb

!

ITtir gef)t es I)ier in oielen B€3iel)ungen

befjer als id) erroartet f)atte. UTan f)at mid) feljr

freunblid) aufgenommen unb in bas tDi[fenfd)aftlid>e

£ebcn finb i^ mid) gan3 root)I I)inein. IDenn mid) bas

^eimroel) na6 ber [d)önen 5rau Poefie über!ommt, [0

Dertröfte id) mid) auf ben 5i^üf)Iing. Da mll id)

mit meiner jungen 5rau in bie Hlpen, unb in irgenb=

>) a. a. C. 5ricbrt(^ ^ofmnnn, geb. 18. 9. 1813 ju tloburfl, flcft. am 14.

8. 1888 au Slmenau. 33e(annter Sijrifer, Gpifer, Xramatifer unb Dpernlibrtttift.

aut^ »Dar er ^afjxe Uing Ceiter ber „©ortcnloube".
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einem tDinfet mir ein Stilleben bauen. Denn im

Sommer les* idj nid)t. 5ürtDaI)r, id) roäre jdjon ein

glücfUrfjer ITTenfd), roenn ber |icd)e unb leibenbe Kör=

per mid] nicf)t täglid) unb [tünblirfj an bie $terblicf)=

feit erinnerte.

Huf 3fjre neuen Büdner freue id) mid). 3d) fann

je^t toenig fd)affen, roeil id) KoIIcgienl)efte ausarbeiten

mufe. 3m Sommer aber F)offe id), ein f)albfertiges

epi[d)«s (Bebid)t ab3ujd)Iiefeen ; DieIIeid)t aud) eine

bereits Dor 3rDci 3af)ren angefangene (Eragöbie, bie

einen Stoff aus ben ITibelungen bel)anbelt . . .

nTünd)cn, 2. 3uni 1855.

(Beel)rter 5rßunb!

. . . . ^äf I)abe, [eit id) 3t)nen 3ute^t jd)rieb,

grofee Hngft unb grofee 5reube erlebt. Hm 10. ITtai

gebar mir meine S^au ein €öd)terd)en. Die (Ent=

binbung, bie 6 lDod)en 3U früf) unb oöllig unerroartet

eintrat, roar eine fef)r fd)tDere unb Don ben gefäf)r=

Iid)ften Umftänben begleitet, |o ba^ id) in ben erjten

(Lagen für DTutter unb Kinb alles 3U fürd)ten I)atte.

Dod) nun ift (Bott [ei Dan! bie (5efaf)r Dorüber unb

bas (Blüd bejto reiner. (Es ift bod) ein föftlid) Ding,

[0 ein Heines EDejen an ber Bruft ber ITtuttcr Don

(Tag 3U (Tag DoIIer gebeif)€n 3U [ef)en ... 3u 3I)rer

Reife oiel S^^^ube unb gutes IDetter! Könnte id) nur

aud) erft f)inaus! (Es tat mir not, geiftig unb förper=

lid). ntit I)er3lid)|tem (Brufe (E. (Beibel.
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Hn Dr. ^I)eobor (IoIsl)orn, ?}annovtx^).

lTTün(f)cn, 28. September 1856.

Derel)rter S^^^unb

!

3(fj l)aht öor einigen IDocfjen ben brüten Banb

meiner (Bebidjte unter bie preffe gegeben. 3n 6en=

felben ijt alles aufgenommen roorben, roas für btn

Dxnd tauglid) Dorlag unb fomit nid)ts anberes für

Sic übrig geblieben. Unb nun bin icfj nidjt einmal im

Be[i^ eines ITTanuffriptes biefer Heuen (Bebidjte; öas

Original liegt bei (Böbefe in (Teile, ber mir freunblicf)

aus[ud)en unb anorbnen I)alf, bie Hbfdjrift bei dotta.

3d) roeife bai^tx, roenn Sic bei bem IDunfd)« Derf)arr€n,

in ben cr[tcn Hummern bes Blattes meinen Hamen 3U

feljen, nur einen Rat. £affen Sic fid) von dotta aus

ber £)anbfd)rift unb 3rDar aus ben Hbtcilungen ,,Der=

mifdite (Bebi(f)te", „Ballaben" ober „Diftidjen" ein ober

3rDei Stürfe geben unb brucfen Sie [ic mit ber Hn=

merfung ah : Hus ben mit näcfjjtem bei dotta er=

fd)einenben ,,Heuen (5ebid)tcn" non d. 6.

^ci^je i[t biefen Hugenblid in Berlin. 3it fjabe

if)m 3f)ren Brief umgef)enb nadfjgcfdjicft. ©b er eine

HoDcIIe fertig auf bem £ager f)at, roei^ id) nidjt.

3cb möd)te Sie auf ein Bud) aufmcrffam madjen,

bas id) gejtern mit großem 3ntcrc|[e gelefen ):}ahc :

^clfe, Sdjaufpiel aus ber beutfdjen f)elben[ag€ (Brod=

>) 91. a C. 21). Go(§^orn, fleb. ju SRibbcSbüttel im SiineburfliWcii, am
13. 1. 1821, geft. in .<l->nnnoper nm l. 9. 1896. nax «.icrfaffer tcr ^Intfiologien

,.Tc§ Siiabcn 5x5unbert)orn" (1877) unb „2cä TOäiibleins lidjtcriDalb" (1881). ber

2nmmlun(i ..Ter Xeflamator" (1807), cntbattenb 100 ®cbirt)te jum Teflnmirrcn,

ber „Wärc^en unb (sagen" (1854) unb „SaUaben unb Silber" (1879). 2eit 1848

in ^annoBcr, uU Cber(e6rer nin Sfealgqmnanum luirfenb, leitete er auc^ einige

3eit ba«i Jyeuiücton beä _.t'>nnnoücr)cf)eu Kurier?'* unb ftanb nl» Dramaturg bem
^onnoperfd^cn ^oftljeater na^c.
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I)aus, 1856). Die I}ol}cn (Bcjtdten unfcres dpos jinb

borfj Dortrefflid), um an if)nen, irtie es f}icr gcfdjetjen

\\t, grofec jittlid^ unb rcligiöfe 5ragen 3U entroicfcln.

Das Stücf roärc root)! einer ausfül)rli(i)en Hn3eige

tüert .... 3dj bin fel^r frol), ba^ RümplerO J^eigels

(Debid)tc brucft. Der junge tTtann, gan3 unfertig loie

er ift, l)at 6od) großes lEalent unb id) Ijoffe oiel Don

il}m.
I)er3li(i) ber 3l}rige

(Beibcl.

fln Dr. Cf^eobor (IoIst)orn in J^annooer.

ntündjen, 15. 3. 1857.

Beigefjenb, Derel)rter S^eunb, fenbe irf} 3I)ncn eine

Hbjd}rift meiner „Brunljilbe" mit ber Bitte, biejelbe

3U Ie[en unb 3t)rem 5reunbe Kaifer-) mit3Uteikn. EDenn

bicfer, auf beffen erfatjrenes Urteil id) ungemein oicl

gebe, ber Hnfidjt ijt, ba^ 3I)r publüum, bem nationalen

(Bef)alt 3U £iebc, jid) bie unoermeiblidjen Barten bes

Stoffes gefallen lajjen toerbe, |o fann mir natür=

lid^ eine roürbige Darftellung nur Tjo(f|tDiII!ommen fein.

(Ein €ntfrf)iebenes 5ias!o aber möcfjte idj, beocr bas

Stüd gebrucft oorliegt, nid)t risfieren, ba ein foldjes

aud) bem literarijdjen (Erfolg Don DornI}erein Hbbrudj

tun mürbe. 3ä:i jelbjt t)abe leiber gar feine

Dcrbinbungen mit ber Berliner tEagesprejje.

I)ei)je jebodj, ber meine Derel^rung für Kaijer

teilt, l)at mir bercittDilligjt ein paar Briefe

Derjprod^n, bie id) beilegen toill.

') ^ettiorroqenber i'erlegEt in i->QiinoOet.

*) ^oiftfjaufpieler in ^annouct.
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3n 3f)rer ITTorgenbIattsangeIegent)ett bcbauere id),

nicfjts tun 3U tonnen, ba id) infolge frül)erer nTi^tjcIIig^

feiten alle perfönlidjen Be3iet)ungen 3U bem Reba!teur

abgcbroAen l}ahe.

5ür 3f)re freunblid^e Hn3eige meiner ,,neuen (Bc=

öid)te" bejten Dan!! (Eben erl^alte id) 6ie Freiexemplare

bes britten Döllig unoeränberten Hbbruds.

VOas bas £u[t[pieli) anbetrifft, jo bebarf es geroife

feiner fünf Huf3Üge, tocnn es nur einigermaßen einen

Hbenb aus3ufüllen oerfpridjt. Hufgefüf)rt aber barf

es, meiner Hn|id)t nad), nid)t fein, ba bie IDorte bes

Paragrapf)€n lauten: Bis baf)in in feiner IDeife

D€röffentlid)t, eine Darjtellung auf ber Bül)ne aber

bod) geroiß eine IDeife ber Deröffentlid)ung genannt

roerben muß.

EDenn Sic mir 3^re unb Kaifers ITTeinung über bie

BrunF)iIb (b. f). nur mit sroei IDorten, ob Sie 3ur

Huffüt)rung raten ober nid)t) mitteilen roollten, fo

roürbe id) 3f)nen bafür aufrid)tig banfbar fein. Hm
liebften roäre freilid) aud) mir balbige Hntroort, ba

id) etroa 3um 1. Hpril lTtünd)en 3U oerlaffen gebenfe.

Später roerbe id) in £übecf fein; meine Hbreffe bort

lautet: (E. (B. bei Dr. (B. Reuter.

münden, 9. 3uli 1857.

£ieber (roIsf)orn

!

.... 5ür 3f)re gute ITTeinung über ben ,,Hnbrea"

banfe id) 3{)nen, toenn id) biefelbe aud) nid)t gan3

teile. 5reilid) für Iebensfäf)ig I)alte id) bas SiM
') TOeifter 2lnbtea.
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aud|. Sonft hätte id) es nid^t brucfen lajfen. Hber es

Ijat [eine ITTängel. (Einesteils i|t öie I}älftc öes 1. Huf=

3uges nid^t gut gebaut, — was bei 6cr Huffül)rung

ftärter {jeroortritt als beim £e|en —
. 3um anbern

ober mufe es rool)! nidjt genügenb, rDetrigjtens nid)t

tüie id) iDoIItc, t^erausgefommen [ein, bafe Hnbrea

fid) nid)t aus ooller rDirfIid)^r Überjeugung — benn

bic tDÖre rooF)! !aum benfbar —
,

fonbern aus Der=

blüffter pafjiDität in bie if}m aufgebrungenc Rolle fügt,

unb ba^ er ba, wo ein anberer oerrüdt roerben fönnte,

mit f)aIbberDu^ter Selbftironie ber Sadje 3u[ie{)t:

mid) [oll bod) rounbcrn, mie bas Ding 3ule^t nod) ein

(Enbe nimmt! IDäre bas I^inlänglid) I)erausgearbeitet,

|o tDÜrben ITTi^griffe, lüie fic in Berlin Dorfommen,

tDO Rott b^n Hnbrea t r a g i [ dj als einen fortroäljrenb

am Hbgrunbe bes n)al)n[inns £} inj d)roanfenbe n gab,

oöllig unmöglid) gemefen fein, ^ahzn Sic übrigens in

i^annooer einen guten Hnbrea, b. I). einen [oldjen, ber

bem ^umor fein DoIIes Redjt lä^t, aber baneben in ben

6ipfelf3enen ben üollen (Bemütston an3ufd>Iagen roeife,

fo fann mir eine Huffül}rung nur angenefjm fein; b. l).

n a dj ber Brunljilb ....

ITTünd)en, am Sijloeftcrabenb 1857.

J}er3lid)cn Dan!, lieber dolsl^orn, für 3l)re freunb=

fdjaftlid^ tEeiInaI)me unb für bic Hnfünbigung 3f}rer

Re3enfion, bie mir Ijod^roilüommen fein roirb. Hud)

bie tladjridjt, ba^ bas Sind nun bod) in I}annoDer

gegeben roerben foll, I)at mir grofee S^^^ube Derurfadjt.

3ä} f)atte bic Hoffnung, ba^ es bal)in fommen tDcrbe,
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bereits im jtillen aufgegeben. Hun 3ur Beantroortung

3f)rer Srcigen. Das 3iel Brunf)ilös ijt öurd)rDeg öie

Dereinigung mit Siegfrieb. Hber üon 6er 5. $3ene

bes 3. Huf3uges ab bis 3U bem Hugenblicf, roo ber J^elb

blutig Dor itjr liegt, ijt bos 3iel il)r felb[t ummöltt. Sie

empfinbet roie in einem bumpfen beängjtigenben ITebel

einftroeilen nicfjts als ben Dxud bes $d)ic!fals unb bie

innere HottDenbigfeit einer IDiebert)er[teIIung ; ba^ jie

I)inter biejer le^teren jebod^ nocf) etroas anberes at)nt,

etroas, bas [ie fid^ felbft nid)t !Iar gefteljen mag,

l}ah<^ id) burd^ bie IDorte : Dann !omme, roas ba roill

(S. 157) an3ubeuten oerjud^t. HIs nun aber an. $ieg=

friebs £eid)e in Ieibenfd)aftlid)em Umfd)Iage ber inncrjte

Kern if)res IDe[ens burd^ alle Hemmungen unb Sd)re!=

fen geroaltfam roieber I}inburd)brid)t, ba roei^ jie

nichts als 3U jterben, teils um burdj i^x Selbftopfer btn

gered)ten Hnfprud) i{}rer £iebe aud) äufeerlid^ 3u be=

fiegeln, teils unb I)auptfäd)lid) aber in ber fejten 5u=

Derfid)t einer enblid)en l)öl)eren Dereinigung mit bem

(Beliebten, in jenem Reidje, tt>o ^, alles (Brofee [id) erfennt

unb angeijört" unb too fomit aud^ Siegfrieb, bef[en

[taubgeborener Ceil jie nid)t liebte, nun il)r 3ueigen

irerben mufe, eben rocil er jie gan3 unb ooll erfennen

roirb ....

3(ii brüte roieber über lErijtan. Der pian ijt jtarf

fortgejdjritten, bod) fann id) nod) lange nidjt ans

$d)reiben benfen. IDenn mir mein Körper nur nid)t

forttDät)renb im IDege roöre

!

Creu ber 3f)rige

(Beibel.
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Sd^toartau bei Zixhed, 2. 8.
1874i).

Hn bcn Dorfi^cnöcn 6es Dicfjtcrtagcs in IDcimar.

Da mir ein peinlicfies d|ronifd)es Übel fdjon jeit

3at)ren bas Reifen unenölidj erfd)U)ert unb bie ^ei[=

naf)me an jeber fejtlid^en (Be[eIIigfeit unmöglicf) mad^t,

fo mu^ id) leiber auf bie S^^ube Der3i(f)ten, bei bem

Did)tertage 3U IDeimar aniöejenb 3U fein.

5ür bie etirenoolle (Einlabung aufrid)tig banfenb,

ßeidjne mit I)od)ad)tungsDolIcm (Brufe

(Emanuel 6eibel.

£übecf, 24. Sept. 79-).

E}eute, Deret)rtefter 5^^^^^^ nur ein fur3es IDort

bes Danfes für bie frcunblidje öufenbung ber beiben

neuen Blätter, bie nad] roie Dor meinen gan3en Bei=

fall Ijaben. Hud) bie EDanbDer3ierung bes tEejt^

blattes, bie idj nod) nid^t fannte, finbe idj t^ra!»

teriftifd) unb gefdjmacJroIl.

Zdi ):}ahe je^t red)t trübe Cage. HTeine ITid^tc

freilidj, bie lange töblid) erfranft barnieberlag, ift,

(Bott fei Dan!, faft gan3 roieber I)erge)tent; aber bie

forgenoolle Seit t)at mid) furd)tbar angegriffen unb

mit meinem Befinben getjt es fidjtlid] bergab. tUeine

beffcren Stunben toerben immer roeniger unb id)

•) Stu§ bfr §anbfc^tiftenabteilung ber Sevliner fg(. SJibliot^ef.

*) 2)er »rief il't mir mitgetsitt burcö grau ^5rof. Dr. Stiiiia ©oebcrij,

il)T bej. il)rem - in.vutfc^en leiber uevftorbenen — ©attcn oon ^crrti -ilbolpt)

aiJetjerbiercfs in Hamburg sur SBcrfiigiing gcftellt. Söaljrfdjeiiilic^ gtricfitet au ben

•Kaier unb 3eicf)ner SMobor ilutfdjmann in 5?er(tn, ber, nebenbei bemertt,

ouc^ eines meiner iGJerfe iUuftiiert ^at.
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j(f)reibe 3t)nen a\iä) biefe Seilen unter anljaltcnben

$d}mer3en.

£eben Sie rr)of)I! ITTit bcn bejten IDün|(i)en für

3t)r Zehen unb Sdjaffen grüfet Sie f)er3lid)jt

3f)r alter

(Emanuel (Beibel.

Derel)rter ^err unb S^^unb l^).

Sd)on längft I)ätte id^ üon 3F)rer gütigen (Er=

laubnis, bas f)iftorifd^ tUufeum unter 3f)rer £eitung

3U betrad)ten, ®ebraud) gemadjt, toenn id) nicf)t gcrabe

in ben tTTorgenftunben fortrDä{)renb bringenb befd)äftigt

gcroefen roäre. So möd)te icf) benn and} für nädjjten

Dienstag bie tTad)mittagsjtunben Dor3ie{)en, unb roürbe

mid) alfo um 2 Ut)r im £o!aIe bes IlTufeums ein=

finben, loenn 3f)nen bas redjt roäre.

Das £ieb : Die bun!eln IDoIfen f)ingen ü\vo. i[t

nid)t üon mir, fonbern oon £enau unb [tel)t, [o oiel id)

mid) erinnere, im 3rDeiten Banbe feiner ®ebid)te.

ITtit \)tx^\\<ifex Dan!bar!eit für 3F)re 5i^«unblid)!eit

ergebenft ber 3f)re

(Emanuel (Beibel.

») Xcr unbatierte ffliief ift gencfitet an bcn TOiifeiini?bircftor CSfnr Sranfling.

3(i) öerbanfe benfelben ber Jrau ^rof. Dr. 9lnna ©acbcrl» in 2?erlin, beren ©attc

i^n Bon ^icrrn abolp^ SWei)erbicrtfo, Hamburg, jugeidjirft erhielt.
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D i d) t € r 1 f) n.

(Es mögen anbre DicE)ter feftlid) fingen,

Um mit 6em £orbeer tf)re Stirn 3U frönen

Unb burd^ bie fjolbe ^ahe ber Kamönen
3u reirf^m £ob bie jtumme tTTenge 3mingcn.

3(fj trachte nidjt nac^ aI[o I)oI)en Dingen,

(Es tDÜI mein £ieb mit allen [einen (Tönen

tlur (5ru^ unb £iebesbli(f Don meiner S^önen,

tlur [ü^en Kufe Don iljrem ITTunb erringen.

VOas foll mir £orb€€r, roenn id) fie nid)t ):}aht?

IDas ift mir preis, bleibt it)re (Bunft mir fern?

(Ein Canb, ein Blenbrocr!, eine Sd}attengabe.

DoA toenn mir leudjtet ifjres Huges Stern,

Dod) ruenn id) midj an ifjrem Kuffe labe

:

Dergefe id) Rut)m unb Siegesfrone gern.

Dorftcbcnbc ^nici banbfdirtftitdic (Sebtcbte, bie in bcn qe=

brurften ^üiflagen niitt enthalten finb, ftnben mir in ber erften

banbfcfjrtftlicben I!luflagic ber (Sebicbte (Setbels.

ilus ber ßanbfdjriften=2lbteilun(j ber ScrI. Königil.SibltotbeF

acc. ms. 1899- 7[.

Dr. Slbotpö fio^ut, (Smanuel ®et6et.

2i 369



OOlOlOldCM c?i»no^OlOl c?iororororor«rorororororoo

Befriebigung.

3dj vo'dl}k mir 6cn £iebesgott ßum Sd^cnfeii,

(Er füllt mir ben po!al aus golbncn Krügen

ÜTit rajd^em S(i^r3, mit fprubeinbem Dergnügcn,

tTTit fjeller £u[t, befeelten 3auberträn!en.

Hud) kl)rt er mid) 3U Ijolbem Hngcbcnfen

Den tDein 3U jd)Iürfen in bebäcl)tgen 3ügen,

3u 3artem (Brufee Reim in Reim 3U fügen

Unb fanft ber RTufen toeifees Rofe 3U lenten.

Unb roenn bcs Hbenbs $d)atten [id) Derbreiien

Unb müb id} rut)e Don bes Cags (Benüffen

(Erregt er füfe ber 3itf)er golbene Saiten.

Unb glän3enb mög, roic $d)iff[ein auf bem Slufi^r

RTand) buntes Craumbilb mir oorübergleiten,

Bis mid) ber RTorgen roedt mit rosgem Kujfe.

^erbftlid) fonnige Cagc,

ITTir bejdjieben 3ur £uft,

(Eud) mit leiferem Sdjiage

(Brü^t bie atmenbe Bruft.

®, roie maltet bie Stunbe

Run in feiiger Rul}!

3ebe fd)mer3enbe IDunbe

$d)Iiefeet leife fid) 3U.

Rur 3U raften, 3U lieben,

Still an jid) filber 3U baun,

5üt)It fid) bie Seele getrieben

Unb mit £iebe 3U
f
d) a u n.
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Unb fo frfjrcit id) im Zale,

3n ben Bergen, am Badf,

3e6em fegnenben Stral^Ie,

3ebem Der3cl)renben nadj.

3eb€m Iei|en Dcrfärben

£aufdj id) mit jttllem Bemüf)n,

3ebem IDelfen unb Sterben,

3ebcm tDelten unb Blül^n.

Selig lern id) es fpüren,

IDie bie Sdjöpfung entlang

(5ei[t unb IDelt fid^ berüt)ren

3u I)armoni|d)em Klang.

XDas ba toebet im Ringe,

IDas ba blüt)t auf ber S^^^t

Sinnbilb eruiger Dinge

3fts bem Sdjauenben nur.

3^bt Iproflenbe Pflan3e,

Die mit Düften fid) füllt,

Crägt im Keldje bas gan3e

IDeltgel)eimnis üerljüllt.

SdjiDcigenb blidts aus ber Klippe,

Sprid^t im Quellgebraus

Dodj mit Ijeiliger £ippe

Deutet bie llTuf es aus*).

*) 2lus i>er Haboiüit5=5ammIutigi ber ßanbfd)rtftcn=2ibtcilung

ber berliner Kai. X^tbIiotf)eF mit einer l^anbfcbriftlicben Jvanb=

bctnerFung i-^on 21 1 e r. r. ßumbolbt, alfo lauteub „(Enianuel

(Seibcl cigcntjänbig".
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(Eine ungeörucJite

Hutobiograpt)ie (Beibels.

jm ©egcnfatj 3U mandjem 5er berühmt gcrDorbeuen

ntündjener Did)tergeno||en (Beibels, toic Paul I)cr)|c,

^ermann £ingg, jultus (Broffc, S^^ic^rid) Bobenfteöt,

Hbolf 5ri€6rid) Don Sdjacf unb anberen, bie nid)t Dcr=

fcfjikn, if)re Hutobiograpf)ien ober nTemoiren 3U t)er=

öffcntlid)€n, Ijatte [idj dmanuel (Beibel in feiner Bc-

jdj'Cibenljeit, bie if)n oeit feines £ebcns aus3eid|nete,

fkts geroeigert, ben an il)n I^rantretenben G)ünfd)cn,

fidh über fein (Erbenroallen, fein Denfen unb trrad)ten,

feine Be3iel)ungen 3U öeitgenoffen unb äl)nlicf)€s 3U

äufeern, 3U entfpred^en. lTtögIi(i)errDeife Ijielt \l}n aud)

fein iaf)relanges Siedjlum ab, eine Hrbeit aus3ufüf)ren,

3u ber il)n nidjt ber Drang bes I)er3ens trieb. Umfo
rüillfommcner roirb baf)er eine cigenl^änbig gef(f)rie=

bene Hutobiograpf}ie bes Did)ters fein, bie id) in ber

J)anbf djriftenabteilung ber tlT ü n d) e n e r J}of= unb

Staatsbibliotlje! fanb. £eiber reid)t fie aber nur bis

3um 3al)re 1847 unb ift tDaf)rfd>einIid) auf ben IDunfd)

feines S^eunbes (Beorg Sd^erer, bes J}erausgebers

ber bcfannten Hntfjologie, oerfa^^t röorben.

(Betüi^ irirb man bicfe eigenf)änbige, 3UD€rIäffigc,

id}l!d)t unb freimütig gefdjriebene Sd)i[b€rung bes

£ebens unb EDirfens bes Didjters aus feiner 3ugcnb3cit

mit I}öd)ftem 3nteref)e lefen.

372



OlOlOlOl»1Ol»1Ol o-i o-iOl ror«r«ror«r« r«rororor«

i)3cf| bin am 18. ©ftober^) ö. 3. 1815 311 £üb€cf

geboren, 6er brittc Sofjn meines Daters Dr. 3of)annes

(Bcibel, röeld^r bis (Dftern 1847 öaljier als pajtor 6er

reformierten (Bemeinöc |tan6. 3m Däterlid)en I}auje

empfing irfj jdjon als Kin6 6ie erjten mädjtigen (Zin=

6rücfe d)ri[tlirf)er Sitte un6 S^^^i^^i^ coäljrenö 6ie

altertümlid^ Reicfjs[ta6t, in 6er id) aufrcucfjs, mit if)ren

reidjen (Erinnerungen einer glän.3en6en Dor32it, 6en

Fji[lori[cf)en Sinn in mir anregte un6 mir früf) alles

gegcnroärtige als ein mit 6er Dergangenl)eit innig 311=

[ammenl)ängen6es un6 notrDen6ig aus 6erfelben er=

roacbfenes cr|rf>einen lie^. Die (5run6rage meiner fla[=

jifd^n Bil6ung oeröanfe idj 6em trefflichen ®i)mnajium

meiner Dater[ta6t. Huf 6iefer Hnftalt rouröe nadi 6em

preisrDür6igen (5run6fa^, 6er cigentümlirfjen ITatur

6es (Ein3elnen iljr Redjt roi6erfaf)ren 3U lajjen, ein

offener Sinn für Sd)önf)eit 6er Soi^Tn» ^^^ Calent für

poetifdjen Hus6rucf, 6as jdjon bei 6em Knaben f}cr=

Dortrat, nid^t unter6rücfr, [on6ern 6urd) ']ktc: ^'m=

roeifung auf 6ie ITTu[ter alter un6 neuer Seit mef)r unö

me{)r auf ridjtige Baf)nen gelenft.

3u ®|tern 1835 be3og icf> 6ie Unioerfität 3U Bonn,

um mid) 6ajelbit nad) 62m EDunfdje meines Daters öer

tEFjeoIogie ju rciömen. Hllcin 6ic[e IDif[en[d)aft, roie

|ie mir 6amals mit if)rem geleljrten Hpparate ent=

gegentrat, oermodjte meinen beroeglidjen, nad) 5orni

un6 5orbe begierigen Sinn nid|t 3U feffeln. So rDan6te

id) mid) jdjon in Bonn Dor3ugsrD2ije 6em Stu6ium 6es

griedjifdjen Hltertums 3U un6 als id} ®[tern 1856

6ie|e Uniocrfität mit Berlin oertaufdjte, trat idj ent=

•) ?tu§ Sc^ereriano VIII. SSRünc^ner ^of= unb 2tnQt?biMtotf)cr.
2) Oribel irrte ]iäj. (Jt mürbe nm 17. Cftobcr 1815 geboren.
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fd)i€b€n 3ur pf^ilologic über, tDcIcfje bte (Erfüllung

6es längftgeljcgten IDunjdjes, micf} einmal gan^ in bie

flaffifcfje £itcratur oertiefen 3U öürfen, mir als liebe

Pflidjt auferlegte. 3n jener Seit !am idy mit (ri)amijfo

in perjönlidje Berüfjrung. Der liebensxDÜrbige (Breis

naf)m jicfj 6es jungen Poeten mit freunölid^er ^m=
gebung an unb füljrte mi(f) in feinem ITTulenalmanad)

3um erften ITTal bem publüum Dor. 3d) grünbete

bamals ein oertrauteres Derl^ältnis 3U bem als Did^ter,

mef)r nod) als Kun|tf)iftori!er rütjmlid) befannten Sxan^

Kugler, aus roeld^em in ber 50^9^ ^^^ \t\t^s unb inniges

Sreunbfdjaftsbünbnis ertoucfjs.

Itod) loar bas gebräud)Iicf^ afabemifd)e Criennium

nidjt abgelaufen, als mir um IDeiljnaditen 1837 bas

Hnerbieten gemad)t rourbe, im ^au\e bes ruffi[d)en (5e=

fanbten 3U Htf^n öie Stelle eines (Er3iel)ers 3U über=

neljmen. Die bem jugenblidjen (5emüt eigentümli(f)e

Sel)nfud)t ins IDeitc unb bie J}offnung, auf !Ia|ji[d)em

(5runb unb Boben be||cr als irgenb[onft bas Stubium

alter Kunjt unb II)i)fen[d]aft fortfe^en 3U tonnen, liefen

micb oljne Bebenfen auf ben Dorfdjiag eingeljen; im

lTrär3 1858 trat id) bie pilgerfafjrt nad) ber Stobt

bes pcrifles an, too id^, nad) einem nur all3u flüd)tigen

Hufentl)alt in (Dberitalien, <Inbe ITTai eintraf. £eiber

aber [teilte jidj nur 3U balb f^eraus, ba^ bie bort

übernommenen Dcrpfliditungen loiber (Irmarten ba^

gan3e UTafe meiner Seit für mid) in Hnfprud) nat^men

unb ba^ b^mnaö:} roeber an poetijd^e Probu!tion, nod)

an tDif|enfd)aftIid)e Hrbeit 3U benUn voav. So ftanb

benn binnen fur3em mein (Entjd)Iufe fejt, nad) 3at)res=

frift bie eingegangene Derbinblid^feit roieber 3U löjen,
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Huf€nt[)alt für mirfj ausbeuten 3U fönnen. 3m 3uni

1839 oerliefe idj bas f^aus bcs (Befanbten unb roanbte

midi, inbem id) burd) Stunbcngeben meinen Untert^alt

beitritt, fröt]Iicf) ben alten £ieblingsbefd)äftigungcn,

bcr Poejie unb bem Stubium ber £iteratur, 3U.

3rpifd)enburdj tourben manqerlei Husflüge nad) Der=

[djiebenen (Teilen bes £anbes unternommen; eine mel)r=

monatlidje 3nf€lreife, bie id^ im J^erbft 1839 mit

meinem £anbsmann unb S^cunbe drnjt durtius (je^t

Profefjor 3U Berlin unb (Er3iel)er ber Kinber öes

Prof. Branbis) antrat, toedte meljr als einen poe=

tifdjen Klang in meiner Seele. 3n (Bemeinfdjaft mit

bcmfelben S'^cii"^^ überje^te id} im folgenben EDinter

eine Reif)e altgried)ifd)er (5ebid)te, Don roeldjer jpäter=

I)in eine Hn3al)I burd^ btn Drud Deröffentlid)t rourbc.

(Klajfijd^ Stubien 1840 ufro.). Hud) ein Bänbdjen (B€=

bid}tc rourbe in ber legten Seit meines Hufentljaltes

3U Httjen ausgeroätjlt unb georbnet, nadjbem eine

frül)€rc Sammlung, bie idj bereits unmittelbar Dor

ber Hbreijc nad) (Bried^enlanb 3u[ammenge|tent f^atte,

bei einer in ben J)ät)nelfd)en Drudereien 3U ITTagbeburg

ausgebrodjanen 5cuersbrunft im ITTanuffript Dcrbrannt

roar.

3m Sommer bes 3af)res 1840 feljrte id) nad)

Deut|d)lanb 3urüd. ITTeine Hb|id)t war, nad^ einem

!ur3en Bejudj 3U J}aufe in Berlin meine pf)ilo[opI)i[d)en

Stubien 3U beenben unb aisbann eine Hnjtellung als

(Bi)mna|iallel)rer 3U |ud)en. Hllein S^^^I'^^i^^rliält^

nijje I)ielten mid) in £übe(f 3urüd. (Es folgte ein

fd^rocrcs 3at)r. Huf ber einen Seite jal) i(^ mid^ öurdjben
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notgebrungenen Hufcntl)alt in meiner Daterjtabt man=

d)er rDi[|en|(f)aftIi(f^er I)ilfsmittcl beraubt unö in 6cn

Stubien gel)emmt, beren Hbjdjiufe id) bringenb rDÜnf(i)en

mufete, um mir eine unabijängige Stellung in ber

IDelt 3u erobern; auf ber andern Seite trat ber poe=

ti[d>e Crieb immer mäcf)tiger fjeroor, aber sugleid)

bic (Erfenntnis, ba^ eine roürbige Befriebigung bes=

jclben blofe ncbenl^er in ein3€lnen ITTu^eftunben un=

möglid) 3U erreid)en [ei. Das gab mannigfad^ innere

Kämpfe. (Ein (Befüf^I brücfenber Unficf)erl)eit bemäd)«

tigtc fid) meiner unb nal)m mir alle 5'^€ii^i9^^i^-

Sreilidj rieten mandje S^eunbe, id) jollte, auf mein

(Talent ge[tü^t, rüdfidjtslos bem Drange bes I)er3ens

folgen; allein ber (5eban!e, burd) einen foId)en Sdjritt

ben ITTeinigen einjt 3ur £a|t fallen 3U fönnen, toarf

ein umjo bebeutenberes (Beroidjt in bie Sdjale, als

meine (Bebidjte, bie inbejfen bei Rief. Dunder erjd]ienen

toaren, anfangs im publüum menig Bead)tung fanben.

Rubere Umftänbe famen ba3U, meine £age nod^ pein=

Iid)er 3U madjen. So arbeitete idj of^ne red)te £uft

in ber IDijjenfdjaft roeiter. Kur3 3Uöor I)atte id) bas

Spanifdje erlernt, id^ fing an, aus bem reid^n

£iteratur|dja^ biejer Spradje 3U überleben, um mid)

bodj roenigltens mit gutem (5erDi[|en in poetifdyen

5ormen belegen 3U bürfen. Da erl)ielt idj im5rül)=

\a\)v 1841 Don bem S^^^^^^rrn Don ber ITTalsburg,

einem Bruber bes als Überfe^er bes dalberon unb

£opc bcfannten (Ernft v. b. ITT. unb 5rcunbe meines

Daters, bie bringenbe (Einlabung, \l}n auf längere

Seit auf feinem (Bute (Efdjeberg in KurF^cffen 3U be=

judicn unb bort bie reid^, Don feinem Bruber I)inter=
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laffene Sammlung [pani[d)er Büä^x für meine Smccfc

3U benu^en. ITTit 5rcu6e folgte id} 6cr an midj er=

gangenen Hufforöerung un6 öas nun folgenbc 3a)^x,

bas id) in ungetrübter Sorglofigfcit im tägli(f)en llm=

gang mit einer I^errlirf^en IDalbnatur im Krei[e einer

eblcn 5a»^iliß 3ubringen öurfte, gel)ört 3U 6en reidjjten

meines £ebens. Blieb meine Seit 3uerjt audj I^aupt=

jäcf|Iid) öen jpanifcf^n Stubien 3ugerDan6t, [0 regte jid)

bod), Don einer beljaglicfjen (Eji[ten3 geföröert, Don

liebensiDÜrbiger Umgebung ermuntert, balb roieber

bie lang 3urücfgef)altene £u[t 3U poeti[d^m $d)affen

unb ®e[talten unb bradj enblicf) ungef)emmt [jeroor.

Heben ben Übertragungen altfajtilifdjer Roman3en

|cf|rieb id) nod^ in bemfelben Sommer bie ,,3eit=

ftimmen", eine Heifje Don (Bebidjten, in benen id)

3uerft, roenn aud^ mangelljaft, meine 10eltan|d)au=

ung nieber3ulegen oerfudyte, im £}erb[t unb EDinter bie

(Cragöbie : Roberid), roeldje, |päterl)in bei dotta er=

jdjeinenb, bei guter Kon3eption bes (banden bod) jel)r

beutlid? bas (Bepräge eines 3ugenbu?er!cs trägt, inbem

es ben dljarafteren an fd^arfer Umprägung, ber gansen

Beljanblung an ber für biefen Stoff erforberlidj'e-n

Breite mangelt.

Um biefe Seit toar J^erroegl^ mit feiner get)ar=

nijdjten poIiti|d)en £i}ri! 3uer|t Ijeroorgetrcten. Hud^

\if warb Don bem jugenblidjen 5^1^^^ ^^^ „(5ebid)tc

bes £ebenbigen" mädjtig angeregt; allein roie [e!)r

idj ber poetifd^en Kraft berfelben (Bered]tigfeit rDiber=

fal)ren Ia[|en möd)te, es roar etraas in mir, bas jid)

gegen bas tTTafelofe, Unbeftimmte, fd)led)tl)in Der=

neinenbe jener Ridjtung entfdjieben auflef)nte. So
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|cf)rieb idj im 5^bruar 1842 (alfo 3U einer 3eit, ba

I}errD«gf) auf bem (Bipfei feines (blan^ts \ianb unb faft

ein 3af)r Dor ben ärgerlid^n Berliner Dorfällen)

mein £ieb an ^ertoegl), ein (5ebid)t, bas mir ebenfo

Diel (Begner als 5reunbe erroarb, jebenfalls aber 3ur

Derbreitung meines Hamens nid>t rocnig beitrug.

Itarf) Pfingften besfelben 3af)res ging id) roieber

narf) £üb€(f. Hllein bcr Hufentf^alt in ber Daterjtabt

follte aü6) biesmat !ein red)t crfreulid)er fein.

Die Ijeitere $id^ert)€it, bie bas (Efd)eberger £eben in

mir I^roorgerufen I)atte, mufete nod) einmal btn

inneren Kämpfen unb 3u>eifeln über bie VOai\l bes B€=

rufs, mu^te ber Sorge um bie (Eriften.3 roeicfjen. Sroar

[trömte ber (ßuell poetifdjer probuftion reid)Ii(i) fort,

unb Dtelleicf^t finb gerabe in biefen Cagen mandje

meiner beften (5ebid)te entftanben (|o bas ITTinnelieb).

Hber id> jdjrieb jie in fd)mer3lid)er (Erregung, gleirf)=

fam um mit einem legten toarmen f}änbebrucf Don ber

Po^fie Hbfdjieb 3U nef)men. Sd)on Ijatte id) bie crjtcn

$d)ritte getan, abermals in abt)ängiger Stellung roie

früljer 3U Htfjen unb mit Hufopferung meiner £ieb=

lingsneigung, meinen £ebensunterl)alt 3U geroinnen,

als id) um II)eiI)nad)ten plö^Iid) unb unerröartet burrf)

ben bamals jid) in £übecf aufljaltenben 5'^^^^^i^i^Tt

Don Rumofjr bie ITad)rid)t erfjiett, ber König Don

Preußen Ijabe mir 3U ungefjemmterer Sortierung

meiner poetifd^en Stubien ein 3al)rgel)alt ausgefegt.

ITTit bem innigften Danf nat)m idj bas !öniglid)e (Be=

fdjenf an, bas für bie gan3e Rid)tung meines tünftigen

£eb€ns entfd^eibenb roar. De^t roar mir bie lTTögIid)=

feit gegeben, mid) frei unb ot^ne inneren Doru)urf in
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öen (Elementen 3U bcroegen, in rocldjcn id) oor allem

{jeimifrf) roar. ITtit öer für 6en Did)ter fo nottoenbigen

5r€u6ig!eit Dermocfjte irf) bem Drange ber eingeborenen

Itatur 5oIge 3U Giften. Dafe mi(^ [citbem aber ein

(Befüf)! perfönlid^er Pietät an ben 5ürften fej[elte, ber

auf |oI(f^ IDeife aus freiem (Entfrfjlu^ rettenb unb

förbernb in mein Zthtn eingegriffen, ba^ biefcs (5e=

fül)I aud) in allen poIiti|d|^n Stürmen ber (Begenroart

unerfrfjüttert blieb, bas !ann mir nur berjenige 3um

DortDurf madjen, bem abftrafte Cfjeorien lieber jinb

als bie natürlidiftcn (Befe^e einfadjer I]Tenfd)lid)!eit.

3nbeffen Ijatten aud) meine poetifdjen Beftre=

bungen alimäl}lidj ein größeres publifum gefunben.

Die^,3eit[timmen" roaren cergriffen, balb barauf audj

bie ®ebid)te. Don hdbQU erjd^ien 3U ®[tern 1843 eine

Sroeite Huflage, jebe ftar! oermeljrt. Die (Bebld|te

erhielten in biefer neuen (Beftalt erit ibre eigentlidje

Bebeutung; roaren |ie früljer mel)r bas l)armlofe Spiel

eines iugenblid^=I)eiteren (Bemütes unb Don mand^erlei

fremben Hntlnngen nidjt frei gero^fcn, fo traten je^t

ernjtere (Elemente Ijeroor unb bie tieferen Saiten ber

(Empfinbung tourben in eigentümlid^er IDeife ange=

{(plagen. Der Did^ter roar fid) im fd)mer3lid)en Ringen

mit b^n Derf)ältnij[en [einer löafjren ttatur erjt be=

roufet getüorben. (Er fonnte 3um erften ITTal 5reub unb

£eib als ein eigenes Selbjterlebnis aus bem inncrn

(Brunbe feines IDefens geben. IDas biefen fpäteren £ie=

bem bie tiefere 5ärbung oerlief), toar nid)t mcl)r

Craum unb Hfjnung, es roar Blut oon feinem Blute;

Zthzn unb IDaljrfjeit, Ijinter benen jebes Spiel ber

pijantafie 3urüdftet)en mu^. — 3u gleidjer 3eit mit
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6en Hcuauflagen 6er 3cit[timm€n unb 6cr (Bcbidjte

mürben aud) bk je^t abge[d)lof)cnen Übcrfc^ungen

aus bem Spanijcben burd) ben Drucf Deröffcntlid)t.

3m ntd 1843 reifte idj nad) St. (Boar, too id^

in freunb|d)aftlid)8m Derfefjr mit 5reiligratf) ben Som=

mer in ungcjtörter f^eiterfeit 3ubrad)te, f)auptfäd)Hd)

Ii]ri[cf)er Probuttion 3ugerDanbt. Der $päil)erb|t füf)rte

mirf) nacf) Stuttgart unb bort fonnte id) nod} in öem=

[elben 3af)re bic britte toieberum bebeutenb Dermetjrte

Huflage meiner (Bebidite, foroie aud) ben Drud bes

Roberid) be[orgen. (Segen bas (Enbe bes IDinters ging

id) nad) Berlin, bas id) Don nun an, fleinere Sommer=

ausflüge abgered)net, abroed^felnb mit meiner Datcr=

\iabt 3um Hufentt^altsort tDäljIte. Seitbem finb 9 Huf=

lagen meiner (Bebid)te er|d)ienen (bie le^te im Spät=

I;erb[l b. 3.), 5 ber 5eitftimmen. (Ein üeineres epijd)€S

(Bcbidjt ,,König Sigurbs Brautfafjrt", in roeId)em id)

bie ftarre (Bröße ber altnorbifd^sn Sage burd) ftrengc

(II)ara!teri[ti! unb farbige Darftellung unjerer 3eit

3ugänglidj 3U madjen Derfud)te, fam 1845 (bei Deder)

f)eraus unb erlebte ebenfalls bereits bie britte Huf=

läge. 3m ^erbft 1846 Deröffentlidjte id) 12 Sonetten,

bie $d)lesrDig=^oI[teinifd)e Hngel€genl)eit betreffenb, fo=

loic |d)on früfjer ein paar ein3elnc (Bcbid)te, roeld^e

fid) auf £übcd5 Derbältnijfe 3U Dänemar! be3ogcn.

nTef)rere Hrbeiten in bramatijdjer So'cm liegen ungc=

brudt. ITod) im £aufe biejes ITTonats aber loirb eine

3tDeite umfangreidje Sammlung Iprifd^er unb cpijdjcr

Did)tungen unter bem (Eitel ,,3uniuslieber" bei (Eotta

erfdjeinen.

6efd|rieben im De3ember 1847.
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1) Scitbem i[t von ben (Bcbid)ten bie 27., Don btn

3uniusli€bcrn bie 8. oermeljrtc Huf[age er[d)i€ncn.

Das „Spanijd^e Zkbzvhu&i", bas geiftlid^e (Bcbi(f)tc,

bie gan3c Blüte ber rDcItlid^en Dolfslpri! unb einen Hn=

Ijang intcrcffanter proDenjalifcfjer (Bebidjte entljält,

f)at, gcmeinjd^aftlirf) Don mir unb meinem 5r^ii^^^

Paul fict)f€ I)erausgegcbcn, [oeben bie Preffe oerlaffcn.

c?^oua

') 8ufa| nu§ fpQterer 3eit.
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Porjianb «Scfc^äf tsicttung

^ermann ^seißerg ^Sr ^^U^^ $<5öff,

ßofbuc^I^blg., ^ei-ftii SW47.

<5ute öüc^cr fin6 6{c heften ^leunöe

Der .Der«tn 6tr Bfld)erfr«unbt* be3n)«Al bi« Dtrtiniffung oütt frtutib« tln«t fliU*n,

gBOiefl«^c^ Itlerarildjen Unterljaltung unb |teIU |id} 3ur flufeabc, |«tn«n ITlUfllttbem ebw
«U)4 t)(n7orTagtnb(T IDertie b(r3titgcn9||i|d)tnvoriDics<nbbcut|d)en£U«iatur
IHBi biUiglten Prttft jug&nglid) 3U madjen.

iSeitriU
Znitglieb fann jebermann »erben; audi Barnen foroie Kuslänber. Slusgefd^Ioffen

fnb tinr feit)bibIiothefen unb 3U gefd?äftlid)eni girecf betriebene fefeilrfel.

Der eintritt fann jeberseit gei'cijeben, oetpflidjtet aber für minbeßens ein

Dereinsjatir, bas jetpeils am ^. ©ftober beginnt. Sie fdjon crfdjienenen Bdnbe »erben
aisbann nadjgeliefert.

Der Jlustritt mufe 2 ITlonate cor llbfauf bes Ocreinsjaljres, alfo bis \. 2Iagu9, ange<
mclbet »erben.

3ebe Budibanblung nimmt 2lnmelbungen entgegen unb pcrmitlelf aadf ble ^ufenbung
ber Deröffentlid)ungen.

(Es erfcfcetnen im Caufe bes 3abffS in regelmäßigen ^wi\djenräumen Don etwa 6 IDodjen

fldjt in fi(i? abijcfdjlovfcne IDerfe, 3ufammen minbeflens 150 Drurfbogen 5U je 1,6 Seiten

flarf. Sie beliehen 3um größeren (teil in unter haltenber, beUetrijJifdier, — jtjm anbera
in aIIgcmeinDer9änbIidj = » if f en f dja f tlidjer Citeratur.

Die BejJimmung ber Reitjenfolge unb et»aige Jlenbcrungen beljält ^ii ble (Sefdfdftsi

leitnng cor.

Der i)tfrteljabrlld!e Beitrag belauft pd? auf SZttt. 75 J)f. (= 4 K. 60 1}. ob*r 5 5r.)

fflr bie geheftete 2tusgabe — Doraus3ubcjab'cn — unb auf ^ Zltf. 50 J)f. (= 5 K. 60 l).

o^er 6 St.) für bie gebunbene 2(usgabe. Der Seitritt ucrpfjidjtet jebod; für bas gan3e Jaljr.

IDeltere gablungen finb nldjt 3u leijlcn.

Die Deröffentlid;ungen »erben ein3eln aud? an nidjfmltgllcber abgegeben; jebod; nur
ju ertjöbfen „€tn3elpreifen". Der fofortige Umtaufd? eines et»a nid;t 3ufagenben Sanbes
gegen einen frütjer erfd?lenenen ijl geftoitet. lüirb ein beUetrijiifdier Baiib gegeti einen

populär = »iffenfdjaftlidjen In grofem ^ormat umgetaufdjt, (0 bat eine Z'Zad?3at)]una von

H mt. 60 Pf. 3U erfolgen
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Der „üerein bcr Büdicrfreunbc''

beginnt im Oktober 1915 feinen

XXV. Jalirgang.

es tuerben befonbers ausgeroäblte erft=

klaffige IDerke befter beutfdier Sdiriftfteiler

erfdieinen.

es erfdieinen:

Hr. 193. Cmanuel öeibcl als Hlenfct) unb Diditer

Don Dr. nöolpl) Koljut. einzelpreis für nict)t=

mitgliebcr geh. ni. 4—, gcbunöen ITT. 5.—

Hr. 194. Die Facfcel. Roman oon IHarie Bernljarö.

einzelpreis für ITicJ]tmitglieber gel]. ITT. 3.50,

gebunden ITT. 4.50.

Die weiteren in biefcm Jalirgang erfdieinenbcn fectjs

IDerke roerben ebenfalls nur bas Befte aus ber Feber

bcutfdier Sdiriftfteller bringen.

Der „Derein ber Büdierfreunbc" bat es immer als

oberften örunbfat^ betraditet, nur IDerke guter Deutfdier

Sdiriftfteller zu bringen, unb gerabe in jetziger 3eit

ipirb jeber Dcutfdie in feinem fiaufe nur gute Deutfdie

Büdier tiaben mollen. Hierzu bietet bie befte 6elegen=

iieit ber Beitritt zum „Derein ber Büdierfreunbc".

flusfütirlidie Derzeidiniffe finb in jeber Budibanblung

ober birekt Don ber öefdiäftsleitung bes Dereins ber

Büdierfreunbe, Berlin SID 47, umfonft erliältlidi.
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Tm üerlag bes „Dereins Der Büd]erfreunbe", Berlin STD 47,

erfdiien:

Erinnerungen
Don Jötiannes Trojan

Preis gelieftct in 3.—, gefdimackpoll gcbunbcn ITT. 4.—, Umfang
21 Dru:t^bogen

öeleitcDort bes Did)ters

Üon bem, was fidi auf feinen IDegen So tiab' aud) lä) getan, ber, lange
ein IDanbrer pflücht pon Staub' unb Ein IDanbrer rct]on, ficJ) nat)t bem 3iel,

ein irenig in ein Bud] zu legen, [Straud], Unb habe, folgenb innrem Drange,
Das ift Don alter 3eit her Braud). öepflüdrt mir unb behalten oiel.

Die fo zu fammeln mir gelungen,
Die Blüten, bie am IPeg idi fanb,
Sie tpurben zu Erinnerungen —
Drum alfo roarb Dies Budi genannt. ]. Trojan.

Tohannes Trojan bietet bem beutfdicn üolk mit feinem Buctje

I „erinner ungen" eine köftlidie 6abe. IDenn Jobannes Trojan

zur feber greift, fo roerben ftets Dinge mitgeteilt, bie einem Dor

Freube bie Rügen glänzen mact]en, unb fo finb auct) feine er=

innerungen für jeben Cefer eine Quelle hödiftcn öenuffes. Das Bud}

entiiält unter Dielen anberen Sdiilberungen: „Bismarch=erinner=
ungcn", „Früijling im Sadifenroalbe", „ein Befudi beim Fürften fjer=

bert Bismard?", „bie Burengenerale in Berlin", „Bei IDilbelm Bufd)

zu 6aft", in benen ber greife Did]ter Diel ITeues unb fjoctiintereffan»

tes in feiner einzigartigen unb fdjarf beobaditenben Art crzäliit.

?al)rten u. IDanberungen
pon Joliannes Trojan

Preis geticftet TIT. 3.-, gefdimackDOll gebunben III. 4.-. Umfang
22 Druckbogen.

Oucti mit biefem neuen IDerke übergibt ber Senior unb zroeifels^»

''ohne zugleict) ber erfte unter ben nodi lebenben beutfd)en

flumoriften bem gebilbeten Deutfd]lanb ein Budi, bas mit leb=

baftem Anteil gelefen zu roerben Derbient. 6anz befonbers be=

ftidit an bem jüngften Trojan roieber bie ungemein fdilidite, un=

Derzierte unb babei frifdie, man mödite faft fagen jugenblidi

lebenbige Sdireibroeife. Trojans Eiebe zur Tlatur unb fein golbigcr

fjumor geben feinem neueften Bud^e einen ganz bcfonberen

Perfönlichkeltsroert, ber bem Budie in Kürze roieber einen grofien

Eeferkreis perfdjaffen bürfte.

Drucf DOit 3uI'"S Boodj, lüerbau t. 5.
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